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1. Einleitung

Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Roman „Sansibar

oder der letzte Grund“ (1957), der von Alfred Andersch verfasst wurde. Meiner

Untersuchung liegt die Neuauflage des Romans zugrunde: Alfred Andersch,

Sansibar oder der letzte Grund. Diogenes Verlag AG, Zürich 1970.

In meiner Diplomarbeit möchte ich mich zunächst mit der Situation nach

dem zweiten Weltkrieg im westlichen Teil Deutschlands und dessen Literatur

beschäftigen.

Der folgende Teil der Diplomarbeit befasst sich ausführlicher mit dem

historischen Kontext, in welchem die Romanhandlung eingesiedelt ist

(Faschismus und seine Kulturpolitik, politischer Widerstand, Judenverfolgung in

den ersten Jahren der Diktatur, Haltung der protestantischen Kirche in den

dreißiger Jahren gegenüber dem Nazismus und körperlich und geistig Behinderte

im Deutschland dreißiger Jahre).

Anschließend werde ich dann versuchen, den Zusammenhang zwischen

dem realen und dem fiktiven Vorbild zu finden, d.h. Anderschs Erfahrungen,

Erlebnisse und seine Nächsten (z.B. seine Frau) mit dem Schicksal seiner

Romangestalten zu vergleichen und zu untersuchen, inwiefern sich Anderschs

Erlebnisse im Roman widerspiegeln.

Danach möchte ich meine Aufmerksamkeit der Romananalyse zuwenden.

Die folgende Untersuchung umfasst die vollständige Behandlung des Romans,

wobei ich mich auf eine tiefgründige Charakteristik aller Hauptpersonen und die

Holzplastik „Lesender Klosterschüler“ konzentriere. Ich versuche die

Personenkonstellation zu skizzieren. Außerdem möchte ich die im Roman

gelungene fiktive Flucht ins Reale versetzen, d. h. sie auf der Landkarte

einzeichnen.

Die Anregung zur Auswahl dieses Themas gab mir ein zehntätiger

Aufenthalt im Bundesland der eigentlichen Romanhandlung, in Mecklenburg-

Vorpommern, der Besuch von St. Gertrudenkapelle in Güstow und Barlachs

Atelierhaus.
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2. BRD-Literatur nach 1945

2.1. Unmittelbare Nachkriegszeit

2.1.1. Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegsgeneration

Mit der vollständigen Kapitulation des Dritten Reichs endeten 1945 in

Deutschland 12 Jahre Diktatur. Deutschland wurde in vier Besatzungszonen

aufgeteilt. Die Deutschen befinden sich in einer Nullpunkt-Situation, sie haben

mitzuentscheiden, wie ein anderes Deutschland auf dem Hintergrund der

Erfahrungen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft aussehen soll. Die

Formulierung vom „Jahr Null“1, die den Beginn einer jungen deutschen

Nachkriegsgeneration signalisiert, ist jedoch in der Literatur bedenklich. Die

zwölf Jahre der faschistischen Herrschaft im literarischen Bereich stellen eher

eine Unterbrechung der Kontinuität dar, als dass sie wie im politischen Bereich

das Ende eines Systems bedeutet. Immer wichtiger auch für die literarische

Produktion der Nachkriegszeit erweisen sich Positionen und Traditionen der

Weimarer Republik. Was den Zeitgenossen als Aufbruch und Neubeginn

erschien, war oft noch eng mit der Vergangenheit verbunden. „In den Jahren

1946/47 kamen viele junge Leute aus Amerika, Frankreich, Italien, aus Lazaretten

und Gefangenlagern zurück. Sie suchten Anschluss, Kontakte, Kommunikation.

Sie glaubten an einen neuen Anfang. Die Stunde Null war für sie lebendige

Wirklichkeit. Die restaurierten alten Institutionen und Parteien sagen ihnen

nichts. Sie waren Vergangenheit, Teil einer durch die Katastrophe des dritten

Reichs endgültig diskriminierten deutschen Geschichte.“ 2

Die Jahre unmittelbar nach 1945 bedeuteten für das literarische Leben in

Deutschland zunächst eine gründliche Bestandaufnahme und Aufarbeitung. Sie

bezog  sich  vor  allem  auf  drei  Bereiche:  erstens  auf  die  Exilliteratur  und  die
1 Die Forderung eines Neuanfangs ist ein Generationsphänomen. Sie wird im Namen einer „jungen
Generation“ erhoben, die bei Kriegsende etwa zwischen 25 (Wolfgang Schnurre, geb. 1920) und
40 Jahre alt ist (Günter Eich, geb. 1907) und „die grausame Wirklichkeit des Krieges am eigenen
Leib erfahren hat (Gruppe 47, S.19)
2 Richter, Hans Werner, Wie entstand und was war die Gruppe 47?, in: Hans Werner Richter und
die Gruppe 47, Hg. von Hans A. Neunzig, München 1979, S. 41-176.
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Literatur vor 1933, zweitens auf die literarische Strömungen im Ausland und

drittens auf die Literatur, die zwischen 1933 und 1945 in Deutschland selbst

entstanden war. Vor dem Schock des Krieges rückte die Auseinandersetzung mit

dem nationalsozialistischen System zunächst in den Hintergrund. Zum Beispiel

Bertold Brechts Werke waren in Westdeutschland tabu, eine objektiv-kritische

Auseinandersetzung setzte in Westdeutschland erst Ende der fünfziger Jahre ein,

als man zwischen dem Ideologen und dem Künstler zu unterscheiden begann.

In dieser Zeit sind mehrere Generationen literarisch tätig. Die ältere

Generation, die bereits in den zwanziger Jahren literarisch hervorgetreten war,

spaltet sich in zwei Gruppen: Die einen mussten unter Bedrohung ihres Lebens

das Land verlassen – wie Heinrich und Thomas Mann, Arnold und Stefan Zweig,

Bertolt  Brecht,  Lion  Feuchtwanger,  Alfred  Döblin,  Carl  Zuckmayer  –  eine

Minderheit versucht, in Deutschland zu überleben – Herrmann Kasack, Marie

Luise Kaschnitz, Erich Kästner, Wilhelm Lehman. Die Nachkriegsschriftsteller,

die das Exil nicht erleiden mussten, sind durch ihre Erfahrungen voneinander

getrennt: Schriftsteller wie Alfred Andersch, Heinrich Böll, Günter Eich und Hans

Werner Richter werden im erwachsenen Alter als Soldaten in den Krieg

hineingezogen. Die jüngeren Autoren wie Wolfgang Borchert, Siegfried Lenz und

Günter Grass werden noch als Jugendlichen an die Front geschickt. Ein Teil der

nach 1945 entstandenen Literatur, insbesondere mehrere erste Werke der aus

Krieg und Gefangenschaft Heimgekehrten, ist als Trümmerliteratur bezeichnet

worden. Einer der wichtigsten Autoren der so genannten Trümmerliteratur,

Heinrich Böll, resümierte 1952: „Die ersten schriftstellerischen Versuche unserer

Generation nach 1945 hat man als Trümmerliteratur bezeichnet. Tatsächlich, die

Menschen, von denen wir schrieben, lebten in Trümmern, sie kamen aus dem

Kriege, Männer und Frauen in gleichem Maße verletzt, auch Kinder... Wir

schrieben also vom Krieg, von der Heimkehr und dem, was wir im Krieg gesehen

hatten und bei der Heimkehr vorfanden: von Trümmern.“ Die Heimkehrer

wollten die Wirklichkeit sehen, wie sie ist. Die jüngeren Autoren protestierten

gegen das Übergewicht der Innerlichkeitstradition. Rückblickend sprachen sie

vom erforderlichen „Kahlschlag“ und von „Trümmerliteratur“. Wolfgang
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Weyrauch, der 1949 eine Anthologie von Prosatexten – Tausend Gramm –

herausgibt, spricht im Nachwort von einem „Kahlschlag“, den es ins Dickicht zu

schlagen gelte. Inhaltlich werden die für die Literatur der unmittelbaren

Nachkriegszeit typischen Themen behandelt: traumatische Erlebnisse an der

Front, in den Konzentrationslagern und in der Heimat während des Zweiten

Weltkrieges. Das Leben in den zerstörten Städten während des Kriegs und danach

wird meist aus der Perspektive der einfachen Bevölkerung charakterisiert. Die Art

der Rezeption der ausländischen Literatur in den Nachkriegsjahren ist ein

Spiegelbild der geistigen Verfassung und der Erwartung jener Jahre. Zielpunkt

war immer wieder die Frage nach dem Sinn der individuellen Existenz. Die

Antwort reichte Existenzialismus3 mit seinen Hauptvertretern Jean-Paul Sartre

und Albert Camus. Auch die Begeisterung für die Romane und Erzählungen von

William Faulkner, John Steinbeck oder Ernst Hemingway fügt sich in diesen

Rahmen. Der Einzelne steht im Mittelpunkt, um ihn geht es, nicht um das System.

Dies ist ein Schwerpunkt auch in den ersten Beispielen der deutschen

Nachkriegsliteratur.

2.1.2. Exilschriftsteller und Innere Emigration

Die  Exilschriftsteller  wie  Becher,  Brecht,  Renn,  Seghers,  Zweig,  u.  a.

werden in der sowjetischen Besatzungszone offen aufgenommen. Als

Antifaschisten konnten sie publizieren und genossen hohes Ansehen. In den

westlichen Zonen mussten sie sich mit Misstrauen auseinandersetzen (zweites

Exil). Hans Egon Holthusen sagte 1951 in seinem Londoner Vortrag Die

Überwindung des Nullpunkts: „Unter denen, die zurückkamen, waren – last not

3 Die Existenzphilosophie, beeinfluss von Sören Kierkegaard und vertreten von Martin Heidegger
und Karl Jaspers, geht nicht von abstrakten Wesensbestimmungen des Menschen aus, sondern
vom Existenzerlebnis des Einzelmenschen. In solchen Erlebnissen, die letztlich auf das
Innewerden seiner Sterblichkeit hinauslaufen, erfährt er sich in seiner Isolation, eben damit aber
auch in seiner Freiheit von der Entfremdung. In der Todbezogenheit liegt das Wesen des
Menschseins. Jaspers verlangt, dass der einzelne sich bewusst zu sich selbst verhält als zu einem.
Der vergeblich auf eine absolute Einheit hin gespannt ist. Heidegger entwirft eine Lehre vom
eigentlichen Sein im Gegensatz zum entfremdeten gesellschaftlichen. Das eigentliche Sein, vom
schon immer vorhandenen Gesellschaftsbezug verdeckt, ist Sein zum Nichts, somit in sich selbst
zeitlich und endlich. Der Mensch muss sich diese seine Endlichkeit als sein Wesen von Augen
halten, wenn er ganz er selbst werden will. (Wuchert, S. 249)

http://de.wikipedia.org/wiki/Kriegsfront
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least – auch die Emigranten, die sich den sehr aufnahmefähigen deutschen

Büchermarkt und die stoffgierigen deutschen Bühnen wieder zu erobern

trachteten. Ihre Rückkehr in die deutsche Öffentlichkeit war in einzelnen Fällen

mit politischen Reibereien und heftigen Pressefehden verbunden, es zeigte sich,

dass die Verständigung zwischen Emigranten und Daheimgebliebenen oft nur

unter großen Schwierigkeiten herzustellen war, dass keine der beiden Parteien die

Lage der anderen, ihre Erlebnisse, ihre Leistungen, die persönlichen und

politischen Leiden und Kämpfe, die auf beiden Seiten bestanden worden waren,

recht zu würdigen wusste.“4

 Nach dem Ende des Nationalsozialismus kam es zum Streit zwischen den

„inneren“ Emigranten (Kasack, Langgässer, Jünger, Nossack, Bergengruen,

Lehmann, Schneider) und den „äußeren“ (Frank Thieß in der Münchener Zeitung

vom 18. August 1945). Thomas Mann wurde übel genommen, dass er aus dem

US-amerikanischen Exil nicht ins Nachkriegsdeutschland zurückgekehrt war.

Thomas Mann sieht gerade als Problem die „machtgeschützte Innerlichkeit“. Der

Begriff der „Inneren Emigration“ wurde von Frank Thieß geprägt, der damit die

Entscheidung von Persönlichkeiten (insbesondere von Künstler) beschrieb, die

ihrer Gesinnung nach dem Nationalsozialismus kritisch bis ablehnend

gegenüberstanden und deren Werke von den Hitlerfaschisten oft zu „entarteter

Kunst“ erklärt wurden, die aber durch persönliche und familiäre Verpflichtungen

an einer Auswanderung bzw. Flucht gehindert waren oder sich aus Verantwortung

ihren Mitmenschen gegenüber zum Bleiben entschlossen. Sie waren auf

unverbindliche Themen ausgewichen, zum Teil hatten sie auch Druckverbot. Eine

beträchtliche Rolle spielte die religiös gebundene Dichtung, die in der Hitlerzeit

aus taktischen Gründen weitgehend verschont worden war und ihre Themen in der

Regel an historischen Gestalten exemplifiziert hatte. Der Vorteil der Schriftsteller

der inneren Emigration war, dass sie den Erwartungen des Leserpublikums

entsprachen, das nach der erzwungenen Einseitigkeit der 12 Jahre wieder bei

Bekanntem anknüpfen wollte. Sie beherrschten dessen Sprache und dessen

Probleme aus unmittelbarer Anschauung. Die Wirkung der Emigrationsliteratur

4 Holthusen, Hans Egon, in seinem Londoner Vortrag Die Überwindung des Nullpunkts. 1951.
zitiert nach H.G. Rötzer, S. 394
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war zunächst gering. Die Propaganda gegen die „entartete Kunst“ und die

Bücherverbrennung hatten eine zusätzliche Vertiefung über das Jahr 1945 hinaus.

Erst im Verlauf eines Jahrzehnts kam es zu einer Angleichung und dann zu einer

Umkehr, die die Werke der inneren Emigration in den Hintergrund treten ließ.

2.1.3. Prosa nach 1945

Große Aufmerksamkeit erregen zunächst Romane, die während der

Kriegsjahre geschrieben wurden und erst verspätet in Deutschland erschienen

können. Diese Romane genossen eine breite Rezeption: Thomas Manns Doktor

Faustus (1947), Hermann Hesses Glasperlenspiel (1943 in Zürich erschienen,

1946 auf dem deutschen Buchmarkt) und Elisabeth Langgässers Unauslöschliches

Siegel (1946). Die Atmosphäre im Nachkriegsdeutschland lässt sich am besten

durch diese drei Werke charakterisieren: Thomas Mann beschreibt den

dämonischen Prozess eines langsam dem nationalsozialistischen Rausch

verfallenden Deutschland; Herrmann Hesse sieht die Rettung von der Barbarei in

der pädagogischen Provinz, er projiziert den deutschen Bildungsroman in die

Zukunft; Elisabeth Langgässer relativiert den Faschismus durch den Hinweis auf

die Sündhaftigkeit des Menschen. Wie mythisch der Faschismus im

Nachkriegsdeutschland nachwirkt, zeigt der Roman von Hermann Kasack Die

Stadt hinter dem Strom, den er 1942 begonnen hat und 1946 abschließt. Es ist eine

„Chronik einer Stadt, die dem Totenreich gleichgesetzt wird.“5 Die junge

Generation kann nur schwer literarisch hervorzutreten, da die Schockwirkung des

Krieges noch zu tief ist. Sie muss sich zuerst mit der durch den

Nationalsozialismus beeinflusste Sprache auseinandersetzen, damit sie wieder

fremd wird. Wolfgang Borchert beschreibt diese Sprachskepsis in seiner

programmatischen Schrift Das ist unser Manifest: „Wir brauchen keine Dichter

mit guter Grammatik. Zu guter Grammatik fehlt uns Geduld. Wir brauchen die mit

dem heißen heiser geschluchzten Gefühl. Die zu Baum Baum und zu Weib Weib

sagen und ja sagen und nein sagen: laut und deutlich und dreifach und ohne

Konjunktiv. […] Unsere Moral ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist neu und

5 Frenzel, Herbert A. und Elizabeth: Daten deutscher Dichtung, München: DTV 1971, S. 630.
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hart wie der Tod. Doch auch so milde, so überraschend und so gerecht. Beide

sind Nackt.“6  Sein Manifest und seine Kurzgeschichten sind ein

existentialistischer Versuch, die Realität zu begreifen und sprachlich zu fassen.

Seine Prosa, sowie die Prosa der Generation, die den Krieg erleben musste, sind

durch Kriegserlebnisse, ein Land in Trümmern und die Heimkehrproblematik

bestimmt.

Die  wichtigste  Prosaform in  der  Nachkriegszeit  war  die  Kurzgeschichte7.

Sie wurde von vielen Autoren, besonders von Borchert und Schnurre, genutzt. Als

Vorbild  hatten  sie  die  amerikanische  short  story  sowie  die  Autoren  William

Faulkner,  Ernest  Hemingway  und  Edgar  Allan  Poe.   Wolfdietrich  Schnurre  und

Borchert bemühen sich, durch eine ungereinigte Alltagssprache, durch

Wortfetzen, durch abbrechende Satzkonstruktionen die Erschütterungen des

Weltkriegs zu erfassen. Wolfdieter Schnurre verlangte die Programmatik der

„voraussetzungslos neuen Sprache“ als neuen Anfang der Literatur: „Man

brauchte kein Narkotikum, man brauchte die Wahrheit. Dass dabei zunächst

Tabula rasa gemacht worden ist, liegt in der Natur der Sache. (…) Was nun das

Schreiben anging, so war hier das Misstrauen in die Sprache oft geradeu

unüberwindbar. Denn die Sprache war es ja gewesen, die sich zuerst hatte

verführen lassen. Und sie war nicht nur zur Soldatenhure, sie war auch zum

nazistischen Spitzenreiter geworden.“8 Walter  Kolbenhoff,  der  in  die

amerikanische Kriegsgefangenschaft gerät, veröffentlicht 1947 Von unserm

Fleisch und Blut. Im Mittelpunkt steht ein Jungfaschist, mit seinen Illusionen und

Desillusionierungen der jungen Generation. Hans Werner Richter – von 1940 bis

1943 Soldat, dann zwei Jahre in amerikanischer Gefangenschaft – schildert in

seinem Roman Die Geschlagenen (1949) die sinnlose Schlacht um den Monte

Casino und die anschließende Kriegsgefangenschaft. Präziser noch als Kolbenhoff

6 Borchert, Wolfgang: Das ist unser Manifest, 1947. zitiert nach H. G. Rötzer, S. 398
7 Kurzgeschichte ist eine leicht überschaubare epische Kurzform, die selten länger als 5 DIN A4
Seiten ist. Sie zeigt einen Ausschnitt aus einer Handlung oder einem Raum und gibt einen
wichtigen Lebensabschnitt eines Menschen wieder. Die handelnden Figuren werden nur gezeigt,
sie können nicht entwickelt werden. Eine Einleitung fehlt häufig, das Ende ist meistens offen.
8 Fischer Ludwig, Die Zeit von 1945 bis 1967 als Phase der Literatur- und
Gesellschaftsentwicklung, In: Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur, Band 10,
München 1986, S. 31
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notiert Richter die Konflikte der Soldaten zwischen nationalsozialistischen

Denken und dem dumpfen Wunsch nach Frieden. Richter zeichnet nicht nur nach,

er objektiviert das Geschehen politisch. Beide sind von dem Erzählstil der

zwanziger Jahre, von den amerikanischen Schriftstellern, vor allem Hemingway,

inspiriert: Detailtreue, Auflösung des Berichts in Dialoge, Charakterisierung der

Personen von außen.

Eine andere Stimme in diesen Jahren gehört Ilse Aichinger mit ihrem

ersten und einzigen Roman Die größere Hoffnung (1948). Die österreichische

Autorin wächst im besetzten Wien auf, ihre Mutter ist Jüdin. Während es der

Zwillingsschwester gelingt, nach England zu fliehen, erlebt die junge Ilse

Aichinger den Abtransport ihrer Großmutter ins Konzentrationslager. Ihre

Kindheit ist der Hintergrund des Romans: jüdische Kinder in ständiger Bedrohung

vor der Deportation in die Vernichtungslager. Ein weiterer Schriftsteller, der

andere Wege geht, ist Arno Schmidt. Mit seiner Erzählung Leviathan oder Die

beste der Welten (1946)  tritt  er  literarisch  an  die  Öffentlichkeit.  In Leviathan

schreibt ein heimkehrender Soldat seine Erlebnisse und Eindrücke während der

Eisenbahnfahrt nieder. Zusammen mit verschreckten Flüchtlingen reist er durch

ein fremd gewordenes Land. Nicht nur die Vergangenheit ist eine verbrecherische

Hölle, auch die Zukunft ist ein Dämon, ein Leviathan. Wirklichkeit wird zum

Chaos. Dieser Weltansicht entspricht auch Schmitds Sprache, die er später fast bis

zur Unkenntlichkeit verschlüsselt.

2.1.4. Theater nach 1945

Nach Kriegsende befinden sich die meisten der deutschen Dramatiker im

Exil. Von den ehemals 200 Schauspielhäusern sind 98 zerstört. Der Ort, wo man

sich in den ersten Jahren nach der Befreiung mit der Nachkriegssituation

auseinandersetzen und sich entspannen kann, ist weniger das Theater, vielmehr

das Kabarett. Als erstes Kabarett wird in München in August 1945 die

„Schaubude“ mit Ursula Herking und Erich Kästner eröffnet. Günter Neunmann

gründet in Berlin das Kabarett „Ulenspiegel“, in Düsseldorf entsteht „Das
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Kom(m)ödchen“. Beliebte Themen sind Schwarzmarkt, Korruption, Schwindel

mit Lebensmittelkarten oder Papierknappheit, die hilflosen Anstrengungen des

amerikanischen „reeducation“-Systems oder verdeckte militaristische Tendenzen.

Im Mittelpunkt stehen Texte und Songs, die die Trümmerwirklichkeit schildern.

Mit der Währungsreform im Sommer 1948 ist die Blütezeit der

Nachkriegskabaretts vorüber.

Auf dem Theater erregen besonders drei neue deutschen Dramen

Aufsehen: Wolfgang Borcherts Draußen vor der Tür, Carl Zuckermeyers Der

Teufels General und Günter Weisenborns Die Illegalen, die alle das

Kriegsgeschehen und den Faschismus zum Inhalt haben. Borcherts Stück wird

zuerst im Februar 1947 im Nordwestdeutschen Rundfunk gesendet. Draußen vor

der Tür ist das wichtigste Beispiel der „Trümmerliteratur“. Beckmann, der aus

dem Krieg heimkehrt, aber keine Heimat mehr findet, erlebt stellvertretend für die

junge Generation den Zusammenbruch aller Werte und bleibt allein mit seinen

Schuldgefühlen und seinen Erinnerungen an den Krieg. Borcherts Drama der

Hoffnungslosigkeit und der verlorenen Identität wird zu einem der

meistgespielten Nachkriegsstücke. Carl Zuckermeyer bietet offen Entlastung für

die Kriegsgeneration. Des Teufels General entsteht schon 1942 im

amerikanischen Exil, im Oktober 1947 wird im Hamburg aufgeführt. Im

Mittelpunkt steht der Fliegergeneral Harras, der Zuckermeyers Freund Ernst Udet,

dem Generalluftzeugmeister in der deutschen Wehrmacht, nachgebildet ist. Harras

verkörpert einen Typ, der aus Zynismus und beruflicher Ehre bei einem

aussichtslosen Krieg mitmacht. Die verbotenen Stücke von Toller, Wedekind,

Brecht und Sternheim werden nach 1945 nur zögern wieder aufgenommen.

2.1.5. Gruppe 47

Im Westen versucht die literarische Gruppe 47 eine neue Orientierung im

Nachkriegsdeutschland zu geben. Alfred Andersch, Walter Kolbenhoff und Hans

Werner Richter, die späteren Gründer der Gruppe 479, arbeiten gemeinsam noch

9 Ihr Name geht auf eines der Gründungsmitglieder, auf Hans Georg Brenner zurück. Brenner
hatte an eine andere intellektuelle Gruppierung, an die „Generación der 98“ erinnert, die sich nach
der Niederlage Spaniens im Krieg gegen die USA (1898) gebildet hatte. Das Zeil der vom Pathos
eines radikalen Neuanfangs getragenen „Generación“ war gewesen, die spanische Kultur und
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in der amerikanischen Kriegsgefangenschaft an einer Zeitschrift „Ruf“ von

Kriegsgefangenen für Kriegsgefangene. Nach der Entlassung setzen Richter und

Andersch die Arbeit in München fort. Unter der Schirmherrschaft der

amerikanischen Besatzungsregierung geben sie im August 1946 die Zeitschrift

Der Ruf – Unabhängige Blätter der Jungen Generation heraus. Ihr Programm ist

antifaschistisch: Sie wollen ein politisch-intellektuelles Sprachrohr für einen

demokratischen und sozialistischen Neufanfang schaffen. Es dauert kein Jahr, da

entzieht die Besatzungsbehörde der Zeitschrift die Lizenz – sie passt nicht mehr

ins Konzept der Rekonstruktion des westdeutschen Kapitalismus unter

Hilfestellung der US-amerikanischen Regierung. Sie wollten ihr Engagement in

einer neu zu gründenden Literaturzeitschrift mit dem Namen „Der Skorpion“

fortsetzen, doch diese wurde auch von der Zensur der US-Besatzungsbehörden

verboten, so dass lediglich eine Nullnummer erscheinen konnte. In dieser aber hat

Hans Werner Richter den Plan und die Zielsetzung der künftigen Gruppe 47

formuliert. Ziel war es, die junge deutsche Nachkriegsliteratur zu fördern und ihr

zum Anschluss an die Weltliteratur zu verhelfen. Im September 1947 lädt Hans

Werner  Richter  zur  ersten  Sitzung  ein.  Die  Definition  für  diesen  Kreis  von

Schriftstellern prägt ein Jahr später der Journalist Gunter Groll: „Die Gruppe, die

eigentlich gar keine Gruppe ist und 1947 bemerkte, dass sie existierte, ist ein

freier Zusammenschluss von jungen Schriftstellern, von Publizisten und

Journalisten, verstärkt durch einige Maler und Zeichner. Sie hat keine Statuten

und keine Mitgliederlisten. Sie hat keineswegs (wie die meisten Gruppen nach

dem ersten Weltkrieg) ihr Manifest. Sie hat keineswegs (wie die meisten Gruppen

nach dem zweiten Weltkrieg) ihre ideologische Konzeption. Sie ist ein

Arbeitskreis; man kommt zuweilen zusammen, tauscht Erfahrungen aus, liest und

kritisiert neue Arbeiten und hält menschlichen Kontakt.“10

Es versammeln sich die Schriftsteller der jungen Generation, die

„Verratenen“, die durch die Väter in den Krieg getrieben worden waren. Direkt

Literatur aus einer provinziellen Isolierung herauszuführen und ihr wieder Anschluss an die
Weltliteratur zu verschaffen. Dasselbe wollte die Gruppe 47 für die deutsche Literatur nach der
Befreiung vom Hitlerfaschismus erreichen. (Hanser, S. 368)
10 Groll, Gunter: Die Gruppe, die keine Gruppe ist. Süddeutsche Zeitung, München, 10.4.1948.
Zitiert nach R. Lettau, S. 31.
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grenzt sich die Gruppe gegen jene Literaten ab, die sich mit dem Faschismus

arrangiert hatten; indirekt grenzt sie sich aber auch gegen die Schriftsteller des

Exils ab. Sie werden zwar respektiert, man bemüht sich aber nicht um ihre

Teilnahme, denn die literarischen Traditionen der zwanziger Jahre sind in ihren

Augen überholt. So trägt die Gruppe 47 mit dazu bei, am Mythos vom Neubeginn

oder Nullpunkt 1945 zu weben.

Andersch, Kolbenhoff und Richter, die sich einer realistischen und sozial

engagierten Literatur verpflichtet fühlen, sind literarisch nicht bestimmend.

Plädiert wird für eine Offenheit in literarischen und ästhetischen Formen. Einig ist

man sich in einem Punkt: Durch Reinigung der Sprache und durch Sprachkritik

soll eine neue Literatur entstehen. Die Position von Alfred Andersch, der die

Existenz des Dichters „mit Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus“

gleichsetzt, findet keine Mehrheit. Politische und literarische Grundsatzdebatten

sind in der Gruppe 47 von Anfang an tabuisiert; als sie Ende der sechziger Jahre

mit Macht in die Gruppe einbrechen, scheitert sie an diesem Konflikt. Hans

Werner Richter nennt 1962 zwei Tendenzen, die von Anfang an das Klima

bestimmen: die eine, unfreiwillig „in das Gebiet der Literatur verwiesen oder

abgedrängt zu werden“, die andere, „sich selbst aus Ohnmacht und frühzeitiger

Resignation freiwillig in dieses Gebiet zu begeben“.

Die erste Phase der Gruppe 47 stand ganz im Zeichen der sich schon im

„Skorpion“ abzeichnenden Verschmelzung eines literarischen Realismus mit einer

metaphysisch ausgerichteten Dichtung. Erstrebt wurde ein „magischer

Realismus“, in dem Historisch-Zeitbedingtes und Allgemein-Menschliches zur

Deckung gelange.

Die Gruppe entwickelt ein festes Ritual. Erscheinen kann nur, wer von

Hans Werner Richter persönlich eingeladen wird. Vorgelesen werden

unveröffentlichte Arbeiten. Der Lesende muss auf einem Stuhl Platz nehmen, der

später der „elektrische Stuhl“ genannt wird, denn bei der anschließenden Kritik

hat er nicht das Recht, zu seinem Text Stellung zu nehmen. Das Wort haben nur

die Kritiker, die freundschaftlich oder schonungslos das Gehörte analysieren und

bewerten. Ab dem Jahre 1950 vergibt die Gruppe 47 einen Literaturpreis, der von
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1950 bis 1967 zehnmal verliehen wird. Die Preisvergabe symbolisiert, dass sich

ein Kreis von Schriftstellerinnen und Schriftstellern versammelt hat, der

literarisch Maßstäbe zu setzen weiß, ohne sich dabei auf eine bestimmte Richtung

festzulegen. In den Jahren zwischen 1950 und 1952 vollzog sich also für die

weitere Entwicklung der Gruppe 47 entscheidende Wende. Die Einführung eines

Literaturpreises signalisierte das Ende der ursprünglichen Funktion der Gruppe als

literarischer Werkstatt und ihre Umbildung zu einer auf den Markt und dessen

Beeinflussung ausgerichteten Institution. Die Liste der Preisträger belegt dies:

Günter Eich (1950), Heinrich Böll (1951), Ilse Aichinger (1952), Ingeborg

Bachmann (1953), Adriaan Morriën (1954), Martin Walser (1955), Günter Grass

(1958), Johannes Bobrowski (1962), Peter Bichsel (1965), Jürgen Becker (1967).

Am Ausgang der fünfziger Jahre stand der Name der Gruppe 47 für die

poetische Nachkriegsmoderne Westdeutschlands: „“Die junge deutsche Literatur

der Moderne“, weitgehend identisch mit der „Gruppe 47“, war in vollem Umfang

etabliert. Sie und nichts anderes mehr repräsentierte den neuen Standard“11.

Obwohl die Gruppe 47 jede politische Programmatik für sich zurückweist,

ist sie in den Augen der Konservativen eine permanente Provokation. In den

restaurativen fünfziger Jahren der Bundesrepublik wird die Gruppe 47 zum

Sammelpunkt der kritischen Intelligenz. Aus den intimen, auf Freundschaften

beruhenden Dichtertreffen werden im Lauf der Jahre Medienereignisse: Der

Anteil der professionellen Kritiker an den Sitzungen nimmt zu. Hörfunkanstalten,

später das Fernsehen tragen zur schnellen Vermarktung der Lesungen bei. Verlage

schicken ihre Lektoren, um literarische Endeckungen einzukaufen.

Die Gruppe 47 ist Spiegelbild und Gegenbild der Adenauer-Ära. Als diese

politische Phase sich ihrem Ende zuneigt, setzt auch der Niedergang der Gruppe

ein.  1966  kommt  es  in  Princeton  zum  ersten  offenen  Eklat.  Dramatisch,  aber

wenig erschütternd ist die Beschimpfung Peter Handkes, der den Literaten

„Beschreibungsimpotenz“ vorwirft. Was die Gruppe 47 wirklich bis in ihre

Grundfesten erschütterte, war statt dessen die Verletzung der Tagungsordnung

11 Kröll, Friedhelm: Die konzeptbildende Funktion der Gruppe. In: Hansers Sozialgeschichte der
deutschen Literatur, Band 10, München 1986, S. 374.
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politischer Zurückhaltung durch die öffentliche Kritik, die Enzensberger,

Reinhard Lettau und Peter Weiss in Princeton an der amerikanischen Vietnam-

Politik übten. Ein Jahr später findet die letzte Tagung der Gruppe 47 in der

Pulvermühle bei Erlangen statt. Der Erlanger Sozialistische Deutsche

Studentenverbund (SDS) taucht auf und fordert eine politische Stellungnahme der

Dichter. Hans Werner Richter und Günter Grass verurteilen schärfstens das

Eindringen der Studenten und verwahren sich gegen jede Politisierung. Das ist das

Ende der Gruppe. Sie zerbricht nicht, weil die Studentenbewegung über sie

hereingefallne ist, sie zerbricht an ihren eigenen Widersprüchen.

2.2. Die fünfziger Jahre

2.2.1. Literatische Gattungen

Mit der Gründung der beiden deutschen Staaten 1949 verschärfen sich

auch in der Literatur die unterschiedlichen Bedingungen. Die Lyrik nimmt in der

„westlichen“ deutschsprachigen Literatur der fünfziger Jahre eine herausragende

Stellung ein. Es erscheinen die Gedichte von Ingeborg Bachmann, Paul Celan,

Hans Magnus Enzensberger, Karl Krolow u.a.

Im Roman steht die erzählte Zeitgeschichte im Mittelpunkt. Faschismus,

Krieg und die Restauration der fünfziger Jahre, Hoffnung und Resignation sind

Themen, die sich mit Gegenwart und jüngster Vergangenheit auseinandersetzen.

Die Mehrzahl der anerkannten Schriftstellerinnen und Schriftsteller steht in

Opposition zu den Wiederaufrüstungsplänen der Adenauer-Regierung und

beteiligt sich an der Kampagne „Kampf gegen Atomtod“ in der zweiten Hälfte

dieses Jahrzehnts. Im Jahre 1959 erscheint ein Roman, der eine radikale und neue

Dimension in die eher konventionelle Prosaliteratur der Nachkriegszeit bringt:

Günter Grass´ Die Blechtrommel.

Eine ganz junge literarische Gattung, die es zwar schon in Ansätzen in den

zwanziger Jahren gab, aber in den fünfziger Jahren den größten Erfolg erreicht, ist

das Hörspiel. Nach 1945 werden die Medien zunächst unter der Aufsicht der

Besatzungsmächte neu organisiert. Besonders im Hörfunkbereich entwickelt sich

ein innovativer Zweig, das Feature und das Hörspiel. Auf diesem Gebiet sind seit
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dem Ende der vierziger Jahre Ernst Schnabel, Axel Eggebrecht, Alfred Andersch

und Helmut Heissenbüttel tätig, die als Redakteure die neue Hörkunst fördern und

gleichzeitig vielen Schriftstellern ein materielles Auskommen sichern. Das Radio

wird zum kulturellen Mittelpunk der Familie. Die Hörspiel-Fassung von Borcherts

Draußen vor der Tür 1947 ist ein Erfolg und weckt Aufmerksamkeit für diese

neue Form. Fast alle wichtigen Schriftsteller der fünfziger Jahre schreiben

Hörspiele: Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann, Heinrich Böll, Friedrich

Dürrenmatt, Max Frisch, Wolfgang Hildesheimer, Marie Luise Kaschnitz, Martin

Walser, Dieter Wellershoff. Der Repräsentant dieser neuen Form ist Günter Eich.

Er begründet seinen literarischen Ruhm durch das Hörspiel.

Eischs Hörspiel Träume, 1951 wird im NWDR uraufgeführt, gilt als die

Geburtsstunde des modernen Hörspiels. Eich wendet sich gegen die Lethargie der

eigenen Generation, die schon kurz nach der Währungsreform die Vergangenheit

verdrängt hat und das beginnende Wirtschaftswunder verehrt. Leitmotiv der

Eichschen Hörspiele ist die Verunsicherung, der leidende Mensch, der sich nicht

aus seiner Isolation befreien kann. Im Hörspiel der fünfziger Jahre geht es um

Aufarbeiten der Vergangenheit: die Sinnlosigkeit des Krieges, und dem

millionenfachen Mord an Juden. Zunehmen gerät auch die bundesdeutsche

Wirklichkeit ins Blickfeld. Die Wohlstandsgesellschaft, zerstörte Ehe- und

Familienleben. Dargeboten werden diese ersten Hörspiele durchaus noch in

konventionellen Hörmustern. Erst ab den sechziger Jahren wird das Hörspiel zum

Experimentierfeld von Tönen, Geräuschen und Original-Ton-Montagen.

Die intensive Anteilnahme und Faszination, die das Hörspiel in den

fünfziger Jahren auf sich gezogen hat, ist in späteren Jahrzehnten nie wieder

erreicht worden.

2.2.2. Romane der fünfziger Jahre

Der Roman ist weiterhin die wichtigste Gattung. Während die

Vorkriegsautoren ihre letzten Romane vollenden (Jahnn, Jünger, Mann),

entwickeln die jungen Autoren der fünfziger Jahre den Nonkonformismus: Sie

kritisieren,  oft  satirisch,  die  Gesellschaft  der  Gegenwart,  die  sich  nicht  von  der
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nationalsozialistischen Vergangenheit gelöst hat und sie suchen nach Identität im

Alltag, in dem sie sich nicht zurechtfinden. Die Helden sind häufig am unteren

Rand des Kleinbürgertums angesiedelt, oft auch vereinzelte Intellektuelle. Der

Blick der Autoren richtet sich von unten auf die Gesellschaft. Für Nossack ist die

Welt absurd geworden. Böll verbindet die Satire mit moralischem Engagement,

Walser verknüpft sie mit sozialpsychologischer Analyse des mittelständischen

Individuums. Dass die Suche nach der Identität in einer standardisierten Welt

nicht nur ein deutsches Problem ist, zeigt Frischs „Stiller“. Bei Grass wird aus der

satirischen eine groteske Darstellung.

In der westdeutschen Literatur rück die Auseinandersetzung mit der

bundesrepublikanischen Gegenwart in den Mittelpunkt. Die Mehrzahl der

Schriftsteller steht im Widerspruch zur Adenauerregierung und dem Klima des

Ärmel-Aufkrempelns der fünfziger Jahre.

Zu den bedeutenden Autoren dieser Ära gehört Wolfgang Koeppen. Seine

Romane aus den dreißiger Jahren finden geringe Beachtung. Erst die Trilogie über

das Nachkriegsdeutschland verschafft ihm Aufmerksamkeit – Tauben im Gras

(1951), Das Treibhaus (1953), Der Tod in Rom (1954) –  Koeppen beschreibt eine

Gesellschaft, die tief verstrickt ist in die faschistische Vergangenheit, in der jedes

aufrechte Leben gefährdet ist, wenn es sich dem rabiaten Aufbau nicht anpassen

kann und will. Beklemmend folgerichtig enden alle der Romane mit Gewalt: mit

Tod, Freitod und Mord. Koeppen steht mit diesem Angriff auf genau lokalisierte

Zeittendenzen vereinzelt in der Phase noch der „Trümmerliteratur“. Erst mehrere

Jahre nach dem Erscheinen des letzten der Romane beginnen jüngere Autoren –

Martin Walser, Enzensberger, Grass – mit einer vergleichbar offenen Kritik

bundesdeutscher  Zustände.  Ein  weiterer  Aufklärer  ist  Arno  Schmidt,  der  jede

Gelegenheit benutzt, sich gegen Staat, Kirche, literarische Kumpanei und die

tagtägliche Dummheit der Menschen zu erheben und sich nicht scheut, hierfür die

Rolle des Außenseiters hinzunehmen. Seine Erzählungen Brand´s Heide (1951),

Aus dem Leben eines Fauns (1953) und Das steinerne Herz (1956) gelten

gegenüber den politischen und literarischen, aber auch den sexuellen Tabus dieser

Jahre als einzig angemessene Reaktion auf die „Mittelstandsgesellschaft“ mit
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Wirtschaftswunder und Wiederaufrüstung, Einfamilienhäusern und einem

Kirchenbauprogramm. 1955 kommt es aufgrund der Veröffentlichung von

Seelandschaft mit Pocahontas in der Zeitschrift „Text und Zeichen“ zu

staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen Arno Schmidt als Autor, Alfred Andersch

als Herausgeber und Hermann Luchterhand als Verleger wegen „Gotteslästerung“

und „Pornographie“. Es handelt sich um eine der nicht seltenen Anzeigen in den

fünfziger Jahren, die ein Klima der Verunsicherung und Einschüchterung schaffen

und die Bestimmung des Grundgesetzes – „Eine Zensur findet nicht statt“ –

unterlaufen. Erst nach über einem Jahr stellt der Generalstaatsanwalt beim

Oberlandesgericht Stuttgart, gestützt auf ein Gutachten von Hermann Kasack, das

Verfahren ein.

Alfred Andersch, der zu Beginn der dreißiger Jahre aktiver Funktionär des

Kommunistischen Jugendverbandes war, im Frühjahr 1933 ins

Konzentrationslager Dachau gesperrt und nach seiner Freilassung unter

Gestapoaufsicht gestellt wurde, der am Krieg teilnehmen muss und schließlich auf

die Seite der US-amerikanischen Armee desertiert, versteht sich als

demokratischer Sozialist. In diesem Selbstverständnis arbeitet er an der Zeitschrift

Ruf und bei der Gruppe 47 mit, in diesem Selbstverständnis löst er sich von der

organisierten kommunistischen Bewegung, die einen wirkungsvollen

antifaschistischen Widerstand nicht aufbauen konnte. 1952 erschein sein

autobiographischer Bericht Die Kirschen der Freiheit. 1957 veröffentlicht

Andersch im Alter von 43 Jahren seinen ersten Roman, Sansibar oder der letzte

Grund. Die Verantwortung des einzelnen, seinen Anspruch auf Freiheit begründet

er individuell. Der Autor selbst verlässt 1958 die Bundesrepublik und siedelt in

die  Schweiz  über.  Er  veröffentlicht  drei  weitere  Romane  – Die Rote (1960),

Efraim (1967), und Winterspelt (1974)-, in denen persönliche Geschichte und

Heimatlosigkeit immer drängender in den Vordergrund treten.

In  den  fünfziger  Jahren  tritt  auch  ein  andere  Schriftsteller  der  älteren

Generation, der weder zur Emigration noch zum „inneren“ Exil gehört, literarisch

an die Öffentlichkeit: Hans Erich Nossack. Kurze Zeit hatte er sich den

Kommunisten angeschlossen, 1933 erhielt er Publikationsverbot. Er überlebt den
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Krieg in der väterlichen Importfirma in Hamburg. 1943 verbrennen alle seine für

die Schublade geschriebenen Manuskripte bei einem Bombenangriff. Als Nossack

54 Jahre alt ist, erscheint sein erster Roman Spätestens im November (1955). 1961

erhält er den Georg-Büchner-Preis. Nossacks Roman wird als „Sittenbild des

Nihilismus“ verstanden. Des Weiteren erscheinen seine Romane Spirale (1956)

und Der jüngere Bruder (1958).

Während Heinrich Bölls frühe Kurzgeschichten noch ganz im Bann der

amerikanischen short story geschrieben sind, orientiert er sich in Billard um halb

zehn (1959) am Stil des französischen Nouveau roman. Mit diesem Roman zieht

Böll über drei Generationen, von der Kaiserzeit bis zum Adenauerstaat, historisch

Bilanz. Überzeugender wird Böll, wenn er, wie in Ansichten eines Clowns (1963),

sein gespaltetes Verhältnis zur katholischen Kirche unterzieht. Die Erzählstruktur

der späteren Romane nimmt wieder an Einfachheit zu.

Ein Jahr nach der Erscheinung der Blechtrommel hatte Günter Grass,  der

bisher vorwiegend Lyrik vorgelegt hatte, in der Gruppe 47 aus seinem

Romanmanuskript gelesen, die ihm sofort ihren Preis anerkannte. Die

Blechtrommel, die auf manche Leser des Adenauerstaates wie eine ungeheuere

pornographische Provokation wirkt und als aggressive Blasphemie verurteilt wird,

entwickelt sich zum Welterfolg und ist heue in über zwanzig Sprachen übersetzt.

Mit Uwe Johnsons Roman Mutmaßungen über Jakob und dem im selben Jahr

erschienenen Erstlingsroman von Günter Grass, Die Blechtrommel, werden zum

ersten Mal seit 1945 in Deutschland zwei Werke der Weltliteratur geschrieben.

2.2.5. Drama der fünfziger und sechziger Jahre

Verglichen mit der Lyrik und der Epik gibt es in der dramatischen

Literatur der fünfziger Jahre nur wenige herausragende Stücke. In der

Bundesrepublik beginnen Anfang der sechziger Jahre nach langer Verschleppung

die öffentlichen Prozesse gegen die nationalsozialistischen Gewaltverbrecher in

den Konzentrationslagern, der Auschwitz-Prozess und später der Maidanek-

Prozess. Der Schock, den diese verspätete Veröffentlichung einer unvorstellbar
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grausamen Todesbürokratie auslöst, sitzt tief. In diesem Zusammenhang

entwickelt sich eine neue Form der theatralischen Darstellung, das

Dokumentartheater. In kurzer Folge erscheinen von Rolf Hochhuth Der

Stellvertreter (1963 an der Freien Volksbühne in Berlin uraufgeführt), von Heiner

Kipphardt In der Sache J. Robert Oppenheimer (1964 an der Berliner Freien

Volksbühne uraufgeführt) und von Peter Weiss Die Ermittlung (1965 an 17

Bühnen gleichzeitig uraufgeführt).

Einen Skandal und heftige Reaktionen ruft das Erstlingswerk von Rolf

Hochhuth hervor: Der Stellvertreter.  Es  geht  um  die  Mitverantwortung  der

katholischen Kirche, besonders von Papst Pius XII., bei der Vernichtung der

Juden. Angesichts der öffentlichen Protestreaktionen ist die Wirkung dieses

Theaterstückes wichtiger als seine literarische Komposition. Hochhuth hat ein

Tabu  gebrochen:  Im  CDU-Staat  unter  Adenauer  sollte  die  Kirche  als  integre

Institution des Widerstands dastehen – diese Legende zerstört Hochhuth.

Peter Weiss` „Oratorium in elf Gesängen“, Die Ermittlung,  ist die

Verarbeitung des Auschwitz-Prozesses vom Dezember 1963 bis zum August 1965

in Frankfurt. Peter Weiss ist persönlich Prozessbeobachter und stütz sich

außerdem auf die Berichterstattung von Bernd Neumann in der „Frankfurter

Allgemeinen Zeitung“. De Erschütterung, die dieser Prozess hervorruft,  löst  sich

bei ihm nicht in reine Betroffenheit über individuelle Schicksale auf. Er weist auf

Zusammenhänge zwischen der KZ-Maschinerie und der Großindustrie hin. Er ist

beunruhigt, durch die fatale Verbindung zwischen Opfern und Tätern als

„Rollenverteilung“. Er bringt als erster die Bestialität der KZ-Folter und –Morde

in ihrer unverhüllten Grausamkeit auf die Bühne. Drei Richter, neune Zeugen und

achtzehn Angeklagte stehen sich gegenüber. Die Angeklagten tragen ihre

bürgerlichen Namen. Die Zeugen bleiben Namenlos. Sie stehen stellvertretend für

alle Gequälten.

In den sechziger Jahren ändert sich das Verhältnis der Schriftsteller ur

Politik in einem allmählichen Prozess, dessen Höhepunkte die Debatte über den

„Tod der Literatur“, sowie die Entwicklung operativer Literaturkonzepte

darstellen, die radikal jede Autonomie von Kunst aufgeben. Zum einen ist diese
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Entwicklung im Auftreten von neune Autorengenerationen begründet, die noch

während der Nazizeit geboren sind, für die aber die Bundesrepublik den

Erfahrungs- und Lebensraum darstellt. Sind die Hoffnungen der älteren

Generation auf eine bessere Gesellschaft durch den Nationalsozialismus und

später durch die Restauration des Kapitalismus enttäuscht worden, können die

Jüngeren neue gesellschaftliche Utopien entwickeln. Dieses Bedürfnis ist auch

eine Folge veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Spätestens Mitte

der sechziger Jahre endet die Aufbauphase, das „Wirtschaftswunder“, mit der

Wirtschaftskrise 1966/67 und der Ablösung der CDU-Regierung durch die große

Koalition.

Die jungen Schriftsteller sehen das Jahr 1967 als einen Bruch mit der

älteren Generation. Sie sehen das Ende einer Entwicklungsphase der

Bundesrepublik eintreten, und sie verweisen nicht selten auf deren Anfang mit

1945.

3. Historische Hintergründe

3.1. Zerstörerische Kunstpolitik des Nationalsozialismus

Mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30.1.1933 begann der

systematische Auf- und Ausbau der nationalsozialistischen Herrschaft auf allen

Ebenen des politischen und gesellschaftlichen Lebens. Das

,,Ermächtigungsgesetz" vom 23.3.1933, das der Regierung uneingeschränkte

Gesetzgebungsvollmacht verlieh, bedeutete faktisch die Ausschaltung des

Reichstages.

Vom März bis Juni wurden die unterschiedlichsten Verbände unter den

bestimmenden Einfluss der Nationalsozialisten gebracht. Auf allen Sektoren

bemächtigten sich die Machthaber systematisch in allumfassender Weise durch

Zentralisierung und Schaffung von Kontrollorganen der absoluten Überwachung,

so auch auf dem kulturellen Sektor.
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Im März 1933 wurde das Reichsministerium für Volksaufklärung und

Propaganda errichtet. Die ihr untergeordnete Reichskulturkammer, deren

Präsident Joseph Goebbels wurde, umfasste sechs Einzelkammern, u. a. auch die

Reichskammer der Bildenden Künste.

Sämtliche ,,Kulturschaffenden" wurden von nun an zentral überwacht. Sie

mussten sich einer Überprüfung auf Rasse, künstlerische und politische

Gesinnung unterziehen lassen, wonach dann die Auf- oder Nichtaufnahme in eine

neue Organisation beschlossen wurde. Die Nichtaufnahme in die

Reichskulturkammer bedeutete praktisch das Ausstellungsverbot und damit die

Vernichtung der Existenzgrundlage des abgewiesenen Künstlers.

,,Nichtarische" oder aus anderen Gründen missliebige Personen konnten jederzeit

ausgestoßen werden, was einem Berufsverbot gleichkam. Sie wurden aus ihren

Stellen entlassen oder auf unbestimmte Zeit beurlaubt. Produktion, Distribution

und Rezeption künstlerischer Erzeugnisse unterlagen der unmittelbaren

nationalsozialistischen Zensur.

Die Reichskulturkammer erfasste alle Architekten, Maler, Graphiker,

Bildhauer, Gartengestalter, Restauratoren, Kopisten, Kunsthandwerker,

Raumausstatter, Kunst- und Antiquitätenhändler, Kunstverleger sowie Künstler-

und Kunstvereine: 1938 rund 100.000 Menschen.

Die Preußische Akademie der Bildenden Künste in Berlin verlor viele

bedeutende Künstler, unter ihnen Barlach, Belling, Dix, Hofer, Kirchner,

Kokoschka, Käthe Kollwitz, Liebermann, Mies van der Rohe, Pechstein und Tant.

Am 10.4.1935 wurde ein weiteres Gesetz erlassen, das die Anmeldungspflicht und

vorige Genehmigung der Reichskammer der Bildenden Künste bei einer

Kunstausstellung vorsah.

Als ,,entartete und undeutsche" Kunst galten alle Kunstwerke, die

,,kosmopolitisch und bolschewistisch ausgerichtet"12 waren und die das

künstlerische sowie politisch-gesellschaftlich-,,korrekte" Empfinden des

12 Eine Veröffentlichung von Joseph Goebbels im ,,Deutschen Kulturbericht" von 1933
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deutschen Volkes hätten stören oder negativ beeinflussen können.

Am 1.9.1933 bewertete Hitler im Rahmen der Kulturtagung des Nürnberger

Parteitages die moderne Kunst als ,,entartet" und ,,Verfallskunst", die man nicht

dulden kann.

,,Die nationalsozialistische Bewegung und Staatsführung darf auf kulturellem

Gebiet nicht dulden, dass Nichtskönner oder Gaukler plötzlich ihre Fahne

wechseln und so, als ob nichts gewesen wäre, in den neuen Staat einziehen, um

dort auf dem Gebiet der Kunst und Kulturpolitik abermals das große Wort führen.

[...]... unter keinen Umständen die Repräsentanten des Verfalls, der hinter uns

liegt, plötzlich die Fahnenträger der Zukunft sein dürfen. Entweder waren ihre

Ausgeburten ihrer damaligen Produktion ein wirkliches inneres Erleben, dann

gehören sie als Gefahr für den gesunden Sinn unseres Volkes in ärztliche

Verwahrung, oder es war dies nur eine Spekulation, dann gehören sie wegen

Betruges in eine dafür geeignete Anstalt. Auf keinen Fall wollen wir den

kulturellen Ausdruck unseres Reiches von diesen Elementen nicht verfälschen

lassen; denn das ist unser Staat und nicht der ihre."13

Damit beendete Hitler die vorangegangene Expressionismusdebatte, bei

der mehrere Künstler mit Protestschreiben und Veröffentlichungen in Zeitungen

gegen die Ablehnung der modernen Kunst demonstrierten und hofften, positiven

Einfluss auf den Kampfbund für deutsche Kultur ausüben zu können. Auch der

deutsche Museumsbund versuchte bis zu diesem Zeitpunkt, den Kampfbund zu

unterwandern und den Expressionismus als deutsche Kunst zu legitimieren.

Das Jahr 1937 brachte das endgültige Verbot moderner Kunst. Am

19.7.1937 fand die Ausstellung ,,Entartete Kunst" in München statt, die wichtige

Gemälde, Skulpturen, Graphiken und Bücher, die bis einige Wochen zuvor noch

in dem Besitz von 32 deutschen öffentlichen Museen gewesen waren, zeigte. Die

Werke, die unter einem ,,Säuberungsverfahren" konfisziert worden waren, wurden

mit dem Ziel zusammengetragen, dem deutschen Publikum durch Verspottung

und Diffamierung Klarheit zu verschaffen, was für eine Art moderne Kunst für

13 Hitler 1933, Der vollständige Wortlaut der Rede erschien auch im VB, Berliner Ausgabe, vom
2.9.1933 und bei Dreyer 1934, S. 9-19
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das Dritte Reich unannehmbar und folglich ,,undeutsch" war.

Da man natürlich nicht alle beschlagnahmten Bilder ausstellen konnte, verkaufte

man viele Bilder teuer ins Ausland oder verbrannte sie.

Die Ausstellung eigener Bilder in München unter ,,Entartete Kunst"

bedeutete das Ende einer Malerkarriere. Der Künstler durfte seine Bilder weder

ausstellen, noch konnte er sie an Museen verkaufen. Den Museumsdirektoren

drohte bei einem solchen Kauf die Entlassung.

Einige Künstler wurden verfolgt, darunter aber waren kaum jüdische

Künstler, wie man vielleicht vermuten könnte. Ganz im Gegenteil: unter den 112

Künstlern, von denen Bilder ausgestellt worden waren, gab es nur 6 Juden.

3.2. Die Lage der KPD und ihr Widerstand  gegen den Nationalsozialismus

Von Anfang an richtete sich der Terror des Nationalsozialismus besonders

gegen den politischen Gegner - den Kommunismus.

In der Nacht vom 27. Februar l933 geriet der Reichstag in Brand. Obwohl

der Brandstifter vermutlich der holländische Kommunist Marinus van der Lubbe

war, gaben die Nationalsozialisten jedoch sofort den Kommunisten die Schuld.

Diese Lage nutzte Hitler aus. Schon am 28. Februar l933 trat die - längst

vorbereitete14 - „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und

Staat“, die so genannte „Reichstagsbrandverordnung“ in Kraft. Die

kommunistischen Reichstagsabgeordneten und Tausende von Parteifunktionären

wurden verhaftet, in Lagern eingesperrt, gefoltert, viele wurden ermordet. Alle

Parteiorganisationen sowie die Parteipresse wurden verboten.

14 Am 4.2.l933 wurde die „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des deutschen Volkes.
Vom 4. Februar l933“ herausgegeben, die die politische Freiheit einschränkte: § l,l und 2
„Öffentliche politische Versammlungen...sind  spätestens achtundvierzig Stunden vorher...der
Ortspolizeibehörde anzumelden. Sie können im Einzelfall verboten werden...“
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Nach der Reichstagswahl am 5.3.l933 erhielten die Kommunisten trotz der

Verfolgungen noch 8l Parlamentssitze, doch kein einziger kommunistischer

Abgeordneter war bei der Eröffnungssitzung anwesend. Sie wurden in KZ

gebracht, befanden sich auf der Flucht ins Ausland oder im Untergrund. In dem

„Gesetz gegen die Neubildung von Parteien. Vom l4. Juli l933“ steht in § l, dass

die NSDAP die einzige politische Partei in Deutschland ist.

Der kommunistische Widerstand wurde zuerst in vielen kleinen illegalen

Gruppen organisiert. Diese Organisation war jedoch nicht erfolgreich, weil die

Gestapo die meisten Parteimitglieder fand. Hätte die KPD mit anderen

Widerstandsgruppen wie z. B. mit der SPD zusammengearbeitet, wäre das besser

und bestimmt erfolgreicher gewesen.

Als Darsteller dieser Ideologie tauchen in „Sansibar“ Gregor und der

Fischer Knudsen auf.

3.3. Die Juden und Nationalsozialisten bis zum Jahr 1937

Am 28. März 1933 kommt es zum Boykott jüdischer Geschäfte, jüdischer

Rechtsanwälte und Ärzte.

„In jeder Ortsgruppe und Organisationsgliederung der NSDAP sind sofort

Aktionskomitees zu bilden zur praktischen, planmäßigen Durchführung des

Boykotts jüdischer Geschäfte, jüdischer Waren, jüdischer Ärzte[...].“ (aus der

„Anordnung der Parteileitung der NSDAP vom 28. 3. 1933“).15

Am 15. September 1935 traten am „Reichsparteitag der Freiheit“ in

Nürnberg zwei Gesetze in Kraft. Das eine Reichsbürgergesetz legt fest:

„Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes,

ist der alleinige Träger der vollen politischen Rechte“ (§ 2 und 3).

Im „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“

sind „Eheschließungen und außerehelicher Verkehr zwischen Juden und

Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes“ (§ 1 und 2) verboten.

15 Müller, Fred: Alfred Andersch, Sansibar oder der letzte Grund. München, 1988, S. 68
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Diese Diskriminierung und überhaupt die ganze Lage der Juden

verschlimmert sich nach dem Pogrom „Reichskristallnacht“ im Jahre 1938. Die

Juden werden aus dem Wirtschaftsleben ausgeschlossen. Sie dürfen weder Kinos,

Theater, Konzerte noch Ausstellungen oder Zirkus besuchen. Das ist auch in

„Sansibar“ zu finden: „Er war ganz anders als die jungen Männer aus dem

Tennisclub in Harvestehude, die sie kennen gelernt hatte, solange sie die Plätze

noch hatte benutzen dürfen[...]“16

In die Pässe der Juden wird ein „J“ gestempelt. Judith im Roman hat

diesen großen roten Stempel in ihrem Pass seit 1937. Es geht um eine historische

Ungenauigkeit. Diese Verordnungen und Verbote galten ab 9./11.1938

(„Reichskristallnacht“). Nach Fred Müller kam es zur Verfolgung und

Vernichtung der Juden erst nach 1937. In diesem Jahr hatten die Juden noch eine

Möglichkeit zu emigrieren.

3.4. Die evangelische Kirche in Deutschland bis zum Jahr l937

Viele Christen begrüßten 1933 die Machtübernahme  der

Nationalsozialisten. Die deutsche evangelische Kirche spaltete sich in zwei große

Lager: in die Kirchenbewegung und die Glaubensbewegung Deutsche Christen

einerseits und in die Bekennende Kirche andererseits.

Die „Kirchenbewegung Deutsche Christen“ und die „Glaubensbewegung

Deutsche Christen“ sahen in Hitler einen von Gott gesandten Retter des deutschen

Volkes.  Es  kam  zur  Abschaffung  des  Alten  Testaments.  Sie  propagierten  ein

deutsches Christentum und deshalb nannten sie sich selbst „Deutsche Christen“.

Sie forderten eine „judenfreie“ Kirche. So kam es zur „Entjudung“ des

Gesangbuchs. Auch selbst aus dem Neuen Testament wurden jüdische Elemente

entfernt. Verlangt wurde die Wortverbindung „heldischer Christus“.

Dieses Lager der Christen passte sich den Nationalsozialisten an.

16 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 110
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Das andere Lager „Bekennende Kirche“, zu der auch Romanpfarrer

Helander gehörte, ging von den Gedanken des Theologen Karl Barth aus. Sie

befand sich ab 1933 in einem christlichen Widerstand gegen den

Nationalsozialismus.

„Wir wollen die einzige, geistlich geleitete ev. Kirche, klar und fest im

Bekenntnis des Evangeliums, gehorsam dem Herrn der Kirche und darum auch

treu im Dienst an Volk und Staat[...]. Wir lehnen es ab, uns zu unterwerfen a)

einem ungesetzlichen Machtregiment[...], b) einer ungeistlichen Führung [...], c)

einer unevangelischen Bedrückung des Gewissens[...].“ 17

Im Herbst 1933 wurde der „Pfarrernotbund“ durch Martin Niemöller und im Mai

1934 die erste Bekenntnissynode18 der Deutschen Evangelischen Kirche in

Barmen gegründet. Die Pfarrer der Bekennenden Kirche protestierten nicht nur in

den Kirchenversammlungen gegen das nationalsozialistische Denken, sondern sie

traten gegen Konzentrationslager, Antisemitismus, Rassismus sowie Tötung der

Geisteskranken auf. Sie wurden oft selbst Opfer des Terror-Regimes.

3.5. Körperlich und geistig behinderte Menschen im Nationalsozialismus

Am 14.7. 1933 trat das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“

in Kraft, auf dessen Grundlage Zwangssterilisationen an ca. 100 000 Menschen

durchgeführt wurden. Hitler ging es um die „>Volksgesundheit< mit

>Höherzüchtung< mittels >wertvollen Erbgutes< (Lebensborn)“19

Es kam zur Vernichtung unwerten Lebens (Euthanasie) sowie zu den

Zwangssterilisierungen. Unter dem Begriff „Euthanasie“ (Sterbehilfe) verbirgt

sich die Ermordung von körperlich und geistig behinderten Menschen durch die

Nationalsozialisten. Vor allem Geisteskranke, Epileptiker usw. wurden in

bestimmte Anstalten (Hadamar bei Limburg, Hartheim bei Linz, Zuchthaus

17 Miller, Fred: Alfred Andersch, Sansibar oder der letzte Grund. München 1988, S. 72
18 Kirchenversammlung
19 Brockhaus, Enzyklopädie in 24 Bänden. Mannheim 1990, S. 359
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Brandenburg usw.) gebracht und vergast bzw. durch Injektionen getötet, worüber

Knudsen berechtigt Angst und Sorge um seine Frau Bertha hatte.

4. Alfred Andersch und sein Werk

    Entstehungsumstände

4.1 Biographische Prägungen in den Romangestalten

Man schrieb das Jahr l954. Auf einem langen Spaziergang am

Pfingstsonntag entschied sich Alfred Andersch schließlich das zu schreiben, was

er sich immer wünschte und vorhatte - nämlich einen Roman. Der Roman bildete

und bedeutete damals die Krone der Literatur, nach der Andersch zu diesem

Augenblick greifen musste20,  so fühlte er das.  Mit der eigentlichen Niederschrift

seines ersten Romans begann er im Jahre l955.

Unter dem Einfluss seiner Erlebnisse und Erfahrungen bearbeitet Alfred

Andersch seinen Romanerstling. l938, im Jahr der eigentlichen Romanhandlung,

übersiedelte Andersch mit seiner Familie (seiner Mutter, seinem jüngeren Bruder

Martin, seiner Frau Angelika Albert) von München nach Hamburg, wo er eine

Stelle als Assistent des Werbeleiters bei den Leonar-Werken21 bekam, die bisher

zu den führenden deutschen Fotopapierherstellern gehörten. Von Hamburg aus

durchwanderte er die mecklenburgische Nord- und Ostseeküste.

„Suchte das Meer auf, das ich nun endlich sah, grellblau hinter den roten

Riesentürmen von Wismar, opalgrau jenseits der Deiche von Husum. Ich sah zu,

wie das Fährboot nach den Halligen aus dem Hafen tuckerte, der nach Holz und

Teer roch.“ 22

Diese Bilder der Wanderungen, in Farbe des Opalgraus gehüllt, diese

optische Schönheit ergriffen ihn insoweit, dass er sein Romanprojekt während der

Entstehungszeit „Graues Licht“ nannte. Die Erinnerungen an den Norden

inspirierten ihn zum Schreiben seines ersten Romans, deshalb ist die

20 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S. 227
21 Er musste Anzeigentexte entwerfen.
22 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S. 67
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topographische Lage dieses Gebietes von Andersch mit solcher großer

Genauigkeit im Roman beschrieben. Als Handlungsort des Romans bestimmte

Andersch nämlich das Fischerdorf Rerik,  an der  Ostseeküste.

     „Ein Buch geht aus der Erinnerung eines Schriftstellers hervor, spiegelt eine

kollektive Erinnerung und mündet in die Erinnerung des einzelnen Lesers.“ So

beginnt Anderschs Biographie von Bernhard Jendricke. Alfred Andersch erfasste

mit Hilfe der Buchstaben, Wörter und Sätze gewisse historische Erfahrungen23 ,

die in allen Menschen, die die damalige Zeit  erlebten, verbleiben. Er selbst  setzt

sich mit dieser Zeitgeschichte in seinen Erinnerungswerken, Sansibar nicht

ausgenommen, auseinander. Dass ihn der Faschismus sehr beeinflusste, beweist

noch Anderschs Aussage in seinem letzten Interview:24 „Den Vorwurf, ich könnte

mich von der Vergangenheit nicht lösen, akzeptiere ich. Ich denke gar nicht

daran, auf die Erörterung der Geschichte des deutschen Faschismus, die mein

ganzes Leben bestimmt hat, zu verzichten; für mich war der Einbruch des

Faschismus in die deutsche Geschichte subjektiv und objektiv das entscheidende

Ereignis meines Lebens.“ 25

Jede der Romanfiguren, die die gemeinsame Rettung einer Jüdin und eines

als entartet bestimmten Kunstwerks in der kleinen Ostseestadt Rerik zusammen

durchführten, ist zugleich biographisch ein Teil der Lebensgeschichte des Autors.

      Im  Roman  „Sansibar  oder  der  letzte  Grund“  verstecken  sich  einige

autobiographische Merkmale des Autors und seiner Familie.

In München, wo Alfred Andersch am 4. Februar l9l4 im Stadtteil

Neuhausen geboren wurde, verbrachte er auch den größten Teil seiner

Jugendjahre, so wie der Junge aus dem Roman in Rerik. Der junge Andersch

gehörte zu den Großstadtkindern, während  der namenlose Romanjunge in der

Kleinstadt, eher in einem Dorf an der Küste aufwuchs. Trotzdem stellte für den

kleinen Andersch sein heimatlicher Ort eine genauso große Langeweile dar, wie

Rerik  für  den  Jungen.  Der  Ausweg  aus  dieser  Öde  war  für  die  beiden  ebenfalls

23 Faschismus, Misstrauen, Einsamkeit, Angst,
24 Andersch, Interview mit Peter Dahl und Rüdiger Kremer. In: konkret, Jg.1980, Nr.5, S.38
25 Jendricke, Bernhard: Alfred Andersch. Reinbek 1988, S. 103
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gleich. „Ich aber floh, wenn ich Zeit hatte“ 26 , sagt  Andersch.  Solche  ziellose

imaginäre Fluchten unternahm auch der Romanjunge, inspiriert natürlich von

Anderschs eigenen Erfahrungen. So der Junge im Roman: „Man musste raus. Es

gab drei Gründe, weshalb man aus Rerik raus musste. Der erste Grund lautete:

weil in Rerik nichts los war.“ 27

Obwohl der junge Andersch seine Freizeit viel im Park von Schloss

Schleißheim unweit von München verbrachte, hatte der Romanjunge auch sein

Versteck, wo er allein ohne Erwachsene sein konnte, und zwar „in der alten,

verlassenen Gerberei“28 in  der  Nähe  von  Rerik  und  auf  der  Weide  -  also  auch

Versteck in der Natur.

Den l4-jährigen Andersch langweilte die Schule unheimlich: „In der

Eingangshalle des Wittelsbacher Gymnasiums konnten mich nur die Aquarien

fesseln, die an den südlichen Fenstern standen, so dass die Sonne durch das grüne

Wasser und das Gold der Fischleiber hindurchschien[...]“ 29 Genauso langweilig

schien dem Jungen die Fischerei. Beide wollen also aus der bedrängenden Öde

ihres Wohnortes in das erträumte Abenteuer flüchten. Aus dem schon oben

Genannten ist zu erkennen, dass dieses Gefühl nicht zufällig ist, sondern durch die

Erinnerung des Autors bedingt. Schon als Dreizehnjähriger „träumte wieder von

der Unbekannten, die schon so oft im Traum vor mir gestanden, empfand A

schwarz, E weiß, I rot, U grün, O blau, Vokale, im Blüten-Anblick drängend zu

mir hergetrieben, und bildete mich auf diese Weise [...] autodidaktisch heran.“30

Er war immer von dem Gedanken getrieben, dass hinter dem Leben, das ich im

Augenblick lebte, noch tausend andere Leben auf mich warteten.“31

      Aus meinem Recherchieren ergab sich noch eine andere Parallele zu der

Figur des Jungen. „Er blickte scheu zu Pfarrer Helander hin, bei dem er

konfirmiert worden war,[...].“ 32 Dieser  Satz  kommt  aus  dem  Roman.  Aber  der

26 Jendricke, Bernhard: Alfred Andersch. Reimbek bei Hamburg 1988, S. 23
27 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 9
28 Ebd., S. 7

29 Jendricke, Bernhard: Alfred Andersch. Reinbek bei Hamburg 1988, S. 21
30 Ebd., S. 23
31 Ebd., S.24
32 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S.27
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Junge Andersch wurde tatsächlich konfirmiert, auch er empfand diese

Konfirmation als „peinliche Angelegenheit“ 33 . Diese  Information  gab  mir  eine

Anregung dafür, ob es den Pfarrer Helander auch im Realen je gab. Bei meinen

Untersuchungen in den Biographien Anderschs entdeckte ich Pfarrer Johannes

Kreppel, der Andersch kurz vor Ostern l927 in der Christuskirche in München

konfirmierte. Ein Mann „ganz von protestantischem Trotz erfüllt“34 machte auf

Andersch solchen Eindruck, dass er sich ihn zum Vorbild nahm, für den

Romanpfarrer Helander. Im Roman bleibt ebenfalls das evangelisch-lutherische

Glauben bestehen, in dem der Autor selbst als Alfred Hellmuth Andersch getauft

wurde. Väterlicherseits ging dieses evangelische Bekenntnis hervor. Seine vielen

Vorfahren waren protestantische Geistliche, Pastoren.

Der Romanpfarrer Helander ist nicht nur durch den realen Pfarrer Kreppel

verkörpert, sondern auch zum Teil durch Anderschs Vater, der auch evangelisch

war, „ein gläubiger Protestant, der jeden Sonntag zur Kirche ging.“35

Obwohl sein Vater zum Nationalsozialismus neigte, was im Gegensatz zu

Helanders Einstellung steht, kann man  zwischen ihm und Anderschs Vater schon

einige Ähnlichkeiten finden. Anfang November l9l4 wurde er in den

Grabenkämpfen bei Marchirch, Diedolshausen und Gehweiler eingesetzt36 und

schwer verwundet. Einige Splitter verblieben ihm in seinem Körper. Im nächsten

Kriegsjahr wurde er dazu der Zuckerkrankheit befallen. Während seiner

Behandlung der Diabetes verbrachte er einige Zeit in Lazaretten. Pfarrer

Helander, in analoger Weise zu Andersch senior, wurde im Krieg, jedoch bei

Verdun, l9l6 verwundet.

Auch das äußere Aussehen der Beiden versuchte ich zu vergleichen. In

„Sansibar“ ist  Pfarrer Helander folgenderweise beschrieben: „Ein großer

schlanker Mann mit einem heftigen, geröteten Gesicht, mit einem schmalen

schwarzen Bart über dem Mund, einem schwarzen Bart, in den sich graue Fäden

mischten, mit den blitzenden Gläsern einer randlosen Brille vor den Augen,

kristallisch blitzend in dem leidenschaftlichen, eine Neigung zum Jähzorn

33 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S.27
34 Ebd., S.27
35 Ebd., S.17
36 Ebd., S.18
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verratenden Gesicht über einem schwarz gekleideten Körper, der sich ein wenig

über den Stock krümmte.“37

Alfred Andersch senior wurde l875 geboren. Im Jahre l937, in dem sich

der Roman abspielt, wäre er 62 Jahre alt. Andersch sen. starb l929, und so erlebte

er selbst das Jahr l937 nicht. Die Beschreibung könnte der Tatsache entsprechen.38

Auf dem Bild war Alfred Andersch sen. 30 Jahre alt. Man weiß, dass er eine

Brille mit starken Gläsern - neun Dioptrien - trug, und nach dem Foto beurteilend,

entspricht  auch  der  schwarze  Bart.  Klar  müssen  ein  paar  Jahre  (genau  32  Jahre)

hinzugezählt werden. Man behauptet, dass Anderschs Vater das reale Vorbild für

Pfarrer Helander darstellt.

In diesem Roman kehrt eine tief im Anderschs Bewusstsein verankerte

Erinnerung an seinen Vater aus frühen Jahren wieder. Seinem zuckerkranken

Vater schwärte ein Granatsplitter im rechten Unterschenkel aus, die Wunde ging

in Brand über und schloss sich nicht mehr. Das rechte Bein musste ihm oberhalb

des Knies amputiert werden. Er bekam eine Beinprothese.

„Ich sah die Zehen seines rechten Fußes vom Brand schwarz werden und sah, wie

er ins Krankenhaus geschafft wurde, wo man ihm das rechte Bein abnahm.“ 39

Dieses biographisch Vorgefundene kann man mit der Romangestalt des Pfarrers

vergleichen.

„[...] eine Weile auf dem Lehnstuhl in seinem Studierzimmer gesessen, ganz

betäubt von den Schmerzen in seinem Beinstumpf[...]. Ich habe zu viel Zucker im

Blut, als dass die Wunde dann noch heilen könnte[...]. Er hatte die Bänder der

Prothese etwas gelockert und nachgesehen, die Ränder der Operationsnarbe

waren geschwollen und entzündet. Sie haben etwas Zucker, hatte der Stabsarzt in

jenem Feldlazarett bei Verdun zu ihm gesagt, nachdem er ihm das Bein

abgeschnitten hatte.“ 40

Auch den Pfarrer quälte die Entzündung des Beinstumpfes: „Er muß (ein

Doktor gemeint - Anmerkung des Autors) das wilde Fleisch um die Wundränder

37 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 27
38 In der Beilage ist das Foto des Ehepaars (Eltern des Autors: Hedwig und Alfred Andersch)
vorhanden
39 Jendricke, Bernhard: Alfred Andersch. Reinbek bei Hamburg 1988, S. 24
40 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 53
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wegschneiden und es dann mit einem Insulinstoß versuchen. Eine Operation ist

ja[...] nicht mehr möglich[...]. Das Bein war dem Pfarrer seinerzeit ganz knapp

unter dem Becken abgeschnitten worden. Man konnte nicht noch einmal ein Stück

davon absäbeln, um die Entzündung dann oben zum Stillstand zu bringen.“ 41

Eines Tages  sah Andersch seinen Vater aus dem Haus kommen, auf seine

Krücken gestützt: „Ich lief, von diesem Anblick überwältigt, auf ihn zu, um ihn zu

stützen, ihm zu helfen[...]. Aber ich kam zu spät. Noch während ich lief, sah ich,

wie er sich verfärbte, wie er die Krücken losließ und auf das Pflaster

hinschlug[...].“ 42 Diese Szene versuchte ich auch in diesem seinen Roman zu

entdecken. Die authentische reale Situation ist das nicht, aber Ähnlichkeiten

zwischen dem realen Vorbild und den Romanszenen spüre ich trotzdem. Mit den

Augen des Erzählers gesehen: „[...], und der Pfarrer ging schwarz und allein und

mühsam sein Verdun-Bein schleppend über das Pflaster an den roten

Giebelhäusern entlang und bog an der Nicolaigasse um die Ecke.“ 43

„Noch keuchend von der Anstrengung, hatte Helander sich an sie (die Tür

gemeint - Anmerkung des Autors) gelehnt. Ich muß mich auf Sie stützen, sagte er

zu  Gregor,  das  Gehen  fällt  mir  heute  etwas  schwer[...]. Dann legte er sich den

Arm des Pfarrers um die Schultern[...].  Mein Bein, sagte Helander, die Prothese

sitzt heute nicht richtig.“ 44 Nach diesen Vergleichungen ist zu erkennen, dass

Andersch wirklich das autobiographische Material im Roman bearbeitete. Daraus

kann man auf einen Zusammenhang von Leben und Schreiben schließen.

Unterschiede  zwischen  dem  realen  Vorbild  und  Pfarrer  Helander  gibt  es

auch. Anderschs Vater war Antiquariatsbuchhändler von Beruf, Autorität in der

Familie, ein nationaler Fanatiker, Antisemit, einer der ersten Anhänger der

NSDAP seit 1920, als die Partei gegründet wurde. Diese Eigenschaften hasste

Andersch an seinem Vater, deshalb sind sie nicht  Pfarrer Helander zu finden.

Daraus entspringt der Gegensatz zwischen Anderschs Vater und dem Pfarrer

Helander, der sich als Pfarrer gegen die Gestapo mit der Armeepistole gewaltsam

41 Ebd., S. 93f.
42 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S. 31
43 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 32
44 Ebd., S. 114f
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zur Wehr setzt und selbst von einem der „Anderen“ 1937 erschossen wurde.

Alfred Andersch senior starb früher, im Jahre 1929. Auf seinem Sarg lagen seine

Orden, sein Kavalleriesäbel und Revolver. Mit diesem Revolver erschoss er sich

nicht „Mein Vater wäre durchaus der Mann gewesen, diesem Leben selbst ein

Ende zu bereiten. Aber dann wäre er nicht als ein >hundertprozentig

Kriegsbeschädigter< gestorben, wie es in der entsetzlichen Sprache des

Versorgungsamtes heißt, und meiner Mutter wäre nach seinem Tod keine Rente

zugefallen. So nahm er es auf sich, unter der Geißel eines Grans Zucker, das sein

Blut nicht ausscheiden konnte, dem Tode entgegengemartert zu werden.“ 45

Dieser „Opfertod“ für seine Würde und die Familie, das tiefe Betroffensein vom

Leid des Vaters und die zunehmende politische Entfremdung zwischen Vater und

Sohn, diese trüben Jugendeindrücke prägten sich in Andersch so tief ein, dass er

sie in seinem Spätwerk, seinem ersten Roman erzählerisch bearbeitete.

Anderschs Vater wurde von seinem Sohn tief erbittert, enttäuscht und

empört, als er in seinem Zimmer „Arbeiter - Illustrierte - Zeitung“ aus dem KPD-

nahen Willi Münzenberg-Verlag fand. Mit Erbitterung beobachtete der Vater

Alfreds immer stärkere Zuneigung zu seinem verhassten politischen Feind - dem

Kommunismus. Die Ideen des Kommunismus fand Andersch als „das absolut

Neue und Andere, und witternd sog ich das Aroma von Leben ein, das mir half,

mich aus meiner kleinbürgerlichen Umwelt zu befreien. Das Wort Revolution

faszinierte mich [...].“ 46 Dieser Vater kündigte seinem ältesten Sohn Rudolf -

Mitglied der SA - mit Bitterkeit an: „Dein Bruder ist Kommunist geworden.“ 47

Wenige Monate später nach Vaters Tod trat er als Sechzehnjähriger dem

Kommunistischen Jugendverband bei. Alfred Andersch versteckt sich zum Teil

hinter der literarischen Gestalt Gregor, der Kommunist war und den der

Jugendverband für seine organisatorischen Verdienste in Berlin in die Lenin-

Akademie schickte. Einen Moskau-Besuch verwirklichte Andersch erst im Jahre

1975, also schon nach der Herausgabe und der ersten Verfilmung dieses Romans.

45 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S. 32
46 Jendricke, Bernhardt: Alfred Andersch. Reinbek bei Hamburg 1988, S. 24
47 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S. 32
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Gregors organisatorische Verdienste sind auch selbst durch Anderschs Fähigkeit

fundiert, systematisch zu organisieren. Erst achtzehn Jahre alt wurde er schon

Organisationsleiter des KJV Südbayern.

„Die Partei hätte schießen sollen, statt jetzt Instrukteure zu schicken“ 48 ,

erscheint dieser Denkprozess im Roman bei dem einzigen Kommunisten Knudsen

in Rerik. So fühlte das Andersch, als er kritisch auf die damaligen Ereignisse

zurückblickte. „Wäre es nicht[...], die Aufgabe der Genossen gewesen, sich zu

wehren?“ 49 Er vermisste den Befehl zur Aktion, die Widerstandskoalition KPD

und SPD gegen den Nationalsozialismus. Anstatt zum bewaffneten und

organisierten Protest zu greifen, wurde die politische Situation von den

Kommunisten bloß analysiert und danach diskutiert. „Wieviel besser müssen

unsere Reden und Debatten gewesen sein, als die Realität, die wir schufen, denn

es wurde immer dunkler um uns[...]. Was dann kam, war nicht die Revolution. Mit

aufgerissenen Augen starrten wir der Niederlage in den Schlangenblick.“50

Doch das eigentliche Signal zum Ausbruch des Terrors wurde mit der

„Verordnung zum Schutz von Volk und Staat“ vom 28. Februar 1933 gegeben. Es

wurde Jagd auf die Opposition, vor allem auf Kommunisten veranstaltet. Der

Berliner Parteivorstand der KPD benahm sich wieder wie gelähmt; zurückhaltend

hielt er sich in der Defensive und unterschätzte den Gegner, auch die für die

Genossen drohende Gefahr. Es kam zu keinem Widerstand. „Wir hatten jahrelang

über die Illegalität geredet;  jetzt hatte sie uns überfallen wie der Blitz aus

heiterem Himmel. Wir hatten keine Waffen. Der Jugendverband zählte in

München etwa tausend Mitglieder. Straff organisiert, durch die Kader der Partei

ergänzt, mit einheitlichen Waffen versehen, hätten wir München in zwei Stunden

in eine tobende Hölle verwandeln können[...]. Wir redeten andauernd über die

Massenbasis, die uns fehlte, ohne zu erkennen, dass uns die Arbeiter gefolgt

wären, wenn wir uns zur Tat entschlossen hätten. Der Feind marschierte. Wir

warteten auf den Befehl zur Aktion.“51 Diese Atmosphäre bezog Andersch auch in

seinen Roman „Sansibar oder der letzte Grund“ ein und es betrifft diese Passage:

48 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 12
49 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S. 42
50 Jendricke, Bernhard: Alfred Andersch. Reinbek bei Hamburg 1988, S. 26
51 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S. 42
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„Es war merkwürdig zugegangen: zwei Jahre Vorbereitung auf die Illegalität,

dann zwei Jahre des Zusammenhaltens, darnach Stagnation.“ 52

Am 7. März wurden in München nach den „Münchner Neuesten

Nachrichten“ 65 kommunistische Funktionäre festgenommen. Ebenfalls kommt

diese Verhaftungswelle im Roman vor: „Man hörte von Verhaftungen in Rostock,

in Wismar, in Brunshaupten, an der ganzen Küste.“ 53 Die Festnahme erfuhr

Andersch am eigenen Leib, als er am Freitag 10. März 1933 am frühen Morgen

als neunzehnjähriger Organisationsleiter des KJV Südbayern in seiner Wohnung

verhaftet wurde. Andersch wurde zuerst in das Polizeipräsidium und Gefängnis in

der Ettstraße gebracht. Dieses Polizeigefängnis war in kürzester Zeit überfüllt,

und so wurde Andersch in die Strafanstalt Stadelheim und danach nach Dachau54

gebracht. Andersch befand sich unter den 140 Häftlingen, die am 21. März 1933

dorthin verschleppt wurden. Hier begegnete er  den unmenschlichen Folterungen,

Erschießungen, der wirklichen Todesangst, die sich in Anderschs Werk

widerspiegeln. Ende April 1933 wurde er aus Dachau dank den Verbindungen

seines verstorbenen Vaters und seiner Mutter freigelassen. Nach seiner Entlassung

wirkte er als Bote wie Gregor in Sansibar, also nahm er an der illegalen Arbeit der

Partei teil. „Meine illegale Arbeit hatte sich darauf beschränkt, die Kuriere, die

das Zentralkomitee nach München sandte, in Empfang zu nehmen und an eine

Deckadresse zu geleiten, die mir vorsichtig, über Mittelsmänner, gegeben worden

war.“ 55 Auch Gregor ist „einer vom Jugendverband“ 56, Instrukteur der Partei,

der Bote.

Am 9.  September  um 8  Uhr  morgens  wurde  Andersch  zum zweiten  Mal

ins Polizeipräsidium gebracht und vernommen. Die Gestapo begnügte sich damit,

sein Alibi zu überprüfen. Diese zweite Festnahme, die ganze Angst vor Schlägen

hinterließen in Anderschs Bewusstsein riesige Spuren. „Als ich das Gebäude der

Polizeidirektion verließ[...] wusste ich, dass ich meine Tätigkeit für die

52 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 15
53 Ebd., S.15
54 das erste am 22.März eröffnete Konzentrationslager des Reiches
55 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S. 49
56 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 45
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Kommunistische Partei beendet hatte.“57 Nach  diesem  September  1933  brach

Andersch wegen Angst vor dem Terror der Machthaber alle Beziehungen mit den

Kommunisten aus dem KJV ab. Nicht nur die Fehler der Partei, auch persönliche

Schwächen und Versäumnisse beeinflussten Verhalten und Handeln seiner

Romangestalten, vor allem der Genossen Knudsen und Gregor.

Andersch berichtet, wie er im März 1933 einer brutalen SA-Aktion gegen

das Münchner Gewerkschaftshaus mit völliger Passivität zusah. „Dies wäre der

Augenblick des Aufstandes gewesen, der Deutschland vielleicht ein anderes

Gesicht gegeben hätte. Ich[...] fühlte, wie sich meine Hände zu Fäusten ballten.

Jetzt eine kleine Bewegung nur, ein einziger Schrei, und alles käme in Gang[...].

Aber ich stieß den Schrei nicht aus. Niemand.“58 Auf seine Versagensängste,

Resignation, Kleinmut, persönliche KZ-Erfahrungen in Dachau von März bis Mai

1933 (einschließlich des Miterlebens der Erschießung zweier Juden), auf den

Verlust seiner Freunde, Trauma von Verhaftung und Überwachung reagierte

Andersch mit der Flucht in die Natur, Kunst, Literatur, Musik, in die

„selbstgeschaffene Welt“59 der Stimmungen und Gefühle. Er begab sich in die

innere Emigration, die ihm half „eine tiefe Depression, umklammert von einer

versteckten Verfolgungsneurose zu überwinden“ 60

„Ich antwortete auf den totalen Staat mit der totalen Introversion.“61 Diese

Andersche „Flucht in die Innerlichkeit“62, „die Verdrängung der politischen

Wirklichkeit“ 63,  diese  Fernhaltung  von  der  Realität  spiegelt  sich  in  der  Gestalt

vom  Vater des Jungens im Roman. „Trank er sich Mut an, weil die unheimliche

See ihn rief, und trank er, um zu vergessen, was er draußen gesehen hatte - die

Geister der Nacht und der See; trank er, um hinunterzuspülen, was ihm dort

draußen begegnet war - die Ahnung, dass er in der hohen See sterben würde,

allein und betrunken sterben in der hohen, der tiefen See?“64 Vermutlich hatte er

57 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S. 51
58 Ebd., S. 42
59 Jendricke, Bernhard: Alfred Andersch. Reinbek bei Hamburg 1988, S. 29
60 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S. 54
61 Jendricke, Bernhard: Alfred Andersch. Reinbek bei Hamburg 1988, S. 29
62 Ebd., S. 29
63 Ebd., S. 29
64 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 17
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Angst vor dem Realen und so ertränkte er seinen Schmerz im Trinken, was für ihn

die innere Welt darstellte wie für Andersch die Kunst. Die Außenwelt interessierte

beide nicht. Die Anderschen Erfahrungen aus dem Konzentrationslager Dachau,

die zweite Festnahme und physische Angst vor Folterungen prägen sich in der

Angst vor den „Anderen“, in der Romangestalt Helander. Die morgendliche

Festnahme geht von seinem Erlebnis aus, als Andersch zum ersten Mal

festgenommen und ins Konzentrationslager Dachau gebracht wurde. „Stürmisch

läutete es am frühen Morgen des 10.März 1933, einem Freitag, an der

Wohnungstür der Anderschs.“ 65

Die KZ-Erfahrungen Anderschs aus Dachau, der bei seiner zweiten

Verhaftung von Häftlingen erfahrene Bericht über die verschärften Bedingungen

im KZ und die Angst vor einer Wiedereinlieferung nach Dachau werden  deutlich

aus Helanders Aussage: „Denn die Folter wird kommen, und ich werde allein sein

in ihr. Sie werden mich schlagen lassen, die Anderen, aus Rache und um in

Erfahrung zu bringen, wo ich die Figur versteckt halte[...] ich werde auch in den

Stunden, in denen ich nicht geschlagen werde, vor Schmerzen wimmernd in einer

Zelle liegen oder auf der Pritsche in irgendeiner Lagerbaracke[...].“ 66

Andersch stellte seine erste Frau Angelika Albert in der Figur von Judith

dar. Judith sowie ihr reales Vorbild Angelika wurden großbürgerlich erzogen.

Angelika stammte aus einer wohlhabenden Münchner Familie, Judith kam nach

Rerik aus vermögenden Hamburger Verhältnissen. Selbst Gregor hält Judith für

„ein verwöhntes, törichtes Geschöpf[...], ein junges bourgeoises Ding“ 67 und

erkannte an Judith, dass sie genug Geld hat. „Ich sehe aus wie jemand, der

genügend Geld hat, dachte Judith[...]. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals

darüber nachgedacht zu haben, ob sie mehr Geld hätte als andere Leute. Es war

alles so selbstverständlich gewesen: die Leinpfadvilla mit Mamas geliebtem

Degas im Salon, den Jockeys auf den langbeinigen Pferden über einem Rasen aus

dunklem Chrysoprasgrün[...], der Garten mit den portugiesischen Rosen im

65 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch.Eine Biographie. Zürich 1990, S. 43
66 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 97
67 Ebd., S. 114



FFUK - Ústav germánských studií Diplomová práce

42

Sommer, den Georginen und Dahlien im Herbst und mit dem olivseidenen Wasser

des Alsterkanals, weidenüberhangen der stille, kostbare Kanal,[...].“68

Aus diesem mit Kenneraugen beschriebenen Bild Degas kann man auf

Anderschs Vorliebe für Kunst schließen, die gleichermaßen für Angelika und

Judith wichtig war. Denn Judith erinnert sich gerade an dieses Bild, und bestimmt

nicht zufällig kennt sie den Namen des Bildhauers vom „Lesenden

Klosterschüler“. Andersch erlaubt jedoch  Judith nicht den Namen des Bildhauers

auszusprechen, er lässt nur den Erzähler konstatieren, dass ihn Judith kannte. Das

Interesse für Kunst und Literatur ging von ihrem Familienkreis aus. Anregungen

zur innerlichen Neigung zur Literatur gab vor allem ihr Vater, der immer seinen

Lieblingsautor Goethe rezitierte, dessen überzeitliche Verse sich Judith ins

Gedächtnis und ins Herz prägte. „Nacht ist schon hereingesunken, schließt sich

heilig Stern an Stern, große Lichter, kleine Funken, glitzern nah und glänzen

fern,[...].“ 69

Weitere Merkmale, mit denen sich Judith und Angelika identifizieren,

betreffen ihr Aussehen und ihre Rasse, denn sowohl das reale Vorbild Angelika

als auch die fiktive Figur Judith waren Jüdinnen. Andersch nahm Angelikas

äußere Schönheit und ihr liebliches Wesen insoweit gefangen, als er sie in seinen

kreativen Versen  besang: „Du hast den Grenzstein mir gesetzt der Liebe, /die

sich erfüllt und endet nur im Triebe, / An der die Tat erlahmt, der Geist erkrankt.

Schwarz ist dein Haar, auf dem die Sonnenstrahlen flirren,[...].“70 Diese seine

bildliche Darstellung und Erinnerung an Angelika übertrug Andersch auf die

Gestalt Judith. Gregor „sah die dunklen Haare des Mädchens flattern, vom Licht

einer Gaslaterne durchstrahlt[...].“71

Der Romanschriftsteller Andersch bearbeitet die Schuldgefühle gegenüber

seiner ersten Frau Angelika. Er heiratete sie im Sommer 1935, um sie zu schützen,

noch bevor die „Nürnberger Gesetze zum Schutz des deutschen Blutes und der

deutschen Ehre“ im September 1935 auf dem Nürnberger Parteitag verkündet

68 Ebd., S. 104
69 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 122

70 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S. 56f
71 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1990, S. 105
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wurden, die Ehen zwischen Juden und Ariern verboten. Den Rassengesetzen

zufolge galt vom September 1935 als Jude, wer von mindestens drei der

volljüdischen Großeltern abstammte. So war Anderschs Schwiegermutter Ida

Hamburger Jüdin, Angelika jedoch Halbjüdin. Damit wurde auch Judith

betroffen: „Und seit ein paar Jahren weiß ich, dass ich eine Jüdin bin. Früher

dachte ich, ich sei eine Deutsche[...]. Seitdem hat man mich zu einer Jüdin

gemacht.“ 72

Andersch drängte auf Scheidung von Angelika - er verliebte sich in die

Malerin Gisela Groneuer - gerade im Jahr der Wannsee-Konferenz (1942), dem

Jahr der „Endlösung der Judenfrage“. So überließ er seine Frau und Tochter

einem ungewissen Schicksal. Die verlassene geschiedene erste Frau Angelika und

seine  sechsjährige Tochter überlebten den Krieg. Später bedrückte Andersch,

dass ihm seine eigene Entwicklung wichtiger war. Seine tiefe Gewissenskrise und

sein Schuldgefühl bestanden darin, dass er die Chance vertat, 1936 auf einer

Schweiz-Reise mit seiner Frau Angelika zu emigrieren. Eigentlich gab er

Angelika einer unübersichtlichen Situation und unheimlich großen Gefahr preis,

ebenfalls ließ er ihre gemeinsame Tochter Susanne schutzlos zurück.

Nicht einmal die Familie Albert blieb von Verfolgung verschont.

Anderschs Schwiegermutter (Angelikas Mutter), die bereits zu dieser Zeit

öffentlich den gelben Judenstern trug, wurde in das Konzentrationslager

Theresienstadt deportiert und dort durch Vergasung ermordet. Sie wurde Opfer

des Faschismus wie Judiths Mutter, die den Mut zum Selbstmord aufbringen

musste, denn sie stellte das einzige Hindernis für die Flucht ihrer Tochter aus

Deutschland dar.

Andersch  suchte einen Ausweg, sich von Irrtümern und  Schuldgefühlen

zu befreien und damit seine Gewissensbisse erträglicher zu machen. Die Literatur

bot ihm die Möglichkeit, die schuldhaft erfahrene Lebensgeschichte zu

korrigieren, anders, neu zu erzählen. Die Rettung der Jüdin Judith in  „Sansibar

oder der letzte Grund“ aus der Verfolgung der Nazidiktatur im Jahr 1937 verband

72 Ebd., S. 107
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er mit der Rettung von Barlachs Plastik „Lesender Klosterschüler“ und der

Wiedererlangung menschlicher Würde aus einer fast auswegslosen Situation.

Wie ich mich überzeugen konnte, sind das Verhalten, die Gefühle und

einige Eigenschaften der Hauptpersonen nicht zufällig, sondern durch die

Erinnerung an Kindheit und Jugend bis zur Kriegs- und Nachkriegszeit,

Erfahrungen oder Erlebnisse des Autors bedingt. Das betrifft auch den Fischer

Knudsen, der ebenfalls wie Andersch leidenschaftlicher Pfeifenraucher war.

Andersch war ein begeisterter Angler. Ob das auch Knudsen war, bin ich mir

nicht so sicher, denn Angeln stellt für ihn eher eine Unterhaltsquelle dar.

In seinem Werk porträtierte Andersch in der Figurengestaltung Personen,

die er nicht erfand, sondern in seiner Umwelt fand, wobei er oft zwei oder drei

überlappen lässt, so dass hinter dieser neuen fiktiven Figur das lebende Vorbild in

Einzelheiten erkennbar und doch nicht erkennbar ist. Keine Figur ist also ganz

autobiographisch authentisch. Auch wenn es nicht zu den Regeln der

Literaturwissenschaft gehört, den Autor mit einer seiner erzählten Figuren zu

identifizieren, drängen sich meiner Meinung nach einige Charaktermerkmale des

Autors in den Vordergrund. So kann zum Beispiel das zentrale Paar (Gregor und

Judith) dem realen Paar Alfred Andersch und Angelika Albert entsprechen.

Andersch könnte auch in der Figur des introvertierten Jungen zu erkennen sein,

der sich der Wirklichkeit entzieht, indem er lesend ganz der imaginären Welt der

Literatur verfällt.

Nicht nur diese scheinbare irreale Flucht füllte Anderschs Leben. Nach der

Einberufung zum Kriegsdienst wurde Andersch im Frühjahr 1944 nach Dänemark

versetzt. Schon hier fasste ihn der Gedanke nach der realen Flucht. Als er einen

Stein aufs Wasser des Mariager-Fjords in Dänemark warf, hörte er plötzlich wie

„der Stein für mich die Worte >Fahnenflucht< und >Freiheit< über  die  Wellen

pfiff, ehe er versank.“ 73

Andersch entschied sich möglichst bald wegzugehen. „Mußte weg. Wußte

es zum erstenmal ganz sicher, als ich auf der jütischen Heide lag, irgendwo bei

73 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S. 96
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Randers, versteckt im Heidekraut, und die Sturmgeschütze beobachtete, die auf

uns zukamen[...].“ 74

Dieses Jahr 1944 bezeichnete Andersch als „das Jahr der Entscheidung“
75. Von Dänemark aus wurde er der 20. Luftwaffen-Felddivision in Oberitalien als

Dolmetscher zugeordnet. Damit bot sich die Gelegenheit aus der deutschen

Wehrmacht zu desertieren. „Ich hatte mich entschlossen, ¢rüber zu gehen, weil ich

den Akt der Freiheit vollziehen wollte, der zwischen der Gefangenschaft, aus der

ich kam, und derjenigen, in die ich ging, im Niemandsland lag. Ich wollte ¢rüber,

weil ich mir damit aufs neue das Recht erwarb, Bedingungen stellen zu können,

auf die ich mir schon in der Vergangenheit einen Anspruch erworben hatte; ich

wollte diesen fast verjährten Anspruch erneuern.“ 76

Am 6.Juni  1944 kam es  endlich  zur  Tat.  Bei  Viterbo,  etwa 60  Kilometer

nördlich von Rom, überschritt der Obersoldat Andersch die Frontlinie und ließ

sich in dem Bergdorf San Virginio77, wo amerikanische Truppen weilten,

gefangen nehmen. „In einem winzigen Bruchteil einer Sekunde, welcher der

Sekunde der Entscheidung vorausgeht, verwirklicht sich die Möglichkeit der

absoluten Freiheit, die der Mensch besitzt. Nicht im Moment der Tat selbst ist der

Mensch frei, denn indem er sie vollzieht, stellt er die alte Spannung wieder her, in

deren Strom seine Natur kreist. Aufgehoben wird sie nur in dem flüchtigen

Atemhauch zwischen Denken und Vollzug. Frei sind wir nur in Augenblicken, die

kostbar sind.“ 78 So beschreibt Andersch den entscheidenden freien Augenblick in

seinem Leben und Schreiben. Er hält den moralischen Anspruch freier eigener

Entscheidung des positiven Handelns für wichtig.79 Endlich entschloss er sich zu

einem mutigen Akt des Widerstands im Sinne von Selbstwahl, indem er

desertierte. Die Flucht bedeutete das existentielle Thema seines Lebens. Er

verstand sie nicht als Feigheit, sondern als Widerstandsakt. Er - Alfred Andersch -

Antifaschist, Existentialist. Anderschs Selbstentscheidungsprozess wurde von

74 Ebd., S. 97
75 Jendricke, Bernhard: Alfred Andersch. Reinbek bei Hamburg 1988, S. 39
76 Ebd., S. 39
77 Jendricke, Bernhard: Alfred Andersch. Reinbek bei Hamburg 1988, S. 39
78 Sollmann, Kurt: Alfred Andersch, Sansibar oder der letzte Grund, Frankfurt am Main 1994, S.
12
79 Ebd., S. 12
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Jean-Paul Sartres Geist und Existentialismus stark beeinflusst. Andersch lehnte

die Kollektivschuld-These der West-Alliierten ab, dass das gesamte deutsche

Volk zu gleichen Teil den Schuld an den Verbrechen des Nationalsozialismus

trägt.  Die  Verantwortlichkeit  für  sich  selbst  liegt  nämlich  nach  der

Existenzphilosophie in der Hand des Menschen, nicht einer Partei und Gruppe,

keines Staates und keiner Religion. Andersch lässt die Romanfigur Gregor auch

diesen Selbstfindungs- und Selbstentscheidungsprozeß durchmachen. Nach dem

Existentialismus steht die Existenz, das physische Vorhandensein des

Individuums, seine Individualität im Vordergrund. Der Mensch als Individuum ist

nach Sartres Theorie frei und für alles selbst verantwortlich, die Existenz des

Menschen wird allein von ihm selbst durch seine Gefühle, Gedanken und

Handlungen gebildet.80

Die Desertion bedeutete für ihn mehr als nur Flucht aus politisch und

privat unerträglich gewordenen Verhältnissen. Sie war auch ein Akt der

Selbstbefreiung. Denn er fühlte sich als Soldat mitschuldig und teilweise

verstrickt zu sein in der faschistischen Vernichtung. Desertion, Flucht, Isolation,

das war das Thema seiner Romane. Es wird weniger im Sinne des Davonlaufens

beschrieben,  aber  vielmehr  des  Versuchs  etwas  Neues  zu  gewinnen,  z.  B.

Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, Freiheit. Darin ist auch Anderschs ewiger

Wunsch eingeschlossen, freier Schriftsteller zu werden, den er sich jedoch erst in

seinem fünften Lebensjahrzehnt erfüllen konnte. Die 500 Tage, die Andersch als

Kriegsgefangener in verschiedenen Lagern, zuerst in Italien, seit August 1944 in

den USA verbrachte, erlebte er als Zeit der Freiheit. Die Gefangenschaft

ermöglichte ihm, frei von Angst und Bedrohung zu lesen, zu schreiben, zu

sprechen und nachzudenken.81

Als Kriegsgefangener sah Andersch mit eigenen Augen den Fluss

Mississippi, der zum Symbol im Roman „Sansibar oder der letzte Grund“ wurde.

Nach sechzehn Monaten wurde Andersch aus der „Gefangenschaft“ entlassen.

Der linksintellektuelle Demokrat Alfred Andersch war, was die politische

Entwicklung Westdeutschlands betraf, unzufrieden. Als Roosevelt-Verehrer

80 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S. 154
81 Jendricke, Bernhard: Alfred Andersch. Reinbek bei Hamburg 1988, S. 40
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strebte er nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Andersch war fasziniert von

dem „Großen Plan“ Roosevelts, der Utopie einer Weltzivilisation und eines

Weltstaates, in der die Forderungen nach einer Ordnung des sozialen Ausgleichs,

der Demokratie und der Freiheit verbunden wären.82 Die Idee von der

Wiedervereinigung Deutschlands scheiterte nach dem Sieg von Adenauers CDU.

Enttäuscht und verbittert über diese ganze Nachkriegsentwicklung schrieb SPD-

Wähler Andersch: „Ich finde das meiste, was heute in Deutschland geschieht,

grauenhaft,[...].“ 83

Schon Anfang der fünfziger Jahre deutete Andersch an, dass er nicht in der

Bundesrepublik bleiben wolle. Auf Schmidts Vorschlag, „Die Kirschen der

Freiheit“ fortzusetzen84, reagierte er folgenderweise: „ [...] also eine neue

Desertion. An ihr arbeite ich[...].“85 Damit könnte die Flucht im Roman „Sansibar

oder der letzte Grund“ gemeint sein. Aber er fügt hinzu „[...] denn ich will nicht

mehr lange in einem Land und unter einer Bevölkerung leben[...]. Ich habe für

Deutschland nur noch Verachtung und Haß übrig und ich hoffe, dass es mir in

diesem Leben gelingt, einmal nichts mehr mit den Deutschen zu tun haben zu

müssen. Es ist schon schlimm genug, dass man gezwungen ist, in ihrer Sprache

schreiben zu müssen.“86 Diese Worte bestätigen seine Entscheidung für den

eigenen geplanten Weggang aus der Bundesrepublik der 50er Jahre.

Auffälligerweise spiegelt sich der Emigrationsentschluss im Roman wider. Die

fiktive Fluchtgeschichte in Sansibar und Anderschs eigener realer Weggang

stellen meiner Meinung nach einen  klaren Zusammenhang dar. Andersch wartet

nur auf die günstige Gelegenheit, die Idee, die Bundesrepublik zu verlassen, zu

realisieren. Realisierbar wurde die Emigration erst, nachdem 1957 Anderschs

Roman „Sansibar oder der letzte Grund“ erschienen war und es sich gezeigt hatte,

dass er und seine Familie aus dem Erlös seines „freien“ Schriftstellerdaseins leben

konnten.87 So machte ihm Sansibar den Weggang aus der Bundesrepublik leicht,

82 Ebd., S. 42
83 Reinhardt Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S. 222
84 Damit  meinte er die Geschichte der Desertion
85 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S. 275
86 Ebd., S. 275
87 Jendricke, Bernhard: Alfred Andersch. Reinbek bei Hamburg 1988, S. 78
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die er als gesichtslos, zu laut, massenkonsumhaft, klassengesellschaftlich,

verwaltungsgigantisch und als kulturkitschig (Romy-Schneider-Kitsch)

bezeichnete88. Das sind  Worte aus einem Rundfunkinterview, in dem er zum

ersten Mal seinen „Wegzug“ aus Deutschland begründete. Sansibar, die

Geschichte einer Flucht, ermöglichte also Anderschs eigene.

Auf einer Ferienreise stießen die Anderschs im Dorf Berzona in Tessin auf

ein altes Steinhaus, das zum Verkauf bestimmt war. Andersch konnte endlich der

„Nation des sturen, bornierten Widerstands gegen alles, was hell, offen, frei ist,

“89entfliehen. Das Tessiner Bergdorf Berzona in der Schweiz wurde sein

Sansibar. Endlich konnte er seine persönliche Entscheidung zur Freiheit, zur

„Desertion“ realisieren. Endlich konnte er frei schreiben.

4.2. Kritische Stimmen

Andersch war zufrieden. Es zeigte sich, dass er einen Bestseller schrieb.

Seit  seiner  Jugend  sehnte  er  sich  danach,  Schriftsteller  zu  werden.  Das  war  er

jetzt, dreißig Jahre später. Die Kritik sprach sogar von Kunstwerk. Diese

Beurteilung „Das Kunstwerk ist gelungen“ war gleich, nachdem Sansibar-Roman

1957 erschienen war  in zwei verschiedenen Rezensionen zu finden90.Der junge

Germanist Beda Allemann schreibt in der Schweizer „Tat“, das Buch hat „jene

schlichte Unaufdringlichkeit, die das große Kunstwerk auszeichnet.“ 91

Für Andersch war auch das Urteil Arno Schmidts von großem Wert:

„Kompositorisch ausgezeichnet, sprachlich bedeutend über dem Durchschnitt.“ 92

Nicht nur erzählerisch und ästhetisch wurde der Roman hochgeschätzt. Kritiker

wie Arno Schmidt, Helmut Heißenbüttel und Horst Bingel schätzen Anderschs

Werk aus einem anderen Blickwinkel ein. Vor allem Arno Schmidt beachtet

geschichtliche Hintergründe des Werkes, die die im Roman geschilderte Flucht

aus Deutschland verursachten. Schmidt erinnert daran, wer aus dem  Deutschland

88 Sollmann, Kurt: Alfred Andersch, Sansibar oder der letzte Grund. Frankfurt am Main 1994, S.
89 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S. 248
90 u.z.: 1. Kay Hoff: Desertion in die Schönheit, in: Rheinische Post, 2.11.1957
            2. Eberhard Horst: Fluchtwege, in: Neue Deutsche Hefte, Jg. 5 (1958/59), H.45, S.70f.
91 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S. 292
92 Ebd., S. 292
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des Jahres 1937 flüchten musste, wer verfolgt wurde und wer Widerstand leistete.

Schmidt stellt aktuelle Parallelen zur Gegenwart in der Bundesrepublik her, indem

er auf den Vergleich der Jahre 1937 und 1957 hinweist: „[...] auch bei uns ist

wieder die KPD verboten. Auch bei uns werden schon wieder jüdische Friedhöfe

geschändet. Auch bei uns geht allenthalben <Uniformiertes Fleisch>um. Auch bei

uns gilt - man sei doch ehrlich - Barlach oder Expressionismus wieder als

<entartete Kunst>!“93 Ähnlich reagierte Helmut Heißenbüttel. Für den ist der

Roman „zum Spiegel menschlichen Verhaltens nicht nur des Jahres 1937

geworden, sondern ebenso des Jahres 1957.“94 So kann man sagen, dass Sansibar

gleichzeitig eine Kritik des Zeitgenössischen darstellt. Andersch war sich mit

Schmidt einig als dieser behauptete: Sansibar ist eine „sachlich unwiderlegbare

Anklage gegen Deutschland“, ein „Mißtrauensvotum ersten Ranges gegen unser

behäbig - aufgeblasenes <Volk der Mitte>“, eine „Anleitung zu Flucht als

Protest“95, sowohl aus Hitlerdeutschland als auch aus der Bundesrepublik96. So

ein lebhaftes Echo fand dieser Romanerstling Anderschs.

Was die Preise betrifft, bekam er 1957 den Deutschen Kritikerpreis, 1958

den Immermann-Förderpreis der Stadt Düsseldorf und einen Teil des Veillon-

Preises für den Roman „Sansibar oder der letzte Grund“. Noch im selben  Jahr

auch den Preis des Hessischen Rundfunks für die Hörspielfassung dieses Romans

unter dem Titel „Aktion ohne Fahnen“. Er wurde auch verfilmt. Zum ersten Mal

im Jahre 1961 unter dem Titel „Sansibar“, Fernsehfilm des Süddeutschen

Rundfunks Stuttgart. Das Drehbuch schrieb Leopold Ahlsen. Die zweite

Neuverfilmung von Bernhard Wicki (1985/86) lief unter dem Namen „Sansibar

oder der letzte Grund“. Schnell wurden Übersetzungsrechte in die USA, nach

Frankreich und England verkauft.

Wie man sieht, erreichte Andersch nicht nur den europäischen Erfolg,

sondern auch die literarische Anerkennung hinter dem „Großen Teich.“

93 Schütz, Erhard: Alfred Andersch, Autorenbücher. München 1980, S.45
94 Ebd., S.45
95 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S. 292f.
96 Andersch gefiel die NATO-Gründung, Atombewaffnung der Bundeswehr, KP-Verbot nicht.
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4.3. Verlag

Lange kränkte es  Andersch, dass sich kein Verlag für „Graues Licht“ - der

ursprüngliche Name des Romans - interessierte. Der achtundzwanzigjährige

Verleger  Otto  F.Walter  wurde  schließlich  durch  einen  Text97 aus „Texte und

Zeichen“ auf ihn aufmerksam. Dieser war begeistert von Anderschs Manuskript.

Anfang Januar 1956 konnte Andersch das fertig abgetippte Manuskript dem

Walter-Verlag aus Olten übergeben, mit dem er sich auf den endgültigen Titel

„Sansibar oder der letzte Grund“ einigte. Der Verlag  äußerte sich lobend über das

Werk. „Sansibar oder der letzte Grund“ wurde 1957 veröffentlicht. Dann wurde

dieses Werk vom Fischer-Verlag als Taschenbuch herausgegeben und als letzter

Verleger verkauft Diogenes jährlich etwa 20 000 Exemplare. Noch bis heute gilt

die Hochschätzung von Beda Allemann, der „Sansibar oder der letzte Grund“ als

einen der bedeutendsten Romane der deutschen literarischen

Nachkriegsproduktion98 bezeichnete.

5. Analyse des Romans „Sansibar oder der letzte Grund“

5.1. Romanhandlung

An einem Oktobertag im Herbst 1937 kommt Gregor, kommunistischer

Funktionär, Kurier, Instrukteur des Zentralkomitees der verbotenen

Kommunistischen Partei, nach Rerik. Er soll einen Parteiauftrag ausführen, den

Fischer Knudsen (den letzten noch aktiven Genossen in Rerik) über die Bildung

eines neuen Gruppensystems informieren und ihn dafür gewinnen. Er selbst will

sich aber dann von der Partei lösen und ins Ausland fliehen. Ihr  Zusammentreffen

findet in der Reriker St.Georgenkirche statt. Helander, Pfarrer dieser Kirche,

möchte,  dass  der  Fischer  Knudsen  eine  Holzplastik  aus  seiner  Kirche  mit

Knudsens Boot nach Schweden in Sicherheit bringt, denn die Nationalsozialisten

97 Andersch feuilletonistische Skizze „Wenn es Nacht wird in Paris...“
98 Beda Allemann: Die Flucht nach Sansibar. In: Die Tat, 12.10.1957
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wollen  sie  als  „entartete  Kunst“  konfiszieren.  Knudsen  ist  nicht  bereit,  auf

Helanders oder auf Gregors Anliegen einzugehen. Auch er möchte eigentlich fort

aus Rerik, muss aber bleiben, um seine geisteskranke Frau vor den

Nationalsozialisten zu schützen. Gleichzeitig versucht Judith, junge Jüdin, von

Rerik aus ins Ausland zu fliehen. Als fünfte Person tritt der namenlose

Schiffsjunge auf, den - durch die Lektüre von „Huckleberry Finn“ bestärkt - die

pure Abenteuerlust aus der langweiligen Welt der Erwachsenen nach Sansibar

treibt.

Die Handlung mündet in den Fluchtplan, an dem sich alle fünf Personen

beteiligen, und der schließlich in die Rettungsaktion übergeht. Es gelingt Gregor,

Knudsen dazu zu bringen, dass der Fischer zusammen mit dem Jungen sowohl die

Plastik als auch Judith im Schutz der Nacht nach Schweden fährt und damit rettet.

Eigentlich will der Junge in Schweden bleiben und hier seinen Traum von einem

freien Leben verwirklichen. Am Ende kehrt er dann aber doch mit Knudsen nach

Rerik zurück. Der Pfarrer muss, denn die Plastik verschwand, mit seiner

Festnahme rechnen. So setzt er sich zur Wehr, indem er auf die „Anderen“

schießt,  dabei  wird  er  selbst  von  ihnen  erschossen.  Gregor  geht  allein  aus  Rerik

wieder fort.

5.1.1. Ort der Romanhandlung

Ort der Romanhandlung ist Rerik, der reale epische Raum, ein kleiner

Ostseehafen (Fischerdorf) zwischen Wismar und Rostock am Flüsschen Treene an

der westlichen Mecklenburgischen Ostseeküste gelegen, der gleichzeitig nach drei

Seiten abgeschlossen, nur dem Meer für die Flüchtlinge offen ist.

5.1.2. Die epische Zeit

Die erzählte Zeit ist auf einen Freitag im Oktober 1937 (die Zeit der NS-

Diktatur) datiert: vom späten Mittag etwa 14.00 Uhr (von der Ankunft Gregors

und Judiths) bis zum Morgengrauen des darauf folgenden Tages, etwa 6.00 Uhr
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morgens (Helanders Tod) bzw. bis zum nächsten Tag (dem Erreichen der

schwedischen Küste) - das macht zusammen ca. 12 Stunden. Im letzten Abschnitt

wird die Handlung noch bis in die folgende Nacht fortgeführt (bis der Junge

wieder zu Knudsen zurückkehrt).

5.1.3. Vergleich des Realen mit dem Fiktiven

Die Romanhandlung erregte meine Neugier: Ist der Ort der

Romanhandlung Rerik auf der Karte aufzufinden? Gibt es überhaupt ein reales

Vorbild? Aus meinem Recherchieren ergab sich, dass Andersch die roten

Backsteintürme, die im Roman als große, rote Ungeheuer geschildert werden, in

Wismar gesehen hat. „Suchte das Meer auf, das ich nun endlich sah, grellblau

hinter den roten Riesentürmen von Wismar[...]“ 99 Auf der Karte sind beide

Städte, sowohl Rerik als auch Wismar aufzufinden. Nachteilig für meine

Untersuchung stellte sich die Umgebung um Rerik und Wismar dar, die ähnlich

ist. So begann ich zunächst das Stadtinnere zu vergleichen, nachdem ich den

Stadtplan des Romanortes Rerik rekonstruiert hatte. Dabei ging ich von den

Beschreibungen im Roman aus. Dann nahm ich den Stadtplan von Wismar und

Rerik zur Hand und suchte, welche Stadt am ehesten dem Romanort ähnelt. Bei

meiner Untersuchung erkannte ich als Ausgangspunkt für den Romanort das alte

Wismar. Denn: In Rerik gibt es nur eine evangelische St. Johannes Kirche, deren

Name und nicht einmal Grundriss der Kirche St. Georgen im Roman entspricht (s.

Anhang, Nr. 19). Rerik erhielt erst 1938 seinen Namen, so konnte sich die

Romanhandlung nicht im Jahre 1937 in Rerik abspielen. Damals hieß dieses

Fischerdorf  „Alt  Gaarz“  (Alte  Burg).  Demgegenüber  entspricht  die  Lage  der

Kirche und der Straße (auf dem Stadtplan unter dem Namen Dünenstraße) fast der

Lage des Romanortes (s. Anhang, Nr. 20). In Wismar gibt es sowohl eine St.

Georgenkirche (s. Anhang, Nr. 21), als auch eine St. Nikolaikirche und

Marienkirche.  Der  Name  und  der  Grundriss  entsprechen  der  Kirche  im  Roman,

die Ausstattung jedoch nicht so. Es ist mir nicht gelungen, was die Ausstattung

99 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S. 67
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der Kirche betrifft, das Schiffsmodell  und den grauen Marmormann König aus

Schweden zu finden.

Bei meiner Forschung stieß ich noch auf die Frage, ob es den Fluss Treene

überhaupt gibt. Aus Wismar erhielt ich eine Nachricht, dass es den Fluss Treene

nicht gebe. Möglicherweise stamme der Name von dem Fluss Trave (s. Anhang,

Nr. 23). Fürwahr, in der Nähe gibt es wirklich den Fluss mit einem  ähnlichen

Namen u. z. Trave. Einen solchen Namen habe ich nämlich in Schleswig-Holstein

in der Nähe von Husum gefunden (s. Anhang, Nr. 24). Andersch hat sich

nachgewiesenermaßen in dieser Gegend aufgehalten. Wahrscheinlich kommt

dieser Flussname gerade von dem Fluss in Schleswig-Holstein.

Aus dem oben Angeführten kann ich folgenden Schluss ziehen: Andersch,

voller Eindrücke aus dem Aufenthalt in Norddeutschland, hat in seinen Roman

solche Tatsachen einbezogen, die seine Aufmerksamkeit gefesselt und die sich

seinem Gedächtnis tief eingeprägt haben. So ist z. B. aus den roten

Backsteintürmen von Wismar und dem Namen Rerik eine Einheit entstanden,

nämlich der Romanort Rerik.

5.2 Figuren, ihre Charaktere und Stellung im Roman

Fünf zuerst voneinander unabhängige, nach Stand, Herkunft und Intention

verschiedene Personen sind unter dem Druck der politischen Verhältnisse für eine

kurze Zeit aufeinander angewiesen100 und müssen aus politischen oder privaten

Gründen fliehen.

5.2.1 Der Junge

Ich möchte gerne mit dem Jungen beginnen, der auch gleichzeitig das

Buch eröffnet und den Schlussgedanken setzt. Er ist fünfzehn Jahre alt,

100 Folgende Ausführungen nach Poppe, Reiner: Alfred Andersch. Sansibar oder der letzte Grund.
Holefeld 1996, S.26



FFUK - Ústav germánských studií Diplomová práce

54

Halbwaise, lebt bei seiner Mutter, von der er sich nicht verstanden fühlt. Sein

ganzes Leben verbringt er in dieser kleinen öden Stadt, sein einziger Wunsch ist,

etwas zu erleben, egal zu welchem Preis und welche Mittel er dazu benutzt.

Der Junge leidet darunter, ohne Vater aufgewachsen zu sein. Dieser -

namens Hinrich Mahlmann - galt im Städtchen als unzuverlässiger Säufer

(inzwischen wurde er schon vergessen) und ist vor ca. zehn Jahren, als der Junge

fünf  Jahre  alt  war,  auf  offener  See  mit  seinem Boot  havariert  und  in  der  Ostsee

ertrunken. Den Jungen stört, wie die Menschen hinter seinem Rücken reden. Er ist

aber anderer Meinung. Für ihn ist sein Vater ein Abenteurer, den die Spießbürger

und die Enge Reriks zum Trinken brachten. Er konnte das spießbürgerliche Leben

in der Kleinstadt nicht mehr ertragen und deshalb ist er „ziellos in die offene See

hinausgefahren“101.  Im  Gegensatz  zum  Vater  möchte  der  Junge  zu  einem

idealisierten Ziel „hinter der offenen See“ flüchten, wo er eine vollkommene

Gegenwelt zu Rerik zu finden vermutet. Seine Fluchtgedanken begründet er mit

drei Argumenten:

1. In Rerik ist nichts los.

2. Rerik hat seinen Vater getötet.

3. Es gibt „Sansibar“ hinter der offenen See.

Der Junge hasst die Einwohner Reriks, weil sie seinen Vater abstießen und sein

Andenken missachten. Er hasst Rerik und sehnt sich nach Abenteuern, wie auch

sein Vater. Aus diesen Gründen will der Junge also Rerik verlassen. Davon erklärt

sich  der  Titel  des  Romans.  Der  dritte  Grund  ist  das  Fernweh,  das  durch  eine

exotische  Insel  symbolisiert  wird.  Sein  Streben  nach  Freiheit  richtet  sich  also  in

erster Linie gegen die von den Erwachsenen geprägte spießbürgerliche Welt.

Der Junge arbeitet auf Knudsens Fischerboot als Aushilfskraft. Seine

Freizeit verbringt er damit, auf einem alten Speicher zu sitzen und

Abenteuerbücher (vor allem Mark Twains, Huckleberry Finn) zu lesen, die er in

einem Versteck in einer Scheune aufbewahrt. Das Leitbild, das seine Träume

beherrscht, ist also außer seinem Vater noch Huckleberry Finn. Der Junge will

sein wie sein großes Vorbild Huckleberry Finn, mit dem er sich identifiziert. In

101 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 7
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seinen Büchern findet er die erste Fluchtmöglichkeit, diese Bücher gehören zu

seinen Vorbildern. Aber Huckleberry Finn floh nicht aus Langweile, er floh, „weil

er verfolgt wurde.“102

Der Junge fühlt sich jedoch nicht mit Verfolgung bedroht. Er glaubt sogar,

in einem solchen kleinbürgerlichen Ort wie Rerik können irgendwelche

Spannungsmomente einer Verfolgung103 gar nicht vorkommen:„ In Rerik, dachte

der Junge, gab es keine Verfolgungsjagden. In Rerik war überhaupt nichts los.

Man mußte irgendwohin, wo etwas los war. Nach Amerika zum Beispiel.“ 104In

dieser verhassten, langweiligen Welt der Erwachsenen sind Normen, Regeln

festgesetzt, denen jeder unbedingt folgen muss. Zur Flucht über die Ostsee

braucht der Junge einen Pass, den er jedoch nicht besitzt. Er kriegt von seiner

Mutter auch keine Genehmigung auf einem Überseedampfer anzuheuern105.

„Überall brauchte man Papiere, und die Papiere bekam man nicht ohne

Einwilligung der Erwachsenen. Das hatten die Erwachsenen schon prima

eingerichtet, dachte der Junge“ 106 .

Alles ist von ihnen kontrolliert, revidiert, überwacht. „[...] heute muß der

Schwede, wie jedes andere Schiff, ¢ne Mannschaftsliste führen und sie sich im

Hafenamt klarieren lassen.“107 Der  Junge  dachte  über  die  Möglichkeit  nach,  als

blinder Passagier aufs Schiff zu gelängen. Immer wieder versucht der Junge,

vergeblich jedoch, Parallelen zwischen seinen Büchern, die Geschichten über eine

Flucht oder einen Überlebenskampf beinhalten, und seinem Leben herzustellen.

Schon gleich am Anfang zeigt sich ein leichter Zweifel am literarischen Leitbild

(„wenn es stimmte, was im Huckleberry Finn stand“108), aber erst im weiteren

Nachdenken erfolgt die Abkehr von den Jugendträumen und der Welt der

Abenteuerbücher.109 Plötzlich überfällt ihn der Gedanke: seine Abenteuerbücher

102 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 52
103 Poppe, Reiner: Alfred Andersch. Sansibar oder der letzte Grund. Holefeld 1996, S. 35
104 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 52
105 Poppe, Reiner: Alfred Andersch. Sansibar oder der letzte Grund. Holefeld 1996, S. 35
106 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 52
107 Ebd., S. 70
108 Ebd., S. 7
109 Tom Sawyer, Die Schatzinsel, Moby Dick, Kapitän Scotts letzte Fahrt, Oliver Twist, ein paar
Karl-May-Bände, Huckleberry Finn



FFUK - Ústav germánských studií Diplomová práce

56

„sind prima, aber sie stimmen alle nicht mehr, so, wie es in den Büchern zugeht,

so geht es heute nicht mehr zu, in den Büchern wird erzählt, wie Huck Finn

einfach wegläuft und wie Ismael angeheuert wird, ohne dass er das geringste

Papier besitzt[...]“110. Plötzlich betrachtete er die Bücher misstrauisch, er „wußte,

dass er mit den Büchern zu Ende war, weil er erkannt hatte, dass man Papiere

brauchte[...]. Er war bald sechzehn Jahre alt, und er hatte begriffen, dass er mit

dem Speicher und mit den Büchern zu Ende war.“ 111

Der Widerspruch zwischen Traum und Wirklichkeit (Krise) führt zur

Resignation, zum Abschied von einer vertrauten Welt der Bücher und Vorbilder,

eröffnet aber gleichzeitig für den Jungen im Bild von Sansibar den dritten und

letzten Grund seines Strebens:„Auf einmal fiel ihm der dritte Grund ein[...]. Man

mußte Rerik verlassen, erstens, weil in Rerik nichts los war, zweitens, weil Rerik

seinen Vater getötet hatte, und drittens, weil es Sansibar in der Ferne, Sansibar

hinter der offenen See, Sansibar oder den letzten Grund.“ 112

Jetzt  gibt  es  für  den  Jungen  nicht  nur  negative  Ablehnung,  Resignation,  er  stellt

sich nämlich ein positives Ziel. Er ist nicht mehr nur passiv getrieben, sondern er

ist aktiv strebend, weil er erkannte, dass es etwas gibt, das erstrebenswert ist.113

Es erfolgt der nächste Einschnitt in der Entwicklung des Jungen, nämlich

die überraschende Verwirklichung seiner Träume im realen Abenteuer - die

plötzliche Übereinstimmung von Traumwelt und Realität: Der Junge wird in die

Aktion „Lesender Klosterschüler“ einbezogen. Er übernimmt darin eine

entscheidende Rolle, das Beiboot zu steuern. Die Erwachsenen sind plötzlich von

ihm abhängig. Er erlebt diese Aktion unter dem bereits überwundenen

Huckleberry Finn-Leitbild nur als Abenteuer und damit als Rückkehr in die

eigentlich schon abgeschlossene Entwicklungsphase114:„Und plötzlich dachte der

Junge: dann stimmen die Bücher ja doch noch, dann gibt es ja auch heute noch

solche Sachen, wie sie im Huckleberry Finn und in der Schatzinsel und im Moby

110 Ebd., S. 82
111 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970,S. 82
112 Ebd., S. 82
113 Folgende Ausführungen nach Schiller, Dieter: Stundenblätter. Alfred Andersch. Sansibar oder
der letzte Grund. Stuttgart 1993, S. 49
114 Ebd., S. 49
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Dick erzählt werden.“ 115 Er beteiligt sich an dieser Aktion unter dem egoistischen

Gedanken „die Chance“116, die sich hier darbot, „auszunützen“117, ohne jede

Rücksicht auf das Schicksal anderer - z.B. Knudsens.

In dieser Haltung scheitert er. Als der Junge von Bord ging und die Hütte

im Wald entdeckte, fühlte er sich wie sein Vorbild Huckleberry Finn. Der Junge

bemerkte beim Essen oder überhaupt in der Hütte, dass Abenteuer und Freizeit

zwar einen gewissen Reiz haben, aber nicht den Sinn des Lebens erfüllen. Er

erkannte, dass man mit seinen Träumen nicht allein bleiben kann. Der Junge

erlebte offensichtlich zum ersten Mal real seine in der Phantasie existierende

Freiheit, er merkte jedoch, dass sie nicht sein ganzer Lebensinhalt  sein kann. Der

Junge lebte die ganze Zeit in seiner eigenen Traumwelt, die sich nur in Büchern

abspielte. Nach diesem Erlebnis verstand der Junge anscheinend, dass er sich über

Jahre nur etwas vorgemacht hätte und nie so zufrieden hätte leben können wie

sein Vorbild Huckleberry Finn in seinen Büchern, weil sich das Wichtigste im

Leben nicht realisiert hätte, z.B. eine Aufgabe erfüllen, die jeder Mensch hat. Der

Junge wurde durch sein abenteuerliches Erlebnis ein Stück erwachsener. Er

gelangte zur Erkenntnis, dass er ohne Zukunftsperspektiven, d. h. Geld, Arbeit

usw. nicht existieren kann. Er begriff, dass das wie Huckleberry Finn geführte

Leben in wahrer Existenz nicht möglich wäre. Auffällig ist, dass die drei Gründe

an Wirksamkeit für sein Denken und Handeln verlieren. Erstens erkennt er, dass

in Rerik tatsächlich was los ist, zweitens beginnt er die Schwächen des Vaters zu

erkennen. Eigentlich erreichte er das Ziel. Indem er die offene See überwand,

spürte er den Hauch von „Sansibar“.

Das alles steht unter anderem im Zusammenhang damit, dass er während

der ganzen Zeit älter und reifer wurde. Aus ihm wurde inzwischen ein

verantwortungsbewusster Jugendlicher, indem er seine egoistischen Gedanken

aufgab. Er fühlt sich Knudsen gegenüber verpflichtet und statt  in den Wäldern

Schwedens Zuflucht zu nehmen und dort wie Huckleberry Finn zu leben, kehrt er

zu Knudsen zurück, der mit ihm wieder in das kleine verhasste Rerik fährt.

115 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 101
116 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 120
117 Ebd., S. 120
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Warum der Junge zu Knudsen zurückgeht, wird im Roman nicht

detailliert. Wir können eine Hypothese aufstellen, was diesen Umschwung im

Bewusstsein des Jungen beeinflusste. Seine Reife gewann er sicherlich durch die

Auseinandersetzung mit der Figur des „Lesenden Klosterschülers“, für die er

verantwortungsvolle Sorge spürte, als er sie „mit einer sorgfältigen, fast

ehrfürchtigen Bewegung“118 übernahm, und durch ein Gespräch mit Judith im

Boot (sein erstes wirkliches Gespräch mit einer Erwachsenen, auch wenn mit der

jüngsten Erwachsenen unter den auftretenden Gestalten in diesem Roman). Er

vertraut ihr seine Pläne an und sie bringt ihn zur Verantwortung, dass es

menschliche Bindungen, moralische Verpflichtungen gibt, die wichtig sind. Der

Junge entschied sich: statt das egoistische ziellose Abenteuer als Einzelgänger zu

führen, wählt er die verantwortungsvolle Rückkehr in die menschliche

Gemeinschaft.

5.2.1.1 Die Beziehung des Jungen zu anderen Romangestalten

Der  Junge  ist  ein  großer  Introvert  und  Einzelgänger  (im  Roman  ohne

irgendwelche Bindung zu Gleichaltrigen). Der Junge lebt außerhalb der

Bedrohung in seiner eigenen Welt, in seiner Traumwelt. Er hat sein Versteck,

entweder auf der Weide oder auf dem Speicher, wo er liest, träumt und grübelt. Er

stellt  sich  gegen  die  Welt  der  Erwachsenen,  als  Vertreter  aller  Jugendlichen.

„Erwachsene interessieren ihn nicht“119. Er verachtet die Erwachsenen, die „nur

noch ein paar Redensarten haben“120 und „auf keine neuen Ideen mehr

kommen“121, die „das gleiche Leben in kleinen roten Ziegelhäusern“122 führen.

Sie sind „das blöde Volk“123, langsam, beschränkt. Er will nicht so sein und

werden wie sie. „Man mußte sich etwas Neues ausdenken, damit man nicht so

wurde.“ 124 Er  ist  ein  fast  waschechter  Teenager,  denn  er  steht  in  einem Kampf

118 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970,S. 136
119 Ebd., S. 33
120 Ebd., S. 33
121 Ebd., S .33
122 Ebd., S. 33
123 Ebd., S. 33
124 Andersch, Alfred: Sansibar oder der Grund. Zürich 1970, S. 33
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mit den Erwachsenen und führt immer wieder Revolte gegen seine Mutter. Sie

streiten sich andauernd. Der Junge möchte sich auf einem Frachter eine Heuer

suchen, „um etwas zu sehen zu kriegen“125. Die Mutter will es ihm nicht erlauben

und beginnt immer zu „nölen“126. Und der Junge setzt sich in eine Ecke und

beginnt „vor sich hinzubrüten“127 . Er lernt bei Knudsen, indem er ihm beim

Dorschfang hilft. Er muss „noch zweieinhalb Jahre mit Knudsen aushalten und

dann zwei zur Marine, mit der man auch nicht rauskam“128.

Die  Meinung  über  Knudsen,  den  Besitzer  des  Kutters,  mit  dem  er  übers

Meer  fuhr,  ändert  sich  im Verlauf  der  Geschichte.  Der  Junge  durchlebt  nämlich

einen Reifungsprozess vom pubertierenden Kind zum Jugendlichen, der die

Notwendigkeit erkennt, Verantwortung für andere zu übernehmen. Zu dieser

Erkenntnis (Meinungsumschwung) brachten ihn das Gespräch mit Judith und die

Begegnung des „Lesenden Klosterschülers“. Er begreift, dass er wahre Freiheit

nicht in der Loslösung von Rerik und den Erwachsenen findet, d. h. in der Flucht

vor Tatsachen, sondern in der Übernahme von Verantwortung, sogar auch im

Verzicht. Diese Aktion öffnet ihm seine Augen, und weckt loyale Gesinnung zu

seinen Mitmenschen. Erst jetzt begreift er manches. Er berücksichtigt nun in

seinem Handeln auch Bedürfnisse anderer, z. B. Knudsens Bindung an Rerik

durch seine bedrohte Frau Bertha. Anfangs hält er Knudsen für einen

„mürrischen“129 und  starren  Typen,  der  nur  sehr  sparsam  mit  seinen  Worten

umgeht130.  Knudsen  hegt  keine  Freundschaft,  keine  Gefühle  zu  ihm,  es  sieht  so

aus,  als ob er kein Herz hätte.  Doch später erkennt der Junge, dass er sogar eine

Art Mitgefühl besitzt.

125 Ebd., S. 82
126 Ebd., S. 38
127 Ebd., S. 38
128 Ebd., S. 38
129 Ebd., S. 12
130 Der Junge erhält von Knudsen ständig nur Anordnungen ohne weitere Erklärung, die er
ausführen soll.
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5.1.1.2. Skizze des Jungen

AM BEGINN DES ROMANS                                         AM ENDE DES ROMANS

                                     Realität           Erwachsenwerden   freiwillige Rückkehr
- Langeweile Û              vom Abenteuer

                                      - Ablehnung
15-jähriger der Erwachsenen Ý
Schiffsjunge

                                        Traumwelt Þ   Fluchtaktion Þ    Hütte = => Sansibar
Gründe            - Huck/Vater

                 für seine                 - Abenteuer
                 Fluchtgedanken     - „Sansibar“

5.2.2. Gregor

Gregor hat ein relativ unauffälliges Aussehen. Er ist ein junger Mann,

„eher klein als groß, glatte schwarze Haare über einem mageren Gesicht, einen

grauen Anzug, Fahrradklammern an den Hosen“131 - aus der Perspektive von

Knudsen gesehen. Gregors äußere Erscheinung wird auch aus der Perspektive von

Judith beschrieben, die ihn im Halbdunkel der Kirche beobachtet. Gregor „nicht

größer als sie selbst“132 hat „ein mageres, helles, unauffälliges Gesicht, ein

Gesicht, das einem Automonteur gehören konnte oder einem Laboranten oder

einem Mann, der Manuskripte entzifferte, deren Texte ihn nicht interessierten,

oder einem Flieger“133, kurz gesagt: ein Allerweltgesicht. Ähnlich wird Gregor

vom Pfarrer Helander wahrgenommen: „Der junge Mensch benimmt sich

wunderbar unauffällig,[...], wenn ich nicht wüßte, welche Bedeutung er hat,

würde er mir nicht auffallen, nicht einmal in dieser Stadt, die so klein ist, dass

jeder auf jeden aufpaßt und jeder, der neu ist, von tausend Augen registriert wird.

Der hier ist nicht neu, er ist irgendwer, ein magerer, unauffälliger Mensch in

einem grauen Allerweltsanzug mit Fahrradklammern an den Hosen, ein

Aushilfsbote von der Post oder der Sohn eines Installateurmeisters, der schon

131 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 54
132 Ebd., S. 102
133 Ebd., S. 110
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morgens raus mußte, um eine Wasserleitung zu flicken, so also sehen in unserer

Zeit die Boten und die Söhne aus, die Boten der Rettung und die Söhne der Ideen:

man kann sie nicht unterscheiden.“ 134.

Selbst Gregor weiß, dass er unauffällig aussieht. Er hält sich für einen

Niemand, der alles falsch machte. Im Verlauf der Handlung erfahren wir seinen

eigenen ursprünglichen Namen nicht. Er stammt aus Berlin und würde vom

Berliner Jugendverband für seine organisatorischen Verdienste auf die Lenin-

Akademie nach Moskau geschickt. In Moskau „legte er seinen Namen ab und

wählte einen neuen. Er ließ sich Grigorij nennen“ 135. Dann wurde er über Wien

mit einem falschen Pass, „der auf den Namen Gregor lautete“136,

zurückgeschickt.

Die KPD ließ nämlich Gregor in den 30er Jahren an der Lenin-Akademie

ausbilden und Gregor wurde dort zum kommunistischen Funktionär geschult. Und

seit damals schon  zweifelt er an der Richtigkeit der kommunistischen Lehre.

„Vielleicht hatte der Verrat schon früher begonnen, vielleicht schon [...] während

einer Vorlesung in der Lenin - Akademie, [...]“137.. Die innere Loslösung von der

Partei, die er als Verrat wahrnimmt, kam spätestens bei einem Krieg in Tarasovka

auf der Halbinsel Krim, an dem er auf sowjetischer Seite teilnahm.

Obwohl er noch ziemlich jung ist, machte er schon einiges mit. Abgesehen

von den Schlachten in der Armee, lernte er schon den Terror in seiner

wahrscheinlich schlimmsten Form kennen: nämlich in der Entführung der Person,

die ihm am nächsten stand, seine Geliebte. Nach der Rückkehr von Tarasovka

fand er seine deutsche Freundin Franziska nicht. Er erfährt, dass sie im Rahmen

der stalinschen Säuberungen verhaftet wurde. Sie vertrat ihre unabhängige

Meinung und folgte den starren vorgegebenen Parteiregeln und  -erklärungen

nicht. „Von da an hatte er sich gänzlich in sein Tarasovka-Erlebnis eingepuppt:

die Erinnerungen an den goldenen Schild über dem Schwarzen Meer hatte ihm

geholfen, den Kurs mechanisch zu beenden.“138

134 Ebd., S. 150
135 Ebd., S. 24
136 Ebd., S. 24
137 Ebd., S. 24
138 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 113



FFUK - Ústav germánských studií Diplomová práce

62

Seitdem lässt er seinen Gefühlen keinen freien Lauf, hat Angst sich zu

verlieben, denn das könnte für beide gefährlich sein, könnte beide in

Schwierigkeiten bringen, wie es mit Franziska war, und deshalb ist er auf der Hut,

verhält sich unauffällig und nimmt keine Gewohnheiten an, denn „Gewohnheiten

verraten“ 139. Seitdem lebt er anonym, ohne irgendeine menschliche Bindung. Die

Liebe stand nämlich im Widerspruch zu der Verordnung der Partei. Sie stellte die

Umnachtung der Sinne eines Menschen dar, den so genannten Sinnenrausch.

Ohne Liebe bleibt der Mensch Herr seiner Sinne, kann klar denken.

Er kommt allein nach Rerik, um den hiesigen Kommunisten das neue

Gruppensystem vorzustellen. Er erhielt vom Zentralkomitee den Auftrag, dieses

neue Organisationssystem für die Untergrundarbeit der örtlichen KPD-Mitglieder

zu vermitteln und so in Rerik eine neue Kerngruppe aufzubauen. Durch sein

unauffälliges Aussehen ist er wie geschaffen dafür. Er ist der unauffällige, graue,

junge Mann, der überall untertauchen kann. Das neue  System soll die Verhaftung

mehrerer Leute verhindern, denn eine Gruppe weiß nichts von der anderen und

deshalb kann Verrat ausgeschlossen werden. Er fühlt sich einsam und beobachtet

von den Turmungeheuern. „Er hatte es sich ziemlich einfach vorgestellt: sein

letzter Instrukteurauftrag lautete auf Rerik, er würde ihn ausführen und dabei den

Verbindungsmann aus Rerik über die Hafen- und Transportverhältnisse

ausforschen. Aber er hatte nicht mit diesen Türmen gerechnet. Sie sahen alles.

Auch einen Verrat.“ 140

In Rerik will er ganz und definitiv seine Bindung an die Kommunistische

Partei lösen, nicht nur innerlich (das begann schon in Moskau - wie oben bereits

angedeutet), sondern auch äußerlich. Dass sich Gregor von der Partei abwendet,

hat noch weitere Gründe. Er ist enttäuscht darüber, dass sie sich fast gar nicht

gegen die wachsende Macht der Nationalsozialisten zur Wehr setzte. Gregor

möchte in Rerik seinen letzten Auftrag noch erfüllen und anschließend ins

Ausland fliehen, also desertieren. Er soll hier in Rerik Kontakt mit einem

Parteigenossen aufnehmen und ihm den Auftrag überbringen. Sein Kontakt

139 Ebd., S. 22f

140 Ebd., S. 22f
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(inzwischen der erste unter zwei Personen) ist mit Knudsen. Gregor arrangiert ein

Treffen in der Reriker Kirche, denn er glaubt, die Kirche ist ein möglichst

unauffälliger Ort. Als Gregor  die Kirche in Rerik betritt, wo er sich mit Knudsen

treffen soll, entdeckt er die Plastik des „Lesenden Klosterschülers“. Die kritische

Haltung dieser Figur beschleunigt seinen Ablösungsprozess von der Partei. Diese

Statue stellt für ihn das Vorbild dar. In ihr sieht er die Kraft der Freiheit und der

Ungebundenheit, er beschreibt ihre Blicke als solche, die ein Buch lesen können,

sich jedoch jederzeit erheben können und „aufstehen, um etwas ganz anderes zu

tun“141. In der Figur sieht er „einen, der ohne Auftrag lebt. Einen, der lesen kann

und dennoch aufstehen und fortgehen“142. Das steht im Gegensatz zu seinem

bisherigen Leben, denn er setzte sich immer mit den Schriften des Kommunismus

auseinander, aber er konnte sich nicht wirklich von ihnen losreißen.

Wie ich schon vorher angab, will Gregor die Partei verlassen, weil er diese

Gebundenheit hasst. Er verabscheut auch die Rohheit, mit der die Partei ihre

Mitglieder behandelt.

Nach  der  Knudsens  Ankunft  in  die  Kirche  erklärt  ihm  Gregor  das  neue

System der Kommunistischen Partei und versucht ihm dann mitzuteilen, dass er

ein Deserteur ist und sich übers Meer hinüberschiffen will. Knudsen hält ihn für

Verräter und empfindet einen Hass gegen ihn, wohl auch, weil er ebenso in sich

den Wunsch und die Sehnsucht nach einem Austritt aus der Partei verspürt und

unterdrückt.

In dem „Lesenden Klosterschüler“, der für Gregor ein Leitbild darstellt,

sieht er das Traummenschenbild. In dieser Figur entdeckt Gregor die innere

Freiheit der Entscheidung bewahrt. Er empfindet innere, fast brüderliche

Verbindung zu ihr, als er sie anspricht: „Komm mit, du mußt eine Seereise

machen“143. Er sieht in dem jungen Mönch „seinen Genossen“, der sich, ebenso

wie er selbst „verschworen hatte, niemandem mehr zu gehören“144. Es ist gerade

diese Statue, die Gregor bewegt, sich von den institutionellen Bindungen und

deren entsprechender Ideologie zu befreien. Von ihr beeinflusst, innerlich frei und

141 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 43
142 Ebd., S.44
143 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970,S. 56
144 Ebd., S. 116
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offen für äußere Einflüsse schreitet er zu neuen Taten und zur Hinwendung zu

anderen Mitmenschen, vor allem, wenn sie in Not sind. Als Gregor erkennt, dass

sich die Statue in der Lebensgefahr befindet, beschließt er ihre Rettung in die

eigene Hand zu nehmen, so eine Hilfsaktion als „private Aktion[...] im eigenen

Auftrag“145 zu realisieren. „Zum erstenmal leite ich keine Parteiaktion. Es ist eine

Sache, die nur mir gehört.“ 146

Die Aktion „Lesender Klosterschüler“ führt ihn zu Judith. In seiner Arbeit

fühlt er sich bestätigt und bestärkt, als er eine Jüdin bemerkt, die mit viel Mühe

versucht selbst eine Flucht zu organisieren, die ihr aber immer wieder misslingt.

Sofort trifft er eine Entscheidung, beiden Gefährdeten zugleich zu helfen, so wie

zwei Fliegen auf einen Schlag töten. Gregor erweitert also seinen Plan zur Aktion

„Jüdisches Mädchen“147.

Als Gregor Judith etwas näher kennen lernte, scheint er sie von außen her

als ein verwöhntes und unreifes Mädchen zu verachten, doch in ihm wächst Liebe

zu ihr. Er weiß, dass dieser Keim der Liebe hoffnungslos ist. Er versucht sich

öfters selbst zu täuschen, dass er sie niemals hinüber ans andere Ufer wird

begleiten können. Man könnte fast sagen, er opfert sich für das Mädchen. Er will

weg, aber das Mädchen muss weg, erkennt er. „Ich will weg, aber sie müssen

weg. Ich bin zwar bedroht, mit dem Konzentrationslager, mit dem Tod, aber ich

kann trotzdem frei entscheiden, ob ich bleibe oder gehe. Ich kann wählen: die

Flucht oder das Martyrium. Sie aber können nicht wählen: sie sind

Ausgestoßene.“ 148 Damit fand er seine Willensfreiheit wieder, er kann wählen.

Diese erfolgreiche Aktion, eigentlich die erste Tat, die er nicht im fremden

Auftrag verwirklichte, stellte für Gregor eine Möglichkeit dar, selbst zu handeln,

sich  selbst  zu  entscheiden  und  sich  selbst  zu  verwirklichen,  ohne  auf  die

Philosophie der Partei zu achten. Auch wenn er nicht nach Schweden, in die

äußere Freiheit langte, erreichte er dennoch seine innere Freiheit in dieser privaten

Aktion.

145 Ebd., S. 141
146 Ebd., S. 84
147 Ebd., S. 84
148 Ebd., S. 61



FFUK - Ústav germánských studií Diplomová práce

65

In Gregor findet ähnlich wie beim Jungen während eines Tages eine innere

Wandlung statt. Gregors selbstkritische Haltung festigt sich im Laufe der Aktion

und überzeugt ihn, dass man frei wählen und handeln kann.

5.2.2.1 Gregor und seine Beziehung zu anderen Romangestalten

Im Verlauf der Handlung wird klar, dass eigentlich Gregor die zentrale

Gestalt des Romans ist. Er stellt einen Hauptorganisator der Handlung dar, dabei

knüpft er Beziehung zu allen anderen Hauptpersonen des Romans an.

Gregor ist ein sehr wortgewandter und beredter Typ, der sich mit voller

Energie in eine Sache stürzt, und so manches Risiko auf sich nimmt. Er tarnt sich

als ein einfacher Mensch, der auf seinem Fahrrad herumreist und noch bevor wir

ins Geschehen einsteigen, ist er überzeugt, die Partei nach dem letzten Auftrag zu

verlassen. Nach dem Franziskas Verschwinden lernte er, dass überflüssige Fragen

auch lebensbedrohlich sein können, und so musste er (auch wenn es nicht im

Einklang mit seinem Bewusstsein steht) zur Kenntnis nehmen, dass die Interessen

des Einzelnen in der Partei (zum Wohl) der Gemeinschaft verdrängt werden

müssen.

Seine Rolle ist meiner Meinung nach die wichtigste im ganzen Roman, weil

er für die Zusammenarbeit sorgt. Durch ihn wird die Fluchtaktion (Judiths Flucht

und der Transport des „Lesenden Klosterschülers) veranstaltet. Er kann sehr

schnell Situationen erkennen, denn er besitzt außergewöhnliche Gabe des

Einschätzens seiner Mitmenschen, durch die er die Stimmung eines Menschen

erkennen kann. „Eine seiner Begabungen, für die er immer wieder von den

Genossen gelobt wurde, war, dass er unter hundert Leuten mit unfehlbarer

Sicherheit einen Achtgroschenjungen herausfand. Das Gesindel war leicht zu

erkennen für ihn; er hatte einen Blick dafür.“ 149 Diese Gregors Fähigkeit ist

leicht  aus  dem  Text  nachzuweisen.  Das  war  Gregor,  der  auf  den  ersten  Blick

erkannte, dass Judith eine Jüdin ist. „Eine Jüdin, dachte Gregor, das ist ja nicht

üblich in den kleinen Häfen des Nordens, aber Gregor konnte sehen, dass sie

149 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 63
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nicht zu den Leuten gehörte[...]. Gregor erkannte das Gesicht sofort; es war eines

der jungen jüdischen Gesichter[...].“ 150 Gregor ist ein Menschenkenner, denn er

erkannte richtig die Herkunft des Menschen. Von der Herkunft, dem Verhalten

und Gesichtsausdruck Judiths schließt er auf ihre Intentionen, Gefühle, Stellung

unter Menschen. Wie es sich später zeigte, berechnete Gregor Judiths Situation ins

Detail richtig. Seine detektivische Beobachtung kulminiert, indem Gregor Judiths

Erschrecken vor der Polizei richtig deutet. 151„Über den Platz kamen zwei

Polizisten auf die Anlegestelle zu, Landespolizisten in grünen Uniformen, die

schwarzen Stiefel glänzend gewichst. Gregor beobachtete den Ausdruck von Angst

in Judiths Gesicht, als sie die beiden Männer erblickte; sie zog sich langsam und

unsicher aus dem runden Lichtkreis der Kailampe zurück. Sie hat keine Ahnung,

dachte Gregor, sie weiß nicht, dass die Grünen ungefährlich sind, gefährlich sind

nur die Anderen.“ 152

Gregor kann auch Misserfolgen seiner Routine, seiner automatischen Gebärden

oder Handlungsweise voraussehen und so konnte er sich durch ihre

Wahrnehmung retten.„Er stand auf und tastete unruhig nach den

Fahrradklammern in seiner Hosentasche, besann sich aber rechtzeitig und ließ

sie, wo sie waren. Der Wirt wäre erstaunt gewesen, wenn er gemerkt hätte, dass

sein Gast mit dem Fahrrad reiste, nachdem er vom Gepäck auf dem Bahnhof

geredet hatte. Man darf keine Gewohnheiten annehmen, dachte Gregor,

Gewohnheiten verraten. Er hatte sich diesen Griff nach den Fahrradklammern

während seiner Instrukteurreisen angewöhnt; wenn er nach den Spangen griff, um

die Hosen über den Fußgelenken zu schließen, fühlte er sich sicherer, so, als

klappe er ein Visier herunter;[...].“ 153

Gregors eigene Einstellung zur Flucht ändert sich im Verlauf der

Geschichte mit seiner inneren Wandlung. Anfangs will er fliehen. Später unter

dem Einfluss des „Lesenden Klosterschülers“ opfert er diese Vorstellung zu

Gunsten Judiths, aufgrund seines Stolzes. Er verspürt die Hemmung zu flüchten,

150 Ebd., S. 59
151 Schütz, Erhard: Alfred Andersch. Autorenbücher. München 1980, S. 53
152 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund, S. 62
153 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 83
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weil er so Knudsen beipflichten würde, der ihn für einen Verräter hält, der nur an

sich denkt und sein eigenes Interesse verfolgt. Knudsen hasst sogar Gregor, „den

Mann vom ZK“154.

Dennoch gelingt es ihm, Knudsen zur Rettungsaktion zu überreden.

Gregor überzeugt Knudsen nur dadurch, indem er seine Selbstlosigkeit an dieser

Aktion beweist, indem er auf die Begleitung von Judith verzichtet und gibt

bekannt, den Jungen und das Mädchen alleine nach Schweden zu schicken.

Noch bleibt die Erläuterung der Beziehung zwischen Gregor und Judith

übrig. Als ihr Gregor zu erklären versucht, dass sie den Selbstmord ihrer Mutter

nicht als „Unfall“155 sehen  soll,  sondern  politisch  bedingt,  überrascht  er  sich

selbst von seiner neuen Wandlung:„Früher hätte ich etwas von Faschismus

gesagt, von Geschichte und Terror. Er (d.h. der Selbstmord-Bemerkung des

Autors) ist eine kleine Ziffer im Plan des Bösen, sagte er schließlich. Genauso,

dachte er im gleichen Augenblick, würde der Pfarrer seine Antwort formuliert

haben.“ 156

Gregor verliebt sich in Judith, aber er wehrt sich gegen dieses Gefühl, denn

„ein einziger wirklicher Kuß würde mein Gehirn schwächen, das ich brauche, um

den Anderen gewachsen zu sein. Illegalität und Liebe schließen sich aus. Kuriere

sind Mönche, dachte Gregor,[...]“ 157.  Damit  nähert  er  sich  dem  Denken

Helanders. Die Parteidisziplin verbietet und bestraft Liebe, wie sie es an seiner

früheren Geliebten Franziska bewies. Gregor charakterisiert sich als „kalt“158.

Das machte aus ihm die Partei. Er ist ein Analytiker, Pragmatiker, ein Mensch

des nüchternen Verstandes, nicht des Instinkts oder Gefühls. Seine innere

Wandlung zeigt sich auch in seinem späten Reuegefühl, dass er Judith nicht

damals in der Kirche küsste. Das offenbarte Gregor in seiner Aussage zu Judith

im Boot: „Ich bin ein Niemand, der aus Rußland ins Niemandsland geht[...]. Ich

verstehe mich selber nicht[...]. Ich habe einen falschen Paß und keinen Paß und

154 Ebd., S. 90
155 Ebd., S. 109
156 Ebd., S. 109
157 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 113
158 Ebd., S. 112
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keinen Namen, ich bin ein Revolutionär, aber ich glaube an nichts, ich habe Sie

beschimpft, aber ich bedauere, Sie nicht geküßt zu haben.“159

Ihm gelingt ihre Rettung, aber der Sieg seines planenden Verstandes, mit

dem er die ganze Aktion plant und durchführte, bedeutet ihm plötzlich wenig.

„Das ist zu wenig[...] man kann alles richtig machen und dabei das Wichtigste

versäumen.“ 160

Gregor trat nicht aus seiner Rolle des distanzierten Analytikers und

Pragmatikers heraus, indem er sie nicht küsste. Wenn er sich seinen Gefühlen

hingegeben hätte, wäre er mit Judith nach Schweden gefahren. Aber er entschied

sich, sich nicht an sie zu binden, frei zu bleiben und zwar im Sinne des

Klosterschülers: lesen aufstehen, weggehen.

Die Selbstzucht, die Entsagung gegenüber anstürmenden Emotionen und

anziehendem Ästhetischen wird in Gregors Selbstcharakteristik als „kalter

Romantiker“ zusammengefasst. Gregor benahm sich als „kalter Romantiker“,

indem er auf die eigene Flucht verzichtete und die anderen in die Freiheit schickte

und so damit rettete.161 Er selbst geht im Morgengrauen zurück: „Das graue

Morgenlicht erfüllte die Welt, das nüchterne, farblose Morgenlicht zeigte die

Gegenstände ohne Schatten und Farben, es zeigte sie beinahe so, wie sie wirklich

waren, rein und zur Prüfung bereit. Alles muß neu geprüft werden, überlegte

Gregor. Als er mit den Füßen ins Wasser tastete, fand er es eisig.“ 162

Gregor wählte diese eisige Welt des Alleinseins, des Einzelgängers nicht

aus purer Abenteurerlust. Er sieht darin eine Möglichkeit des bewussten

Widerstands gegen die herrschende Bedrohung, was eigentlich den „den letzten

Grund“ seines Lebens, sein „Sansibar“ darstellt und was er auch schon mit der

Rettung des „Lesenden Klosterschülers“ und Judith erreichte.

Zwischen Gregor und Judith bestehen Klassenunterschiede, sie ist eine

„Bourgeoise“163, er der Proletarier. Auch zu Helander, dem bürgerlichen

Akademiker, verspürt er diesen Klassenunterschied. Gregor wird sich dessen

159 Ebd., S. 127
160 Ebd., S. 127
161 Schütz, Erhard: Alfred Andersch. Autorenbücher. München 1980, S. 53
162 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 144
163 Ebd., S. 116
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bewusst, als sich Helander und Judith miteinander in der Kirche unterhalten.

Gregor erkennt die Klassenzugehörigkeit der Beiden an ihrer Sprache, ihrem

Tonfall, ihrem Plauderton.

Gregor  fühlt  sich  nicht  wohl  in  dieser  Gesellschaft.  Er  gehört  nicht  zu

diesem Club. „Aber dann fiel sein Blick auf den lesenden Mönch, auf den

Genossen Klosterschüler, und er wußte wieder, warum er hier war, auch der

Genosse Klosterschüler gehörte nicht zu ihnen, er gehörte zu Gregor, er gehörte

zu denen, die in den Texten lasen, aufstanden und fortgingen, er gehörte in den

Club derer, die sich verschworen hatten, niemandem mehr zu gehören“. 164

164 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 116
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5.2.2.2. Tabelle von Gregors zwiespältigen Beziehung zu Judith

EINERSEITS    ANDERERSEITS

- er fühlte sich von Judith angezogen - abgestoßen, weil sie „eine Bourgeoise“ ist,

die aus großbürgerlichem Haus stammt

- er findet sie hübsch und attraktiv - sieht Judith als verwöhntes Mädchen

- Mitgefühl zu ihr wegen ihrer Mutter - will sich nicht durch Liebe zu einer Frau

von seiner geistigen Souveränität und seiner

Überlegung ablenken lassen

- Judiths Bedrohung und Hilflosigkeit weckt

seinen Beschützerinstinkt

- will sich kontrollieren: „Kuriere sind

Mönche“ (Sansibar, S.113)

- Erinnerung an Franziskas Verschwinden in

Akademie in Moskau

„[...] man kann alles richtig machen und dabei das Wichtigste versäumen.“ 165

ALLES RICHTIG MACHEN... ...DAS WICHTIGSTE VERSÄUMEN

Knudsen überzeugen, nach Schweden zu

fahren

Knudsen nichts über Judith zu sagen

Judith vor Verhaftung schützen (Wirt) Judith küssen

Judith und Klosterschüler in Sicherheit

bringen

gemeinsam mit Judith fliehen

Lösung von Partei; frei lesen, sich neu

darauf orientieren, was er für richtig, gerecht

und wichtig hält, er lehnt Bindungen ab,

weil sie verletzlich machen

eine enge Bindung an eine Frau, Familie

gründen

165 Ebd., S.127
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5.2.3. Helander

Nun komme ich zum protestantischen Pfarrer namens Helander, der die

mitreißendste und schicksalhafteste Figur im Roman spielt.

Der Pfarrer ist aus Knudsens Perspektive gesehen „ein großer schlanker Mann

mit einem heftigen, geröteten Gesicht, mit einem schmalen schwarzen Bart über

dem Mund, einem schwarzen Bart, in den sich graue Fäden mischten, mit den

blitzenden Gläsern einer randlosen Brille vor den Augen, kristallisch blitzend in

dem leidenschaftlichen, eine Neigung zum Jähzorn verratenden Gesicht über

einem schwarz gekleideten Körper, der sich ein wenig über den Stock krümmte.“
166

Obwohl er eine Kämpfernatur zu sein scheint, leidet er an seinem Bein und an

seinem Glauben.

Im Ersten Weltkrieg wurde ihm in Lille nach einer Kriegsverletzung bei

Verdun ein Bein amputiert. Danach setzte er das unterbrochene Theologiestudium

fort. Als er seines Pfarramtes waltete, heiratete er Käthe, die mit ihrem Kind im

Kindbett  starb.  Seit  dieser  Zeit  ist  Helander  seelisch  am  Ende.  Der  Pfarrer  ist

allein,  vereinsamt  und  zuletzt  verzweifelt.  Er  hat  Alpträume  und  leidet  unter

Einsamkeit, was er durch die Schriften Freuds zu überwinden versuchte. Es half

ihm jedoch nicht. Tag für Tag vertieft sich seine innere Glaubenskrise. In dem

Kapitel, in dem Helander vorgestellt wird und also zum ersten Mal im Roman

erscheint, betet er in seiner Reriker Georgenkirche. Sein Gebet ist eher „gegen

die Leere“ 167 als an Gott gerichtet. Das Wort „Leere“ kommt in diesem Kapitel

häufig vor und nicht nur hier. Es entspricht der Atmosphäre und der Stimmung, in

der sich Helander befindet.

„Es gab nichts Leereres, als den Georgen-Kirchplatz im Spätherbst.“168 Diese

Leere potenzieren noch andere Hilfswörter wie „das schweigende dunkle Rot der

Ziegelwand“ 169 , „über diesen toten Winkel des Kirchplatzes“ [...] „ein Platz so

166 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 27
167 Ebd., S. 9
168 Ebd., S. 9
169 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 9
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tot wie die Kirche“170. Dieser Platz ist für Helander „die vollkommene

Einsamkeit“171. Helander wartet auf ein Zeichen Gottes, auf die Schrift, Botschaft

an der Querschiffwand seiner Kirche, die er „als nackte Tafel ohne Perspektive“
172sieht.

Helanders Vorfahren wanderten wahrscheinlich aus Schweden nach

Deutschland ein. Er hält Deutschland für ein Land, „in dem die Gedanken so

dunkel und maßlos [...] wie die Steinwände der Kirchen“ 173 sind. Deutschland

und Schweden sind für ihn völlig gegensätzliche Länder. Schweden ist das

„freundliche Land“174,  in  dem  seine  Vorfahren  als „fröhliche Träumer“ 175  in

„bunt gestrichenen“176 Häusern aus Holz lebten. Sie gingen mit „fröhlichen

Schritten“ 177 an den „hölzernen Pfarrhäusern“ 178 vorbei,  auf  denen „die

Botschaft der Gerechtigkeit und des Friedens“ 179 stand. In Nazi-Deutschland

wird die „rechte Botschaft“ 180 der Kirche von den Gläubigen „nicht gehört“ 181 ,

„die Finsternis“182 zeigte sich als „stärker als das kleine Licht, das sie aus dem

freundlichen Land mitbrachten“183. Alles, wofür er jetzt noch in dieser einsamen,

dunklen, leeren, toten Welt lebt, ist ein Zeichen von Gott.

Helander leidet unter physischen Schmerzen, die ihm die Wunde seines

amputierten Beines zufügt. Sein Diabetes verursachte, dass sich in letzter Zeit der

Beinstumpf entzündete, und die Schmerzen wurden noch stärker und

unerträglicher durch Druck seiner Prothese auf die Wunde.

Helander empfindet auch psychische Schmerzen infolge der Leere um ihn

und infolge seiner Einsamkeit und Isolation. Es scheint, dass das Zeichen Gottes

ein Lichtblick für ihn wäre.

170 Ebd., S. 10
171 Ebd., S. 10
172 Ebd., S. 10
173 Ebd., S. 11
174 Ebd., S. 11
175 Ebd., S. 10
176 Ebd., S. 10
177 Ebd., S. 10
178 Ebd., S. 10
179 Ebd., S. 10
180 Ebd., S. 11
181 Ebd., S. 11
182 Ebd., S. 11
183 Ebd., S. 11
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Er sorgt sich besonders um den „Lesenden Klosterschüler“, den die

„Anderen“ als Beispiel „entarteter Kunst“ aus der Kirche entfernen wollen.

Er weiß, dass der „Lesende Klosterschüler“ durch die Gefährdung der

„Anderen“ zum wertvollsten Gegenstand und zum „innersten Heiligtum seiner

Kirche“ 184 wurde.  Diese  Statue  hatte  er  schon „vor ein paar Jahren von einem

Bildhauer erworben“185. Im „Lesenden Klosterschüler“ entdeckte Helander

Eigenschaften wie Individualität und Kritikfähigkeit, die bei den „Anderen“

unerwünscht sind, weil sie die geistige Freiheit des Einzelnen in ihrem

Herrschaftssystem ablehnen. Daher hat die Rettung der Plastik für ihn Priorität.

Helander muss also bei der Rettung der Plastik auf die Hilfe des kommunistischen

Fischers Knudsen hoffen, weil es in Rerik keinen Menschen mehr gibt, dem er

vertrauen kann, denn viele seiner Amtsbrüder gehören zu den „Anderen“. Auf die

Hilfe der Kirche, den „Lesenden Klosterschüler“ in Sicherheit zu bringen, kann

Helander nicht rechnen. „[...] die Kirche, das bin leider nur ich“ 186, sagt er

verzweifelt. Helander steht mit seiner Einstellung in der Kirche isoliert. Genau

wie Gregor und Knudsen gehört Helander zu den Abtrünnigen seiner

Organisation. Deshalb sucht er die Hilfe bei Knudsen, mit dem ihn der

gemeinsame Feind, die Nationalsozialisten, die „Anderen“, verbindet. Aber der

Antrag Helanders stößt auf Knudsens Widerstand. Knudsen will sein Leben und

das seiner Frau nicht  für „einen Götzen“ 187 riskieren.

Helander hasst die Kirche und hasst Gott. Er glaubt, dass es Gott gibt, aber

er ist sehr entfernt. „[...] Gott war abwesend, er lebte in der größten überhaupt

denkbaren Ferne, und die Welt war das Reich des Satans.“ 188

Helander bekennt Theologie von seinem Schweizer Anhänger Karl Barth189:„Die

Lehre des großen Kirchenmannes aus der Schweiz, der Helander anhing, war so

einfach wie überzeugend. Sie erklärte, warum Gott die Welt als einen schalltoten

Raum konstruiert hatte. In einem solchen Raum konnte man Gebete nur für sich

selbst sprechen, nur in die eigene Seele hineinflüstern. Keinesfalls durfte man sich

184 Ebd., S. 29
185 Ebd., S. 29
186 Ebd., S. 29
187 Ebd., S. 28
188 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 97
189 Müller, Fred: Alfred Andersch. Sansibar oder der letzte Grund. München 1988, S. 17
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einbilden, von Gott gehört zu werden. Man betete nur, weil man wußte, dass es

Gott gab; er weilte zwar in unerreichbarer Ferne, aber es gab ihn, er war nicht

etwa tot.“190

Gott erschuf zwar die Welt, ließ aber danach den Menschen allein. Ihm

bleibt nur die Hoffnung auf Erlösung. Helander ärgert sich über „deus

absconditus“191.  Er wirft  Gott  vor, „ein Spieler“ 192 zu sein, „der das Reich den

Anderen überließ“.

Helander erkennt, „dass er sich im Aufstand gegen Gott“ 193 befindet, ist

„auf Gott wütend“ und begreift, „dass man einen Gott, der den Seinen nicht

beistand, züchtigen mußte“. Um Gott zu bestrafen, beschließt er, gegen das fünfte

Gebot „Du sollst nicht töten“ 194 zu verstoßen. Deshalb schießt er „von Moses“

Zorn und altem Schamanenglauben besessen“ 195 auf die „Anderen“, die zu ihm

ins Pfarrhaus kamen, um ihn zu verhaften. Kurz vor Helanders Schießen und vor

seinem Tod, ändert er seine Einstellung zu Gott:„Er hatte sich entschlossen, zu

schießen, weil die Salve aus seiner Trommelpistole die Starre und Trostlosigkeit

der Welt durchbrechen würde. In den Feuerstößen aus seiner Pistole würde die

Welt für die Dauer von Sekundenbruchteilen lebendig werden. Wie dumm von

mir, dachte der Pfarrer, zu denken, ich schösse, um Gott zu züchtigen. Gott läßt

mich schießen, weil er das Leben liebt.“ 196 Plötzlich fühlt er sich von Gott

beauftragt, die „Anderen“, zu erschießen. Nachdem Helander geschossen hat, also

nach seinem Widerstand, erscheint die Schrift, auf die er sein Leben lang wartete.

„Er wandte sich um und blickte auf die Wand, und während er die Schrift las,

spürte er kaum, wie das Feuer in ihn eindrang, er dachte nur, ich bin lebendig,

als die kleinen heißen Feuer in ihm brannten. Sie trafen ihn überall.“ 197 Für

Helander  ist  dieses  Zeichen  zum  einen  ein  Hinweis  auf  das  gottesunwürdige

Handeln der „Anderen“, zum anderen ein Hinweis auf die Anwesenheit Gottes.

Helander  kann  so  versöhnt  mit  Gott  die  Welt  verlassen.  Er  findet  die  Erfüllung

190 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 97
191 Ebd., S. 99
192 Ebd., S. 153
193 Ebd., S.153
194 Ebd., S. 153
195 Ebd., S. 153
196 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 155
197 Ebd., S. 156
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seines Lebens, er erlebt im Augenblick zwischen Mut und Angst (im Augenblick

seines Todes) die absolute Freiheit, er ist „lebendig“ 198, er lebt.

Helander spürt endlich  seine innere existentielle Freiheit, indem er sich im

aktiven Widerstand opfert.

5.2.3.1 Helanders Beziehung zu anderen Romangestalten

Helander ist  Pfarrer. Seine Pflicht besteht darin, die menschlichen Seelen

zu erlösen. Helander ist ein Mann, der für sein Vaterland im Krieg kämpfte. Ein

Mann, der handeln musste. Erst durch diese Handlung ist er bedroht, denn er

handelt  auf  dem  Gebiet  der  „Anderen“,  die  die  Macht  haben.  Und  auf  diesem

„Hoheitsgebiet der Drohung“199 leistet er Widerstand, und zwar Kampf gegen die

Beschlagnahme des „innersten Heiligtums seiner Kirche“200. Helander ist einer,

der sein Leben aufs Spiel setzt, um eine Aktion im Dienst der Freiheit, Handlung

und des Menschen durchführen zu können. Helander ist einer, der Menschen zum

Handeln, Widerstand, zur Revolution bewegt.

Helander lebt in Rerik schon lange, trotzdem hat er keinen besonderen

Kontakt zu den Bewohnern Reriks. Auch kennt er den Fischer Knudsen, mit dem

er jedoch seit vier Jahren nicht einmal ein paar Worte wechselte. Es scheint, dass

sich alle Bewohner nur um sich kümmern und für sich leben. Helander braucht

nun aber von Knudsen Hilfe. Helander erkennt bei Knudsen den inneren Zustand,

den Zweifel, sogar Hass gegen die Partei. Das war deutlich, als er sich weigerte,

Helanders Bitte zu realisieren. „Das war es also. Helander begriff plötzlich

Knudsens Weigerung. Seinen Haß gegen die Partei, weil sie versagt hatte. Sein

schlechtes Gewissen, weil er nun die Partei haßte. Es ist so ähnlich wie mit mir

und der Kirche, dachte er.“201

198 Ebd., S. 156
199 Ebd., S. 8
200 Ebd., S. 29
201 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 31
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5.2.4 Knudsen

Wie fast bei allen bisher beschriebenen Romangestalten beginne ich auch

bei Knudsen mit seinem Äußeren, damit sich die Leser eine Vorstellung über sein

Aussehen machen oder auffrischen können.

Knudsen ist ein Dorschfischer, der mit seiner geisteskranken Frau Bertha

in einem Reriker Haus lebt. Außer diesem Haus mit einem Garten gehört zu

seinem bescheidenen Besitz auch ein kleines Motorboot, das für seinen

Lebensunterhalt wichtig ist. Von Gregors Perspektive beobachtet, ist Knudsens

Gesicht „hart und flächig[...] die Nase stach nicht besonders hervor, es war ein

braunes, bartstoppeliges, wettergegerbtes Fischergesicht unter schon grau

gewordenen Haaren, nichts leuchtete in diesem einfachen Gesicht, nicht einmal

die Augen; sie waren klein und scharf und blau, aber sie leuchteten nicht, sie

phosphoreszierten nur, kleine blaue phosphoreszierende Kugeln, in die harte

Fläche des Gesichts eingelassen.“ 202

Von allen Figuren konnte ich mir Knudsen am leichtesten bildlich

vorstellen, weil sein Charakter und sein Beruf es ermöglichen, diesen typischen

Nordseefischer,  visuell  zu  skizzieren:  Er  ist  ein  Mann  weniger  Worte,  der  sich

eher auf den Spruch „ein wenig ist ein bisschen mehr“ beruft, und der im

Allgemeinen eine ziemlich unzugängliche Ausstrahlung hat. Ich würde sagen, er

hält sich alle eher vom Leibe.

Knudsen ist der letzte Vertreter der kommunistischen Partei in Rerik. Aber

er ist von der Partei schwer enttäuscht, weil sie nichts gegen den

Nationalsozialismus unternimmt und möchte sich distanzieren, fürchtet aber, dass

seine Frau Bertha in eine Nervenklinik gebracht werden könnte, wenn er sie

verlassen würde. Seine Frau, an der er also sehr hängt, ist etwas zurückgeblieben

und steht daher auch in Gefahr von den „Anderen“ „eingezogen“ zu werden. Ihre

Naivität beruht darin, dass sie immer wieder den gleichen Witz erzählt und immer

wieder selbst darüber übertrieben lacht.

202 Andersch, Alfred: Sansibar oder letzte Grund. Zürich 1970, S. 48
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Der Pfarrer des Dorfes Helander bittet Knudsen, den „Lesenden

Klosterschüler“, eine Holzplastik, aus der Kirche nach Schweden in Sicherheit zu

bringen, damit sie die „Anderen“ nicht zerstören können. Er lehnt das zuerst ab,

weil er nicht besonders religiös ist und keinen Sinn darin sieht, sein Leben für

einen „Götzen“ 203 in Gefahr zu bringen.

Nur widerwillig trifft er sich mit Gregor, einem KPD-Funktionär seiner

Partei. Er weiß nicht, ob er zum Treffpunkt in der Kirche gehen soll. Er fühlt sich

dabei hilflos. Er möchte aber auch kein „stummer Fisch“ 204 sein und so geht er

schließlich doch zum Treffen. Vom ersten Augenblick an missfällt ihm der

Parteifunktionär Gregor, weil er Knudsen verrät, dass er desertieren will. Er

verachtet Gregor, weil er glaubt, dass es einem Mitglied des ZK nicht zusteht, die

Partei hinterrücks zu verlassen. Knudsen hält ihn für einen Verräter, Deserteur.

Gleich bei ihrer ersten Begegnung gestehen sich die beiden ihre Angst vor den

Nationalsozialisten ein. Aus diesem Eingeständnis entsteht ein heuchlerischer

Hass zwischen ihnen. Jeder fühlt sich dem anderen überlegen und keiner will dem

anderen Schwäche zeigen. Deshalb will Gregor nicht, dass ihn Knudsen nach

Schweden bringt, weil er ihm beweisen will, dass er es auch ohne seine Hilfe

schafft. Gregor und Helander versuchen noch einmal Knudsen zu überzeugen,

indem sie ihn an ihren gemeinsamen Kampf gegen die Nationalsozialisten

erinnern. Das wirkt aber nicht viel, weil Knudsen das Vertrauen zu KPD längst

verlor. Auch einem direkten Gregors Befehl widersetzt er sich. Knudsen ist

bestimmt nicht feige, diesen Auftrag, die Holzplastik nach Schweden zu

transportieren, zu erfüllen und dabei sein Leben zu riskieren, aber er hat Angst um

seine psychisch kranke Frau Bertha. Er setzt zuerst also das Wohl seiner Frau vor

das „eines Götzen“ und das ist - menschlich gesehen - sicherlich verständlich.

Nach einem erneuten Gespräch mit Gregor entscheidet er sich dann doch, die

Figur zu retten. Das Bild des „stummen Fisches“ taucht wieder vor ihm auf.

Knudsen  dachte  sich  schon  einen  Plan  aus,  die  Statue  einfach  in  der  Ostsee  zu

versenken.  Er  rechtfertigt  diese  Idee  vor  seinem Gewissen  damit,  dass  die  Figur

den  Nationalsozialisten  so  auch  nicht  in  die  Hände  fällt.  Doch als  Gregor  neben

203 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 28
204 Ebd., S. 16
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der Holzplastik auch noch Judith zur Lotseninsel mitbringt, wird dieser Plan vom

Tisch weggefegt. Knudsen weigert sich zuerst Judith mitzunehmen. Erst nach

einer kleinen Schlägerei zwischen Gregor und Knudsen muss er sich fügen und

bietet sogar an, auch Gregor mitzunehmen. Der lehnt ab, also bringt Knudsen nur

Judith und den „Lesenden Klosterschüler“ nach Schweden.

Von allen Personen des Romans hat Knudsen die besten Möglichkeiten,

aus Deutschland zu flüchten. Er hat sein eigenes Fischerboot, einen Schiffsjungen,

der keine Fragen stellen würde und hat Beziehungen zur KPD, so dass er im

Ausland einfacher Freunde und Gleichgesinnte finden könnte. Knudsen müsste

sich nicht mit seinem Boot bei der Küstenwache so durchstehlen, er könnte

absolut unauffällig über die See fahren, z.B. nach Schweden und nicht mehr

zurückkehren.  Er  könnte  machen,  als  ob  er  nur  so  beim Dorschfang  wäre.  Doch

was würde er damit erreichen? Die Freiheit? Was bedeutet für ihn denn die

Freiheit?

Er  wäre  den  „Anderen“  entkommen,  er  müsste  seine  Parteimitgliedschaft

nicht mehr verheimlichen. Doch sein einziges Zuhause, seine Heimat ist in Rerik.

Denn hier lebt seine Frau Bertha, steht sein Haus, sind seine Freunde. Wenn

Knudsen wirklich fliehen würde, würden die „Anderen“ sofort Bertha festnehmen

und zwar als Frau eines Staatsfeindes. Und als geistig Behinderte hätte sie kaum

eine Überlebenschance. Knudsen sieht seine Freiheit in Rerik, er ist nicht

bedrängt, solange er nicht den „Anderen“ zu auffällig wird. Das heißt, in Rerik ist

zwar seine Bewegungsfreiheit eingeschränkt, doch im Ausland, nach einer Flucht,

würde er in viel größerer Unfreiheit geraten, weil er alles, was ihm etwas

bedeutet, seine Frau und sein Dorf, in Rerik zurücklassen müsste. Wenn er also zu

Hause bleibt und nicht von dem „Anderen“ bedrängt wird, so wird er frei sein,

stellt sich Knudsen vor.

5.2.4.1. Knudsen und seine Beziehung zu anderen Romangestalten

Zu  Gregor  fühlt  er  nur  Hass,  u.  z.  aus  zwei  Gründen.  Der  eine  ist,  dass

Gregor die Möglichkeit hat zu entkommen und dass er frei ist und niemandem

verpflichtet ist. Knudsen möchte eigentlich auch ins Ausland fliehen und nichts
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mehr mit der Partei zu tun haben, aber er will seine psychisch kranke Frau nicht

im Stich  lassen.  Der  zweite  Grund besteht  darin,  dass  er  sich  mit  Gregor  zu  gut

identifizieren kann, denn auch er will die Partei verlassen.

Den Jungen, mit dem er arbeitet und also jeden Tag sieht, kennt er

eigentlich gar nicht. Knudsen wechselt mit ihm einige Worte, und davon noch

meistens Anweisungen. „Ich weiß nicht, was diese Jungens heutzutage

denken[...]. Er hat keine Fragen zu stellen.“ 205

Den Pfaffen, wie ihn Knudsen schmählich bezeichnet, hält er für ein

armes,  unnützliches  Wesen,  der  sich  mehr  um ein  Stück  Holz  sorgt  als  um sein

eigenes oder irgendwelches Leben.

Den „Lesenden Klosterschüler“ hält Knudsen nicht für heilig, er urteilt

über die Figur voreilig, ohne sie je gesehen zu haben. Schließlich ist Knudsen

jedoch der Retter des „Lesenden Klosterschülers“.

Knudsen repräsentiert im Roman das „kleine“ Parteimitglied, das obwohl

von der Parteiführung sehr enttäuscht, seinen Widerstand gegen das herrschende

Regime des Nationalsozialismus nicht aufgeben kann und will. Mit seiner Aktion

bewies er sich selbst, dass er sich gegen die Meinung der großen Mehrheit (gegen

alle Gefahr) seinen Willen und seine Menschlichkeit bewahrte.

                                 Partei                  a) Hilfsbereitschaft Verantwortungsgefühl (moralische
Knudsen Þ  versagte Þ    b) Lust an der Aktion    ==========>Handeln
(Mitglied der KPD) (handelt nicht)     c)Gegen das Böse Verpflichtung den Mitmenschen gegenüber)
                                                                Gegen die Nationalsozialisten

205 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 86
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5.2.5. Judith

Sie  ist  die  einzige  Frau  im  Roman  und  die  einzige  Person  mit  einem

vollständigen Namen, nämlich Judith Levin. Auf Wunsch ihrer invaliden Mutter,

die einen Selbstmord beging, kam sie mit dem Zug nach Rerik, um von dort am

Bord eines schwedischen Schiffes vor der Judenverfolgung aus Deutschland zu

fliehen.

Judith ist erst etwa 18 Jahre alt. Sie ist stark abhängig von anderen Leuten,

weil sie sich immer im Schutz ihrer Mutter befand. In Rerik fühlt sie sich hilflos,

verlassen,  unsicher,  da  sie  bisher  gut  behütet  wurde.  Sie  ist  zum ersten  Mal  auf

Reisen  ohne  eine  Begleitperson.  Zum ersten  Mal  ist  sie  auch  nur  auf  sich  allein

angewiesen. Sie merkt, dass sie nicht erfahren genug ist, Schicksal in die eigenen

Hände nehmen zu können. Sie glaubt, Rerik ist nicht der Ort, woher sie eine

Flucht realisieren kann. Die einfachen Menschen (mit Ausnahme des Pfarrers

Helander), die sie hier trifft, wirken fremd. In den Augen des Wirts sieht sie sich

als „eine hübsche verdorbene Krabbe“206 und später bezeichnet er sie als „ein

nettes Flittchen“207, „solche wie die fliegen bei mir raus“208.

Sie ist sich nicht ganz sicher, wie sie sich verhalten soll. Auch mit dem

Einschätzen von Personen aus anderen sozialen Schichten hat sie Probleme. Das

wurde deutlich, als sie sich mit einem jungen Steuermann eines schwedischen

Dampfers einlässt und zu spät bemerkt, dass er ihr nicht helfen kann und sie „los

sein“ 209 will. Ihr eigener Wunsch scheitert, eine Verhaftung droht. „Was würde

Mama jetzt tun, an meiner Stelle, fragte sie sich, aber sie fand keine Antwort. Es

gab Situationen, für die Mama nicht zuständig war, obwohl Mama so sicher und

damenhaft gewesen war, aber sie war auch romantisch gewesen, sie hatte Judith

nach Rerik geschickt, aber Rerik war nicht romantisch, man wurde hier

erwachsen, man wurde hier ein zu schnell erwachsenes leichtes Mädchen, das

grausam beobachten konnte und dennoch hilflos war, es war ein zu rascher

Sprung gewesen, von der Georgenvilla, von der feinen, vergifteten

206 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 73
207 Ebd., S. 76
208 Ebd., S. 77
209 Ebd., S. 79
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Selbstmordvilla in die Härte einer Mädchenherumtreiberei, einer

Flittchenflucht.“210

Durch die zufällige Begegnung mit Gregor wird ihr doch noch die Flucht

ermöglicht. In Gregor findet sie einen Beschützer und jemanden, der die ganze

Sache in die Hand nimmt und leitet. Gregor wird sich dessen bewusst, dass sich

seine Lage von der Judiths und des „Lesenden Klosterschülers“ stark

unterscheidet. „Ich will weg, aber sie müssen weg. Ich bin zwar bedroht, mit dem

Konzentrationslager, mit dem Tod, aber ich kann trotzdem frei entscheiden, ob ich

bleibe oder gehe. Ich kann wählen: die Flucht oder das Martyrium. Sie aber

können nicht wählen: sie sind Ausgestoßene“.211

Eine Sache verbindet aber Judith mit Gregor. Sie sind die einzigen, die

nicht aus Rerik stammen und nur wenige Stunden hier verbrachten.

Während der Flucht macht Judith ähnlich wie der Junge einen Wandel von

der Jugendlichen zur jungen, reifen Frau durch. Ihre kindlich-romantischen

Vorstellungen, in einer geborgenen Welt zu leben, zerbrechen.

Judith ist wahrscheinlich aus zwei Gründen nach Rerik und nicht in eine

große Hafenstadt wie Rostock oder Kiel gefahren. Erstens empfahl ihr Rerik ihre

Mutter kurz, bevor sie starb. Denn ihre Mutter hatte romantische, positive

Erinnerungen an Rerik aus einem Sommerurlaub auf der Insel Rügen. Zweitens

würden wahrscheinlich Kiel oder Rostock mehr kontrolliert. Die Gefahr, erwischt

zu werden, wäre bestimmt größer.

5.2.5.1 Judith und ihre Beziehung zu anderen Romangestalten

Judith lernt Knudsen als einen grimmigen Mann kennen, den sie aber

respektiert, wohl auch aus Dankbarkeit ihm gegenüber für ihre Rettung.

Auch den Pfarrer Helander trifft sie nur flüchtig, nämlich bei der

Demontage und Übergabe der Statue an Gregor. Im Dunkeln macht sie sich mit

ihm bekannt und verabschiedet sich gleich wieder im Dunkeln.

210 Ebd., S. 79f
211 Ebd., S. 61
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Judith  glaubt  an  Gott.  Ihr  Vater  war  Jude  und  sie  selbst  wurde  christlich

getauft, dennoch wurde sie Jüdin genannt.

Judith ist auch aktive Person, indem sie durch ihre Erscheinung die

Rückkehr des Jungen zu Knudsen bewirkte.

5.2.5.2 Tabelle der möglichen Hilfe von Mitbürgern bei Judiths Flucht

Die Familie Levin wurde gesellschaftlich isoliert, denn sie durfte nicht

einmal die Tennisplätze benutzen.

HEISE, Bankdirektor JUNGE MÄNNER im Tennisclub

- organisiert Bestattung Judiths Mutter - freundlich, ungebunden

- sorgt dafür, dass die Verfolgung verzögert

wird

- würden ihr niemals helfen, keine Hilfe von

ihnen erwarten

- zahlt ihr Geld vom Konto der Familie aus

ABER: er selbst bleibt im Hintergrund, er

engagiert sich nicht völlig(vielleicht aus

Angst): „elegante Vorschläge, ein Herr, der

todsichere Fluchtwege wußte, aber niemals

bereits gewesen wäre, Judith auf ihnen zu

begleiten“(Sansibar oder der letzte Grund,

S.110)

- interessieren sich für Judiths Probleme gar

nicht

- sehen über ihre Probleme hinweg

- bloß unverbindliches Hallo, wenn sie

Judith auf der Straße treffen ® nur aus

Höflichkeit, sie sind Gentlemen

ß

                               K E I N E  M Ä N N E R  D E R  H I L F E
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5.2.5.3 Tabelle der Wahrnehmung Reriks und seiner Türme von Judith und

ihrer Mutter

MUTTER JUDITH

Vor zwanzig Jahren hier in Rerik:

- klein, bewegt, freundlich

Bei ihrer Ankunft in Rerik:

- Erwartung (von der Rede ihrer Mutter

beeinflusst) ® Enttäuschung, Verzweiflung

- Mutter war von den Türmen entzückt:

„Das sind keine Türme, hatte sie immer

gesagt, das sind Ungeheuer, wunderbare

rote Ungeheuer, die man streicheln kann.“

(Sansibar oder der letzte Grund, S.20)

„Aber es war klein und leer, leer und tot

unter seinen riesigen roten Türmen.“

(Sansibar oder der letzte Grund, S.19)

Judith kamen sie „wie böse Ungeheuer“

(ebd.S.20) vor.

„[...]grelle, wütend aufgerichtete geblendete

und blutende Ungeheuer“ (ebd.S.66)

5.2.6 Der „Lesende Klosterschüler“

Als letzte Figur will ich noch den „Lesenden Klosterschüler“ einführen,

der nicht aktiv in der Handlung auftritt, sondern eher den Mittelpunkt des

Geschehens darstellt, um den sich alles dreht.

Diese Holzplastik soll von den Nationalsozialisten beschlagnahmt und der

Öffentlichkeit verboten werden. Dass diese Plastik „auf der Liste der

Kunstwerke“212 steht, „die nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt werden

sollen“, erfahren wir aus dem Gespräch zwischen Helander und einem jungen

anonymen Herrn Doktor aus Rostock. Er kam, um die Figur zu magazinieren und

so auf diese Weise sie vor der drohenden Vernichtung durch die „Anderen“ zu

„schützen“. Helander wehrt sich gegen die Konfiskation und Konservierung der

Figur. Er will nicht, dass sie eingesperrt wird. Für Helander stellt diese Figur kein

212 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 28
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Kunstwerk dar, sondern er nimmt sie als „Gebrauchsgegenstand“ 213 wahr.  Sie

„wird gebraucht“ in Helanders Kirche, damit die Gläubigen an die alten

Traditionen des Christentums (wie Nächstenliebe, Solidarität usw.) erinnert

werden. Deshalb bittet Pfarrer Helander Knudsen, nach Skillinge in Schweden zu

fahren und die Plastik, die von den „Anderen“ vernichtet werden soll,

unbeschädigt in Sicherheit (ins Exil) zu bringen. „Während der Pfarrer mit

Knudsen sprach, [...] wurde er sich endgültig klar, dass der >Lesende

Klosterschüler<, der jetzt noch unberührt, einen halben Meter hoch und aus Holz

geschnitzt am Fuß des nordöstlichen Pfeilers der Vierung saß, das innerste

Heiligtum seiner Kirche war.“ 214

Helander erwarb die Plastik „vor ein paar Jahren von einem Bildhauer,

der kurz darauf“ 215 von den „Anderen“ Arbeitsverbot bekam. Durch diese

Helanders Erinnerung an den Bildhauer und durch die Figur selbst findet man den

Weg zur Ernst Barlachs Stellungsnahme. Der Name des Bildhauers ist nicht direkt

im Roman genannt. Es kann in dieser Region die Rede nur von diesem sein: von

Ernst Barlach.

Den „Lesenden Klosterschüler“ gibt es wirklich. Aller Wahrscheinlichkeit

nach handelt es sich um eine Holzplastik desselben Namens, also „Lesender

Klosterschüler“. Die reale Figur „Lesender Klosterschüler“ wurde in Holz

(Nussbaum) 1930 für einen Güstrower Stahlwerksbesitzer geschnitzt, ist 1,15

Meter hoch. Neben dem Bücherregal sollte er, 1,15 hoch, stehen und dort blieb er

bis 1961, als ihn die Witwe der Stadt schenkte. Zurzeit ist er, also wenn er nicht

gerade bei einer Ausstellung ist, in Güstrow zu stehen, wo Barlach bis zu seinem

Tod im Oktober 1938 in seinem Atelierhaus lebte.

Andersch wählte dieses Kunstobjekt sicher nicht, ohne seinen Bildhauer zu

kennen.

213 Ebd., S. 29
214 Ebd., S. 29
215 Ebd., S. 29
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Aus einer Zeitungsnotiz wusste er, dass der Zigaretten-Fabrikant Hermann

Fürchtegott Reemtsma im Dritten Reich Plastiken des von ihm geschätzten Ernst

Barlach aufgekauft hatte, um sie vor dem Zugriff durch die Nazis zu retten. 216

Aus dieser Aussage ist klar, dass Andersch Barlach nicht nur kannte, sondern

auch hoch achtete.

Das Barlach-Thema fügte Andersch auch in seine Kurzgeschichte

„Fräulein Christine“ (1945) ein. Ich glaube, hiermit lege ich genügend Beweise

vor, dass Andersch gut über Ernst Barlach und seine Kunstwerke informiert war.

Deshalb konnte er den „Lesenden Klosterschüler“ gezielt wählen, wovon ich fest

überzeugt bin.

Das Jahr 1937 spielte im Barlachs Leben eine entscheidende Rolle. Auch

das wusste Andersch bestimmt. Gerade in diesem Jahr wurden während der

Aktion „Entartete Kunst“ aus öffentlichen Kunstsammlungen und Galerien 381

Werke Barlachs  beschlagnahmt. Dieser Vorfall und das folgende Arbeitsverbot

führten zu seinem frühen Tod im Jahre 1938.

Helander nennt sie „nur eine kleine Figur“217. Sie stellt für ihn eine

kritische Offenheit, eine innere Freiheit in seiner Kirche dar. Sie belebt die

Kirche, gibt der Kirche das Licht. Und die „Anderen“ wollen sie vernichten.

Helander hofft, dass seine Einstellung und Anregung gegen die „Anderen“

Knudsen bewegt, die Fahrt gegen die gemeinsamen Feinde zu wagen. Knudsen

will jedoch dem „Pfaffen“218 nicht helfen, für „einen Götzen“ sein eigenes Leben

nicht einsetzen. Als Knudsen zu seinem letzten, so hofft er, Treffen mit einem

Mann des Zentralkomitees (Gregor gemeint) in der Kirche kommt, vergaß er halb

sein Gespräch mit Helander, denn der „Lesende Klosterschüler“ fällt ihm zuerst

gar nicht auf. Später aber, als er Judith und die Skulptur nach Schweden bringt,

betrachtet er nachdenklich „ein seltsames Wesen aus Holz“219, die auch ihn

umstimmen konnte.

Beinahe acht Seiten (S. 38-44) widmet Andersch der ersten Begegnung

Gregors mit der Plastik „Lesender Klosterschüler“. Dabei nehmen wir zuerst

216 Reinhardt, Stephan: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990, S. 238
217 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 28
218 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 28
219 Ebd., S. 141
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eindrucksvoll mit Gregor die Stimmung wahr, in der er sich beim Betreten der St.

Georgenkirche befindet. Währenddessen wird seine Wahrnehmung durch seine

Gedanken, sich von der Partei und der Bindung an Aufträge der Partei zu lösen,

beeinflusst.  Hier erfahren wir zum ersten Mal,  wie die Skulptur aussieht und auf

Gregor wirkt. „Dann wurde er sich der Anwesenheit der Figur bewußt. Sie saß

klein auf einem niedrigen Sockel aus Metall, zu Füßen des Pfeilers schräg

gegenüber. Sie war aus Holz geschnitzt, das nicht hell und nicht dunkel war,

sondern einfach braun. Gregor näherte sich ihr. Die Figur stellte einen jungen

Mann dar, der in einem Buch las, das auf seinen Knien lag. Der junge Mann trug

ein langes Gewand, ein Mönchsgewand, nein, ein Gewand, das noch einfacher

war als das eines Mönchs: einen langen Kittel. Unter dem Kittel kamen seine

nackten Füße hervor. Seine beiden Arme hingen herab. Auch seine Haare hingen

herab, glatt, zu beiden Seiten der Stirn, die Ohren und die Schläfen verdeckend.

Seine Augenbrauen mündeten wie Blätter in den Stamm der geraden Nase, die

einen tiefen Schatten auf seine rechte Gesichtshälfte warf. Sein Mund war nicht zu

klein und nicht zu groß; er war genau richtig, und ohne Anstrengung geschlossen.

Auch die Augen schienen auf den ersten Blick geschlossen, aber sie waren es

nicht, der junge Mann schlief nicht, er hatte nur die Angewohnheit, die

Augendeckel fast zu schließen, während er las. Die Spalten, die seine sehr großen

Augendeckel gerade noch frei ließen, waren geschwungen, zwei großzügige und

ernste Kurven, in den Augenwinkeln so unmerklich gekrümmt, dass auch Witz in

ihnen nistete. Sein Gesicht war ein fast reines Oval, in ein Kinn ausmündend, das

fein, aber nicht schwach, sondern gelassen den Mund trug. Sein Körper unter dem

Kittel mußte mager sein, mager und zart; er durfte offenbar den jungen Mann

beim Lesen nicht stören.“220

Nach dieser Beschreibung Gregors ist deutlich, dass sie mit der realen

Skulptur übereinstimmt, bis auf einen Unterschied. Die Romanskulptur wurde von

Andersch  den  Romanumständen  angepasst,  was  ihre  Höhe  betrifft.  Sie  wurde  in

den Maßen verkleinert, damit sie tragbar würde. Zuerst erkennt sich Gregor in der

Figur wieder und erinnert sich an sein Studium des Marxismus-Leninismus an der

220 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 42
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Lenin-Akademie in Moskau. Zuerst denkt er: „Genauso sind wir in der Lenin-

Akademie gesessen und genauso haben wir gelesen, gelesen, gelesen.“ 221

Plötzlich aber wird ihm deutlich, dass der „Lesende Klosterschüler“ seine Texte

anders liest als Gregor damals an der Lenin-Akademie, der als Student unkritisch

und nachbetend das Wort der Parteiideologen aufnahm. „Aber dann bemerkte er

auf einmal, dass der junge Mann anders war. Er war gar nicht versunken. Er war

nicht einmal an die Lektüre hingegeben. Was tat er eigentlich? Er las ganz

einfach. Er las aufmerksam. Er las genau. Er las sogar in höchster Konzentration.

Aber er las kritisch. Er sah aus, als wisse er in jedem Moment, was er da lese.

Seine Arme hingen herab, aber sie schienen bereit, jeden Augenblick einen Finger

auf den Text zu führen, der zeigen würde: das ist nicht wahr. Das glaube ich

nicht. Er ist anders, dachte Gregor, er ist ganz anders. Er ist leichter, als wir

waren, vogelgleicher.“ 222 Und er erkennt: „Er sieht aus wie einer, der jederzeit

das Buch zuklappen kann und aufstehen, um etwas ganz anderes zu tun.“ 223 Er

bemerkt: der „Lesende Klosterschüler“ braucht keinen Auftrag, er kann sein

Handeln selbst wählen und darüber selbst entscheiden. Er bewegt Gregor zur

Lösung von der Parteiabhängigkeit und zur privaten Aktion, nämlich sich ein

eigenes Ziel, u. z. die „Aktion Lesender Klosterschüler und jüdisches Mädchen“

zu setzen.

„Zum erstenmal leite ich keine Parteiaktion. Es ist eine Sache, die nur mir gehört.

Er fühlte sich glänzend aufgelegt.“224 Gregor als dogmatischer Kommunist

wandelt sich durch die Wirkung der Ausstrahlung einer  Kunstfigur auf sein

Bewusstsein, wie es in der folgenden Tabelle angedeutet wird. Er wird frei für die

„private Aktion“, die schließlich Judith und den Klosterschüler in die Freiheit

führt.

221 Ebd., S. 43
222 Ebd., S. 43
223 Ebd., S. 43
224 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 84
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Gregor entdeckt den „Lesenden Klosterschüler“

                                       (Einfluss auf Gregor)

innere Einstellung zum Lesen . . . . . . und das dadurch geprägte Denken,

Handeln. . . (Folgen)

                   G R E G O R - während der Schulung an der Lenin-Akademie

verschlingendes Lesen

Leser - wissensdurstiger marxistischer

Student, gefesselt, überzeugt: alles stimmt

Þ

alles Gelesene für richtig halten

gedankenlose Aufsaugung des Gelesenen

ohne Überlegung; kein kritischer Abstand

Gefahr der Abhängigkeit seiner Meinung

Ý

                     D E R „L E S E N D E  K L O S T E R S C H Ü L E R“

zögerndes Lesen mit Überlegung

Þ

Abstand halten zum Gelesenen, um

Aussagen zu überprüfen

den Geist über das Gelesene erleben

selbständige, unabhängige Meinung

ß

Gregors Begegnung mit der Holzplastik „Lesender Klosterschüler“ hinterlässt

eine tiefe Wirkung. Gregors Distanz zur Partei vergrößert sich. Er möchte frei sein

in seinen Entscheidungen und Handlungen.

Der „Lesende Klosterschüler“ verkörpert also geistige Unabhängigkeit, die

Gregor erst nach seiner inneren Lösung von der KPD erreichen kann.

Judith weiß aufgrund ihrer Bildung, dass die Figur materiell wertvoll ist,

aber auch sie erkennt erst während der Überfahrt nach Schweden im Gespräch mit

dem Jungen, dass der Klosterschüler die Freiheit des Lesens symbolisiert, die

Freiheit, sich zu entscheiden.
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„Er liest alles, was er will. Weil er alles liest, was er will, sollte er eingesperrt

werden. Und deswegen muß er jetzt wohin, wo er lesen kann, soviel er will.“ 225

Der Junge äußert sich nur einmal über die Figur, er ist von ihrer

Ausstrahlung gefangen: „Seine Augen hatten sich die ganze Zeit nicht von dem

hölzernen Wesen zu lösen vermocht.“226 Für ihn ist es unverständlich, „warum

man die Figur von ¢nem Jungen, der nichts weiter tut als lesen, nachts heimlich

über die See schaffen muß.“ 227

Barlachs Holzplastik „Lesender Klosterschüler“ wurde im Roman zum

Symbol der individuellen, geistigen Freiheit, die sich in der kritischen Überlegung

und im Handeln äußert. Der kleine Klosterschüler verursachte, dass Judith und der

Junge innerlich reif, erwachsen werden, dass Gregor einen inneren Wandel

durchmacht, durch ihn durchschaut und zu neuer Erkenntnis kommt, nämlich,

dass man ohne Aufträge ,also frei von Ideologie und Dogma leben kann und dass

sie in ihrem Handeln gemeinsam der Tyrannei widerstehen.

5.2.6.1. Einstellung der Romanfiguren zum „Lesenden Klosterschüler“

ROMANFIGUR ® EINSTELLUNG zum Klosterschüler

Helander Gebrauchsgegenstand - Anregung für
Mitmenschen, sich nicht den „Anderen“
unterzuordnen

Gregor Symbol für kritisches Denken;
Verantwortung für Mitmenschen

Judith Nicht nur als Kunstobjekt (materiell)
wertvoll: in Gefahr, auch da bewahrt er
seine Unabhängigkeit ®muss in Sicherheit
gebracht werden

Knudsen Kein  Götze  mehr  - seltsames Wesen aus
Holz® von ihm berührt

Junge sieht die Kritikfähigkeit noch nicht ® der
jüngste von allen, trotzdem wird
erwachsener, verantwortungsvoller

225 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 146
226 Ebd., S. 133
227 Ebd., S. 133
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Kunst nach Andersch ist nicht nur eine passive Betrachtung, sondern sie

kann auch zur Handlung auffordern. Und das nicht bloß nach Andersch. Ganz im

Sinne Anderschs schreibt über eine ähnliche Plastik Barlachs (s. Anhang, Nr. 30)

Bertold Brecht, nämlich über den Buchleser, 1936 (vgl. Gregor): „Ein sitzender

Mann, vorgebeugt, in schweren Händen ein Buch haltend. Er liest neugierig,

zuversichtlich, kritisch. Er sucht deutlich Lösungen dringender Probleme im

Buch. Goebbels hätte ihn wohl eine >Intelligenzbestie< genannt. Der Buchleser

gefällt mir besser als Rodins berühmter >Denker<, der nur die Schwierigkeit des

Denkens zeigt. Barlachs Plastik ist realistischer, konkreter, unsymbolisch.“228

Wie man sich überzeugen konnte, wirkten Barlachs Plastiken gleich auf Andersch

und Brecht.

5.2.7. Die Figurenkonstellation

Es geht mir bei der Betrachtung der unten angeführten Skizze der

Figurenkonstellation nicht um die einzelne Figur, ihr Handeln, ihre Denkweise,

ihren Charakter, sondern darum, wie die Figuren zueinander stehen. Ich muss

anmerken, dass ich bei der Skizze von Dieter Schillers Stundenblättern zu

>Sansibar< ausging.

Am Anfang ist noch hinzuzufügen, dass alle Figuren vor dem Eintritt in

die Handlung ganz nur für sich allein lebten.

Der Junge ist eigentlich die einzige und auch die jüngste Person, die nicht

von den „Anderen“ bedroht ist, die nicht direkt der Gefahr ausgesetzt wird. In der

Skizze steht er getrennt, isoliert von den Erwachsenen. Er wird nicht in die Welt

der Erwachsenen einbezogen. Der Autor zeigt die Distanz des Jungen von der

Erwachsenenwelt am Kursivdruck seiner Abschnitte.

Die übrigen vier Erwachsenen können nach verschiedenen Aspekten eingeteilt

werden (s. folgende Tabellen).

228 Sollman, Kurt: Alfred Andersch, Sansibar oder der letzte Grund. Frankfurt am Main 1994, S.
63
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                        D A S     G E S C H L E C H T

eine Frau Judith

drei Männer (dem Alter nach) Gregor, Knudsen, Helander

                              D E R    W O H N  O R T

Einheimische Knudsen, Helander

Fremde Gregor (aus Rostock)

Judith (aus Hamburg)

                          D I E   S O Z I A L E S C H I C H T

Bürgerliche (die Bourgeois) Judith, Helander

Proletarier Knudsen, Gregor

                                       D I E    B E D R O H U N G

bewusst politisch tätig - die Kommunisten Gregor, Knudsen

nicht politisch tätig - wegen Herkunft,

Haltung (Bedrohte)

Helander, Judith

Opfer Judith, (Lesender Klosterschüler)

Aktiv Helfende, Retter Gregor, Knudsen, Helander

                                     I H R   V O R H A B E N

Sie wollen, müssen bleiben Helander, Knudsen

Sie müssen, wollen fliehen Judith, Gregor

                     A U S G A N G   D E R A K T I O N

Die, die flohen -  damit befreit Judith, (Lesender Klosterschüler)
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Die, die blieben oder zurückkehrten Helander, Gregor, Knudsen

Skizze der Figurenkonstellation

Huckleberry Finn                                                                                   das ersehnte
                                                 der JUNGE                                                Sansibar
                                                                                                               in der Ferne

sein Vater

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bertha
(seine Frau)
                                                    KNUDSEN

KPD

                                GREGOR                                                           LESENDER
Tarasovka                                                                                           KLOSTER-
                                                                                                            SCHÜLER

der abwesende,
ferne Gott                                                                 HELANDER

ihre Mutter                                                                                                JUDITH
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Am Ende dieses Kapitels möchte ich gern alles kurz zusammenfassen.

Knudsen ist also derjenige, die am meisten riskiert und am wenigsten gewinnt.

Helander sowieso, der sich für seine Statue, die er rettet, opfert.

Judith findet die Freiheit, Gregor wird sich den Weg ins Ausland suchen. Der

Junge, der seine Freiheit findet, erkennt jedoch, dass es noch Wichtigeres gibt, als

nur die bloße Freiheit, und erkennt, dass er zuerst sein Glück in der Heimat

versuchen muss. Nur Knudsen findet nicht seine erwünschte Freiheit, er bleibt in

Rerik bei seiner Frau Bertha. Rerik ist weit weg von seinem Traum eines

kommunistischen Landes. Doch es ist ihm in Rerik viel wohler als im Ausland, in

der Freiheit, wo er eigentlich nur neue Unfreiheit finden würde.

5.2.8. Die übrigen Personen - Nebengestalten

Jede Nebengestalt stellt einen Teil dar, die schließlich zusammen eine

Collage, genau gesagt den historischen Hintergrund des Romans im

Unterbewusstsein des Lesers bilden. Sie treten als unteilbare Bestandteile des

Romans auf. Durch sie fühlt man die Spannung in der Luft, das gegenseitige

Misstrauen,  das  manchmal  bis  zum  Hass  führen  kann,  jeder  muss  immer  vor

fremden Blicken auf der Hut sein. Durch sie erkennt man die schwarz-weiße

Vorkriegsatmosphäre, die die Angst vor Verrat, „stickige Luft“, Argwohn

begleiten. Deshalb die ungenügende, im manchen Fall fehlende menschliche

Kommunikation, ja sogar das schreckliche Schweigen unter Menschen. „Die

Stadt, die Kirche und das Pfarrhaus waren zu einem schalltoten, echolosen Raum

geworden, seitdem die Anderen gesiegt hatten.“ 229 Daher kommen wirkliche

Gespräche unter Romanfiguren nicht vor. Der Autor lässt sie also nicht in Formen

zwischenmenschlicher Beziehungen und Mitteilungen enthüllen, sondern eher in

ihrem Handeln, in ihrem äußeren Verhalten, in ihrer Denkweise, ihren

Monologen, ihrem Denken zum Ausdruck kommen. Echte Mitteilung im

Gespräch gibt es kaum. Der Erzähler zeigt sogar, wie sich der „jetzige

229 Eigentlich wird mit dem Ausdruck „schalltoter Raum“ das ganze Deutschland der Nazi-Zeit
bezeichnet
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Gedankenblitz“ von der „jetzigen ausgesprochenen Äußerung“ in ihrem

spärlichen Gespräch unterscheidet. Das betrifft z. B. den Dialog zwischen Gregor

und Knudsen:

„Willst du wirklich nicht mitfahren? fragte er Gregor. Nein, sagte Gregor, ich

hab¢ es dir doch gesagt. Es ist gelogen, dachte er, ich möchte mitfahren.“ 230 oder

den Dialog zwischen Judith und dem Wirt: „Judith spürte seinen Blick. Ein

scheußlicher Kerl, dachte sie, so fett und weiß. Ein fetter Dorsch. Herrlich, sagte

sie. Ich esse Seefisch gern. Sie dachte: morgen mittag bin ich weg, wenn es von

hier kein Schiff ins Ausland gibt.“ 231

Zu diesem Denken und Handeln werden die Menschen durch das Regime,

durch das nationalsozialistische System geführt.

Nach meinem wiederholten Durchblättern des Buches würde ich die

Nebengestalten in zwei Gruppen einteilen, und zwar an die, die mit Namen, also

als Individualitäten und an die, die namenlos, also anonym auftreten.

Zu der ersten Gruppe zähle ich:

die Eltern Judiths, die Eltern des Jungen

Brägevoldt, der Funktionär aus Rostock

Bertha, die Frau Knudsens

Heise, Direktor der Bank in Hamburg

der Genosse Leutnant Choltschoff, verbunden mit der genauen Erinnerung

Gregors an ihn

Kröger, Mathiasson, Jenssen, Elias, Bahnsen, die früheren Genossen, Knudsens

Reriker Freunde

Doktor Frerking, Helanders behandelnder Arzt

Professor Gebhard, der bekannte Arzt von Frerking aus Rostock

Franziska, die frühere Gregors Geliebte

Käthe, tritt nicht direkt auf, nur in Erinnerungen Helanders an seine Frau

Paulsen, Küster der St. Georgenkirche

Diese stehen meistens gegen das Nazi-Regime oder äußern sich gar nicht

und so bleiben in diesem Gesichtspunkt neutral. Entweder bringen sie die

230 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 140
231 Ebd., S. 34
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Spannung in die Handlung, halten sie, oder sie helfen bei der Beleuchtung der

Hauptgestalten, sie ergänzen, beeinflussen diese Hauptpersonen. Manchmal sind

sie nur aus den Erinnerungen der Hauptgestalten bekannt.

Die zweite Gruppe der Nebengestalten stellen meistens gesichtslose

Vertreter einer bestimmten Gruppe dar, diese sind die so genannten Prototypen

einer Gruppe.

Es betrifft folgende anonymen Personen:

der junge Mann aus Rostock (Herr Doktor, Herr Konservator)

der Wirt des „Wappen von Wismar“

die Amtsbrüder von der Nicolai-Kirche und der Marienkirche

zwei Landespolizisten in grünen Uniformen

der junge Schwede und die übrigen schwedischen Seeleute

junge Männer aus dem Tennisclub in Harvestehude

Zollpolizisten

ein paar Einheimische

die „Anderen“ und ein Bild des Führers der „Anderen“

Einige stellen für die Hauptgestalten und ihre Umgebung die Bedrohung,

die Gefahr dar und einige könnten mögliche Retter der Hauptpersonen sein. Ja, sie

könnten die Retter sein, aber sie waren es nicht.

Einige von diesen Nebengestalten gehören zur Macht des Bösen und der

Drohung, der alle Hauptfiguren im Roman ausgesetzt sind, nämlich zu Nazi-

Deutschland. Das waren vor allem die Figuren des NS-Terrors - die „Anderen“ -

wie sie Andersch in seinem Roman bezeichnet. Warum er diese Bezeichnung

verwendet, das erfährt man in seiner Erklärung, die sich gegen den Einwand eines

Münchner Germanisten wendet, der schreibt, dass der Begriff die „Anderen“

soziopolitisch ungenau und falsch ist. Andersch verteidigt seine Bezeichnung im

Artikel: „Ueber den Gebrauch zweier Wörter in einem Roman“ (s. Anhang, Nr.

32).

Die „Anderen“ - das ist der generalisierende Ausdruck für die

gesichtslosen Helfershelfern, Schergen des faschistischen NS-Regimes. Diese

"Anderen“ verkörpern im Roman vier Männer, „zwei von ihnen trugen schwarze

Uniformen und hohe Stiefel, und die beiden anderen in Zivil, sie hatten schwarze,
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zweireihige Mäntel an und sie trugen Hüte[...] Fleisch in Uniformen,

Teiggesichter unter Hüten.“ 232

Er bestreitet den „Anderen“ das Recht, sich als Individualitäten zu äußern.

Er hält sie nicht für Menschen, er will sie von den Menschen unterscheiden und

das führte er mit der Einleitung des Begriffs die „Anderen“ in den Roman durch.

5.3. Thema des Romans und Motive der Personen

Der Roman wurzelt in einer bestimmten geschichtlichen Situation (1937,

Nationalsozialismus, Judenverfolgung, Unterdrückung geistiger und

künstlerischer Freiheit, kommunistische Untergrundbewegung).

Der Nationalsozialismus wird in diesem Roman nie direkt geschildert oder

verurteilt, er wird nicht einmal beim Namen genannt (außer „Die Anderen“) und

er  tritt  bis  auf  die  „schwarze  Limousine“  und  die  „vier  Männer“,  die  den

„Lesenden Klosterschüler“ abholen wollen, nicht in Erscheinung.

In diesem Roman steht nicht die Handlung oder die Beschreibung äußerer

Gegenstände im Mittelpunkt, sondern die Darstellung des Menschen in seinem

innersten Wesen.

Der Mensch wird in diesem Roman unter der Bedrohung einer äußeren,

unmenschlichen Gewalt dargestellt. Dargestellt in seinem Widerstand gegen diese

Gewalt und auf dem Weg in die Freiheit.

Die Darstellung des Menschen im Widerstand gegen die „anonyme Macht

der  totalen  Bedrohung“  ist  das  Thema,  was  mir  beim  Lesen  dieses  Romans

bewusst wurde.

Andersch gelingt es in diesem Roman, die reale historische Situation als

stets gegenwärtige Gefahr einer „totalen Bedrohung des Menschen, als Sinnbild

der Tyrannei“, gegenwärtig zu machen.

232 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 154
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5.3.1. Die Bedrohung, Gefährdung und Hoffnung der Hauptpersonen
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5.3.2. Die Flucht über das Haff

Ich möchte drei Etappen des Fluchtweges nachgestalten und sie in einer

Skizze abbilden:

1. Fußweg von der Kirche, an der Genossenschaftsmolkerei vorbei bis zum Ufer

des Haffs (Gregor + Judith + „Lesender Klosterschüler“)

2. Fahrt mit dem Beiboot zur Lotseninsel (Gregor + Judith + „Lesender

Klosterschüler“ + der Junge)

3. Fahrt nach Schweden (Knudsen + der Junge + Judith + „Lesender

Klosterschüler“).

Gregor und Judith bringen die Holzplastik von Helanders St.

Georgenkirche zum Haff, steigen ins Beiboot ein und rudern gemeinsam mit dem

Jungen unter großer Gefahr zum im voraus verabredeten Treffpunkt mit Knudsen

auf der Lotseninsel. Nur durch puren Zufall werden sie nicht vom Zollboot

erwischt. Als sie zu Knudsen gelangen, droht der Rettungsplan wieder in letzter

Minute  zu  scheitern,  weil  Knudsen  die  Figur  in  der  Ostsee  versenken  will.  Mit

Judith hat er jedoch nicht gerechnet, so will er sie an Bord lassen. Gregor weiß,

dass Argumente ihm seine Meinung nicht ändern. So schlägt er Knudsen nieder

und gibt freiwillig die Überfahrt nach Schweden auf. Knudsen beginnt mit Judith,

dem Jungen und der Plastik nach Schweden zu fahren, während Gregor zurück

aufs Festland zurückkehrt.

Der erlöschte Scheinwerfer des Zollboots verursacht vielleicht durch einen

Wackelkontakt, eine Betriebsstörung, Fehlgriff der Bedienung oder purer Zufall

hilft Knudsen die Besatzung rüber zu bringen. Solcher Grund ist auch im Gregors

inneren Monolog zu finden. Ein glücklicher Zufall rettet alle Personen. Genau das

tritt ein und rettet sie, was in der Lehre der kommunistischen Partei unmöglich ist.

Der Begriff des „Zufalls“ kommt im Kommunismus nicht vor, alle Erscheinungen

sind nach den „Naturgesetzen“ erklärbar. Ein weiterer Schritt zur Loslösung von

der kommunistischen Partei und ihrer Ideologie ist vollgeführt.

Alle Figuren des Romans werden frei:
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Die „Pauline“ landet sicher an der schwedischen Küste. Judith ist mit der Plastik

auf dem Weg zum Helanders Freund - Probst von Skillinge. Beide sind frei von

der Verfolgung der „Anderen“. Judith wird jetzt frei für ein selbständiges Leben.

Der Junge genießt seinen kurzen Aufenthalt als „Huckleberry Finn“. Aber er kehrt

zurück zu Knudsen, um ihn nicht im Stich zu lassen. Und so kann Knudsen

sorglos zu Bertha fahren. Knudsen ist frei von seinem Hass gegenüber Gregor und

der Partei. Der Junge ist frei von seiner jugendlichen Vorstellung des Lebens als

Abenteuer und ist bereit, die Verantwortung an sich zu nehmen. Gregor

übernachtet auf der Lotseninsel und geht einer unsicheren Zukunft entgegen.

Dennoch ist er frei und zwar für sein neues, unabhängiges Leben ohne Aufträge

und  Bindung  an  Partei.  Nur  Helander  als  einzige  Person  stirbt, befreit von Haft

und Folter.

5.4. Symbolik im Roman

Im Roman „Sansibar oder der letzte Grund“ spielt die Verwendung von

Orts- und Farbsymbolen eine große Rolle. Sie verdeutlichen Gefühle der

handelnden Hauptpersonen.

5.4.1. Mississippi und Sansibar - Symbole für den Jungen

Der Junge lebt in einer jugendlichen Phantasiewelt. Gleich am Anfang des

Romans denkt er an den Fluss Mississippi in Amerika, der ihm die Flucht aus dem

einschränkenden Rerik mit „kleinen roten Ziegelhäusern“233 ermöglichen könnte.

Ja, „der Mississippi wäre das Richtige“ für ihn, denn „auf der Ostsee würde man

mit einem Kanu nicht sehr weit kommen“234. Gleich viermal wird der Name dieses

Flusses im ersten Abschnitt erwähnt. Der Fluss stellt hier eine Gegenwelt zur

233 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 33
234 Ebd., S. 7



FFUK - Ústav germánských studií Diplomová práce

100

rauen Ostsee dar, auf die  Vater des Jungen „ziellos[...] hinausgefahren war“
235und auf der er „umgekommen war“ 236.

Ein weiteres Symbol, das ebenfalls eine abstrakte Gegenwelt zu Rerik

bildet, stellt „Sansibar hinter der offenen See“ 237 dar. Für den Jungen ist aber die

Ostsee „eine dunkle Wand ohne Tür“238. Die offene See der Freiheit bleibt ihm

also verschlossen. Nachdem er „die Tür“ öffnete und in Schweden einen Hauch

von Freiheit  verspürte,  erkennt  er,  dass  Weglaufen  nichts  löst.  Da  kommt er  zur

Erkenntnis, dass er Verantwortung für sich und andere übernehmen muss. „Ich

bin ¢raus[...] ein paar Tage bleib ich hier und dann geh ich irgendwohin[...]. Und

dann geht es immer weiter, dann kommt vielleicht Amerika und der Mississippi

oder Sansibar und der Indische Ozean.“ 239

5.4.2. Der goldene Schild von Tarasovka

Auch für Gregor existiert eine Gegenwelt zu Rerik. Plötzlich beim Anblick

der Türme von Rerik „erinnerte sich Gregor daran, dass er sich schon einmal von

einem Hügel aus einer Stadt am Meer genähert hatte. Die Stadt hatte Tarasovka

geheißen. Tarasovka auf der Halbinsel Krim.“ 240 Er  erinnerte  sich  also  an  eine

kleine Stadt an der anderen Küste, und zwar der des Schwarzen Meeres, „[...]ganz

anders war diese Stadt gewesen als Rerik mit seinen roten Türmen vor dem

eisigen Blau der Ostsee.“241 Gregor nahm dort als „Manövergast“242 einer

„Tankbrigade“ der Roten Armee an einem Manöver teil.

Bisher war er ein treuer Kommunist. Als er die „grauen Hütten an der Küste

eines goldenen schmelzenden Meeres“ 243 bewunderte, wurde ihm klar, „dass

ihm, als einzigem, der goldene Schild wichtiger gewesen war als die Einnahme

235 Ebd., S. 7
236 Ebd., S. 12
237 Ebd., S. 82
238 Ebd., S. 82
239 Ebd., S. 158
240 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 23
241 Ebd., S. 23
242 Ebd., S. 23
243 Ebd., S. 23
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der Stadt“ 244 Die ästhetische Wahrnehmung einer Landschaft half ihm, sich von

der Ideologie des Marxismus-Leninismus zu lösen. Seit diesem Erlebnis waren

„die Genossen im Zentralkomitee nicht mit ihm zufrieden. Sie fanden, er sei flau

geworden.“ 245

5.4.3. Rerik, seine roten Türme und Farbsymbolik im Roman

Am Anfang möchte ich erwähnen, dass die roten Türme aus mehreren

Perspektiven  im  Roman  präsentiert  werden.  So  erkennt  man,  dass  die  Gestalten

die Türme von Rerik unterschiedlich bewerten. Man muss nämlich von der

innerlichen Stimmung, dem Zustand der Personen und von der Situation, dem

herrschenden Regime, der Atmosphäre, in der sie sich gerade befinden, ausgehen.

So  nimmt  Judith  die  Türme  als „grelle, wütend aufgerichtete geblendete und

blutende Ungeheuer“ 246, als „böse Ungeheuer“ 247 wahr, während ihre Mutter

damals „von diesen Türmen entzückt gewesen war. Das sind keine Türme,[...], das

sind Ungeheuer, wunderbare rote Ungeheuer, die man streicheln kann.“ 248 Man

muss nämlich die Umstände bedenken. Judiths Mutter besuchte Rerik vor

zwanzig Jahren „auf der Rückreise von einem glücklichen Sommer in Rügen,

aber ein glücklicher Tag in Rerik war sicher ganz anders als ein Tag auf der

Flucht in Rerik, unter einem leeren Spätherbsthimmel.“ 249

So konnte damals Rerik auf die Mutter „klein und bewegt und freundlich“
250 wirken. Judith findet Rerik jedoch „klein und leer, leer und tot unter seinen

riesigen roten Türmen“ einfach bedrohlich.

Gregor wurde sich dieser Feststellung am Anfang des Romans251 bewusst.

Er wusste, dass wenn man bedroht ist, sieht man die Sachen ganz anders, als wenn

man glücklich, zufrieden ist. Gregor findet die Stadt „als ein dunkler,

244 Ebd., S. 24
245 Ebd., S. 24
246 Ebd., S. 66
247 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 20
248 Ebd., S. 20
249 Ebd., S. 18
250 Ebd., S. 19
251 Genau auf der Seite 7f.
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schieferfarbener Strich, aus dem die Türme aufwuchsen“252. Er erkennt beim

ersten Anblick der Türme von Rerik, dass er hier mit anderen Menschen zu tun

haben wird als in Arbeiterwohngegenden wie z. B. Berlin-Wedding

(Siemensstadt), weil „solche Türme einen Einfluß auf Parteiarbeit“253 haben,

Einfluss auf die Menschen, ihr Verhalten. Gregor „fühlte sich[...] von ihnen

beobachtet“254. „Sie sahen alles“255, diese „roten Riesentürme, die Augen hatten“
256. Auf die Personen des Romans wirken sie als lebendige, bedrohliche Wesen,

was diesem Eindruck noch die Symbolfarbe blutige Rot beihilft.

Beim Verlassen der Lotseninsel sind sie für Gregor „keine schweren roten

Ungeheuer mehr, sondern kleine blasse Klötze im Grau des Morgens, feine

quadratische Stäbe, blaugrau am Rande des Haffs“ 257.

Im Roman ist oft im Zusammenhang mit den roten Türmen die Ostsee zu

finden, die von den sechs überragenden Türmen kontrolliert wird. Da die Worte

Gregors: „Ein Doppelturm und vier einzelne Türme,[...], als rote Blöcke in das

Blau der Ostsee eingelassen[...]“ 258.

Judith nimmt das Meer immer in kalten Farben wahr, z. B. „blau, ultramarinblau

und eisig“ 259, die blaue Farbe symbolisiert Leere, Gefühllosigkeit. Gregor hält

das Meer rational und sachlich am Anfang des Romans für „eine bewegte

Materiemasse, die man zu prüfen hatte, ob sie geeignet war, eine Flucht zu

tragen“260.

Andersch verwendet im Zusammenhang mit dem Terror-Regime weiße

Symbolfarbe  -  Symbol  des  Bösen.  Im  Roman  beschreibt  Judith  das  Gesicht  des

Wirts im weißgestrichenen Gasthaus: „Es war weiß und fett[...]. Ein weißer Block,

mit einer Gelatine von Fett überzogen.“ 261. „Ein scheußlicher Kerl, dachte sie, so

252 Ebd., S. 21
253 Ebd., S. 22
254 Ebd., S. 22
255 Ebd., S. 23
256 Ebd., S. 24
257 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 144
258 Ebd., S. 22
259 Ebd., S. 20
260 Ebd., S. 8
261 Ebd., S. 36
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fett und weiß. Ein fetter Dorsch“262 mit dem „weißen Lampiongesicht“ 263. Als

Judith von ihm den gefürchteten Satz „Sie müssen mir noch Ihren Paß geben.“264

hörte, kam ihr seine Stimme „so weiß[...] wie sein Gesicht“185 , d. h. so bedrohlich

vor. Judith nahm mit der weißen Farbe feindliche Umgebung wahr.

Die Nacht war für Judith „schrecklich, dunkel und kalt, das Meer hinter

dem Hafen war schwarz und nicht mehr vom Himmel zu unterscheiden im grellen

Licht der Kailampen, die Häuser waren unten blutrot und oben, wo sie nicht mehr

vom Licht erfaßt wurden, dunkelrot[...]“ 265. Judith spürt die Bedrohung, die durch

Horrorfarben gradiert ist. Die Nacht aber bedeutete am Ende des Romans eine

Geborgenheit, Deckung, Abschirmung, die die Flucht in die Freiheit maskiert.

Nur die blaue Fahne mit dem gelben Kreuz (die Fahne des schwedischen

Schiffes) ist für Judith „das einzige hier, was nicht blutigrot war, kalkweiß oder

schattenschwarz“266, die bedrohlichen rot-weiß-schwarzen Farben der

Hakenkreuzflagge der „Anderen“.

Die gespannte Situation vor der Flucht wird noch verstärkt, als um 23 Uhr

die Bogenlampen am Kai erlischen. „Über dem Schwarz standen in der gleichen

Sekunde die Türme wie Monstren, völlig nackt, in blendender roter Grelle, von

Blut überströmte Riesen, die sich im Todeskampf noch einmal aufgerichtet hatten,

um sich auf die Stadt zu stürzen, auf die Schwärze zu ihren Füßen.“267 Doch ist

Gregor bereit, sein Schachspiel „mit seinen Figuren über ein Feld aus roten

Türmen und nachtblauer See ziehen, über ein Schachbrett aus tarasovkastaubigen

und rerikroten Feldern“ 268  - Schwarz-Rot-Gold zu eröffnen.

262 Ebd., S. 34
263 Ebd., S. 71
264 Ebd., S. 35
185 Ebd., S. 36
265 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 66
266 Ebd., S. 66
267 Ebd., S. 92
268 Ebd., S. 84
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5.4.4. Der Vogel

Seit der Romantik tritt das Symbol des Vogels in literarischen Werken als

frei im Raum bewegliches Wesen auf. So ist der Vogel in Sansibar mit jenem

kalten Romantiker verbunden, nämlich Gregor. Gregor erwacht am Morgen nach

der gelungenen Aktion auf der Lotseninsel „in einer Welt aus grauem

Kieselstrand und schlafenden Vögeln“269. Im Morgengrauen „eines trüben

Herbstmorgens“270, die „eine gleichmäßige, diffuse, nüchterne Helligkeit“

ausbreitete, kehrt er innerlich frei aufs Festland zurück: „Und dann sah Gregor

die Vögel. Überall auf der Kieselebene saßen helle Vögel, Vögel mit weißem

Gefieder oder Vögel mit ockerfarbenem und hellbraunem und silbergrauem

Gefieder, nur selten einmal leuchtete eine schwarze Feder metallisch in den

seidenen Schminken aus Milchweiß und Schimmelgrau, aus dem Braun von Zimt

und hellen, entschälten Nüssen, aus Elfenbeingelb und dünnem Teegelb, aus

Spiegelsilber und dem Silber wilder, ferner, nördlicher Gewässer. Die Vögel

saßen in kleinen Gruppen zusammen, sie hatten die Köpfe ins Gefieder gesteckt

und schliefen. Gregor ging zwischen den Vögeln hindurch, zwischen den Gruppen

der schlafenden Wildgänse und Wildenten und Möwen, zwischen Vögeln, die sich

auf der Wanderschaft befanden, und Vögeln, die hierbleiben und sich in den

Winterstürmen wiegen würden.“271 Diese Vögel, die Gregor umringen,

verdeutlichen seine Stimmung, nämlich die erreichte innerliche Freiheit,

Ungebundenheit. Die Metapher des Vogels kommt noch im Roman im

Zusammenhang mit dem „Lesenden Klosterschüler“, mit dem sich Gregor in der

Kirche vergleicht. „Er ist anders, dachte Gregor, er ist ganz anders. Er ist

leichter, als wir waren, vogelgleicher.“272

Der „Lesende Klosterschüler“ ist wie der Vogel „leicht und beweglich  i n

und  ü b e r  der Welt,  a u f  und  ü b e r  dem Boden, als ein Wesen, das sich

269 Ebd., S. 144
270 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 143
271 Ebd., S. 143
272 Ebd., S. 43
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niederlassen kann, wo es ihm gefällt , und sich frei wieder entheben kann, um die

Welt aus der Vogelperspektive zu überblicken.“ 273

Dieses „Sein über die Sache“, diese Entscheidungsfreiheit möchte Gregor

auch erzielen, was ihm gelang.

5.4.5. Das Grau

Im Zusammenhang mit dem Vogel wird im Roman auch Anderschs

Lieblingsfarbe - das neutrale, nüchterne Grau. Und zwar als sich Gregor vom

Dogma der Partei auf Veranlassung des „Lesenden Klosterschülers“ innerlich

löste, bummelt er „ziellos, fast spielerisch am Hafen von Rerik“ herum, „das

Mädchen umkreisend wie ein aufmerksamer grauer Vogel“274.

Wie es scheint, ändern sich mit Gregors neuer innerer Haltung auch die Farben,

die die innere Stimmung, psychischen Zustand der Person begleiten. Gregor ist

innerlich frei (Symbol des Vogels), trotzdem wirkt er immer noch unauffällig

(Symbol der grauen Farbe). „In den drohenden Tag, in den kalten, farblosen,

späten Oktobertag hatten sich merkwürdige Sensationen gelegt wie farbige

Emailflächen, die roten Türme von Rerik, die Erinnerung an den goldenen Schild

von Tarasovka, die Figur eines jungen Mannes, der las. Und zuletzt dieses junge

Mädchen. Der leere Tag hatte sich gefüllt[...]“ 275. Die Veränderung ist an

Gegensätzen zu spüren: leer - gefüllt; farblos - farbig; drohend - spielerisch;

trostlos, leer - lebendig. Dazu kommt noch das Symbol des Vogels für Gregors

neu erreichte Freiheit. Die Atmosphäre ändert sich mit der neuen inneren Haltung

Gregors.

Das neutrale, nüchterne Grau kommt als Attribut bei der Beschreibung

Anderschs Helden vor. Gregor zum Beispiel, der einen grauen Anzug trägt, ist ein

„grauer Instrukteur“ 276 mit „unauffälligem Gesicht“277. „Der junge Mensch

benimmt sich wunderbar unauffällig, dachte Helander, wenn ich nicht wüßte,

273 Bühlmann, Alfons: In der Faszination der Freiheit. Eine Untersuchung zur Struktur der
Grundthematik im Werk von Alfred Andersch. Berlin 1973, S. 154
274 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 65
275 Ebd., S. 65
276 Ebd., S. 150
277 Ebd., S. 109
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welche Bedeutung er hat, würde er mir nicht auffallen, nicht einmal in dieser

Stadt, die so klein ist, dass jeder auf jeden aufpaßt und jeder, der neu ist, von

tausend Augen registriert wird. [...], so also sehen in unserer Zeit [...] die Boten

der Rettung und die Söhne der Ideen: man kann sie nicht unterscheiden. Man

konnte sie nicht erkennen, außer in ihren Handlungen. Sie sind keine

Persönlichkeiten, dachte Helander, sie haben den Ehrgeiz, das Richtige zu tun

und nicht aufzufallen.“ 278

Nicht nur die Personen sind ins neutrale, nüchterne Grau gehüllt, sondern

auch die Umwelt, die die Stimmung der Freiheit reflektiert. So ist das Licht in der

Kirche von Rerik grau, als dort Gregor dem „Lesenden Klosterschüler“

begegnete, und vom Dogma der Partei innerlich befreite. Auch um den Jungen,

der für eine kurze Zeit in die Freiheit (Schweden) gesetzt wird, gibt es graue

Farbe, geprägt von „grauen Felsen“ [...] einem „großen silbergrauen See“ 279,

einem „diffusen grauen Licht zwischen den Stämmen“ [...] „einem grauen,

einförmigen Himmel ohne Sterne“280.

Sehr oft kommt das „diffuse Licht“281, die „Dämmerungshelle“[...]

„mattes Grau“282 vor, das auch in der ursprünglichen Überschrift des Romans

„Graues Licht“ erschien.

6. Struktur des Romans

6.1 Aufbau des Romans

Der Roman besteht aus 37 Abschnitten. Hier wird eine Kurzinhaltsangabe

der einzelnen Erzählabschnitte zur schnellen Orientierung für den Leser vorgelegt.

Die  Abschnitte  sind  wegen  der  Übersicht  nummeriert;  dazu  wird   Zeit,  Ort  und

Verweise auf entsprechende Seiten angegeben.

278 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 150
279 Ebd., S. 157
280 Ebd., S. 158
281 Ebd., S. 55
282 Ebd., S. 55
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1. Der Junge (S. 7)

Unter der Weide am Ufer der Treene

Gegen 14.00Uhr

Der Junge sitzt am Ufer der Treene. Er möchte ein Land hinter dem Meer erreichen.

2. Gregor (S.7-8)

Chausee nach Rerik

Gregor ist mit dem Fahrrad auf dem Weg zu den Genossen nach Rerik.

Er träumt, mit einem Schiff oder Fischkutter nach Schweden zu flüchten.

3. Der Junge (S. 9)

Unter der Weide am Ufer der Treene

Der Junge möchte wie Huckleberry Finn entweder in die großen Wälder oder auf den Mississippi

flüchten. In Rerik gibt es aber keine dieser Möglichkeiten.

4. Helander (S. 9-11)

Pfarrhaus in Rerik

Pfarrer Helander, dessen Vorfahren damals aus Schweden nach Rerik kamen, fühlt sich einsam. Er

wartet auf ein Zeichen Gottes auf einer Querschiffwand. Außerdem spürt er Schmerzen in seinem

Beinstumpf. Er hofft, dass ihm Knudsen gegen den gemeinsamen Feind hilft.

5. Der Junge (S. 12)

Unter der Weide am Ufer der Treene

14.30 Uhr

Der Junge muss bald auf  Knudsens Fischkutter sein. Um fünf soll er mit Knudsen zum Fischfang

auslaufen. Der Junge findet die Fischerei aber langweilig. Er möchte lieber auf die offene See, wo

sein Vater starb. Die Reriker Bewohner richteten seinem Vater keine Tafel auf, wie es bei den

anderen auf See Umgekommenen der Brauch ist. Sie meinten, er war betrunken. Deswegen hasst

der Junge die Bewohner Reriks und also die ganze Stadt. Sein zweiter Grund zum Wegfahren.

6. Knudsen (S. 12-16)

Knudsens Haus am Kai

15.00 Uhr

Der Fischer Knudsen ist von der KPD enttäuscht, außerdem macht er sich Sorgen um seine geistig

verwirrte Frau, denn die „Anderen“ wollten sie vor einem Jahr in eine Anstalt bringen. Deshalb

will er mit der Partei lieber nichts zu tun haben. Er ist verärgert, dass ihm die Partei einen

Instrukteur schickt, der ein neues Parteiorganisationssystem erläutern soll. Knudsen wartet auf ihn,
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während die anderen Fischer zum Dorschfang ausfahren. Aber dieses Warten könnte jemandem

auffällig, verdächtig und somit gefährlich  vorkommen. Er weiß nicht, wie er sich verhalten soll.

7. Der Junge (S.17)

Unter der Weide am Ufer der Treene

Der Junge überlegt, ob sein Vater nicht doch Säufer war. Er sieht sein Trinken als Hilfe, um den

Mut zu haben, auf die offene See hinauszufahren.

8. Judith (S. 17-20)

Gästezimmer im „Wappen von Wismar“

Die  junge  Jüdin  Judith  sitzt  im  Gasthaus  „Wappen  von  Wismar“  in  Rerik.  Auf  den  Rat  ihrer

Mutter kam sie aus Hamburg nach Rerik, um von hier aus mit einem Schiff ins Ausland zu fliehen.

Ihre gelähmte Mutter vergiftet sich selbst, damit Judith fliehen kann. Die Mutter dachte, sie wäre

nur ihr belastender Anhang, deshalb musste sie das freiwillig tun.

9. Der Junge (S. 21)

Unter der Weide am Ufer der Treene

Der Junge will ein Boot, nicht für die Fischerei, sondern für die offene See haben.

10. Gregor (S. 21-24)

Chaussee nach Rerik

Gregor ist durch die sechs Türme der Stadt fasziniert. Sie erinnern ihn an Tarasovka, wo er an

einem Manöver der Roten Armee teilnahm. Er denkt auch an seinen Aufenthalt an der Lenin-

Akademie in Moskau, wo er den Namen Gregorij erhielt.  Schon dort begann er an der Partei zu

zweifeln - sein Verrat.

11. Der Junge (S. 25)

Auf „Pauline“ am Kai

Während der Junge den Tank mit Treiböl des Kutters füllt, bedauert er, dass Knudsen es nicht

wagt, auf die hohe See hinauszufahren. Der Junge erdreistet sich, das Fischerboot über die Ostsee

zu steuern.

12. Helander - Knudsen (S. 25-32)

Am Kai

15.30 Uhr

Pfarrer Helander bittet Knudsen, eine Holzplastik aus seiner Kirche nach Skillinge (Schweden) zu

bringen, die von den „Anderen“ am folgenden Tag beschlagnahmt werden soll. Knudsen lehnt

diese Bitte energisch ab. Er will für niemanden mehr etwas tun.
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13. Der Junge (S. 33)

Am Ufer der Treene

Der Junge wundert sich, dass Knudsen mit Helander spricht und ihn, ohne den Grund anzugeben,

wegschickt. Er ärgert sich über die Erwachsenen, die auf keine Ideen mehr kommen und ein

langweiliges Leben führen.

l4. Judith (S. 33-37)

Gaststube „Wappen von Wismar“

Judith sitzt in der leeren Gaststube und täuscht vor zu lesen. Der Wirt spricht mit ihr. Als er ihren

Pass verlangt, sagt sie, ihn  später zu zeigen. Als ein schwedisches Schiff anlegt, läuft sie zum Kai

unter dem Vorwand, um das  Schiff  zu sehen.

15. Der Junge (S. 38)

Zu Hause beim Jungen

Die Mutter des Jungen will ihm nicht erlauben, in Hamburg als Matrose anzuheuern. Sie will, dass

er eine Lehre bei Knudsen macht und dann für zwei Jahre zur Marine geht. Wegen des Nörgelns

seiner Mutter versteht der Junge seinen Vater, warum er trank und dann auf die See hinausfuhr.

Aus Kummer.

l6. Gregor (S. 38-51)

Georgenkirche

16.00 Uhr

Gregor geht in die Georgenkirche, wo er sich mit einem Reriker Parteigenossen treffen soll. Er hat

Angst und möchte am liebsten seinen Parteiauftrag ablehnen. Beim Warten fällt ihm eine

Holzfigur auf, die einen jungen Mann darstellt, der in einem Buch liest. Gregor ist von dieser Figur

bei näherem und gründlichem Betrachten fasziniert und vor allem von seiner freien Art zu lesen.

Plötzlich betritt Knudsen die Kirche.

l7. Der Junge (S. 45)

Zu Hause beim Jungen

Beim Mittagessen nörgelt wieder seine Mutter an dem Jungen herum. Er versucht, den dritten

Grund zu finden, warum er weg will.

l8. Knudsen - Gregor (S. 45-51)

In der Georgenkirche

16.15 Uhr
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Gregor erklärt Knudsen den Plan des ZK (das neue Fünfergruppensystem). Knudsen ist aber davon

nicht überzeugt. Gregor staunt, dass Knudsen der letzte Kommunist in Rerik ist. Aber Knudsen

will nichts mehr für die Partei tun. Er möchte nur innerlich Kommunist bleiben, bis die Gefahr und

Macht „der Anderen“ vorbei ist. Gregor fragt, ob er ihn nach drüben bringen und mit ihm dort

bleiben würde. Wegen seiner Frau Bertha kann Knudsen nicht gemeinsam  mit Gregor flüchten.

Der Pfarrer tritt ein und ist überrascht, hier in der Kirche ausgerechnet Knudsen zu treffen.

l9. Der Junge (S. 52)

Am Hafen

Der Junge ist verärgert über die Erwachsenen, ohne deren Einwilligung er nicht weg (ins Ausland)

gehen kann. Er möchte irgendwohin, wo etwas los ist, einfach weg.

20. Helander - Knudsen - Gregor (S. 52-58)

In der Georgenkirche

16.45 Uhr

Helander hat, nachdem er vom Hafen zurückgekommen ist, große Schmerzen. Der Beinstumpf

droht aufzubrechen. Er ist entrüstet, dass die Kommunisten Knudsen und Gregor in seiner Kirche

ihre Geschäfte verwirklichen. Helander bittet Knudsen noch einmal, die Skulptur nach Schweden

zu bringen. Knudsen lehnt wieder ab. Auch dem Parteibefehl Gregors, die Figur in Sicherheit zu

bringen, widersetzt sich Knudsen. Trotzdem verabredet sich Gregor mit Helander zum Treffpunkt

um Mitternacht, um diese Holzplastik abzutransportieren.

2l. Der Junge (S. 59)

Auf „Pauline“, am Kai

Knudsen befiehlt dem Jungen, wegen Wind die Schoten festzulegen. Der Junge denkt, es kann

nichts passieren, denn die Küstenfischer bringen sich schon bei der geringsten Gefahr in

Sicherheit.

22. Judith - Gregor - Knudsen (S. 59-69)

Am Kai, vor dem  Schwedenschiff

17.30 Uhr

Judith beobachtet, wie der schwedische Dampfer anlegt. Dabei fällt sie Gregor auf. Knudsen war

inzwischen  unruhig;  er  weiß  nicht,  was  er  tun  soll.  Aber  eins  weiß  er  bestimmt,  er  muss  den

Fragen der zurückkehrenden Fischer ausweichen. Judith weiß vom Rat ihrer Mutter, dass sie mit

einem schwedischen Offizier Verbindung wegen ihrer Flucht aufnehmen soll. Gregor erkennt

Judiths Lage als Jüdin und verliebt sich in sie. Er beschließt, sie nachts mitzunehmen. Er hofft,

Knudsen ändert noch seine Meinung. Und das passierte auch. Knudsen beobachtet Gregor und

überlegt, ob Gregor mit den Schweden weg will. Knudsen möchte unbedingt bald auslaufen, weil
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die anderen Fischerboote teils schon vom Fang zurückkehren. Knudsen beschließt er doch noch

abzuwarten.

23. Der Junge (S. 70)

Am Kai, vor  dem  Schwedenschiff

Der Junge wundert sich, dass Knudsen immer noch nicht ausgelaufen ist. Er geht zum

schwedischen Schiff. Er überlegt, ob er als blinder Passagier mitfahren könnte. Er stellt aber fest:

der Dampfer ist zu klein, als dass er ungesehen an Bord gehen könnte.

24. Judith (S. 70-80)

Wirtsstube „Wappen von Wismar“/ auf dem schwedischen Dampfer

Beim Abendessen will der Wirt noch einmal Judiths Pass. Ein junger schwedischer Matrose

bestellt Judith Schnaps. Der Wirt gerät mit dem Schweden in Streit, er muss auf ein Abenteuer mit

Judith verzichten. Judith geht mit dem Schweden aufs Schiff. Dort spürt das Mädchen aber, dass

ihm die Einladung peinlich ist und geht enttäuscht von Bord.

25. Der Junge (S. 81-82)

Versteck in einer alten Gerberei

Der Junge stellt in seinem Versteck in der alten Gerberei fest, dass alles, was er gelesen hat, nicht

mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Er findet den dritten Grund, aus Rerik zu fliehen. Er möchte

sich nicht mehr verstecken, er möchte über die offene See nach Sansibar in den Indischen Ozean.

26. Gregor - Knudsen (S. 83-92)

Wirtsstube „Wappen von Wismar“/ am Kai

22.30 bis 23.00 Uhr

Gregor will für Judith Zeit gewinnen, bevor der Wirt eine Anzeige bei der Polizei macht. Gregor

hat gute Laune, da er zum ersten Mal eine eigene private und keine Parteiaktion leitet. Knudsen

entschied sich, die Überfahrt als letzte Parteiaktion durchzuführen. Gregor verabredet mit Knudsen

den Rettungsplan. Sie sollen sich nach Mitternacht auf der Lotseninsel treffen. Gregor verschweigt

jedoch, dass er Judith mitbringt.

27. Der Junge (S. 93)

Auf „Pauline“

Der Junge überlegt, warum er heimlich einen Passagier an Bord holen soll. Er freut sich, dass

Knudsen endlich einmal auf ihn angewiesen ist.

28. Helander (S. 93-100)

Im Pfarrhaus
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Dr. Frerking rät Helander, noch am gleichen Abend ins Krankenhaus in Rostock zu fahren, um

seinen entzündeten amputierten Oberschenkel richtig ärztlich behandeln zu lassen. Helander

zweifelt, ob er die Krankheit nicht ausnützen soll, um sich in die Rostocker Klinik in Sicherheit zu

bringen: „das Klinikbett statt des Martyriums“283 . Helander, der sich von Gott und den Menschen

verlassen fühlt, entscheidet sich schließlich die Holzplastik doch zu retten und das Martyrium nach

der Rettung der Holzplastik auf sich zu nehmen.

29. Der Junge (S. 101)

Auf „Pauline“

Der Junge vergleicht Knudsen mit den Helden in seinen Abenteuerbüchern. Er weiß aber immer

noch nicht, warum Knudsen heimlich einen Mann über die Ostsee bringen muss.

30. Judith - Gregor - Helander (S. 101-119)

Am Kai/in der Georgenkirche

ll.00 Uhr - nach Mitternacht

Gregor spricht Judith auf dem Kai an und bietet ihr an, sie in Sicherheit zu bringen. In der

Georgenkirche erfährt sie den Fluchtplan. Gregor fühlt sich zu Judith hingezogen, trotzdem küsst

er sie nicht. Er erinnert sich an seine frühere Freundin Franziska, die wegen ihrer unabhängigen

Meinung in Russland von der Partei umgebracht wurde. Mit Pfarrer Helander entfernen sie die

Holzplastik.

3l. Der Junge (S. 120)

Im Beiboot auf dem Salzhaff

Der Junge fährt mit dem Beiboot zum vereinbarten Treffpunkt. Er soll Gregor mit der Plastik

abholen. Er hofft auf die Chance, über die See flüchten zu können.

32. Judith - Gregor (S. 120-132)

Chaussee, Ufer des Haffs

12.30 Uhr

Judith und Gregor kommen mit der Plastik zum vereinbarten Treffpunkt, wo der Junge schon mit

seinem Beiboot auf sie wartet. Er ist aber überrascht, als er außer Gregor und der Plastik noch

jemanden sieht. Der Junge rudert sie zu Knudsens Kutter zur Lotseninsel. Während der Fahrt

geraten sie zu nahe an das Zollboot. Es droht große Gefahr. Durch einen großen Zufall werden sie

jedoch gerettet und nicht von der Zollpolizei entdeckt.

33. Der Junge (S. 133)

283 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 95
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Im Beiboot auf dem Salzhaff

Während der Fahrt starrt der Junge unaufhörlich auf die von ihm erkannte Figur. Er denkt nach,

was die beiden mit dieser Aktion überhaupt zu tun haben. Er versteht nicht, warum es wichtig ist,

diese Plastik zu retten. Für ihn ist nur wichtig, ins Ausland fliehen zu können.

34. Knudsen - Gregor - Judith (S. 133-144)

Auf  der Lotseninsel

Gegen 2.00 Uhr bis 5.00 Uhr morgens

Als Knudsen an der Lotseninsel festlegte, beschließt er, die Plastik mitzunehmen und sie dann

einfach in die Ostsee zu werfen. Sie entkommt auch auf diese Weise den „Anderen“ und er könnte

unauffällig zurückkehren. Als Gregor, Judith und der Junge mit der Holzplastik ankommen, lehnt

Knudsen ab, Judith mitzunehmen. Es kommt zu einer Prügelei zwischen Gregor und Knudsen.

Schließlich entscheidet sich Knudsen doch Judith und die Holzplastik nach Schweden zu bringen.

Gregor kehrt zum Festland zurück.

35. Der Junge (S. 145-147)

Während der Fahrt nach Schweden

Knudsen spricht kein Wort mit dem Jungen. Er aber ahnt, dass es sich um eine politische Sache

handelt. Er selbst will sich in Schweden als politischer Flüchtling ausgeben. Er erzählt Judith, dass

er auch fliehen will. Judith bittet ihn, Knudsen nicht im Stich zu lassen und mit ihm nach Rerik

zurückzukehren. Der Junge lehnt jedoch ab.

36. Helander (S. 147-156)

Im Pfarrhaus

4.00 Uhr - nach 6.00 Uhr morgens

Helander wacht aus seinen trostlosen Alpträumen auf. Als er um sechs Uhr zum Fenster geht, sieht

er, wie Gregor sein Fahrrad holt. Gregor winkt ihm und zeigt, dass die Plastik unterwegs ist.

Helander ist wütend auf  den abwesenden Gott.

Als  vier  Männer  morgens  früh  die  Plastik  aus  der  Kirche  holen  wollen,  entdecken  sie,  dass  sie

verschwunden war.  Helander erschießt den ersten Eintretenden und wird selbst von den anderen

erschossen.

37. Der Junge (S. 157-159)

In Schweden

Später Nachmittag/Abend

Knudsen und der Junge brachten die Plastik und  Judith nach Schweden. Nun hilft er den beiden

den  Weg  zum  Probst  von  Skillinge  suchen,  der  Junge  soll  beim  Boot  bleiben.  Er  genießt  seine

Freiheit beim Fischen und Essen in einer Hütte. Er freut sich, im Ausland zu sein und hofft, bald
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nach  Amerika,  oder  nach  Sansibar  in  den  Indischen  Ozean  zu  kommen.  Dann  kehrt  er  doch  zu

Knudsens Schiff zurück.

Beim Schreiben dieser Übersicht fiel mir auf, dass sich die Personen in den Überschriften der

einzelnen Abschnitte in verschiedener Reihenfolge wiederholen, niemals kommen zwei gleiche

Überschriften vor. 284

6.2. Gattung des Werkes „Sansibar oder der letzte Grund“

Dieses Werk würde ich dem modernen Roman zuordnen. In der meisten

Sekundärliteratur wird nur über Sansibar als einem Roman gesprochen. Ich wollte

mich selbst überzeugen, ob diese Bezeichnung wirklich stimmt. So fing ich an,

den dritten Band Rüdiger Wagners zu bearbeiten. Davon ausgehend entschied ich

mich für die Bezeichnung „der moderne Roman“, die wirklich auf „Sansibar“

passt. Hier lege ich nur kurz eine  Definition des modernen Romans vor.285

Der moderne Roman stellt meistens Kritik und Protest gegenüber den

unmöglichen Lebensbedingungen dar. Im modernen Roman wird der Ablauf der

Handlung bedeutend verkürzt, auch das Geschehen muss nicht unbedingt

chronologisch erzählt werden. Es gibt Romane, deren Handlungsablauf weniger

als vierundzwanzig Stunden dauert. Es kann vorkommen, dass ein Ereignis aus

verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird. Der „Held“ stellt einen modellhaften

Typ dar, in dem der Autor seine Erfahrungen, eventuell auch  Geschehnisse seiner

Zeit darstellt.

Charakteristisch für den Roman sind bestimmte Spannungsmomente, die

sich in „Sansibar“ aus der Atmosphäre der Bedrohung ergeben.

Viele Rezensenten dieses Romans weisen auf die Orientierung des

Aufbaus und Ablaufes der Handlung am  klassischen Drama hin.

284 vgl. Abschnitte 18 und 26; 22 und 34
285 Mehr davon im 3. Band, Grundkurs Deutsch 3
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Alle teilen die Handlung in fünf Teile ein. Diese Teile entsprechen den fünf Akten

des Dramas. Das Schema erörtert die Aktgliederung des Dramas, die ich auf den

Aufbau des Romans zu übertragen versuche.

Dabei gehe ich von der folgenden Skizze aus:

                                                        Höhepunkt
                                                         3. (2.) Akt

                    entstehende                                                 Umschwung
                  Verwicklung                                                 Verzögerung
                 (Steigerung)                                                        4. Akt
                    2. Akt

Exposition                                                                                Lösung: Versöhnung
(Einleitung)                                                                                            Katastrophe
1. Akt                                                                                       5. (3.) Akt

Der  1.  Akt  stellt  alle  Personen  einzeln  nacheinander  vor,  führt  in  das

Geschehen ein (Ort, Zeit). Alle Personen treten in die Handlung mit bestimmtem

Vorhaben ein.286 Diese Einleitung endet meiner Meinung nach mit dem elften

Kapitel. Jede Person befindet sich irgendwo anders: Der Junge - unter der Weide

am Ufer der Treene, Gregor - auf dem Weg nach Rerik, Helander - im Pfarrhaus,

Knudsen - zu Hause am Kai, Judith - im Gästezimmer im „Wappen von Wismar“.

Die erzählte dauert von ca. 14:00 bis 15:00 Uhr.

Der  2.  Akt  leitet  das  erste  Gespräch  dieses  Romans  ein,  u.  z.  Dialog

zwischen  Helander  und  Knudsen.  In  diesem  Teil  kommt  es  zu  den  ersten

Auseinandersetzungen zwischen Personen. Hier scheinen alle Pläne ins Wasser zu

286 Die meisten mit der Absicht zu flüchten.
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fallen. Knudsen lehnt ab, Helander und Gregor zu helfen. Dem Jungen erlaubt

seine Mutter nicht, weg zu gehen und als Matrose anzuheuern. Judith findet Rerik

als Falle, aus der sie nicht fliehen kann. Die erzählte Zeit dauert von halb vier bis

halb fünf, was auf die Abschnitte von 12 bis (mit) 19 entfällt.

Die Spannung steigert sich dann bis zum Höhepunkt, also dem 3. Akt.

Zum ersten Mal gleich im ersten Kapitel dieses Aktes kommen drei Personen

miteinander vor. Das Glück der Personen scheint sich zu wenden. Gregor

übernimmt die Aktion „Lesender Klosterschüler“. Die erzählte Zeit dauert von

halb fünf bis in den späten Abend (Kapitel 20-25).

Der vierte Akt beginnt halb elf und endet in der Nacht (nach Mitternacht).

Es betrifft die Fluchtvorbereitung (Kapitel 26-30). Gregor organisiert die Aktion

„Lesender Klosterschüler“ und jüdisches Mädchen. Er holt mit Judith die

Holzfigur von der Kirche ab.

Nun kommt der fünfte, letzte Akt, indem die Spannung noch einmal kurz

auflebt. Es kommt zur erwarteten Flucht. Die erzählte Zeit dieses Aktes dauert

von halb eins bis in den folgenden späten Nachmittag (Kapitel 31 - 37). Eigentlich

kann man vom Happyend sprechen, wo der moralische Mut, Menschlichkeit, das

Gute im Grunde über das Böse, die „Anderen“, den Nationalsozialismus siegt.

Nun noch  einmal in der Struktur gesehen:

Handlungsablauf

Abschnitt

der Junge

Knudsen

Helander

Gregor

Judith

Zeit

Aufbau
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Die Reihenfolge der Personen ergibt sich nicht zufällig, sondern es

untersteht bestimmter Ordnung. Die Personen, die am meisten zusammen

kommen, in Kontakt sind, stehen in der Skizze am nächsten.

Ich muss gestehen, dass ich mir nicht sicher bin, ob das Gesetz des

klassischen Dramas über drei Einheiten der Handlung, der Zeit und des Ortes in

diesem Roman zu finden sind. Ich weiß nur, dass sich am Anfang des Romans

jede der einzelnen Gestalten in anderer Stelle befindet. Aber der zentrale Ort der

Handlung bleibt trotzdem Rerik.

Ähnlich ist es mit der Zeit. Die Vorgänge dauern so lange, als ob sie sich

im wirklichen Leben abspielen würden, einfach mit exakter Genauigkeit

berechnet.

Die Hauptabfolge der Handlung ist chronologisch, die aber durch innere

Monologen, Erinnerungen, Rückblendungen und auch Vorausdeutung287

unterbrochen wird.

6.3. Erzählperspektive

Im Roman tritt kein allwissender auktorialer Erzähler auf, sondern die

Handlung wird aus verschiedenen personalen Perspektiven der fünf

Hauptpersonen dargestellt. Diese Perspektiven kreuzen, ergänzen, verschlingen

sich und wechseln von einem Abschnitt zum anderen. Jeder Abschnitt wird mit

einer Überschrift versehen, damit sich der Leser besser in den wechselnden

Perspektiven orientiert. In den Überschriften werden Namen der Hauptgestalten

(mindestens eine, höchstens drei Personen) genannt, aus deren Perspektive das

Geschehen gesehen und erzählt wird. Vor dem eigentlichen Abschnitt gibt es also

keine Inhaltsangabe, wie es meistens vorkommt, sondern es wird die Person

angegeben, die dann also auftritt, aktiv handelt, redet oder denkt. Ich glaube, dass

diese Art eine Ähnlichkeit zum Drama darstellt.

287 z.B. Schreckensvisionen von Konzentrationslagern
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Der Leser befindet sich gleich in der Perspektive der bestimmten Person.

Der  Leser  wird   in  die  Situation,  in  das  Denken,  Fühlen  der  Einzelpersonen

versetzt. Der Leser soll so der Welt (Situation) der Figur folgen, die Welt

(Situation) aus der Perspektive der Figur aufnehmen.

Die Gedanken- und Assoziationsketten teilen dem Leser zugleich die

Vorgeschichte und Handlungsmotive der Person mit. So erfahren wir über Judiths

Flucht durch ihre Gedanken, während sie sich in einem Zimmer des „Wappen von

Wismar“ befindet: „Sie saß auf dem Bett eines Fremdenzimmers im >Wappen von

Wismar< und kramte in ihrer Handtasche[...]. Ich hätte mir doch ein Zimmer nach

vorne raus geben lassen sollen, dachte sie, da hätte ich wenigstens den Hafen

gesehen, nachsehen können, ob ausländische Schiffe da sind, die mich mitnehmen

können.“ 288 Und wenig später erinnert sie sich: „Du mußt dich entschließen,

Kind, hatte Mama erst gestern gesagt.“289 Durch die folgende, anschließende

Assoziationskette erfährt der Leser einerseits, dass Judiths Mutter aus

Verzweiflung Selbstmord beging, andererseits, in welcher Lage und Bedrohung

sich Judith befindet.

Auch das WANN und WO erzählt oft kein allwissender Erzähler. Die

Orientierung über den Ort bekommen wir aus dem Gesichtswinkel der Figuren, z.

B. des Jungen: „Er sah vom Buch auf, unter der Treenebrücke floß das Wasser

still und langsam durch; die Weide, unter der er saß, hing ins Wasser rein, und

gegenüber, in der alten Gerberei, regte sich, wie immer nichts.“ 290

Da die Ereignisse gleichzeitig an verschiedenen Orten stattfinden, werden

sie aus der Sichtweise der unterschiedlichen Figuren mehrperspektivisch erwähnt.

Ein Beispiel: Helander versucht Knudsen in einem Gespräch am Kai zu

überreden, seinen „Lesenden Klosterschüler“ nach Schweden in  Sicherheit zu

bringen  (Kapitel  12).  Im  Kapitel  14  wird  diese  Szene  aus  der  Sicht  Judiths,  die

diese aus dem Wirtshausfenster beobachtet, beschrieben: „Dann blickte sie zum

Fenster hinaus, auf den leeren Hafen. An der Kaimauer sah sie einen Geistlichen

288 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 17f
289 Ebd., S. 18
290 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S.
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stehen, der sich mit einem Fischer unterhielt.“ 291 Judith erkennt richtig, dass

Helander ein Geistlicher und Knudsen ein Fischer ist, ohne sie je zuvor gesehen

zu haben. Auch bemerkt sie aus der Weite, dass Helander Schmerzen hat: „Sie

sah wieder zum Fenster hinaus. Der Geistliche, der mit dem Fischer gesprochen

hatte, kam jetzt über den Platz. Er ging an einem Stock. Judith sah, dass er

Schmerzen haben mußte, denn in seiner Haltung war etwas Angestrengtes, so, als

müsse er sich beherrschen, um sich nicht völlig  über seinen Stock zu krümmen.“
292

Diese Szene aus Knudsens Perspektive (aus der Nähe) beschrieben:

„Knudsen sah ihm nach, wie er mühsam den Kai überquerte. Der Kai war noch

immer leer, und der Pfarrer ging schwarz und allein und mühsam sein Verdun-

Bein schleppend über das Pflaster,[...].“ 293 Die wechselnde Perspektive, die

gleichen Szenen aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen kommen mir wie mit

einer unsichtbaren Kamera gefilmt vor. Ganz deutlich wird die Gleichzeitigkeit

im Kapitel 22, wo drei Personen aufeinander treffen. Judith, Gregor und Knudsen

befinden sich isoliert am gleichen Ort, nämlich am Kai. Gregor bemerkt Judith:

„Eine Jüdin, dachte Gregor, das ist ja eine Jüdin. Was will die hier in Rerik? Er

sah Judith unter den Menschen stehen, die zusahen, wie der schwedische Dampfer

anlegte.“ 294 Synchron, gleichzeitig erfahren wir aus der Perspektive Knudsens:

„Es war überhaupt Bewegung in den Hafen gekommen. Knudsen, auf dem Deck

der >Pauline< stehend, sah mit Mißfallen, dass die ersten Kutter vom Fang

zurückkamen[...]. Knudsen blickte hinüber zu der Stelle des Kais, wo der Schwede

festmachte, weil er wußte, dass Gregor dort stand[...]. Der Kerl ist also nicht

abgehauen, dachte er, er treibt sich noch hier herum, was will er eigentlich?“295

Und schließlich wendet sich die Aufmerksamkeit an Judith: „Judith sah zu, wie

die Breitseite des Schiffes sich an die Kaimauer heranschob,[...]“ 296

291 Ebd., S. 33
292 Ebd., S. 35
293 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 31f.
294 Ebd., S. 59
295 Ebd., S. 60
296 Ebd., S. 61
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Sie ist noch nicht im Kontakt mit Gregor oder Knudsen, deshalb sieht der Leser

keine Bilder von ihr über diese Personen, bloß die Umgebung beschrieben.

Ich muss noch erwähnen, dass jeder Abschnitt am Anfang des Romans bei

der Vorstellung der einzelnen Personen als innerer Monolog in direkter Rede mit

dem  Zusatz „dachte er/sie“ beginnt. Der erste szenische Abschnitt (Der Junge):

„Der Mississippi wäre das Richtige, dachte der Junge, auf dem Mississippi

konnte man einfach ein Kanu klauen und wegfahren, wenn es stimmte, was im

Huckleberry Finn stand.“297

Der zweite szenische Abschnitt (Gregor): „Es ist möglich, dachte Gregor,

vorausgesetzt, man ist nicht bedroht, die licht stehenden Kiefern als Vorhang

anzusehen.“ 298

Der vierte szenische Abschnitt (Helander): „Knudsen würde helfen, dachte

Pfarrer Helander, Knudsen war nicht so.“ 299

Der achte szenische Abschnitt (Judith): „Ich hätte mir doch ein Zimmer nach

vorne raus geben lassen sollen, dachte sie, da hätte ich wenigstens [...]“ 300

Auf dieser Weise stellt der Autor Gedanken und Empfindungen der Personen dar.

Manchmal kommt es vor, dass das Sprechen (die Rede) vom Denken (Gedanken)

der Personen schwer zu unterscheiden ist, denn die direkte Rede steht nicht in

Anführungszeichen. So kann es dann passieren, dass diese Rede mit den

Gedanken der Personen verschmolzen wird. Den Unterschied zwischen dem

Sprechen und Denken kann man höchstens an dem eingeschobenen „dachte

er/sie“, bzw. „fragte er/sie sich“ und „sagte er/sie“ erkennen.

Das Verschmelzen vom Gesagten und Gedachten zeigt dieser Auszug.

Ohne den Zusatz wäre nicht klar, wo die innere Rede (Denken) anfängt: „Hast du

mir viel zu erzählen, fragte Knudsen. Oder können wir es gleich hier abmachen?

Ich will schnell wieder weg, dachte er.“ 301

297 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 7
298 Ebd., S. 7
299 Ebd., S. 9
300 Ebd., S. 17f
301 Ebd., S. 46
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Wichtige Elemente dieses Romans, die das tiefere Verständnis erleichtern,

durch inneren Monolog und erlebte Rede302 dargestellt werden. Sie versetzen den

Leser so in das Bewusstsein der Figur. Ich versuche diese Elemente gleich im

ersten Abschnitt des Romans (Der Junge) zu finden.

„Der Mississippi wäre das Richtige, dachte der Junge, auf dem

Mississippi konnte man einfach ein Kanu klauen und wegfahren, wenn

es stimmte, was im Huckleberry Finn stand. Auf der Ostsee würde

man mit einem Kanu nicht sehr weit kommen, ganz abgesehen davon,

dass es an der Ostsee nicht mal schnelle wendige Kanus gab, sondern

nur so olle schwere Ruderboote. Er sah vom Buch auf, unter der

Treenebrücke floß das Wasser still und langsam durch, die

Weide, unter der er saß, hing ins Wasser rein, und gegenüber,

in der alten Gerberei, regte sich, wie immer, nichts. Der

Mississippi wäre besser als die Speicher in der alten, verlassenen

Gerberei und die Weide am langsamen Fluß. Auf dem Mississippi

wäre man weg, während man sich auf den Speichern in der Gereberei

und unter der Weide nur verstecken konnte. Unter der Weide auch

nur, solange sie Blätter hatte, und die hatten schon mächtig

begonnen abzufallen und trieben gelb auf dem braunen Wasser

davon. Verstecken war übrigens nicht das Richtige, dachte der

Junge, - man mußte weg sein.

      Man mußte weg sein, aber man mußte irgendwohin kommen. man

durfte es nicht so machen wie Vater, der weggewollt hatte, aber

immer nur ziellos auf die offene See hinausgefahren war. Wenn man

kein anderes Ziel hatte als die offene See, so mußte man immer wieder

302 Erlebte Rede - steht meistens im Indikativ (Präteritum) der 3. Person (im Unterschied zum
inneren Monolog), mit Zusatz „dachte er“
Innerer Monolog - ein stummer Monolog ohne Zuhörer im Präsens der 1. Person (Ich-Form)
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zurückkehren. Erst dann ist man weg, dachte der Junge, wenn man

hinter der offenen See Land erreicht.“ 303

Sichtbare, äußere Handlung

fette Schrift = Hinweis auf erlebte Rede

Unterstrichene  Schrift = Gedankenkette, Assoziationen

Es ist zu sehen, dass wenig äußere, sichtbare Handlung erzählt wird, aber dass das

Kapitel viele Gedanken beinhaltet.

Der Mensch in diesem Roman steht vor allem allein, einsam, isoliert. Nur

in acht304 von 37 Abschnitten treten die Personen miteinander in Kontakt. In den

übrigen Abschnitten stehen sie allein mit ihren Gedanken, von außen gesehen

schweigend. Dialoge tauchen im Roman nur selten auf. Nur aufrichtiges,

menschliches Gespräch mit vollen Gefühlen erscheint in „Sansibar“, und zwar

Dialog zwischen Gregor und Judith, als sie im Boot zusammen mit dem Jungen

sitzen:

„Er bemerkte, dass Judith ihren Kopf ganz leicht wendete und ihn
ansah, er war versucht, seinen Blick zu senken, aber in der gleichen
Sekunde bezwang er das Gefühl, von dem er nun wußte, dass es
Furcht war, und sie sahen sich an, noch immer spiegelte sich das
Leuchtfeuer in ihren Augen, es glänzte auf und erlosch, ich kann die
Farbe seiner Augen nicht erkennen, dachte Judith, ich stelle mir vor,
dass sie grau sind, vielleicht von etwas hellerem Grau als sein Anzug,
ich möchte ihn gern einmal bei Tag sehen, ich kenne nicht einmal
seinen Namen, und Gregor fragte: Wie heißen Sie eigentlich?
Levin, sagte Judith, Judith Levin. Und Sie?
Grigorij, sagte er lachend.
Grigorij? fragte sie. Das ist ein russischer Name.
Ich komme aus Rußland, sagte Gregor.
Sind Sie ein Russe?
Nein. Ich bin ein Niemand, der aus Rußland ins Niemandsland geht.
Ich verstehe Sie nicht, sagte Judith.
Ich verstehe mich selber nicht, sagte Gregor. Ich habe einen falschen
Paß und keinen Paß und keinen Namen, ich bin ein Revolutionär, aber
ich glaube an nichts, ich habe Sie beschimpft, aber ich bedaure, Sie
nicht geküßt zu haben.

303 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 7
304 Abschnitte 12, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 34
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Ja, sagte sie, es war schade.
Ich habe alles falsch gemacht, sagte er.
Nein, erwiderte Judith. Sie retten mich doch.
Das ist zu wenig, dachte Gregor; man kann alles richtig machen und
dabei das Wichtigste versäumen.“ 305

7. Die Sprache der Personen

Die Sprache ist eng mit der Herkunft der Personen verbunden, mit ihrer

Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht. Die Sprache spiegelt den Geist des

Menschen wider, hängt mit der Ausbildung zusammen. Auch in diesem Roman

trifft man auf verschiedene Sprachebenen.

Der Junge, dessen Abschnitte in Kursive gedruckt werden, vertritt im

Roman die Jugend. Und wie alle Jugendlichen spricht und denkt auch er

manchmal grammatisch unrichtig, einfach, burschikos. Hier lege ich ein Beispiel

seiner saloppen Ausdrucksweise vor: „im Januar werd ich sechzehn“ (hier fehlt

die Endung -e, umgangssprachlich), „auf ¢nem Frachter“ (Verkürzung,

umgangssprachlich), „ich krieg auch noch was zu sehen“ 306, „auf dem

Mississippi wäre man weg“, „ein Kanu klauen“ 307 , „gehn“ 308, „Käpten“ 309

(statt Kapitän, umgangssprachlich). In seinem mecklenburgischen „Sing-sang-

Platt“ 310 erscheinen auch ein paar vulgäre Ausdrücke wie „schit“ 311 u.a.

Helanders Sprache ist wiederum mit theologischen Ausdrücken durchsetzt,

wie z.B. „Gott“[...] „der hohe Herr“312, „Reich des Satans“313, „Teufel [...]

Martyrium[...] Reich des Bösen[...] Himmel“314, „Heiligtum“ 315 u.  a.  m.  Als

geschulter Pfarrer und Theologe kennt er Latein, und so sind auch einige

305 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 126f
306 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 38
307 Ebd., S. 7
308 Ebd., S. 59
309 Ebd., S. 69
310 Ebd., S. 123
311 Ebd., S. 123
312 Ebd., S. 96
313 Ebd., S. 97
314 Ebd., S. 98
315 Ebd., S. 99
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lateinische Begriffe im Roman zu finden: „deus absconditus“ 316 (= lateinisch der

ferne Gott), „Lettner“ 317 (= aus dem Lateinischen Lesepult in der Kirche).

Die Aufgabe des Pfarrers beruht in der Auslegung und Erläuterung des

Textes der Heiligen Schrift den Menschen seiner Gemeinde. Er muss sich der

entsprechenden Sprachebene seiner Mitmenschen, Nächsten anpassen, um ihnen

in verständlicher Weise Gottes Wort zu vermitteln.

Bei Helander ist diese Fähigkeit deutlich zu erkennen. Mit Knudsen spricht

er anders als z. B. mit Judith. Zu Knudsen sagte er: „Sie roter Hund,[...], jetzt

geht¢s Ihnen an den Kragen.“ 318 Mit  Judith  spricht  er  die  Sprache  der

Bourgeoisie. Das bemerkte auch Gregor, der diese Sprachebene verächtlich,

abfällig findet. „Junge Dame, dachte Gregor, und dann die Anrede >Kind< und

ihr Getue mit >Aber ich gehe sofort, wenn Sie nicht wünschen, dass ich bleibe< , -

was für eine Sprache sie miteinander reden, die Sprache ihrer Kreise, sie haben

sofort gewußt, dass sie zusammengehören, sie haben sich am Tonfall erkannt.“ 319

Judith wurde ebenfalls von ihrer Mutter mit „Kind“ angeredet. „Du mußt dich

entschließen, Kind, hatte Mama erst gestern gesagt.“ 320

Judiths bürgerliche Herkunft wird aus ihrer Sprache, aus ihrem Wortschatz

deutlich: „Holzsteamer“[...] „ein kleines sentimentales Faible“321, die Anreden

Papa, Mama. Die gehobene Sprache benutzt sie vor allem bei den Erinnerungen

an ihr Zuhause: „die Leinpfadvilla mit Mamas geliebtem Degas im Salon, den

Jockeys auf den langbeinigen Pferden über einem Rasen aus dunklem

Chrysoprasgrün[...] der Garten mit den portugiesischen Rosen im Sommer, den

Georgien und Dahlien im Herbst und mit dem olivseidenen Wasser des

Alsterkanals[...]“ 322

Plötzlich wird sie unter dem Einfluss der proletarischen Umgebung von

ihrer gehobenen Sprachebene in die niedrige gezogen. Und das passierte in der

Anwesenheit des Wirtes im „Wappen von Wismar“. Sein Verhalten, Aussehen

316 Ebd., S. 99
317 Ebd., S. 107
318 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 26
319 Ebd., S. 116
320 Ebd., S. 18
321 Ebd., S. 18
322 Ebd., S. 104
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und Ausdrucksweise zwingen sie über ihn so zu denken: „Ein scheußlicher Kerl,

dachte sie, so fett und weiß. Ein fetter Dorsch.“ 323 Dabei greift sie nach dem

Wortschatz des proletarischen Jargons. Sie ändert nicht nur ihren Wortschatz,

sondern auch ihr Benehmen, den Umständen entsprechend. Sie wird frech „mit

einem Rückfall ins Backfischhafte“324. Sie versucht, sich der Umgebung

anzupassen, als sie bemerkt, was der Wirt über sie denkt. „Eine hübsche Krabbe

bin ich in seinen Augen, dachte Judith[...].“325 Sie erwischte sich dabei,  dass sie

sich in die neue Rolle sprachlich versetzte. „Der Wirt ist so gemein geworden,

weil er scharf ist auf mich, erklärte sie. Himmel, dachte sie fast staunend, das ist

eine Erklärung wie von einer Hafendirne, die mit dem Sieger in einer Schlägerei

weggeht. Wie schnell man in etwas hinein gerät! Gestern noch mit Mama in

unserer Hamburger Villa, das Frühstücksporzellan und die späten Georginen,

und heute schon die Sprache einer Dirne.“ 326

Knudsen,  Vertreter  des  Proletariats,  spricht  wie  ihm  der  Schnabel

gewachsen ist. Er sagt das, was er denkt. Er nimmt sich kein Blatt vor den Mund.

Seine Sprache ist einfach, derb. Zu seinem grundlegenden Wortschatz gehören

plattdeutsche, manchmal auch vulgäre Ausdrücke. Plattdeutsche Wörter:

„Pütscherkram“327 (= Kleinkram), „die Tjalk“328 (= einmastiges

Küstenfahrzeug), mecklenburgisches „Nö“ 329 u. a. m.

Vulgäre Wörter: „am Arsch lecken“ 330, „Schiß“ 331, „Scheißpartei“332, „Schit“
333 u.  a.  Oft  benutzt  er  in  seiner  Sprache  Flüche  und  Schimpfwörter,  wie  z.  B.

„Himmel, Arsch und Zwirn“334, „Rindvieh“335, „der Ochse“336, „Du Schwein“337,

323 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 34
324 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 73
325 Ebd., S. 73
326 Ebd., S. 78
327 Ebd., S. 13
328 Ebd., S. 140
329 Ebd., S. 87
330 Ebd., S. 12
331 Ebd., S. 13
332 Ebd., S. 31
333 Ebd., S. 86
334 Ebd., S. 52
335 Ebd., S. 68
336 Ebd., S. 69
337 Ebd., S. 139
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„verdammt“338. Er zeigt seine Einstellung zur Kirche in Ausdrücken wie „der

verrückte Pfaffe[...] seinen Götzen“339, „Götterbild[...] der Spinner, dachte

Knudsen“340 (an Helander gerichtet), „Gebetsschuppen“ 341 , „elender Mist“ 342 .

In Gregors Sprache ist der Einfluss seines Moskauer Aufenthaltes, der

geschulte Intellekt zu spüren. Seine Beschreibungen sind exakt und ausführlich.

Außerdem findet man in seiner Sprache den  Einfluss des Russischen. Das zeigen

Wörter wie „Papirossi“343 (= Zigaretten mit langem Hohlmundstück aus Pappe)

und „Tschistka“344 (= Säuberung - in der Sowjetunion, Entfernung politisch

verdächtiger oder politisch missliebiger Personen, Gegner des Reg.-Systems,

innerparteil. Kritiker). Am Anfang des Romans, wo Gregor als Bote von seiner

Partei nach Rerik geschickt wurde, beschreibt er die Umgebung, Rerik mit

Fremdwörtern, mit kaltem Verstand: „darbietende Konstruktion[...] Perspektive“
345 „schwarz makadamisierte Straße[...] Szenarium[...] Ultramarin[...]

Kulissen[...] eine bewegte Materiemasse, die man zu prüfen hatte[...] anvisieren“
346. So eine trockene gefühllose Sprache des geschulten Funktionärs „für  den  es

nur Feststellungen“ 347gibt.

Seine Beobachtungsfähigkeit, das Optische wahrzunehmen und das Geschehene

zu interpretieren, ermöglicht es ihm sich den Gesprächspartnern anzupassen. In

der Nähe von Knudsen oder im Gespräch mit ihm erscheinen in Gregors Rede die

Ausdrücke wie „es ist mir wurscht“ 348, „Donnerwetter“ 349, „aus dieser

Scheiße“ 350. Im Gespräch mit Helander stellt sich Gregor sprachlich auf ihn ein,

indem er Helander auf seinen Satz erwidert: „Die Kirche ist kein Treffpunkt für

Menschen, die nicht an Gott glauben.“ Im ähnlichen Plauderton und mit diesem

philosophischen Argument antwortet Gregor: „Gott oder nicht, sagte Gregor, es

338 Ebd., S. 138
339 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 28
340 Ebd., S. 30
341 Ebd., S. 46
342 Ebd., S. 51
343 Ebd., S. 61
344 Ebd., S. 113
345 Ebd., S. 7
346 Ebd., S. 8
347 Ebd., S. 8
348 Ebd., S. 49
349 Ebd., S. 51
350 Ebd., S. 129
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kommt nur darauf an, ob es Menschen sind, die sich treffen. Es wird bald keine

Plätze mehr geben, an denen sich Menschen treffen können. Es gibt fast nur noch

Plätze für die Anderen.“ 351

Selbst Helander und Knudsen erkennen seine rhetorische Fähigkeit, indem

sie zu Gregor sagen: „Sie argumentieren nicht schlecht, sagte der Pfarrer. Ja,

sagte Knudsen, reden - das kann er. Das ist seine Stärke.“ 352

Im Gespräch mit Judith musste er sich sprachlich umstellen. Er versucht

sich höflich und gehoben auszudrücken wie „Entschuldigen Sie, dass ich daran

nicht gedacht habe.“ 353

„Dann wird man morgen früh anhand des Bildes feststellen, wo Sie sich heute

nacht aufgehalten haben, sagte Gregor. Das heißt, man wird Sie sehr schnell

identifiziert haben.“ 354

Auffällig wirkt die häufige Wiederholung der Wörter in den

vorangegangenen und darauf folgenden Sätzen. Es zeigt dieses Beispiel (sich

wiederholende Wörter in anderer Schrift geschrieben):

„Sie hatte sich Rerik ganz anders vorgestellt. Klein und bewegt und

freundlich. Aber es war klein und leer, leer und tot unter seinen

riesigen roten Türmen. Erst als Judith aus dem Bahnhof trat und die

Türme erblickte, hatte sie sich daran erinnert, dass Mama von diesen

Türmen entzückt gewesen war. Das sind keine Türme, hatte sie

immer gesagt, das sind Ungeheuer, die wunderbare rote

Ungeheuer, die man streicheln kann. Unter dem kalten Himmel

aber kamen sie Judith wie böse Ungeheuer vor. Auf jeden Fall waren

es Türme, die sich um Mamas armen Gifttod nicht kümmerten, das

fühlte Judith. Auch nicht um ihre Flucht. Von diesen Türmen war

nichts zu erwarten. Sie war schnell unter ihnen vorbeigegangen,

351 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 54
352 Ebd., S. 54
353 Ebd., S. 102
354 Ebd., S. 104
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durch die Stadt hindurch, zum Hafen. Dort konnte sie ein Stück von

der offenen See erblicken. Die See war blau, ultramarinblau und

eisig. Und es lag kein Dampfer, kein noch so kleiner Dampfer im

Hafen.

[...]

 Judith hörte auf, in ihrer Handtasche zu kramen, und dachte an

ihren Namen. Judith Levin. Es war ein stolzer Name, ein Name,

der abgeholt werden würde, ein Name, der sich verbergen mußte. Es

war furchtbar, Judith Levin zu sein in einer toten Stadt, die

unter einem kalten Himmel von roten Ungeheuern bewohnt

wurde.“ 355

Diese Wiederholung der Wörter zieht den Leser in die Handlung. Der Leser

gewinnt einen Eindruck, als ob er dabei wäre. Er ist Zeuge des Nachdenkens der

jeweiligen Figur. Die Figur vergewissert sich, ob es so wirklich ist. Durch diese

Technik der Wiederholung von bestimmten Wörtern wird der Leser von der

äußeren Situation informiert, überzeugt und darin bestärkt, so dass er daran nicht

zweifeln muss.

Erwähnenswert sind auch noch die Wörter oder Wortverbindungen, die

von Andersch neu gebildet werden, wie z. B. „Flittchenflucht“ oder „das

Windschwarz der Haare“ oder „holzbraune Gelassenheit“. Dadurch ist die

Beschreibung interessant.

Dass sich die Romanhandlung in der Nähe des Meeres, in einem Hafen

abspielt, weist auf häufiges Vorkommen der Seemannsausdrücke hin. Dazu

gehören:

Pinne, die = waagerechter Hebelarm des Steuerruders, der mit der Hand bedient

wird

Priel, der = schmale, unregelmäßig verlaufende Rinne im Wattenmeer, in der sich

auch bei Ebbe noch Wasser befindet

355 Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich 1970, S. 19f.
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Schott, das = in Längs- u. Querrichtung verlaufende wasserdichte u. feuersichere

Stahlwand im Rumpf eines Schiffes

Reling, die = Geländer, das das Deck eines Schiffes umgibt

Trosse, die = starkes Tau aus Hanf, Draht, das bes. zum Befestigen des Schiffes

am Kai und zum Schleppen verwendet wird.

Schot, die = Tau, das die Segel in die richtige Stellung zum Wind bringt

Tjalk, die = ein- oder anderthalbmastiges niederländisches Segelschiff mit breitem

Bug und flachem Boden

Wie man sieht, musste Andersch dieses Milieu und die Psyche der

Menschen unterschiedlicher Sprachschichten gründlich studieren, kennen lernen

und sich darin für einige Zeit hineinfinden, um sich ihre Sprache und Ausdrücke

aneignen zu können.

8. Schluss

Alfred  Andersch  gehört  bestimmt  zu  den  Schriftstellern  der  (Vor-

)Kriegsgeneration,  die man gelesen haben muss. Er kam 1914 zur Welt und

erlebte als Mitglied der kommunistischen Partei im Dritten Reich die

Konzentrationslager am eigenen Leib, konnte sich jedoch durch die Zeit und den

Krieg retten.

Im Gegensatz zu den pointenhungrigen Thrillern der heutigen Literatur

verspricht die Machart dieses Romans, dass der im Grunde genommen

rechtschaffene Knudsen die Figur doch retten wird und dass Gregor dafür sorgen

wird, dass auch Judith denselben Weg nach Schweden nimmt. Die Geschichte

endet in den wesentlichen Punkten optimistisch, jedoch mit bitteren existenziellen

und emotionellen Seitenlinien.

Andersch hat in diesem in den fünfziger Jahren entstandenen Roman seine

persönlichen Erfahrungen im Dritten Reich verarbeitet. Dabei fallen vor allem die

Sachlichkeit und der Verzicht auf pathetische Geste auf, die sich bei dem

Themenkomplex "Drittes Reich und Judenverfolgung" anbietet. Das
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Ungeheuerliche kann man nur mit der Nüchternheit des Alltäglichen angemessen

darstellen. Allein die Erwähnung der lückenlosen Überwachung des gesamten

täglichen Lebens und der so gnadenlosen Verfolgung geächteter

Bevölkerungsgruppen kann der Perversion der politischen Situation gerecht

werden. Andersch setzt auf der anderen Seite in seinem Roman den kleinen

"Helden" des Widerstands ein Denkmal: sei es der enttäuschte Fischer oder der

zweifelnde Instrukteur, sei es der tapfere Pfarrer, der sein Leben opfert: jeder hat

seinen Teil zum Widerstand gegen das System beigetragen, im Gegensatz zu dem

Wirt des Gasthauses, der entweder  jeden Verdächtigen unverzüglich melden oder

seinen Vorteil aus der Situation ziehen würde.....

Andersch vermittelt mit seinem Roman einen lebendigen Eindruck von der

Allgegenwärtigkeit des Widerwärtigen in einem kleinen Fischerdorf, aber auch

von dem Zusammenhalt und der Zivilcourage einfacher Menschen in gefährlichen

Zeiten.
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9. Resumé

Cílem předkládané diplomové práce je motivický rozbor románu Alfreda

Andersche „Sansibar oder Der letzte Grund“ (Zanzibar aneb Poslední důvod)

z roku 1957.

První kapitola diplomové práce pojednává  o západoněmecké literatuře

v prvních letech po válce a dále pak o letech padesátých a šedesátých, kdy se

německá literatura a veřejnost musela vyrovnat s prožitými hrůzami i obviněními

z kolektivní viny.

  Tzv. „bod nula“, který signalizuje začátek nové německé literatury je ale

poněkud sporný. Dvanáct let fašistické diktatury přerušilo kontinuitu německé

literatury, na rozdíl od politiky, kde toto období znamenalo konec jednoho

systému. Období bezprostředně po roce 1945 teprve poskytlo literárnímu životu

v Německu příležitost pro důkladný rozbor a zpracování prožitého. Toto období

bylo většinou literaturou emigrantů. Literární produkce exulantů byla bohatá, ale

mnoho knih mohlo být vydáno až po válce. Preferovaným žánrem byl zejména

historický román. Ani autoři tzv. vnitřní emigrace nepřinesli s sebou po válce

nové impulsy. To se povedlo teprve poválečné literatuře SRN a zejména autorům,

kteří se připojili k volnému seskupení Skupina 47. K nejfrekventovanějším

tématům patřila problematika nacistické minulosti a reflektování poválečné

skutečnosti včetně studené války a „hospodářského zázraku“. V šedesátých letech

se pak ke slovu dostává reportáž, dokumentární hry a interview.

Druhá kapitola diplomové práce pojednává o historickém kontextu, do

kterého je román zasazen. Kapitola tematicky zpracovává fašismus a jeho politiku

v oblasti umění, kdy po zvolení Hitlera říšským kancléřem v roce 1933 začala

systematická výstavba a budování nacistického aparátu, který ovlivňoval politický

i společenský život na všech úrovních.

  Byly zřízeny centrální kontrolní orgány k absolutnímu dozoru i v oblasti

kultury. Nově zřízené Ministerstvo propagandy zakázalo všem neárijským a

politicky jinak smýšlejícím umělcům činnost a zavedlo cenzuru. Rok 1937

znamenal konečný zákaz moderního umění. Dne 15. 7. 1937 se pak v Mnichově

konala výstava „Entartete Kunst“ (Zvrhlé umění). Vystavená díla byla veřejně
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zesměšňována a sloužila jako ukázka toho, co je nepřípustné a neněmecké.

Postižení umělci pak nesměli svá díla ani vystavovat ani prodávat a byli

pronásledováni. Jejich díla se nicméně v mnoha případech podařilo zachránit.

   Dalším nepřítelem nacistického Německa se stali političtí odpůrci,

zejména komunisté. Ti byli po požáru Říšského sněmu obviněni z jeho zapálení a

Hitler využil nastalé situace a nechal pozatýkat komunistické poslance Říšského

sněmu a tisíce funkcionářů KPD. Mnoho z nich bylo zavřeno, mučeno nebo

zabito.

Nástupem Adolfa Hitlera k moci začal proces vyčleňování Židů z německé

společnosti, jejich šikanování a pronásledování. Od prvních dnů nového režimu

začala být vydávána různá nařízení vztahující se na Židy, omezující jejich

povolání, vstup do veřejných zařízení. Mnoho z osob veřejného života židovského

původu zvolilo raději emigraci.

Norimberské zákony, které se staly právním základem pro vyloučení Židů

z veřejného života v Německu, byly vydány 15. září 1935.

Odpůrcem režimu se stala i část evangelické církve. Ta část, do které

patřila i románová postava faráře Helander, a která pořádala protesty nejenom

proti nacistickému myšlení, ale vystupovala i proti koncentračním táborům,

antisemitismu,  rasismu  a  zabíjení  duševně nemocných,  se  tak  sama  stala  obětí

teroru.

Nejenom Židé, evangelická církev a političtí odpůrci byli v 30. letech

terčem pronásledování. Dne 14.7. 1933 vstoupil v platnost zákon o obraně proti

dědičnému zatížení potomstva, na jehož základě bylo sterilizováno téměř 100 000

lidí. Docházelo k ničení méněcenného života (euthanasie) i k nucené sterilizaci.

Pod pojmem euthanasie se skrývalo zabíjení tělesně i duševně postižených lidí

nacisty. Především duševně nemocní, epileptici, aj. byli zavíráni do speciálních

zařízení a byly jim podávány smrtící injekce.

Třetí část diplomové práce se zabývá autobiografickými prvky a jejich

odrazem v Anderschově prvotině. Přitom jsem došel k poznání, že Andersch skryl

všechny své emoce a zkušenosti do pěti románových postav, které odrážejí jeho

neuskutečněný odpor k nacismu. Každá z románových postav, která se podílela na
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společné záchraně jedné židovské dívky a uměleckého díla, jež bylo označeno

„zvrhlým uměním“, je zároveň biografickou stopou života Andersche.

Ve čtvrté části je analyzován román samotný. Hlavními postavami

jsou funkcionář KPD Gregor, rybář a komunista Knudsen, židovská dívka Judith,

farář Helander a Chlapec (der Junge). K těmto postavám patří ještě dřevěná

figurka od Barlacha „Čtoucí novic“ (Der „Lesende Klosterschüler“), který v tomto

díle symbolizuje myšlenku svobody. Gregor přicházející do Reriku s úkolem

instruovat soudruhy, když se ale dozví o možnosti záchrany sošky, jež má být

nacisty zabavena, rozhodne se pro plán její záchrany. Náhodně potkává židovku

Judith, která musí uprchnout z nacistického Německa, a tak ji do svého plánu

zahrnuje. K záchraně obou musí přesvědčit rybáře Knudsena, aby je převezl na

lodi do Švédska.

Knudsen je tady postava, která nejvíce riskuje a může nejméně získat.

Právě tak je na tom Helander, který se obětuje pro svou figurku a zachrání ji.

Judith nalezne svobodu a Gregor odchází hledat svou cestu do zahraničí. Chlapec,

který nalezne svou svobodu, ale zjistí, že jsou na světě důležitější věci než holá

pravda a zároveň mu dojde, že své štěstí musí nejprve hledat ve své vlasti. Pouze

Knudsen nenachází vytouženou svobodu, zůstává v Reriku se svou ženou

Berthou. Rerik je vzdálen jeho snu o komunistické zemi. I přesto je v Reriku lépe,

než v zahraničí, na svobodě, kde by vlastně nalezl jen novou nesvobodu.

Nacismus je v románě líčen nepřímo, není zde ani zmíněn jménem kromě odkazů

ti „druzí”, a vůbec se nezjevuje se až na „černou limuzínu” a „čtyři muže”, kteří

chtějí „Čtoucího novice” odvézt.

Román „Sansibar“ je komponován z kratších, scénických úseků. Každý

druhý úsek se přitom týká postavy Chlapce a je psán v kurzívě. Tyto pasáže tvoří

jakýsi rámec celého románu. Další úseky se přesouvají k jednotlivým postavám,

příběh se odehrává hlavně ve vědomí postav, hlediska se neustále střídají. Autor

hojně užívá dialogů, monologů a polopřímé řeči.

V tomto románu není v centru pozornosti děj nebo popis vnějších

předmětů, ale znázornění člověka v jeho nejskrytějším bytí.

Člověk je v tomto románu vystaven ohrožení, vnější nelidské vyšší moci.

Je zde znázorněn odpor proti této síle a cesta ke svobodě. V této kapitole jsem se
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pokusil také lokalizovat místo děje románu, zda je Rerik fiktivním místem nebo

zda ho lze najít na mapě a zda existuje nějaká předloha pro místo, do kterého je

román zasazen. Podle mých rešerší se ukázalo, že Andersch ve svém románu sice

vychází z oblasti Severního Německa, ale nedrží se striktně popisu místa. Tak

splynuly například červené věže ve Wismaru a jméno Rerik v jedno románové

místo.

Anderschovi se v tomto románu podařilo vylíčit reálnou historickou

situaci, která pro člověka představuje neustálé ohrožení, jako symbol tyranie.

(English )

The aim of the thesis is to analyse motives of Alfred Andersch’s novel

„Sansibar oder Der letzte Grund“ (Flight to Afar) which was written in 1957.

The first chapter of the thesis looks at the West German literature in the

first post-war years and then in 60’s and 70’s when both the German literature and

public had to put up with the horrors of war and accusations of collective guilt.

The so called “point zero” signalling the start of a new German literature

is, somewhat, disputed. Twelve years of the fascist regime interrupted the

continuity of German literature unlike in politics where this period marked the end

of a political system. Immediately after 1945, the literary life in Germany was

given a chance to analyse and process what had happened. Literature was written

mainly by emigrants in this period. The volume of their production was large but

many of these books could be published only after the war. The most popular

genre was a historical novel. Not even authors of the “internal emigration”

provided any new impetus after the war. Only the post-war literature in the FRG

and writers belonging to the literary circle Group 47 managed to do this. The most

frequent themes include the issue of the Nazi past, reflection of the post-war

reality including the Cold War and economic miracle. In the 60’s other genres

occur such as reportage, documentary plays and interview.

The  second chapter  focuses  on  the  historical  context  of  the  novel  and  on

fascism and its policy in the field of arts. After electing Hitler Chancellor of
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Germany in 1933, a systematic construction and expansion of the Nazi apparatus

began which influenced every level of the political and social life

Central controlling bodies were set up in order to fully supervise cultural

activities. The newly established Ministry of Propaganda banned all non-Aryan

artists and artist of different political hue from their jobs and introduced

censorship. Modern art was ultimately banned in 1937. An exhibition under the

title Entartete Kunst (Degenerate Art) took place in Munich on 15 July 1937. The

exhibited artworks were publicly derided and labelled as inadmissible and non-

German. Artist whose work was exhibited were forbidden to exhibit and sell their

works and were persecuted. In many cases their paintings were retrieved.

Political opponents namely Communists were another enemy of the Nazi

Germany. Communists were accused of setting the Reichstag building on fire;

Hitler made use of the situation and had the Communists members of Reichstag

arrested along with thousands of members of the Communist Party of Germany.

Many of them were put in prison, tortured and killed.

After Adolf Hitler seized power in Germany, the process of segregation,

harassment  and  prosecution  of  the  Jews  was  launched.  In  the  very  first  days  the

regime issued numerous regulations applying to Jews, banning them from

working in certain jobs, prohibiting the entry to public parks and hospitals. A

number of publicly known people of Jewish origin chose to emigrate.

The Nuremberg Laws were passed on 15 September 1935 creating a legal

basis for banning the Jews from the public life in Germany.

A part of the Evangelical Church also became an opponent of the regime.

This part included also Helander, the Pastor of the Evangelical Church; it staged

protests against the Nazi way of thinking, opposed concentration camps, anti-

Semitism, racism and killing of mentally disabled people and became itself the

victim of the regime.

Not  only  the  Jews,  the  Evangelical  Church  and  political  opponents  were

persecuted in the 30’s. The Law for the Prevention of Offspring with Hereditary

Diseases came in force on 14 July 1933 allowing the sterilization of up to 100 000

individuals. Euthanasia - termination of a life of poor-quality – was introduced

and people were subject to forced sterilization. Under the euthanasia program the
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Nazis killed mentally and physically disabled people. Particularly mentally

disabled, epileptics and others were confined to mental institutions and given

lethal injections.

The third chapter of the thesis looks at how the autobiographical elements

are reflected in Andersch’s first work. I found that Andersch endowed 5 novel

characters that put up fierce resistance to Nazism with all his emotions and

experience. Each of the characters participated in the rescue of a Jewish girl and

an artwork, which was labeled degenerate and each reveals biographical trace of

Andersch’s life.

The fourth chapter analyses the novel itself. The main characters are

member of the German Communist Party Gregor, fisherman, Communist

Knudsen,  Jewish  girl  Judith,  Pastor  Helander  and  the  Boy (Der  Junge).  There  is

also a wooden statue by Barlach called “The Reading Monk” that represents the

idea of freedom. Gregor comes to Rerik in order to give instructions to his

comrades but when he learns about a possible rescue of the statue which is to be

confiscated by the Nazis, he decides to get involved in the rescue mission. He

accidentally meets a Jewish girl Judith who has to flee from the Nazi Germany

and he involves her in the plan too. In order to rescue both he has to persuade

fisherman Knudsen to take them by boat to Sweden.

Knudsen  takes  the  biggest  risk  and  can  be  rewarded  the  least.  The  same

applies to Helander who sacrifices himself for the statue and rescues it. Judith

gains freedom and Gregor   goes abroad. The Boy also wins freedom but realizes

there are more important things than the plain truth and that he has to pursue his

happiness in his home country first. Only Knudsen is denied freedom he is

longing for, he stays in Rerik with his wife Bertha. Although Rerik does not

resemble his communist dreamland, it is still better than being abroad, relatively

free but facing another lack of freedom. Nazism is portrayed indirectly in the

novel, the word itself is not mentioned here, and only references are made to “the

others”, “black limousine” and “four men” who want to take “The Reading

Monk” away.

The  novel  Sansibar  consists  of  short  scenic  sections.  Every  other  section

refers to the Boy character and is written in italics. These extracts form a sort of
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framework of the novel. Other sections refer to individual characters; the story

takes place mainly in their consciousness, the perspective shifts all the time.

Andersch uses a lot of dialogues, monologues and free indirect speech.

The novel does not draw attention to the story or description of external

objects but it tries to depict what is going on in people’s hidden inner self.

The human being in this novel is exposed to external danger, force

majeure. We can see the resistance to this force and a way to freedom. I also tried

to find out where the novel takes place, whether Rerik is an imaginary place or

one could find the spot on a map or whether there is a village serving as a model

for the novel setting. Based on my background research, Andresch is drawing

upon the North Germany region but his description does not strictly match the real

place. In this way the red towers of Wismar and the Rerik merged into one place

in the novel.

Andersch managed to depict an actual historical situation which poses a

constant danger to mankind as a symbol of tyranny.
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Anhang

Nr. 1: Anderschs Eltern Hedwig (eine Böhmin) und Alfred Andersch.

          Hochzeitsbild vom 23. Mai 1905.
Quelle: Reinhardt, S.: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990.

Nr. 2: Alfred Anderschs Großeltern väterlicherseits (Mitte), rechts Hedwig

Andersch mit ihren Söhnen Rudolf und Alfred (stehend), um 1918.
Quelle: Reinhardt, S.: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990.

Nr.  3: Das Wittelsbacher Gymnasium in München, das Andersch 1924-28

besuchte.
Quelle: Reinhardt, S.: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990.

Nr. 4: Schloß Schleißheim bei München, um 1930. Im Park versteckte sich der

heranwachsende Andersch, ein von ihm häufig aufgesuchter Ort.
Quelle: Reinhardt, S.: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990.

Nr. 5: Andersch in der Gruppe des Kommunistischen Jugendverbandes (KJV).

 Mit 19 Jahren war Andersch Organisationsleiter des Jugendverbandes.
Quelle: Reinhardt, S.: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990.

Nr. 6: Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau an der großen Straßenwalze, an

         der auch Andersch eingesetzt wurde. Etwa am 10. März verhaftet, befand

sich.  Andersch etwa vom 21. März bis Ende April 1933 in Dachau in Haft.
Quelle: Reinhardt, S.: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990.

Nr. 7: Hochzeit von Alfred Andersch und Angelika Albert in München,

           vom 15. Mai 1935.
Quelle: Reinhardt, S.: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990.

Nr. 8: Andersch mit seiner Tochter Susanne, um 1940/41.
Quelle: Reinhardt, S.: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990.
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Nr. 9: Das Schlößchen der Alberts in München. Der 1929 verstorbene Verleger

Dr. Eugen Albert gehörte zu Münchens Honoratioren. Paralle zu den

großbürgerlichen Verhältnissen der Romangestalt Judith.

Angelika und Alfred Andersch wohnten hier 1935-1937.
Quelle: Reinhardt, S.: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990.

Nr. 10: Gebäude der ehemaligen Leonar-Werke in Hamburg. Hier arbeitete

             Andersch zuerst als Assistent, dann als Leiter der Werbeabteilung.
Quelle: Reinhardt, S.: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990.

Nr. 11: Die Malerin und Bildhauerin Gisela Groneuer (liegend) mit ihrem Sohn

            Peter und Angelika Andersch. Sommer 1940.

            Am 6. März 1943 hat sich Andersch von Angelika scheiden lassen.
Quelle: Reinhardt, S.: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990.

Nr. 12: Porträt Anderschs von Gisela Groneuer, 1942.
Quelle: Reinhardt, S.: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990.

Nr. 13: Andersch, Ende Oktober 1943 wieder eingezogen als Soldat.
Quelle: Reinhardt, S.: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990.

Nr. 14: Skizze der Marschroute Alfred Anderschs von seiner Versetzung nach

            Dänemark bis zu seiner Desertion zu den Amerikanern an der italienischen

 Front.  Bei  San  Virginio,  in  der  Nähe  des  Klosters  San  Elmo,  60km

nördlich von Rom, desertierte Andersch am 6. Juni 1944. Die

amerikanischeKriegsgefangenenakte verzeichnet als Ort und Datum der

Gefangennahme: 7.6. 1944. Oriolo.
Quelle: Dějiny druhé světové války 1939-1945. Moskva 1981.

Nr. 15: US-Kriegsgefangenenakte Alfred Anderschs
Quelle: Reinhardt, S.: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990.

Nr. 16: Kritische Stimmen: Helmut Heißenbüttel (links)

                                            Arno Schmidt (rechts)
Quelle: Reinhardt, S.: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990.
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Nr. 17: Anderschs Verleger: Otto F. Walter (links)

Diogenes-Verleger Daniel Keel (rechts)
Quelle: Reinhardt, S.: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990.

Nr. 18: Außenansicht des Hauses im Tessiner Bergdorf Berzona, in das Gisela

und Alfred Andersch 1958 übersiedelten.
Quelle: Reinhardt, S.: Alfred Andersch. Eine Biographie. Zürich 1990.

Nr. 19: Die evangelische St. Johannes Kirche (oben) in Rerik und ihr Grundriß

            (unten).
Quelle: Die Pfarrkirche zu Rerik. Berlin 1995.

Nr. 20: Stadtplan Reriks
Quelle: Ostseebad Rerik. Rerik 1999.

Nr. 21: St. Georgenkirche vor der Zerstörung (oben) in Wismar und ihr Grundriß

            (unten). Bis zum April 1945 blieb die St. Georgenkirche unzerstört.
Quelle: Die St. Georgenkirche zu Wismar. Beginn des Wiederaufbaus/ 1990-1993. Regensburg 1991.

Nr. 22: Stadtplan Wismars
Quelle: Hansestadt Wismar. Ostseeluft und Tradition. Wismar 1999.

Nr. 23: Eine Nachricht aus der Hansestadt Wismar (Brief)

Nr. 24: Landkarte von Norddeutschland.

            Bezeichnet sind: Rerik, der Fluß Trave, der Fluß Treene.
Quelle: Atlas international Bertelsmann. Berlin, Verlag Bertelsmann 1989.

Nr. 25: Ort der Romanhandlung - Rerik
Quelle: Gatgeberverzeichnis der Ostseebad Rerik 1997/1998. Wismar 1997.

Nr. 26:  So  sieht  wahrscheinlich  der  Ort  der  Romanhandlung  Rerik  aus.  Das

Vorbild dafür  stellt Wismar dar.
Quelle: Merian. Mecklenburg-Vorpommern. Hamburg 1990.
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Nr. 27: Rückkehr Helanders aus dem Krieg
Quelle: unbekannt

Nr. 28: Degas Bild „Jockeys“
Quelle: unbekannt

Nr. 29: „Lesender Klosterschüler“ - Ansichtskarte

Nr. 30: „Der Buchleser“

Nr. 31: Bildhauer und Schriftsteller Ernst Barlach

Nr. 32: Die „Anderen“. Alfred Andersch: Ueber den Gebrauch zweier Wörter in

            einem Roman.
Quelle: Heidelberger-Leonard, I. / Wehdeking, V. (Hg.): Alfred Andersch. Perspektiven zu Leben und Werk.

Opladen 1994.

Nr. 33: Die Farbsymbolik und Symbol des Vogels.
Quelle: Merian. Deutsche Ostseeküste. Hamburg 1994.

Nr. 34: Entartete Kunst: Umschlag des Münchner Ausstellungsführers von 1937
Quelle: Brockhaus in 24 Bänden. Mannheim 1990.
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