
\ 
Opponentengutachten 
Alžběta Vojteková: Christliche Weltanschauung im dichterischen Werk des Stefan Andres 
ÚGS FF UK 2010, 105 s. 

Ausgehend von der Feststellung der mangelnden Debatte um einen der bekanntesten 
deutschen ,christlichen Autoren' setzt si ch Frau Vojteková zum Ziel, zunachst das Werk und 
das Leben Andres' unter dem Gesichtspunkt der christlichen Uberzeugung vorzustellen und 
- im zweiten Hauptteil der Arbeit - eine Interpretation der Nachkriegstrilogie Sintflut (1949-

1959) mit besonderer Berucksichtigung der werkimmanent zu belegenden christlichen 
Pragung und des politischen Engagements durchzufOhren. Der Text solllaut der Verfasserin 
nicht nur IIPolitisch" oder IIreligi6s" (12) gedeutet werden, sondern auch die IIbiblischen und 
theologischen Anspielungen" (ebd.) sollen erarbeitet werden (Wie unterscheidet sich dies 
von der ,religi6sen' LektOre?). 

Der erste Teil fasst zunachst an Hand der Sekundarliteratur (bes. Braun 1997) die Vita 
Andres' zusammen, berucksichtigt insbesondere seine religi6se Haltung - die pantheistische 
Tendenz, das Thema der Schuld, die Vorstellung von der Apokatastasis usw. - und das 
politische Engagement der Nachkriegszeit (12-21). Beim Erwahnen mancher wichtiger, aber 
wenig bekannter Texte Andres' - etwa des Nachlass-Essays Monarchie und Kunst und des 
Engagements fOr die Restauration der Monarchie in Bayern (20) - bemangele ich die 
Hinweise auf Informationsquellen. Besonders die politische AttitOde k6nnte auch an Hand 
der publizistischen bzw. essayistischen Texte des Autors illustriert werden. 

Es folgt eine Ubersicht des Werks mit kurzen Charakteristiken der Fabeln, der Entstehung 
und evtl. der Aufnahme der Texte; auch hier bedient si ch die Arbeit offensichtlich v.a. der 
Monographie M. Brauns. Es ware angebracht, die Einzelwerke uber die lakonischen 
Kurzangaben hinaus zumindest ihrem Genre nach einzuordnen; ab und zu treten Wertungen 
auf, die aber kaum argumentativ unterrnauert werden (Die unsichtbare Mauer als nicht 
lIuberzeugend", 24). Dem Oberblick der dreizehn Romane von Bruder Lucifer (1933) bis zu 
Die Versuchung des Synesios (1971) (S. 22-29) folgen die Novellen, unter denen auch die 
heute bekanntesten fl Greco malt der GrofSinquisitor (1936) und Wir sind Utopia (1942). 

Wenn behauptet wird, dass der erstgenannten eine verschlusselte politische Intention 
innewohnt, ware eine Andeutung der zeitgenossischen Aufnahme von Interesse - sie bleibt 
aber aus. lm prosaischen Gesamtwerk werden schlie~lich fOnf Themenbereiche identifiziert. 

Dem Interpretationsteil ist ein Passus uber ,,Andres' Sprachstil" (35ff) vorangestellt, in 
dem die allgemeinen Charakteristika seiner Schreibweise genannt sind - hier vermisse ich 
allerdings das Belegen des an Hand der Sekundarliteratur Behaupteten mit beispielhaften 
Zitaten etwa aus der Sintflut-Trilogie. In deren Interpretation ist eine Stilanalyse jedenfalls 
nicht zu finden. Eine literarhistorische Einbettung der Andres'schen Poetik wurde ich auch 
spatestens hier erwarten (besonders E. Langgasser ware zu nennen, die ebenfalls christliche 
Oberzeugung mit teilw. mythisierender Geschichtsallegorese verknupft). 

Die Sintflut-Interpretation wird mit entstehungsgeschichtlichen AusfOhrungen und mit 
bundiger Fabelwiedergabe er6ffnet (38-46). Ware hier nicht eine Zusammenschau der 
zeitgen6ssischen Rezeption der Trilogie angebracht? ln vier folgenden Abschnitten werden 
religi6se Aspekte des Romans untersucht. Es handelt sich um durchaus uberzeugende 
motivanalytische Ausfuhrungen uber mythische Motive (47-50), biblische Anspielungen (51-
56), Theologie (in) der Sintflut (57-60) und das vermittelte Bild der Kirche (61-65). Manche 
Formulierungen sind mir nicht klar: etwa die IIZyklizitat der Bibel" (47)? Der erstgenannte 
Abschnitt behandelt bis auf zwei Ausnahmen biblische Stoffe (Sintflut, Paradies, Noah-
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Legenden etc.), der zweite ,,Anspielung[en] auf den biblischen Mythos" (51) - eine kleine 
kompositionelle Verwirrung. Symbolischerweise werden weiterhin sieben Figuren mit ihren 
biblischen Vor- oder Gegenbildern konfrontiert. Die Diplomandin weilS dabei, dass eine 
derartige typologische Figuration nicht einfach ein Identifikationsverhaltnis stiftet und 
beschreibt abschlielSend die unterschiedlichen Effekte, die durch solche Gestaltungen der 
Romanfiguren erzielt werden - Mythisierung (Moosthaler), Ironisierung (Mme van der 
Finken), Allegorese (Charis), Typisierung (Don Evaristo). Die Analyse grundlegender 
theologischer Motive (Kreuz, Gott, Leid, Theodizee) fOhrt zur zentralen Frage der Schuld. Die 
Diplomandin belegt schlielSlich drei "Prinzipien" der Andres'schen Bewaltigung von 
Vergangenheit und Schuld: 1. Achtung der menschlichen WUrde, 2. Vergebung, sofern die 
menschliche WUrde nicht verletzt wird, 3. Erinnerung an die Verbrechen (61). In den das Bild 
der Kirche betreffenden Darlegungen (61-66) wird Andres' Kritik der Kirche im Namen der 
christlichen Verantwortung des Einzelnen gezeigt. 

Die Analyse der politischen Aspekte der Trilogie (67-76) wird dem vorangehenden Kapitel 
nicht blolS nachgestellt, sondern (wie die Diplomandin auf S. 12 treffend bemerkte) baut auf 
ihr - der Abhangigkeit des Politischen von der christlichen Oberzeugung Andres' 

entsprechend. In den beiden Passus dieses Kapitels - im ersten wird die "Norm" und ihre 
Trager besprochen, im zweiten diejenigen des Widerstands - verfahrt die Diplomandin nicht 
50 textnah wie bisher und halt sich weitgehend an die AusfOhrungen C. Andrés (1960). 
Trotzdem bietet sie durchaus plausible synthetische Darstellung der "Norm"-Ideologie als 
pervertierter Ersatzreligion sowie der BezUge zwischen dem fiktionalen und dem realen 
Deutschland. Durch die Analyse politischer Standpunkte von Figuren und ihren 
Konstellationen, die vorher auf die religiosen und kirchenpolitischen Zusammenhange hin 
beschrieben wurden, entsteht nicht nur ein vertieftes Bild einerjder totalitaren Staatsmacht, 
sondern auch der Verwicklung von Politik und Religion sowie der "unheilige[n] Allianz" (77) 
zwischen Kirche und Staat. Ob und inwiefern allerdings in diesem Kapitel das angekUndigte 
IISich-Abfinden des Autors mit ... der Nachkriegsentwicklung" (S) berUcksichtigt wurde, bleibt 
ungeklart (etwa in der immanenten Technik- und RUstungskritik?). 

Nach der LektOre der durchaus gelungenen Interpretationskapitel konnte man erwarten, 
dass die Trilogie im RUckgriff auf die AusfOhrungen des ersten Teils der Arbeit sachlich und 
wertend im Kontext des Gesamtwerks oder der zeitgenossischen Literatur (neu}positioniert 
wird. Eine solche ,Abrundung' fOhrt die Diplomandin nicht aus. Stattdessen bietet sie im 
Anhang eine Andres-Bibliographie. Den Sinn ihrer Eingliederung sehe ich allerdings nicht 
ganz ein: sie wird weder im Text der Arbeit verwendet noch ist sie als eine Zusatzleistung der 
Verfasserin zu betrachten (sondern ist im Internet zuganglich). 

Es scheint fOr die Vorgehensweise dieser Diplomarbeit bezeichnend zu sein, dass sie sich 
zumeist nicht auf Diskussionen mit den Andres-Kritikern oder mit konkreten VorwUrfen 
einlasst: weder mit den kritischen Anmerkungen J. Klappers aus dem zitierten Herausgeber
Nachwort (2007) noch mit Brauns Haupteinwand - IIPolitischer Zeitroman und Allegorie 
bleiben letztlich unvereinbar" (Braun 1997, ll7) - setzt sie si ch auseinander. Die 
Diplomandin versucht ein stimmiges Bild zu zeichnen. Auch wenn ein solches Verfahren 
wissenschaftlich legitimierbar ware, frage ich mich, ob es sinnvoll ist, gerade fOr die 
Literaturgeschichte der Schaffenszeit Andres' derartige stimmige Bilder zu entwerfen - ob 
eine Darstellung des WidersprUchlichen oder Fraglichen nicht der Absicht besser dient, einen 
Schriftsteller und sein Werk der Vergessenheit zu entreilSen. 

Die Arbeit ist in einem einfachen und klaren Stil verfasst, ab und zu treten Schreibfehler 
(z. B. "grenzlos" [19], "Bruder Luzifer" [22, 33], IIKathegorien" [33], ,,Andres Figuren" [67]) 



oder gravierende grammatikalisehe Fehler auf (wie "dieser zwei Elementen" [SL "des 
Monatszeitsehrifts" [14L "mit dem Ruekkehr" [16L ,,Abwesenheit des Gutes" [19L "Titel 
vieler Werken" [SlL "alle Evaristos Proteste" [6SL "die ,Junger' Normers" [69L 
Artikelgebraueh [Titel der Arbeitl] usw.). In der bearbeiteten Sekundarliteratur vermisse ich 
die Monographie von John Klapper: Stefan Andres. Der chrístlíche Humaníst als Krítíker 
seíner Zeít (1995, dto 1998), die eben den Begriff des "ehristliehen Humanismus" fokussiert. 

Fazit: Trotz der geauBerten Vorbehalte bietet Frau Vojtekovás Auseinandersetzung mit dem 
Werk Stefan Andres' einen verstandliehen und klar geordneten Oberbliek Ober dessen 
Hauptaspekte. Besonders im Interpretationsteil bezeugt sie teilweise eine selbstandige 
Herangehensweise, die allerdings Einiges zu wunsehen Obrig lasst. 
Deshalb empfehle ieh die Arbeit zur Verteidigung und sehlage die Note gut (dobře) vor. 

Prag, den 13.9.2010 Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. 


