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Georg Herwegh: Dichtung, Sprache und Gesellschaft

,
Von KATHARINA MaMMsEN, Ottawa

Die Zeit, in der Georg Herwegh, noch sehr jung an Jahren, mit sensationellem
Erfolg eine literarische Größe wurde, stand unter einem besonderen Zeichen.
Damals, um 1840, sah sich die Poesie in Deutschland existentiell in Frage gestellt. Verbreitet war der Glaube, daß es mit ihr zu Ende gehe, oder daß sie
doch zumindest aufhören würde, Ausdruck großer Einzelpersönlichkeiten zu
sein. Dies hatte mehrere Ursachen.
1. Das Ende der Goethezeit wurde sehr bewußt empfunden. Viele junge
Dichter fühlten sich als Epigonen. Mangel an schöpferischer Kraft ließ es
zweifelhaft erscheinen, ob echte Dichtung überhaupt noch möglich sei.
2. Das politische Interesse, das besonders nach der Julirevolution in den Vordergrund trat, verdrängte Literatur und Kunst aus ihrer führenden Rolle.
Man könnte noch einen dritten Grund anführen: die politische Bewegung
nahm den Charakter einer religiösen an, und trat mit dem Ausschließlichkeitsanspruch einer solchen auf. Gerade Herwegh hat es um 1840 verkündet:
Die laut ausgesprochene Reform unserer sozialen Mißverhältnisse wird die
moderne Religion sein. Herweghs Diktum ist durch die historische Entwicklung
als gültig bestätigt worden. Neue Religionen kämpfen eifersüchtig gegen überkommene Werte und lassen nur die eigene Doktrin gelten. So geschah es auch
jetzt. Dabei schuf der quasi religiöse Charakter des neuen sozialen Denkens eine
Lage, die der Situation zu Ausgang der Antike nicht unähnlich war. Bekanntlich zerstörten die frühen Christen vor allem die Kunst als Träger des alten
Glaubens. Die Handschriften der größten griechischen Dichter wurden verbrannt, Götterstatuen und Tempel vernichtet. Damals konnte einer der letzten
antiken Schriftsteller zu einem andern Dichter sagen: Ein Herz, das Christo
angehört, fühlt nichts mehr für Apoll und die Musen.
Musenfeindlich war auch die sozialistische Religion seit dem 19. Jahrhundert. Kunst und Literatur stellten durch ihre bloße Existenz das neue Dogma
in Frage, nämlich das der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Sätze von Heine
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schildern, inwiefern die Poesie sich nach der Julirevolution bedrängt, gefährdet, durch Vernichtung bedroht sah. Die Demokratie - so sagt Beine - führt
das Ende der Literatur herbei. Die Forderung nach Freiheit und Gleichheit
würde sich auch auf den künstlerischen Stil erstrecken: Keiner dürfe nämlich
besser schreiben als der andere. Im Jahre :1837 schrieb Beine, bezugnehmend
auf den Geist des Republikanismus, der sich in allen gesellschaftlichen Verhältnissen kundgab: Der Lorbeer eines großen Dichters war unsern Republikanern ebenso verhaßt wie der Purpur eines großen Königs. Beine fährt
fort: Auch die geistigen Unterschiede der Menschen wollten sie vertilgen, und

indem sie alle Gedanken, die auf dem Territorium des Staates entsprossen,
als bürgerliches Gemeingut betrachteten, blieb ihnen nichts mehr übrig, als
auch die Gleichheit des Stils zu dekretieren. Und in der Tat, ein guter Stil wurde
als etwas Aristokratisches verschrieen, und vielfach hörten wir die Behauptung: Der echte Demokrat schreibt wie das Volk herzlich schlicht und schlecht.
Den meisten Männern der Bewegung - so fügt Beine sarkastisch hinzu - gelang dieses sehr leicht; aber nicht jedem ist es gegeben, schlecht zu schreiben,
zumal wenn man sich zuvor das Schönschreiben angewöhnt hatte, und da hieß
es gleich: Das ist ein Aristokrat, ein Liebhaber der Form, ein Freund der Kunst,
ein Feind des Volks.
über die gefährdete Stellung der Literatur haben sich - begreiflicherweise
- viele damals Gedanken gemacht. Zwar trat kein Ibsen auf, der das Thema vom
Volksfeind am Beispiel des kunstvoll schreibenden Poeten dargestellt hätte ein dankbares Sujet! Doch versuchte man, auf verschiedenste Weise, sich mit
dem Antagonismus zwischen Politik und Kunst auseinanderzusetzen. Es gab
den billigen Ausweg: Er ist bezeichnet mit dem Wort >Tendenzpoesie<. Wieder
ist es Beine, der schon frühzeitig energisch erklärte, daß politischen Inhalt in
mittelmäßige Sprache zu bringen, für die Poesie keine Rettung bedeute, sondern endgültigen Verderb. Sowie die Demokratie wirklich zur Herrschaft gelangt, heißt es in einem Beineschen Aphorismus, hat alle Poesie ein Ende. Der

Übergang zu diesem Ende ist die Tendenzpoesie. Deshalb - nicht bloß, weil
sie ihrer Tendenz dient - wird die Tendenzpoesie von der Demokratie begünstigt. Sie [die revolutionären Politiker] wissen, hinter oder vielmehr mit
Hoffmann von Fallersleben hat die Poesie ein Ende.
Unter denen, die damals dem Problem des Verhältnisses zwischen Literatur
und Politik beizukommen suchten, nimmt der junge Berwegh eine besondere
Stellung ein. Die Gestalt Berweghs ist in ihrer Gesamtheit von faszinierendem Interesse, u. a. deshalb, weil an diesem Dichter der Kampf zwischen alter
und neuer Zeit beispielhaft sichtbar wird. Die eben zu Ende gehende Klassik findet in Berwegh noch spät einen engagierten Jünger. Andererseits hat
sich Berwegh schon frühzeitig ganz und gar der neuen politischen Religion
verschrieben. Er gehört zu den Wegbereitern der modernen gesellschaftskritischen Literatur. Wie er unentwegt seinem politischen Credo treu blieb, auch
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als es ihm sein Leben zerstörte, gerade das - wir kommen noch darauf zurück - gereicht ihm besonders zur Ehre. Das andere, klassische Ideal mußte
dabei schließlich aufgeopfert werden. War dies Untreue, so resultierte sie aus
innerer Notwendigkeit, die Vorwürfe gegenstandslos macht. In eindrucksvoller Weise versinnbildlicht Herweghs Entwicklung so die Problematik der
Zeitenwende.
Für den jungen Herwegh, mit dem wir es vornehmlich zu tun haben, ist
nun charakteristisch: in seiner erfolgreichsten frühen Schaffensperiode, die genau mit der Literaturkrise nach der Julirevolution zusammenfällt, betrachtete
er es als seine Aufgabe, beiden Welten, denen er sich verpflichtet fühlte, gerecht zu werden: der Klassik und der neuen politischen Religion. Das bedeutete, daß er nach einer Synthese strebte. Sich mit trivialer Tendenzpoesie zufriedenzugeben, konnte Herweghs, jedenfalls des jungen Herweghs Sache nicht
sein. Das Erstreben einer Synthese führte ihn auf einen sehr viel schwierigeren Weg. Er machte es sich zur Devise, sein Dichten ganz in den Dienst der
neuen Politik zu stellen. Er wollte eine volkstümlich revolutionäre Literatur.
Der Schriftsteller sollte das Los der Armen und Unterdrückten schildern, soziale Gebrechen auffinden, Freiheit und Gleichheit erkämpfen. Zugleich aber
stellte Herwegh das Postulat auf: Das künftige demokratische Schrifttum müsse
noch allen hohen Ansprüchen der Schönheit genügen, wie sie der Klassik gemäß waren. Was die ästhetische Forderung betrifft, so dürfe die gesellschaftskritische Poesie dem klassischen Vorbild in nichts nachstehen, eher sollte sie
in dieser Hinsicht noch Höheres erreichen.
Als Theoretiker wie als Schaffender suchte Herwegh diese Lösung zu erzwingen. Im poetischen Bereich war er verhälmismäßig glücklich. Die Gedichte eines
Lebendigen von :1840 wurden nicht zuletzt deswegen zu einem so sensationellen Erfolg, weil hier politische Gesinnungen in einer Form ausgesprochen
waren, die sich an der Klassik orientierte, deren Maßstäben entsprach oder mindestens zu entsprechen schien. Platen war Vorbild, deutlich sichtbar. Die Schönheit der Form machte auch die Ohren der Konservativeren den Herwegh-Gedichten geneigt. Beides, Form und politischer Gehalt, wirkte mächtig auf die
Progressiven. Damit erzielte der junge Herwegh einen Triumph als Lyriker,
wie er in der Geschichte des deutschen Schrifttums einzig dasteht.
Dies alles ist bekannt. Wenig, allzuwenig beachtet ist, daß Herwegh etwa
gleichzeitig mit den Gedichten eines Lebendigen auch als Theoretiker eintrat
für das Postulat: Bewahrung der schönen Form in der Literatur, die den neuen
revolutionären Gedanken diente. Beinahe kann man von einem Feldzug
sprechen, den Herwegh für seine Idee der Synthese führte. Hierin liegt eine
Besonderheit, die Beachtung verdient. Unsere Ausführungen gelten dieser
Besonderheit vor allem. Allerdings blieb der Feldzug des Theoretikers Herwegh
ohne Wirkung und ohne Glück. Um seine Meinungen auszusprechen, standen
ihm nur wenig beachtete Zeitschriften zur Verfügung, vor allem die von dem
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politischen Flüchtling August Wirth in Konstanz herausgegebene DEUTSCHE
VOLKSHALLE. An ihr wirkte Herwegh in den Jahren 1839 bis 1840 als Redakteur
mit, er selbst war damals bereits Emigrant. Der umfangreiche Komplex seiner
bedeutsamen Beiträge zur VOLKSHALLE erschien z. T. 1845 - ohne Herweghs
Zutun - sogar als Buch, und es ist behauptet worden, daß sich in politisch
interessierten Kreisen auch Leser fanden. Im ganzen ist aber die Öffentlichkeit,
und vor allem die Literaturwissenschaft an den Aufsätzen Herweghs achtlos
vorübergegangen. So schien es mir an der Zeit, sie neu herauszugeben. Seit
1969 liegt ein Bändchen in der Sammlung Insel vor.
Das Problem, von dem wir sprachen, griff Herwegh zunächst ähnlich an,
wie auch Heine es bereits gesehen hatte. Die Forderung nach Gleichheit unter
Menschen macht vor der Literatur nicht Halt. - Das Prinzip der modernen
Literatur ist das demokratische - diesen Satz wird Herwegh nicht müde, wie
er selbst sagt, 1001mal zu wiederholen. Wie bei Heine ist auch bei Herwegh
der Blick vor allem auf den Stil, die Form gerichtet. Hier jedoch erhebt er - ohne
Heine zu nennen - Forderungen, die dessen pessimistische Prognose über Demokratisierung auch des Stils entgegenwirken. In dem Aufsatz Eine demokratische Verirrung proklamiert Herwegh den Gedanken: Verfehlte Form werde
durch keinen noch so fortschrittlichen politischen Inhalt gerechtfertigt. Das Was
entschuldige nicht das Wie. Die herrlichste Idee, so sagt Herwegh optimistisch
- wird den Sinn des Volkes verschlossen {inden, wenn sie nicht {leischgeworden, als tadellose Gestalt, vor die Augen desselben hintreten kann und sein
Herz durch die Macht der Sc h ö n h e i t erobert. Demokratisches Denken
und Fühlen allein genüge nicht. Die vis superba formae werden wir euch
nicht erlassen, ruft Herwegh aus. Wir werden . .. nie .. . verzeihen, daß ihr
ungestraft einer so trostlosen Anarchie der Form, wie sie bei manchen Schriftstellern täglich mehr einzureißen droht, euch hingeben dürft. Die ästhetischen
Gesetze müßten von beiden, Republikanern wie Monarchisten, gleich hoch
geachtet werden.
In der Warnung vor Anarchie der Form sind, so möchte man meinen, Heines
Einwände berücksichtigt. Immer wieder trägt Herwegh nun die These von der
zu bewahrenden Formschönheit mit ähnlichem Optimismus vor. Er glaubt
Progressivität im Politischen engstens gebunden an solche in der Kunst. Wie
ein roter Faden ziehen sich entsprechende Äußerungen durch die Aufsätze der
beiden Jahre 1839 und 40. So in Salon und Hütte: Die Gesetze der Schönheit
sind ewige, und das formelle Element der Poesie wird von den sozialen Stürmen am wenigsten zu leiden haben. Im Gegenteil, je freier die Welt wird,
desto strenger wird vielleicht die Asthetik . .. Die Literatur wird mit unserm
sozialen Fortschritt herrlicher erblühen als je, aber auch die Anforderungen an
sie werden größer sein als zu irgendeiner Zeit . .. Die Freiheit darf keine Grimassen schneiden! . .. Den Gott der Häßlichkeit werden wir . .. niemals auf
den Thron erheben.
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Der Dichter - so heißt es an anderer Stelle (Eine demokratische Verirrung)
- dürfe sich den Fragen der Zeit nicht entziehen. Man solle aber nicht jeden
tadeln, der seine poetischen Gestalten ... in genialen Formen wiederzugeben
versteht. Abermals erinnert das an Heine, an dessen Wort vom Liebhaber der
Form, der als Volksfeind betrachtet wird. Es werden Geister kommen, sagt
Herwegh in diesem Zusammenhang, es sind schon Geister da, die ein Echo
bilden für alle Laute der Freude und der Pein, welche aus der Brust des
Volkes erklingen; wir wollen sie doppelt willkommen heißen, wenn sie imstande sind, ihren Dichtungen die glühende Färbung des Moments [d. h. der
politischen Aktualität] zu geben, ohne darum der Schönheit irgend Eintrag
zu tun. Aber über letzterer müssen wir wachen, eifersüchtig wachen! - Wir
wollen - fügt Herwegh hinzu - nicht nur Wächter der Wahrheit, sondern auch
Wächter der Schönheit sein, wie die ästhetische Kombination uns keineswegs
Nebensache ist; wir fühlen den ganzen Jammer in seinen Tiefen, daß wir zur
Zeit noch solchen Mangel haben an Köpfen, die unsere Ideen in schönen Formen an das Volk, das für dieselben so empfänglich ist, vermitteln.
Dem Volk spricht Herwegh also Empfänglichkeit für die schöne Form zu,
und mehr als das, ein Verlangen nach Schönheit. Den herrlichsten Ideen wir hörten es - verschließt sich das Volk, wird sein Herz nicht durch die
Macht der Schönheit erobert. Wir halten ein. Denn dies ist der Punkt, wo Herweghs Schönheitslehre problematisch wird. Einerseits - so scheint es - ist Herwegh durch die Berufung auf das Volksverlangen befreit vom etwaigen Vorwurf elitären Künstlerdenkens. Andererseits erhebt sich die Frage: war die Zeit,
für die noch die These des utile dulci selbstverständliche Gültigkeit hatte, um
1840 nicht soeben versunken? Bestand wirklich noch das Verlangen, die
Wahrheit im Schleier der Schönheit zu sehen wie in der vergangenen Klassik?
Von 1838 stammt das berühmte Wort Hebbels, es lebten jetzt in Deutschland
keine fünf Menschen mehr, die noch lyrische Hervorbringungen wahrhaft zu
schätzen wüßten. Das gibt zu denken.
Nicht immer war der junge Herwegh als Theoretiker so zuversichtlich,
seiner Sache sicher, wie er sich generell gab. Es finden sich in den Aufsätzen
um 1840 vereinzelt Stellen, in denen realistisch gerade diese Frage gestellt
wird: Kann Dichtung, die auf der Höhe der schönen Form steht, heute noch
populär sein? Da wendet Herwegh den Blick zurück in die Antike und erinnert daran (Literatur und Volk): Dichter waren die frühesten Erzieher des
Menschengeschlechts. .. [sie] wandten sich geradezu an die Nation und
wurden verstanden. Dieses allgemeine Verständnis - so gesteht Herwegh
ein - nahm im Laufe der Zeiten immer mehr ab ... Wo einst ein SängeT
und Dichter von Millionen begriffen wurde, da werden jetzt oft zehn Dichtet
nicht von tausend Menschen begriffen ... Es gibt in der modernen Welt ...
bei weitem weniger durchschnittliche Bildung. Mit einer Resignation, die
sonst bei ihm nicht üblich ist, fügt Herwegh hinzu: Unsere Literatur ...

400

Von der Tendenzdichtung zum Realismus

wurde. " dem Volk im eigentlichen Sinne, den unteren Kreisen der Nation
entfremdet. Herwegh spricht in diesem Zusammenhang sogar einmal von der
Unpopularität der heutigen Dichtung.
Bezeichnenderweise sieht Herwegh, wenn er überhaupt ausnahmsweise wie
hier realistischer gestimmt ist, die Unpopularität der Dichtung als verknüpft
mit der Frage der Bildung. Es kommt ihm nicht in den Sinn, wie Hebbel
schlechtweg Mangel an künstlerischer Begabung, an Aufnahmevermägen beim
heutigen Menschen zu konstatieren. Prinzipiell bleibt sein Denken in optimistischen Bahnen. Gegen fehlende Bildung läßt sich etwas tun, gegen Begabungsmangel nicht. Und 50 sind denn auch die theoretischen Lösungen, die Herwegh
aus besagtem Dilemma sucht, eher optimistisch vereinfachend als überzeugend. Das Volk soll in seiner Bildung gehoben werden, die Dichter ihrerseits
sollen sich auf ein mehr volkstümliches Niveau herablassen. Die Ratschläge
für die Dichter beziehen sich dabei - auch das ist bezeichnend - vor allem auf
den Stoff, weniger auf die Form. Man betrachte einmal . .. die Stoffe, welche
die verschiedenen Dichter sich zur Behandlung gewählt haben, - so sagt Herwegh - wird das Verständnis derselben sich über die Mittelklasse der Nation
hinaus erstrecken? .. Immer das Beste ist in einer Art abgefaßt, daß nur
der Literat zur vollkommenen Erkenntnis desselben durchdringen kann .. .
Dichter, die jeder Stufe der Bildung zugänglich sind, besitzen wir zur Zeit
noch keine. Bei der Empfehlung verständlicher Stoffe denkt Herwegh an die
oft von ihm geforderte Poesie der Hütte, er wünscht, daß nicht nur das Geschick der oberen Stände Gegenstand der Poesie sei, sondern auch der Arme
unterm Strohdach, der Bettler.
Wie er sich im Formalen die Herablassung des Dichters auf das volkstümliche
Niveau vorstellt, darüber wird hier Folgendes gesagt: Das Volk hat für echte
Poesie immer einen glücklichen Sinn; man versuche nur, ihm direkt gegenüberzutreten, sich direkt an die Massen zu wenden, im Volksliede, im nationalen Drama. Die Formulierung schließt den Glauben an die Schönheit der
Form als Wirkungsmittel ein, es wird nur die Wahl volkstümlicher Gattungen
empfohlen.
Wenn Herwegh andererseits die Bildung, die Heranbildung des Volkes ins
Auge faßt, so bewegt er sich in Gemeinplätzen. Die Kritik soll den dichterischen Genius der großen Masse, .. . der Nation vermitteln, das Feuilleton der
Zeitungen möge das Volk für seine Dichter gewinnen, es soll darauf hinarbeiten, daß die Wahrheit auch im Gewande der Schönheit sich zeige. Auf den
Journalismus also setzt Herwegh seine Hoffnungen. Mit naiver Zuversicht
glaubt er sogar an die bildende Wirkung der damals ins Kraut schießenden
Klassiker-Volksausgaben. Diese wohlfeilen Ausgaben der besten deutschen
Autoren, so ruft er aus, bürgen mir dafür, daß die Intelligenz, der Sinn für
Poesie und das Edle und Schöne überhaupt sich nach und nach auch in den
niederen Sphären des unbefangenen Volkes verbreiten und dasselbe mit der
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Zeit vielleicht zu großen Taten fähig machen wird. Wenn die Werke des deutschen Genius, wie die Bibel, in jedem Hause zu finden sind, dann wird sich
die Zaubermacht dieser Geister, die bisher mehr im Stillen fortgewirkt hat,
laut auf öffentlichem Markte, im Angesicht der Welt, durch hohe Taten, durch
hohe Gesinnungen beurkunden. (Die Nationalisierung unserer deutschen
Schriftsteller.)
Nun, weder durch Journalismus noch durch billige Klassikerausgaben, überhaupt durch keine äußeren Mittel konnte der heutigen Menschheit das künstlerische Aufnahmevermögen der antiken Völker wiedergegeben werden. Entsprechende Hoffnungen Herweghs scheiterten an den realen Gegebenheiten. So
scheiterte Herwegh jedoch überhaupt - wir wissen es - bei seinem idealistischen
Versuch der Synthese von Gesellschaftskritik und schöner Form im Gedicht.
Den Ausschlag dabei gab der schlichte Umstand, daß schöne Form nur möglich
ist bei Behandlung von Stoffen, die eine gewisse Höhe haben. Zumindest dürfte
dies vom lyrischen Gedicht gelten. In den Gedichten eines Lebendigen trug Herwegh selbst diesem Zusammenhang von Form und Gehalt Rechnung. Er vermied in diesen Versen - bis auf wenige Ausnahmen - eigentliche Gesellschaftskritik im Sinne der Behandlung sozialer Mißstände. Ein politischer
Tenor geht durch, aber er ist bestimmt durch das Thema der Freiheit. Dies
Thema ermöglichte durch die Verbindung mit idealistischen Gegenständen
auch die Schönheit der Form, die Herwegh erstrebte und die den Zeitgenossen
so gewaltig imponierte.
Der Erfolg der Gedichte eines Lebendigen blieb einmalig. Die Frage, warum
er sich nicht wiederholte, ist oft gestellt worden. Gewöhnlich pflegt man für
das seltsame Phänomen, daß der spätere Herwegh nie wieder ein geschlossenes
dichterisches Werk schuf, als Erklärung anzuführen, daß die politische Entwicklung nach 1.848 ihn in seinem Schaffen gehemmt habe, daß nun seinen Gedanken die Resonanz fehlte. Doch läßt sich, wie ich glaube, eine Begründung
geben, die der Besonderheit und vor allem dem eigentlichen Verdienst Herweghs besser Rechnung trägt. Verse der Qualität des großen Erfolgswerks
ähnlich zu schreiben, wäre Herwegh gewiß auch später möglich gewesen. Doch
hätte er dann weiter in ähnlichen Denkbahnen verweilen müssen. Hieran aber
hinderte ihn, was das eigentlich Großartigste an seiner Erscheinung war: sein
Charakter. Die politische Entwicklung zog Herwegh immer intensiver in die
Alltagswelt und ihre Realitäten hinein. Entsprechend behandelt er nun auch
in Gedichten soziale Themen (mit epigrammatischer Schärfe) in Fülle. Indem
er die Masse der Arbeiterschaft ansprechen wollte als Wortführer und Anwalt
ihrer Nöte, erwuchs in ihm die Einsicht: dafür bedurfte es schlichterer Ausdrucksformen. Volkstümliche gesellschaftskritische Literatur kann mit klassischer Schönheit nicht zusammengehn. Damit aber sah Herwegh eine Voraussetzung hinfällig geworden, die ihm für lyrische Hervorbringungen größeren Stils unentbehrlich war. Er hatte Charakter genug, die Konsequenz zu
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ziehen und seinen Dichterstab zu zerbrechen. Der ruhmgekrönte Freiheitsbarde begnügte sich jetzt mit der Rolle eines dem politischen Tageskampf dienenden Outsiders. Er wurde Gelegenheitspoet und - wie sein Freund Richard
Wagner sagte - politischer Bänkelsänger. Als Dichter verstummte er.
Dieser Verzicht gehört m. E. zu den vielen Lebensentscheidungen, in denen
Herwegh seinen unbeugsamen Charakter bewies. Als in Deutschland der Sieg
über Frankreich eine hybride allgemeine Hochstimmung hervorrief, wies
Herweg in wenig schönen, aber prophetisch treffenden Versen auf die Gefahren
hin, die mit der Waffenschmiede von Krupp in die Welt gekommen war. So
bedeutete es aber auch eine besondere Leistung unbeirrbarer Charakterstärke,
daß der junge Herwegh eine politisierte Generation, die es durchaus nicht
hören wollte, auf die Bedeutung der Kunstschönheit hinwies, der vis superba
formae das Wort redete und - wenn auch utopistisch - der neuen politischen
Religion Apollon und die Musen empfahl.
Mit diesem Charakterzug hat Herwegh überzeitliche, recht eigentlich sinnbildliche Bedeutung. Denn das Problem, mit dem er rang: das Verhältnis
politischer Dichtung zu schöner Form, es beschäftigt die Welt noch heute. Das
Problem - zu lösen dürfte es nicht sein. Wenn die Literatur in die Breite geht,
50 verliert sie an Tiefe - dies Wort Walter Benjamins deutet an, wie der Antagonismus zwischen Kunst und politischem Stoff offenbar gesetzmäßig einen
Ausgleich nicht zuläßt.

