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Botho Strauß –
der Chronist des Untergangs
von Thorsten Hinz
Von Botho Strauß, der am 2. Dezember fünfundsechzig wird, ist ein neues
Buch erschienen: Vom Aufenthalt enthält Szenen, die ein Selbstbild des
Autors nahelegen. Im ersten Abschnitt ist von einem Mann die Rede, der
nach vielen Jahren aus der Fremde heimkehrt, die Reise aber unterbrechen
muß, weil in seinem Land ein Putsch stattgefunden hat und die Grenzen
geschlossen sind. Nun hockt er im Wartesaal des Grenzbahnhofs. Die wenigen Mitreisenden sind zu jung, als daß er sie kennen oder von ihnen gekannt werden könnte. »Das ist dann der Aufenthalt, er könnte länger dauern.« Eine andere Passage handelt vom Botschafter eines vergessenen Landes, den niemand mehr einlädt und der Verklärungen über den versunkenen, zum Fabelreich gewordenen Staat verfaßt. »Er bleibt auf seinem Posten, der letzte der Vereinzelung. Nach ihm nur noch: die Minderheiten.«
Die Eigenarten des Denkens, der Poetik und der öffentlichen Position
des Botho Strauß sind damit angedeutet: die Vorliebe für die Parabel; das
Wissen um den verlorenen Posten, das die Wahrnehmung um so luzider
macht; die dialektische Aufhebung einer Gesellschaftskritik, die institutionalisiert und dogmatisch geworden ist und trotzdem auf ihrem vermeintlichen kritischen Potential beharrt; das Vertrauen in den abgesonderten Einzelnen und parallel dazu die Distanz zur ausdifferenzierten Gesellschaft, die im Lobgesang auf die Minderheiten sich selber feiert. Denn
deren Bedeutung erschöpft sich längst in der Perfektionierung der Interessenvertretung, der Subventionsjagd, des Gruppendrucks.
Geschichtliche und deutschlandpolitische Dimensionen eröffnen sich,
wenn Strauß zweihundert Seiten später über das Gros der DDR-Autoren
schreibt: »Vergeblicher Streit um ein vergebliches Land. ÄrmelschonerExistenz, geistig gesehen. Gleichwohl: Welch ein Aufenthalt. Welch eine
Versammlung wider die Zeit! Welch ein Dilatorium!« Die Präzisierung
des »Aufenthalts« als »Aufschub« gilt auch rückwirkend, und der Befund,
in einer gestundeten Zeit zu leben, somit für den Westen. Die im Kalten
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Krieg feindlich verbundenen Systeme
waren zwei Formen des Nachkriegsinterregnums im geschichtlichen Niemandsland. Als die DDR ohne es
zu wissen in den letzten Zügen lag,
geriet Volker Brauns Drama Die
Übergangsgesellschaft zum Triumph. Die andere Übergangsgesellschaft, das Generalthema von
Strauß, dauert an.
Wer aus solcher Perspektive auf die Gegenwart blickt,
zieht Befremdung und Vereinsamung auf sich. Immerhin ist die
Eingangsszene des Aufenthalts
nicht ganz ohne Hoffnung. Die
Möglichkeit bleibt offen, daß
die jungen Mitreisenden – »die
vielleicht aus seinem Geburtsort
stammen« – eines Tages in ihm jenen Einzelnen erkennen und schätzen werden, der die Sezession gewagt hat. Sezession bedeutet hier:
Strauß zählt zu den wenigen Intellektuellen, die als Kinder der Bundesrepublik auf- und souverän über sie hinausgewachsen sind.
Das Geburtsjahr 1944 stellt ihn in die
Generation der 68er. Das Studium der Soziologie, Germanistik, Theatergeschichte, der Studienabbruch, die Arbeit bei der Zeitschrift Theater heute passen in den Rahmen. Peter Steins legendäre
Schaubühne in Berlin, wo Strauß seit 1970 als Dramaturg wirkte, war
ursprünglich ebenfalls von der 68er-Bewegung inspiriert. Durch die Mitsprache der künstlerischen Mitarbeiter bei der Stückauswahl und Spielplanpolitik sollte eine Alternative zum herkömmlichen Stadttheater entstehen. Politische Akzente wurden mit Enzensbergers Verhör von Habana
oder mit dem Revolutionsstück Optimistische Tragödie von Wsewolod
Wischnewski gesetzt. Das heißt: Der »Dichter der Gegen-Aufklärung«
(Michael Wiesberg) kennt das soziale Biotop, die Denkstrukturen und
Funktionsweise der bundesdeutschen Aufklärer-Szene aus eigener, intimer Anschauung.
Das Personal seiner Dramen, Romane, tagebuchartigen Reflexionen und Betrachtungen sind Intellektuelle, Akademiker, Künstler und
Studenten, die ihre Komplexe, Reizbarkeiten, Gesinnungen ausleben. In
ihrer Beschränktheit können sie nicht anders, als selbst Viscontis geniale »Leopard«-Verfilmung »an ihrem eigenen herunterdemokratisierten,
formlosen Gesellschaftsbewußtsein (zu) messen. Dabei spürt man zugleich, wie wenig noch an Kraft, Zorn, Richtung hinter solchen Entwürfen steckt.« (Paare, Passanten, 1981) Im Bühnenstück Trilogie des Wiedersehens (1977) werden die entsprechenden Figuren durch Oxymora
bezeichnet: »Wißbegierig gleichgültig, erstaunt erschöpft, nachdenklich
dumm.« Letzte Menschen halt. Die Kritik an der Gesellschaft steigert sich
von Werk zu Werk bis zum Bewußtsein ihrer Ausweg- und Zukunftslosigkeit. Im Bühnenstück Die eine und die andere (2004) trägt das Juste milieu mittlerweile Kompressionsstrümpfe, zeigt seine Wunden vor, ohne sie
zu begreifen. Die Tochter der »einen« läßt sich in Kunstaktionen verwunden, um in der Zombiewelt überhaupt mal etwas zu spüren. In magischen
Momenten verwandelt ihre Kunst sich in eine mythische Figur, die aus tieferen Sphären schöpft. Ihr Name: Elaine, ein Anagramm aus »Alien«. Soll
heißen: Die Erlösung muß von anderswoher kommen!
Folgerichtig widmete sich Strauß verstärkt der Essayistik. Im Nachwort
zu George Steiners Von realer Gegenwart (1990) deutete er den Zusammenbruch des Kommunismus als »die negative Offenbarung einer verfehlten,
weltlichen Soteriologie: Alles falsch von Anbeginn!«, und er vermutete, daß
die Konkurrenzlosigkeit der westlichen Welt »sich in Zukunft gegen ihr ei-
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genes Prinzip« wenden würde. Im Februar 1993 veröffentlichte der Spiegel
den Anschwellenden Bocksgesang. Im ersten Satz gesteht Strauß seine Bewunderung für die Komplexität der »freien Gesellschaft«, um dann ihre
– vielleicht letale – Systemkrise zu diagnostizieren. Als größte der inneren
Gefahren erscheint die Schrumpfung des westlichen »Menschen« zum aufgeklärten, den Massenwohlstand voraussetzenden »Staatsbürger«, der ohne
kulturelle und religiöse Fernerinnerung dahindämmert. Dem amputierten
Geschichtsbewußtsein entspricht seine geschrumpfte Vorstellung künftiger
Möglichkeiten. Sie schließt den Ernstfall aus und erschöpft sich in Sozialtechnik. Bis hierher war die Argumentation für die Öffentlichkeit noch tolerabel. Mit dem Vorwurf aber, ein »immer rücksichtsloserer« Liberalismus
verhöhne und demontiere das »Eigene« – Eros, Soldatentum, Kirche, Autorität, Tradition –, überschritt der Dichter eine Frontlinie, desgleichen mit
der Frage, woraus denn die »freie Gesellschaft« im Konflikt mit dem »Fremden« ihre Kraft zur Selbstbehauptung noch schöpfen wolle.
Mit dem Angriff auf die »Totalherrschaft der Gegenwart« schrieb er
Novalis’ Kritik am »modernen Unglauben« fort. Dessen Anhänger, so der
Frühromantiker, seien unablässig damit beschäftigt, »die Natur, den Erdboden, die menschlichen Seelen und die Wissenschaften von der Poesie zu
säubern, – jede Spur des Heiligen zu vertilgen, das Andenken an alle erhebenden Vorfälle und Menschen durch Sarkasmen zu verleiden« und »die
Zuflucht zur Geschichte abzuschneiden«.
Der Vorwurf der Moderne- und Geistfeindlichkeit, der deswegen gegen Stauß vorgebracht wird, läßt sich leicht mit Adornos und Horkheimers Feststellung widerlegen, daß der Mythos, gegen den die Aufklärer
angehen, ja bereits ein Stück Aufklärung darstellt. Eine mechanisierte
Aufklärung ist also »totalitär«, denn je weiter durch sie »die magische Illusion entschwindet, um so unerbittlicher hält Wiederholung unter dem
Titel Gesetzlichkeit den Menschen in jenem Kreislauf fest, durch dessen
Vergegenständlichung im Naturgesetz er sich als freies Subjekt gesichert
wähnt«. Im Grunde zieht Strauß die Konsequenz aus der Dialektik der
Aufklärung, wenn er schreibt: »Der Reaktionär ist eben nicht der Aufhalter oder unverbesserlicher Rückschrittler, zu dem ihn die politische Denunziation macht – er schreitet im Gegenteil voran, wenn es darum geht,
etwas Vergessenes wieder in die Erinnerung zu bringen.«
Während noch die Fukuyma-These vom Ende der Geschichte diskutiert wurde, die der westliche Sieg im Kalten Krieg markiere, konstatierte
Strauß angesichts der massenhaften Armutswanderung nach Deutschland:
»Da die Geschichte nicht aufgehört hat, ihre tragischen Dispositionen zu
treffen, kann niemand voraussehen, ob unsere Gewaltlosigkeit den Krieg
nicht bloß auf unsere Kinder verschleppt.« Die Tumulte vor Asylantenheimen und die in Brand gesetzten Wohnstätten muslimischer Ausländer,
für die man Neonazis verantwortlich machte, seien der »Terror des Vorgefühls«. Das emblematisch hochgehaltene »Deutsche« sei die Chiffre für
die »weltgeschichtliche Turbulenz, den sphärischen Druck von Machtlosigkeit«, für »Tabuverletzung und Emanzipation in später Abfolge und unter
umgekehrten Vorzeichen«, mithin ein Reflex auf den indoktrinierten »Vaterhaß« und den »libertären bis psychopathischen Antifaschismus«. Gegen
die Medien, die von »gut schreiben könnenden Analphabeten« beherrscht
würden, insistierte er, »daß die magischen Orte der Absonderung, daß ein
versprengtes Häuflein von inspirierten Nichteinverstandenen für den Erhalt des allgemeinen Verständigungssystems unerläßlich ist«.
Der Aufsatz löste einen Mediensturm aus, der sich noch steigerte,
als er 1994 in den Sammelband Die selbstbewußte Nation aufgenommen
wurde, den konservative Publizisten, Historiker und Journalisten veröffentlichten. Der Soziologe Stefan Breuer, der sich mit der Konservativen
Revolution beschäftigte, sah Botho Strauß durch »verzerrende Effekte eines gestörten und dadurch pathogenen Narzißmus«, durch »quasireligiöse und sektenförmige Züge« bestimmt. Der Spiegel setzte über ein Foto
des Schriftstellers die suggestive Überschrift »Lehrmeister des Hasses«,
ohne allerdings im Text auf die Totschlagzeile zurückzukommen. Im medialen Aufruhr spiegelten sich die historischen, politischen, geistig-kulturellen Besonderheiten der Bundesrepublik wider, die am auffälligsten und
lautesten von einem Intellektuellen- und Schriftstellertypus repräsentiert
werden, der ab Ende der fünfziger Jahre dominierte und – zumindestens
institutionell – bis heute dominiert.

Für Walter Jens, der als Schriftsteller, Kritiker, Literaturprofessor,
Mitglied der »Gruppe 47« und Akademiepräsident über großen Einfluß
im Kulturbetrieb verfügte, war als Intellektueller nur einer denkbar, der
sich in die Traditionen der Aufklärung und der Französischen Revolution
stellte. Als Prototypen machte er Heinrich Heine sowie Rosa Luxemburg,
Heinrich Mann und Carl von Ossietzky namhaft. Auf Heinrich Heine
bezog sich auch Jürgen Habermas. Diesen habe an den Frühromantikern
das soziale Protestpotential interessiert, Kunst und Wissenschaft seien für
ihn autonom, aber nicht esoterisch gewesen; daher habe er keine Scheu
gehabt, gezielt in die politische Willensbildung einzugreifen. Erst in der
Bundesrepublik habe sein intellektuelles Selbstverständnis sich durchsetzen können, weil »1945« eine »geschichtliche Distanz« erzwungen und ein
»reflexiv gebrochenes Verhältnis zu den identitätsbildenden Überlieferungen und geistigen Formationen« mit sich gebracht habe. Während Heines Zeitgenossen noch ein emphatisches Verhältnis zur deutschen Nation
pflegten, erkannte der jüdische Emigrant aus der Distanz seines Pariser
Exils »das Monströse und das Unheimliche«, das »auch in unseren besten,
den unverlierbaren Traditionen« brütete. – Schärfer konnte die Frontstellung gegen das »Eigene«, auf das Strauß sich berief, nicht sein.
Laut Arnold Gehlen betrieben Intellektuelle vom Zuschnitt Heines
lediglich die radikale gesinnungsethische Zuspitzung der Politik, um sie
nach den Maßstäben der Familienmoral neu zu erfinden. Das Individuum
unmittelbar zur Menschheit in Beziehung zu setzen und die Staatsnation
als Zwischeninstanz auszuschalten, bedeutete die Zerstörung des politischen Denkens, wie sie nur in definitiv besiegten Ländern möglich war.
Die Links-Intellektuellen betrieben demnach die Inversion, Ästhetisierung
und geschichtsphilosophische Überhöhung der deutschen Grundtatsache
nach dem Zweiten Weltkrieg – durchaus im Einverständnis mit der Mehrheit der Bürger. Denn diese fühlten eine schwere politische Verantwortung
von ihren Schultern genommen, zweitens war der politische Dispens mit
Massenwohlstand verbunden. Von den gebrochenen Autoritäten des Staates gab es kaum Gegenwehr, die antifaschistisch aufgeladene Kritik an ihnen blieb gefahrlos und verhieß gesellschaftlichen und sozialen Aufstieg.
Und wenn den Künstlern und Intellektuellen dabei die »hochsensible, differenzierte Kultiviertheit, wie sie bei Proust oder Musil vorgeführt wurde«
(A. Gehlen), abhanden kam, konnte dies sogar zur kulturrevolutionären
und antielitären Emanzipation umgewertet werden.
Helmut Schelsky fügte hinzu, die Intellektuellen seien in die Funktion von »Sinnproduzenten« gerückt, die mit einer Synthese aus Soziologie, Psychologie und Wissenstheorie und dank ihrer Monopolstellung
im Bildungs-, Öffentlichkeits- und Informationsbetrieb eine »Priesterherrschaft« errichtet hätten, um der Gesellschaft einen theologischen Weg
vom »Seelenheil zum Sozialheil« zu weisen. Diese neuen Priester mußten
sich von Strauß bloßgestellt und in Frage gestellt fühlen: »Es ziehen aber
Konflikte herauf, die sich nicht mehr ökonomisch befrieden lassen; bei
denen es eine nachteilige Rolle spielen könnte, daß der reiche Westeuropäer sozusagen auch sittlich über seine Verhältnisse gelebt hat, da hier das
Machbare am wenigsten an eine Grenze stieß.«
Strauß hat keinen der Befunde zurückgenommen, sondern sie verschärft. Zum 11. September 2001 schrieb er: »Die Blindheit der Glaubenskrieger und die metaphysische Blindheit der westlichen Intelligenz
scheinen einander auf verhängnisvolle Weise zu bedingen.« 2006 reflektierte er im Aufsatz »Der Konflikt« offen über eine Zukunft, in der
die christlichen Autochthonen bzw. ihre säkularisierten Nachfahren in
Europa nur noch eine Minderheit bildeten, was von den Intellektuellen in ihrer »aufrichtigen Verwirrung« gar nicht begriffen würde. Die
»Parallelgesellschaften« konstituierten in Wahrheit eine »Vorbereitungsgesellschaft«. Als Aufforderung an die Europäer nämlich, sich auf vorstaatliche und -gesellschaftliche Gemeinschaftlichkeit und auf europäische Tugenden: Differenzierungs- und Reflexionsvermögen, an Kunst
geschultem Schönheitsverlangen, Sensibilität, zu besinnen und ihnen in
der »geistlosen« Gegenwart des Westens neue Geltung zu verschaffen. Er
sieht uns in eine Entscheidungssituation gestellt. Die Zeit der »neuen Unübersichtlichkeit« (Jürgen Habermas) sei jedenfalls zu Ende: »Wir haben
sie hinter uns. Es war eine schwache Zeit.« Wie kein anderer hat Botho
Strauß die Innenseite dieser Schwäche beschrieben.
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