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Lesezeichen

Fahnden nach eigener Sprache

«Beim Hüter des Schattens» i»o» Evelyn Schlag

Ein Prinzip des Ungefähren herrscht in die-
ser zweiten Erzählung von Evelyn Schlag

«Beim Hüter des Schattens» vor.* Die gut dreis-
sigjährige Autorin aus Niederösterreich weicht
allen Erzählmustern aus, es sei denn, sie habe
als Vorbild den alten nouveau roman im Hinter-
kopf. Doch will sie im Grunde nichts mitteilen,
ausser sich selber - täte sie das nur konsequent
genug.

Sie hält sich, genau besehen, an eine einzige

Situation. In dieser lässt sie ihre Hauptfigur,
eine Kunstmalerin aus österreich, herum-
schwimmen wie einen Fisch, der bald hierhin,
bald dorthin schiesst, ohne erkennbares Ziel.
Die Situation: Die Frau besucht einen etwas äl-
teren Geliebten, der in kanadischer Wildnis al-
lein lebt und Flöten schnitzt. Sie hört ihn im
Futur II sagen, dass, wenn sie nach vier Wo-
chen abreise, noch nie jemand so lange dagewe-

sen sein werde wie sie. Eine Art Abschiedsbe-
fehl liegt von vornherein auf dem Tisch. Die
Besucherin nun setzt sich der von Pflueger, ei-
nem österreichischen Emigrantensohn aus den
USA, gestalteten und durchschauten, nur ihm
zugehörigen Abgeschiedenheit aus: seiner
Selbstherrlichkeit, den paar Leuten, die er
kennt, der Elchkuh und dem Jungen, die im
Morgengrauen in der Nähe weiden, dem Haus,
dem kargen Garten. Distanznahme und Selbst-
preisgabe sind die Pole, zwischen denen sie sich
assoziativ bewegt.

Einige starke Momente fallen in diesem aufs
Ganze nicht gelungenen Text auf. In solchen
Momenten, auf die hier geachtet werden soll,
entwickelt die Hauptgestalt ein gewissermassen
körperhaftes Umweltverständnis, das dann im-
mer wieder in auferlegter Fremdheit vergehen

will. Das Ich-Gefühl kommt stets neu abhan-
den, so dass Gewohntes, Europa, fast leibhaftig
und greifbar in die Erinnerung dringt: «Sie

Collection S. Fischer, Frankfurt a. M. 1984.

sehnte sich nach dem Winter in ihrer Heimat.
Dass es um fünf Uhr nachmittag schon dunkel
wäre. Um acht Uhr früh noch immer! Dass ihr
die Dunkelheit, sozusagen vorschlagweise, wie
ein Faulheitspelz rundum zuwüchse.»

So ist das Buch angelegt: möglichst sensitiv,
ohne Anleitung des Sehens und Einteilens - als
eine Absage an verbindliche Kategorien, nicht
zuletzt aus Verletztheit. Auffallend die Trotzge-
bärde in dieser Prosa: Ich will alles anders
wahrnehmen als die anderen, kindlicher, nai-
ver, weiblicher. Zugleich aber will die Heldin
nichts darstellen, schon gar nicht etwas Beson-
deres: «Wieder auf der Strasse draussen, hatte
sie plötzlich Zeit wie für immer. Als wäre nichts
mehr zu tun. Nichts mehr zu tun - das konnte
die letzte Leere und die letzte Erfüllung sein. Es
behagte ihr in ihrem Körper und hinter ihrem
Gesicht . . . Ich habe keine Lust, etwas zu
sein . .. Ich liebe mich und meine Arbeit.»

Aus diesem Sichabsetzenkönnen entstehen
gelegentlich eigenwillige Ansichten. Es werden
Ausschnitte aus einer Wirklichkeit geholt, die so
in Surrealität umkippt. Körperloses wird ver-
körperlicht. Blicke galoppieren und stossen an
fremden Pupillen an. Ein Augenblick wird zwi-
schen Händen eingesperrt. Trotz steigt zwischen
Kinn und Kehlkopf auf und ab. «Fremde
Ruhe» wird wie eine Leiche «aufgeschnitten».

Wachsein kann «ins Schlafen rutschen». Die
Beziehung zwischen ihr und Pflueger wird wie
ein Gegenstand betrachtet, gedreht, gewendet,

dann weggeworfen - enttäuscht. Bedauerlich,
dass solches dann doch wieder zu deutlich kom-
mentiert wird. Schade, dass der Blick nicht kon-
sequent auf Nächstliegendes gerichtet bleibt,
dass er immer wieder haltlos im Unbestimmten
sich verirrt. Ausrutscher in dieser hartnäckig
subjektiven, fast autistischen Prosa, Übersteige-
rungen, Einfältiges, Unglaubwürdigkeiten lies-
sen sich mit gar zu vielen Beispielen belegen.

Beatrice von Mall

Carl Friederich Meerwein
«Der erste Flieger der Welt»

Der Traum vom Fliegen - durch die Technik
unseres Jahrhunderts endlich erfüllt, von vielen
Menschen immer noch nächtlicherweile weiter-
geträumt - hat von alters her die Gedanken
kühner Männer beflügelt und dabei oft die
wunderlichsten Blüten getrieben. Von einersol-
chen soll hier kurz die Rede sein.

Im Jahre 1784, also vor genau 200 Jahren,
erschien bei J. J. Thurneysen, dem Jüngeren, zu
Basel ein 46 Seiten starkes Büchlein mit dem
Titel «Der Mensch! sollte der nicht auch mit
Fähigkeiten zum Fliegen gebohren seyn? Beant-
wortet, nochmals durchgesehen und mit einigen
Anmerkungen vermehrt von Carl Friederich
Meerwein, Hochfürstlich Baadischem Landbau-
meister». Bereits ein Jahr später, 1785, konnte
dem Büchlein im selben Verlag eine französi-
sche Ausgabe unter dem Titel «L'Art de Voler ä
la maniere des Oiseaux» folgen. Von beiden
Bändchen sind heute nur noch wenige Exem-
plare bekannt.

In diesem Büchlein, das mit zwei Kupfern
zur Konstruktion seiner Flugmaschine versehen
war, versuchte sein Verfasser den Nachweis zu
erbringen, «dass nehmlich der Mensch das
Complementum der ganzen thierischen Schöp-
fung, und daher eben sowohl zum Fliegen als
zum Schwimmen, oder einen Elephanten zu be-
steigen, und dergleichen mehr, fähig geboren
seye; so bald er nur ernstlich will». Während
die «von den Herren Montgolfiers par hazard

Neo-expressionistische
Skulptur

H. Zr. Gleichsam als Parallelveranstaltung
zur «Expressionistischen Skulptur» in Köln
präsentiert das Wilhelm- Lehmbruck- Museum in
Duisburg eine Ausstellung mit neo-expressiver
Skulptur; 12 Künstler- 10 deutsche, 1 österrei-
chischer und 1 niederländischer - beweisen hier
ihre Ausdrucksfähigkeit in Holz, Bronze, Pap-
pe, Blech, Gips oder Kunststoff. Was dabei an
Dissonantem herausspringt, ist erstaunlich. Die
Skala reicht vom roh behauenen Holzblock (Ba-
selitz, Rennertz) bis zum bemalten Gips (Im-
mendorff, Trockel) und von der zum Ungetüm
arrangierten Pappmasse (Kleine-Kolpries) bis
zu aus Fundstücken gezimmerten Figurinen
(Hitzler). Alles scheint erlaubt: Surrealismus
(Visch) und Archaik (Baselitz, Rennertz), Polit-
Kunst (Immendorff) und lyrische Bastelei
(Trockel) - wenn es nur den Grund abgibt für
eine ungewohnte Materialkombination oder
eine grell-bunte Bemalung. Expressiv ist nicht
das, was mit Gefühl zu tun hat, sondern das
Grosse, Auffällige, Ausgefallene, Ungewöhnli-
che, Verzerrte. Man kann Verschnittholz zu ei-
ner geknickten Figur zusammentragen u nd ist
schon ein Deuter der Zeit; und man kann bunt-
farbene Legoklötzchen zu einem Roboter auf-
schichten - und ist ausstellungswürdig. So ober-
flächlich und banal, so exzentrisch u nd eindi-
mensional die meisten in dieser Ausstellung ver-
sammelten Werke sind, kann man nicht einfach
über sie hinwegsehen: sind sie doch Symptome

unserer Zeit. (Bis 2. September)

erfundene Methode, sich, vermittelst einer
leichtern Luftart, in der Luft zu erheben» mehr
einem Schwimmen in der Luft «nach Art der
Fische im Wasser» gleichkomme, habe die Me-
thode des Fliegens «nach Art der Vögel» den
Vorteil, dass sie weniger kostbar sei, nicht so
viele Umstände wie das Fliegen mit der Mont-
golfiere erfordere und auch bei nasser Witte-
rung besser auszuhalten sei. Kurzum, sie könne
«von grösseren practischen Folgen seyn».

Meerwein war entschlossen, allen Skepti-
kern, die wie z. B. Leibniz «die Möglichkeit zu
fliegen geläugnet haben», die Stirne zu bieten.
Nur «in dem Bau und in der Struktur des Men-
schen selbst: Oder in dessen grosser Schweere:
Oder im Mangel hinlänglicher Stärke die Ma-
schine zu regieren: Oder endlich im Mangel
tauglicher Materialien zu einer solchen Maschi-
ne» könne die Fluguntauglichkeit des Men-
schen begründet sein. Diese Gründe seien aber
überwindbar. Überschaue man «die unzähligen
Künste und Erfindungen des erwachsenen und
zu seiner Reife gekommenen Menschen mit
Aufmerksamkeit, und bedenkt dabey, dass zu
allem diesem die ersten Keime von Faehigkei-
ten, solche auszusinnen, in der menschlichen
Seele verborgen liegen», so werde man erken-
nen, dass der Mensch «über die Bestimmungen
und Naturtriebe anderer Thiere» erhaben sei.
Auch an der Schwere des Menschen könne
seine Fluguntauglichkeit nicht gelegen sein,
denn sonst «müsste man aller Erfahrung zuwi-
der, selbst dem Adler das Vermögen und die
Möglichkeit zu fliegen absprechen; - weil es
keinen Vogel ohne Schwere giebt - oder, wel-
ches gleichviel ist, weil jeder Vogel eine grössere
specifiche Schweere hat, als die Luft. Ja sogar
der leichte Schmetterling, den jedes Lüftgen da-
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von zu führen vermag, sinkt in der windstillen
Luft zu Boden, wenn er seine Flügel unbenutzt
l ä ss t .»

Meerwein gibt sodann Anleitungen zum Bau
und zum Betrieb einer heutigen Deltaseglern
nicht unähnlichen Flugmaschine. 126 Quadrat-
schuh hatte nach seinen Berechnungen die Ma-
schine zu messen, wenn sie 2 00 Pfund ebenso
sicher durch die Luft tragen solle «wie ein wilde
Ente». Diese Zahl wurde später durch die Be-
rechnungen des Berliner Ingenieurs Otto Lilien-
thal bestätigt. Leonardo da Vincis Flugmaschine

scheint dem badischen Landbaumeister damals
allerdings unbekannt geblieben zu sein.

Carl Friederich Meerwein (1737-1810), in
Leiselheim am Kaiserstuhl geboren, war Sohn
des Pfarrers Christian Meerwein. Da er, entge-
gen dem Wunsch seines Vaters, wenig Neigung

zur Theologie verspürte, erlernte er zuerst in
Karlsruhe die Schreiberei, erwarb sich in Möm-
pelgard Französischkenntnisse und studierte
schliesslich in Strassburg Mathematik, Bau-
kunst sowie das «Kameralwescn» (die damalige
Verwaltungswissenschaft). Später zog es ihn
nach Jena, wo er sich mit «Logik, Landwirt-
schaft, ökonomischer Chemie und Physik» be-
schäftigte. 1764 trat er in den Dienst des Lan-
desfürsten Carl Friedrich zu Baden und wurde
1769, inzwischen Kammerrat geworden, zum
Landbaumeister für die Provinz Oberrhein mit
Sitz in Emmendingen ernannt. Aus seiner Ehe
mit Marie Elisabethe Schlettwein gingen sieben
Kinder hervor.

Anscheinend liess das staatliche Amt dem
Landbaumeister genügend Möglichkeiten offen,
sich dem Studium der Fliegerei zu widmen.
1784 konnte er nach längeren technischen Vor-
arbeiten zu seinem ersten Flug mit seinem
selbst verfertigten Flugzeug starten. «Die sicher-
ste Gegend für einen Lehrling in dieser neuen
Kunst, ohne Lebensgefahr den ersten Versuch
zu wagen, wäre ein tiefes Wasser, unmittelbar
unter einer etwas beträchtlichen Anhöhe, etwa
an dem sogenannten Rheinsprung in Basel.
Denn wer in ein tiefes Wasser fällt, der bricht
weder Hals noch Bein, und gegen das Ertrinken
gibt es hinreichende Verwahrungsmittel»,
meinte dazu der tollkühne Nachfahre des Ika-
rus. Wir wissen nicht, warum Meerwein nicht
den Basler Rheinsprung, sondern einen Hügel
hinter seinem Emmendinger Haus als ersten
Startplatz wählte. Der Flug scheint erfolgreich
verlaufen zu sein. Jedenfalls landete der Pilot
wohlbehalten und wie vorgesehen auf dem wei-
chen Misthaufen seines Nachbarn, des «En-
gel»-Wirts Trautwein. Seine Flugträume hat er
allerdings daraufhin aufgegeben und die Wei-
terentwicklung seiner Überzeugung, dass der
Mensch mit den Fähigkeiten zum Fliegen gebo-

ren sei, der Nachwelt überlassen.

Carl Friederich Meerwein liegt zu Emmen-dingen begraben, in nächster Nähe von Corne-
lia Schlosser, der Schwester Goethes, mit deren
Ehemann er berufliche Beziehungen pflegte.
Wer das Grab besuchen will, muss einem ihn
dahin führenden Wegweiser folgen, der, nach
Meerweins Namen, den Zusatz verzeichnet:
«Erster Flieger der Welt». Die Grabesruhe des
Toten im kleinen schwäbischen Friedhof wird
nur durch gelegentlich darüber hinwegdon-
nernde Militärflugzeuge oder in grosser Höhe in
alle Himmelsrichtungen eilende Grossraum-Jets
empfindlich gebrochen.

Frit2 Meerwein

Spanische Literaturpreise
Gleichberechtigung der Nationalsprachen

k. I. Im Spätherbst dieses Jahres werden die
wichtigsten Literaturpreise Spaniens unter
neuen Bedingungen vergeben werden. Dann
wird sich zeigen, welche Folgen die soeben er-
folgten Anpassungen an die neue Sprachgesetz-
gebung für die hispanischen Literaturen haben
werden. Diese Änderungen wurden am 13. Juli
vom spanischen Kulturminister Javier Solana
an einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Sie
betreffen die Zusammensetzung der Preisge-

richte sowie besonders die Sprache der zur Aus-
zeichnung bestimmten Werke. Die spanische
Verfassung sieht nämlich vor, dass jeder natio-
nale Preis allen sechs offiziellen Sprachen Spa-

niens offenstehen soll, d. h. neben dem Spani-

schen auch dem Katalanischen, Galizischen,
Valenzianischen, Mallorquinischen und Baski-
schen. Dies betrifft zwei der drei wichtigsten Li-
teraturpreise.

Der neugebildete, mit fünf Millionen Peseten
dotierte Premio de las Letras Espaiiolas würdigt
das literarische Gesamtwerk eines lebenden spa-
nischen Autors. Eine Kommission von 48 Fach-
leuten (je zu einem Drittel Vertreter der Gattun-
gen Lyrik, Erzählung und Essay) schlägt die
Kandidaten einem Preisgericht vor, welches aus
vier Akademiemitgliedern, vier Universitätspro-
fessoren, vier Persönlichkeiten aus dem kultu-
rellen Leben sowie dem letztjährigen Preisträger

besteht. Dieses Jahr wird es Rafael Alberti, Cer-
vantes-Preis-Träger 1983, sein.

Der Premio Nacional de Literatura (zweiein-
halb Millionen Peseten, gleiche Modalitäten der
Verleihung) soll wieder aufgewertet werden. Zu
diesem Zweck wird, an eine Tradition aus der
Zeit vor dem Bürgerkrieg anknüpfend, ein ein-
ziges Buch ausgezeichnet, anstelle der bisheri-
gen Verzettelung auf je ein Werk pro Gattung.
Die Übersetzung der prämierten Werke in die
anderen Nationalsprachen wird vom Kulturmi-
nisterium wohl angeregt, soll aber Sache der
Verlage sein.

Der Premio Cervantes schliesslich, die
höchstdotierte (zehn Millionen Peseten) und
prestigereichste Auszeichnung spanischer Lite-
ratur, zeichnet weiterhin die Werke von Auto-
ren spanischer Sprache aus und ist somit auch
den spanischschreibenden Autoren Südameri-
kas zugänglich. Neu ist, dass die Akademien
drei Kandidaten (bisher nur einen) vorschlagen
können und dass das Preisgericht, präsidiert
vom Kulturminister, neu zusammengesetzt
wird.

Die Preisträger aller drei Auszeichnungen
werden jeweils zwischen Oktober und Dezem-
ber bekanntgegeben. Man darf auf die ersten
Nominationen gespannt sein.

Das Tanztheater von Harlem
Zu einem, drehcöchigen Gastspiel in London

Das erste Gastspiel im traditionsreichen
«Sadler's Wells Theater» 1974 wurde ein sensa-
tioneller Erfolg. Seither kommt die Truppe aus
New York regelmässig in die europäische Tanz-
metropole, 1984 für drei Wochen (bis 28. Jul i)
in das viel grössere Coliseum, Londons zweites
Opernhaus.

In diesen zehn Jahren hat die junge Truppe
das anfängliche Image als Balanchines
schwarze Juniorkompanie hinter sich gelassen,

sich ein vielseitiges Repertoire erarbeitet, das
mit der Premiere einer eigenen «Giselle»-Ver-
sion einen neuen Höhepunkt erreicht.

Natürlich bleiben Balanchine-Ballette eine
Säule des Repertoires, so wie auch die Ausbil-
dung auf dessen neoklassischem Stil basiert,
wenngleich nicht so ausschliesslich. Arthur
Mitchell, Gründer der Schule und auch, 1969,
der Kompanie, war der erste Farbige, der in den
fünfziger Jahren gegen viele Vorurteile ins New
York City Ballet engagiert wurde, in wenigen
Jahren in die Reihe der ersten Solisten aufstieg,

seine Kollegen durch die klassische Eleganz, die
musikalische Expressivität seines Stils übertraf.

In der Gestaltung des Repertoires legt er
Wert darauf, dass neben den Stücken aus dem
klassischen und neoklassischen Repertoire, de-
ren Ausführung noch nicht den höchsten Per-
fektionsgrad erreicht, die aber durch die spon-
tane Bewegungsfreude der Tänzer eine eigene,

neue Lebendigkeit gewinnen, auch Tanzwerke
für die Truppe geschaffen werden, die auf die
ethnischen Ursprünge in Afrika oder der Kari-
bik zurückgehen, wo sich oft religiöse Riten in
Tanz ausdrücken.

Bei seiner Erforschung ethnischer Grundla-
gen stiess Arthur Mitchell im südlichen Loui-
siana auf eine Legende ähnlich der, die Theo-
phile Gautier nach Heinrich Heine zum Libretto
des romantischen Balletts «Giselle» machte: ein
Bauernmädchen, das in unerwiderter Liebe zu
Herzog Albrecht stirbt und zum ewig tanzenden
Geisterwesen wird. Auch die strikte Klassenab-
grenzung selbst in der schwarzen Bevölkerung,

die im frühen neunzehnten Jahrhundert in den
Südstaaten die Verbindung des Sohnes einer
freien Familie mit der Tochter unlängst befrei-
ter Sklaven ebenso undenkbar macht, bietet die
Grundlage einer Transponierung der romanti-
schen Liebesgeschichte nach Amerika ohne es-
sentielle Veränderung von Story, Musik oder
Choreographie. Man darf gespannt sein, wie
das traditionsbewusste London auf die Fassung

von Frederic Franklin reagiert.

Um der steigenden künstlerisch-dramati-
schen Ausdrucksfähigkeit seiner Tänzer Rech-
nung zu tragen, erweitert er das Repertoire z u-
nehmend durch Handlungsballette, von denen
das Programm am 14. Juni zwei sehr unter-
schiedliche Beispiele bot. Igor Strawinskys
«Feuervogel» litt unter der Unentschiedenheit
von John Taras, der Teile der überlieferten
Choreographie aus der Diaghileff-Zeit mit sei-
ner eigenen Neufassung mischte, die die bösen
Zauberwesen zu schwerfälligen Riesenfaltern
machte, die den flirrenden Orchesterklängen
nicht entsprachen. Viel überzeugender war da
Agnes de Milles «Fall River Legend» aus dem
Jahr 1948, trotz der für heutige Begriffe über-
deutlichen, pathetischen Dramatik in Bewegung

und Musik (von Morton Gould). Das Stück
zeichnet als Rückblende nach der Verurteilung
wegen Mordes an Vater und Stiefmutter, basie-
rend auf einem historischen Fall, die psychische
Entwicklung des Mädchens Lizzie Borden in
seiner Umwelt bis zu diesem Verzweiflungsakt
nach.

Mögen technische Präzision, Exaktheit der
klassischen Linien in der Gruppe noch manche
(kleine) Schwächen aufweisen, so sind ihre Viel-
seitigkeit, Bewegungsfreude und expressive In-
tensität mitreissend, so können hochkarätige
Solisten wie Virginia Johnson, Stephanie Dab-
ney, Karen Brown, Judy Tyrus, Lowell Smith,
Eddie J. Shellman, Joseph Cipolla (um nur ei-
nige zu nennen) in jeder Weise überzeugen, so-
gar in choreographisch schwächeren Werken.

Inge Zürner

Die Römer und die Kunst
Zur bildenden Kunst hatten die alten Römer

ein problematisches Verhältnis. Dafür war z u-
nächst ein innerer Grund verantwortlich, näm-
lich das eigene und auch staatlich sanktionierte
Idealbild vom senkrechten, genügsamen, nur
am Wohl des Staates, der «res publica», interes-
sierten Bürger. Da die Kunst seit je auch etwas
mit Spiel und Luxus zu tun hat, musste die Be-
schäftigung mit ihr in Rom etwas leicht Anrü-
chiges, Verdächtiges erhalten. Dieses Thema ist
vor über dreissig Jahren durch Hans Jucker in
seiner Zürcher Dissertation auf Grund vor al-
lem der literarischen Zeugnisse grundlegend be-
handelt worden.1

Zu diesem inneren kam ein fast ebenso wich-
tiger äusserer Grund. Als Rom begann, auf den
zentralen Schauplätzen des historischen Ge-
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