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Die vorangestellte „Anotace“ (S. 4) der Diplomarbeit von Barbora Bolková bringt die Leitli-

nien der Arbeit erfreulich knapp und präzise auf den Punkt: 

„Diese Arbeit soll durch Analyse der narrativen Strukturen sowie des historischen Kontextes der Werke 
Ernst Wiecherts eine Antwort auf die Frage liefern, wie sich darin die persönliche sowie dichterische Ent-
wicklung des Autors und insbesondere seine Stellung zum Nazi-Regime spiegelt. Es soll gezeigt werden, 
inwiefern sein Frühwerk den nationalsozialistischen Ideologemen nahe steht und wie sich der Dichter davon 
später distanziert. Es wird dem Wesen seiner Kritik am Regime nachgegangen werden, sowie seinem inne-
ren Wandel von Kritik zur Verinnerlichung.“ (S. 4)  
 

Diesem Anspruch wird die Arbeit in vollem Umfang gerecht. Gleichwohl lohnt ein genauerer 

Blick auf die damit prägnant diagnostizierte Perspektive der Arbeit. Im Abstract ist viel von 

Ernst Wiechert, der „Entwicklung des Autors“, seiner „Stellung zum Nazi-Regime“, „seiner 

Kritik am Regime“ und „seinem inneren Wandel von Kritik zur Verinnerlichung“ die Rede. 

Dagegen ist deutlich weniger von den untersuchten Texten selbst die Rede, die aber natürlich 

mit den Hinweisen auf die „narrativen Strukturen […] der Werke“ und das „Frühwerk“ 

durchaus mit aufgerufen werden. Allein durch diese quantitative Verteilung wird jedoch eine 

Hierarchisierung deutlich: Die Arbeit fragt tatsächlich nach der (politischen, ideologischen 

etc.) „Entwicklung“ Ernst Wiecherts und nimmt die Texte (dabei nicht nur Reden, sondern 

eben auch die Erzähltexte) als Belege für die Frage nach einem sich wandelnden (oder eben 
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nicht wandelnden) Weltbild des Autors. Das ist mehr als legitim, hat aber die implizite 

Schwierigkeit, dass alle Interpretationen der Texte auf eine Erkenntnis der zugrunde liegen-

den Haltung des Autors hinzielen und so mit einer (auch politisch-ideologischen) Eigenstän-

digkeit der Texte gegenüber den ausdrücklichen Stellungnahmen ihres Verfassers nicht (oder 

nur bedingt) rechnen (können).  

 Es ist vor diesem von der Vf.in gewählten Hintergrund durchaus spannend, dass etwa die 

Charakteristik Wiecherts in Gero von Wilperts Lexikon der Weltliteratur ganz ohne den Ver-

weis auf die Verstrickungen des Autors in den Nationalsozialismus (oder zumindest ideologi-

sche Nähen auskommt). Man liest:  

„Grüblerisch-empfindsamer Erzähler, bestimmt durch das Erlebnis der ost-preuß. Heimat mit ihrer schwer-
mütigen Landschaft u. ihrer grübler., einzelgänger. Menschen in der Auseinandersetzung mit dunklen Na-
turmächten, durch das Kriegserleben sowie durch die tief empfundene christl. Heilsbotschaft und die relig. 
Frage nach dem Sinn der Welt und der Gerechtigkeit Gottes. Neigung zu Mystizismus und Sehnsucht nach 
e. wahren, sinnvollen Menschentum und e. relig.-moral. Erneuerung des Menschen von innen her. Darstel-
lung empfindsamer, passiver Sonderlinge, die von leidbewußter, pessimist. Resignation zu neuer Sinnerfül-
lung des Lebens in tätiger Menschenliebe finden. Weltferne, subjektiv-romant. Verklärung des ‚einfachen 
Lebens’ in der Natur mit gefühlvollen und wehmütigen Stimmungen. In s. weichen, lyr. Stil von der Bibel-
sprache geprägt.“  
 

Einer solchen Darstellung Wiecherts gegenüber wird die Angemessenheit der Fragestellung 

dieser Diplomarbeit deutlich. Man liest im 1. Kapitel „Voraussetzungen“: 

„Die vorliegende Arbeit stellt sich die Aufgabe, die persönlich-schöpferische Entwicklung Ernst Wiecherts 
und seine Stellung zum Dritten Reich anhand seiner Werke zu verfolgen, unter Berücksichtigung seiner 
(un)politischen Reden und der Biographie. Es wird ein Versuch unternommen, die scheinbar widersprüchli-
chen Informationslücken über den Autor in den [sic!] Kontext und somit in Einklang zu bringen [womit?; 
M.W.]. Es soll analysiert werden, ob es in seinen Denkpositionen Gemeinsamkeiten mit der nationalsozialis-
tischen Ideologie gibt, die er in sein Werk hineinprojiziert [hat; M.W.], die ihm die Sympathien der Natio-
nalsozialisten brachten und wegen derer er als ein Mitläufer oder gar Befürworter des Regimes bezeichnet 
werden konnte. Weiter soll der Frage nachgegangen werden, was der Autor am Nationalsozialismus kriti-
siert, wodurch seine Kritik ausgelöst wird und wie wird [sic!] seine Kritik legitimiert. Schließlich beschäftigt 
sich diese Arbeit mit der von Wiechert entworfenen Alternative zu dem kritisierten Zustand, mit dem Typus 
des Zwei-Welten-Modells und der Suche nach dem höchsten Imperativ des ‚inneren Gesetzes’.“ (S. 8) 
 

Das 2. Kapitel steht unter der Überschrift „Die Verneinung des Lebens“ (S. 10ff.) und gilt, 

wenngleich im Titel unausgewiesen, dem Roman „Der Totenwolf“ (erschienen 1924). Man 

liest am Beginn dieses Kapitels: 

„Als erstes der Werke Ernst Wiecherts wollen wir hier seinen Roman ‚Der Totenwolf’ behandeln, der uns 
als Zeugnis dafür dienen soll, warum der Dichter von den Nationalsozialisten so sehr umworben wurde. Es 
soll gezeigt werden, welche Dispositive des Völkischen aufgenommen werden, wie mit ihnen umgegangen 
wird, wie sich der Gestus der Verneinung auswirkt. Es soll erläutert werden, inwiefern diese Werk eine ‚ers-
te Station’ in der künstlerischen sowie menschlichen Entwicklung Ernst Wiecherts darstellt. Dieses Kapitel 
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soll eine erste Grundlage zum Verständnis der späteren Werke und der inneren Wende des Dichters schaf-
fen, insofern bereits hier Themen und Motive in pervertierter Form auftauchen, an denen die NS-Propganda 
Amstoß nahm und aufgrund deren sie den [sic!] Wiechert als einen der ihrigen betrachtete.“ (S. 10) 
 

Im letzten Satz ist nicht ganz klar, ob es sich um eine grammatikalischen oder argumentatori-

schen Fehler handelt: Wenn die Nazis an einigen Motiven ‚Anstoß nahmen’, meint dies je-

denfalls, dass sie sie missbilligten, so dass die gleichzeitige Behauptung, dass sie Wiechert 

aufgrund dieser Motive „als einen der ihrigen betrachtete[n]“, so nicht aufgeht. Es mag zwar 

eine gutachterliche Überinterpretation sein, aber man kann schon auf die Idee kommen, dass 

diese Widersprüchlichkeit einem der Arbeit zugrunde liegenden Problem geschuldet ist. Die-

ses ist: Wie spricht man nach dem Nationalsozialismus und in Kenntnis all der Gräuel, die das 

Nazi-Regime hervorgebracht hat, angemessen über all jene Autoren und ihre Weltbilder, die 

sicher den Nazis mit den Weg bereitet haben? Ist alles aus der Literatur vor 1933, was für uns 

heutzutage nazistisch klingt, tatsächlich ‚reine’ Nazi-Ideologie? Gibt es nicht Worte, Formu-

lierungen, Weltbilder, die von den Nationalsozialisten zwar instrumentalisierbar waren, die 

aber zu den Bedingungen ihrer Entstehungszeit nicht unbedingt den Weg in die Inhumanität 

der deutschen Faschisten wiesen? Hier wagt sich die Arbeit mit der Diagnose von „Themen 

und Motive[n] in pervertierter Form“ relativ weit vor. Immerhin hat Wiechert die Abwen-

dung von den Nazis sozusagen aus eigener Kraft geschafft. Zu fragen ist also durchaus, ob 

sich im Totenwolf bloß vorweggenommene Versatzstücke der Nazi-Ideoligie finden lassen –

oder ob diesem Text nicht doch (eben auch weil er ein literarischer Text ist) Komplexitäten 

und Widersprüchlichkeiten eignen, die sich mit einer ‚glatt gebürsteten’ Ideologie nicht ver-

tragen. Solche Widersprüchlichkeiten verliert eine rein ideologiekritische Arbeit, als die diese 

Arbeit angelegt ist, gelegentlich notwendig aus dem Blick. (Dies soll im Übrigen ganz und 

gar keine Ehrenrettung dieses frühen Wiechert-Textes sein, sondern stellt eher eine methodo-

logische Reflexion dar.) Es spricht für die Gründlichkeit der Arbeit und die Kompetenz der 

Vf.in, dass sie gerade für dieses Problem durchaus einen Blick entwickelt hat, der sich aber 

durchaus an einigen Stellen noch hätte schärfen lassen.  

Gleichwohl unterminiert dieses Problem gelegentlich die Angemessenheit der narratologi-

schen Analyse, wenn es etwa heißt: „Der Erzähler übernimmt kritiklos die Perspektive Wolfs 

und beurteilt der Welt nach den Kategorien der Naturgesetzlichkeit, so dass die Wertung der 



                                
 

 
 

 
 
 

Ústav germánských studií 

 

4 

 

Stadt [gegenüber der hochgeschätzten Natur; M.W.] extrem negativ ausfällt.“ (S. 14f.) Im 

„kritiklos“ bricht sich eben doch die Erwatung Bahn, der Erzähler müsse sich irgendwie von 

den Haltungen seines Protagonisten distanzieren, was aber wiederum eine ideologisch moti-

vierte Erwartung ist. Narratologisch wäre hier jedenfalls die bloße Diagnose, dass der Erzäh-

ler bei Wolfs Blick auf und Erklärung der Welt bleibt, sozusagen „sauberer“ gewesen. Wie 

sehr die Analyse von ideologiekritischen Erwägungen geleitet bleibt, zeigen weitere Bemer-

kungen: „Der heutige Leser stutzt bei der Lektüre über die Nähe des Textes zum später be-

rüchtigt gewordenen Blut-und-Boden-Mythos.“ (S. 15). Und: „Die bis dahin genannten Moti-

ve in ‚Der Totenwolf’ können noch relativ harmlos gedeutet werden.“ (S. 16). Doch das Buch 

sei auch von „Hass, Kampf- und Zerstörungssucht durchtränkt“ (S. 17). So werden Hass und 

Zerstörungssucht eben doch zu Vorboten des Nationalsozialismus. Es ist nur die Frage, ob 

man das so denken muss. So sehr es rückblickend richtig ist, in bestimmten Sortierungen und 

Motivkomplexen Vorboten kommender Inhumanitäten zu sehen, so gibt es jedenfalls aus der 

Perspektive extrem vieler Zeitgenossen gute Gründe für eine Zerstörungssucht gegenüber 

dem ganzen politischen System der Weimarer Republik, ohne dass man allen diesen ungebro-

chen eine zuletzt nationalsozialistische Ideologie zuschreiben kann. Das Unterkapitel 2.2 stellt 

von daher dann auch die Frage: „Wiechert als Wegbereiter des Nationalsozialismus?“ und 

beginnt: „Ernst Wiechert bietet keine Auflösung der Geschichte, keine Antwort auf die Frage, 

ob sein Held ein Prophet ist oder ein Irrer [sic!].“ (S. 18) Offenbar hätte sich die Vf.in aller-

dings eine solche Auflösung gewünscht. So bleibt aber der Blick verstellt für die (vielleicht 

tiefer gehende Frage), ob die Unaufgelöstheit der moralischen Bewertung des Protagonisten 

nicht gerade eine besondere Qualität dieses Buches ist, die eben in der Rückrechnung auf den 

Autor aus den Augen gerät. 

 Das dritte Kapitel steht unter dem Titel „Die Herzen bewegen“ (S. 21ff.). Es beginnt: „Das 

ungeheure Geschehen des ersten Weltkrieges, den der Dichter von Anfang bis zum Ende mit 

durchkämpfte, hat die Welt, in der er aufwuchs, tief erschüttert. Bis zu seiner ‚Genesung’ hat 

Ernst Wiechert sieben Jahre gebraucht.“ (S. 21) Die Vf.in konstatiert, dass Wiechert „seine 

Genesung mit dem Roman ‚Die Magd des Jürgen Doskocil’ als abgeschlossen betrachtet“ (S. 

21) habe – und zitiert Wiechert: 
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„Der Geist, der in leidenschaftlichem Suchen bis an die Grenzen des Hasses gegangen war, ging nun ebenso 
leidenschaftlich bis an die Liebe, und erst nachdem er erkannt hatte, daß eben Grenzen da waren, dort wie 
hier, kehrte er um, und es begann hier eigentlich die nicht mehr unterbrochenen Periode der langsam wach-
senden Resignation und der Beschränkung auf das uns mögliche.“ (S. 21) 
 

 Man kann sich durchaus fragen, ob die Vf.in nicht alles in allem den Vorgaben Wiecherts zu 

sehr folgt, wenn sie eben auch das ideologisch hoch bedenkliche Frühwerk von den beiden 

Münchner Reden (die in diesem dritten Kapitel im Mittelpunkt stehen) gefolgt sein lässt – und 

damit ja im Grunde eine ideologische Kehrtwende (aufgrund einer behaupteten „Genesung“) 

unterschreibt. Gleichwohl bleiben die Analysen der beiden Münchner Reden – vor allem in 

der gesteigerten Deutlichkeit ihrer Kritik am nationalsozialistischen Regime – sehr angemes-

sen und jederzeit nachvollziehbar. Mit der zweiten Rede sei schließlich der „sprichwörtliche 

[sic!] Bruch Ernst Wiecherts mit dem Nazi-Regime endgültig vollzogen“ (S. 30). 

 Es folgt unter dem Titel „Verdeckte Schreibweise“ (S. 31f.) ein sehr knappes (sozusagen 

Zwischen-)Kapitel, das auf Verfahren der Camouflage hinweist, deren sich die der Nazi-

Diktatur gegenüber kritisch eingestellten Schriftsteller bedienten, um ihre Kritik an der Zen-

sur sozusagen vorbeischleusen zu können. „Ernst Wiecherts Novelle ‚Der weiße Büffel oder 

Von der großen Gerechtigkeit’ ist ‚eines der kühnsten Zeugnisse’ der [ins Zeichen camouflie-

render Schreibweisen gerückten; M.W.] Inneren Emigration.“ (S. 31) Man fragt sich ange-

sichts dieses Satzes, warum die Diagnose der Camouflage hier den Status eines eigenen Kapi-

tels erhält und nicht (etwa als Einleitung) in die folgende Analyse der Novelle ‚Der weiße 

Büffel oder Von der großen Gerechtigkeit’ eingegangen ist.  

Dieser Novelle gilt jedenfalls das 5. Kapitel „Gelebtes Vorbild“ (S. 32ff.). Um den Rah-

men der Analyse abzustecken, seien zunächst die Titel der Unterkapitel zitiert: „Recht und 

Gerechtigkeit“ (S. 35), „Inneres Gesetz“ (S. 35ff.), „Könige als Verwalter des Rechts“ (S. 

39ff.), „Aktualität und Kritik“ (S. 41), „Der Herrscher“ (S. 41ff.), „Das Volk“ (S. 45). In die-

sem letzten Unterkapitel findet sich die Grundpointe der Geschichte und ihre Anwendung auf 

die historischen Kontexte: 

„In der Erzählung wird zwar Vasudeva wegen seiner Kühnheit getötet, aber seine Überzeugung der Macht 
mit Recht gegenübertreten zu können, bestätigt sich in der Schlussszene. ‚Du kannst mich töten, aber du 
kannst mich nicht zwingen’, konfrontiert er den König mit den Grenzen seiner Macht. Er hat durch seine 
Zustimmungsverweigerung die ausnahmslose Absolutheit der Macht gebrochen. Die bebenden Steine wer-
den den König immer daran erinnern, dass es einen Menschen gibt, der seine Macht nicht anerkennen wird. / 
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Dass in dieser Erzählung Vasudeva über seinen Tod hinaus das Herz des Königs erreicht hat und somit auch 
seine Macht gebrochen, steht außer allem Zweifel. Wenn wir es aber mit der Lebensgeschichte Wiecherts 
vergleichen, ließe sich an der Wirksamkeit einer solchen Maßnahme zweifeln. Der beschworene Sieg der 
Gerechtigkeit über den Diktator hatte im Dritten Reich keine Chance, vollzogen zu werden […]. Die Macht-
haber blieben von den ihnen vorgehaltenen Grundsätzen völlig unbeeindruckt und antworteten mit Maß-
nahmen, die den Schriftsteller verstummen ließen.“ (S. 47) 
 

Die letzte Bemerkung schätzt die Intentionen eines camouflierenden Schreibens wohl falsch 

ein. Es ist an und für sich nur bedingt ein Akt des eigenen und eigentlichen Widerstands; es 

entwirft – aber eben verdeckt – jedoch eine mögliche Welt, in der Widerstand erfolgreich sein 

kann. Im Grunde werden in Wiecherts Novelle moralische Grundsätze ausbuchstabiert, die 

gelten sollten, aber in der Gegenwart nicht gelten. Damit wird aber der Versuch unternom-

men, die Leser erst einmal von der Möglichkeit des Widerstands, der ja nicht die extremen 

Formen, die am Protagonisten vorgeführt werden, annehmen muss, zu überzeugen.  

 Im 6. Kapitel korrespondieren dann Titel und der in ihm untersuchte Roman: „Das einfa-

che Leben“ (S. 49ff.). Man liest zur Einleitung: 

„Der Roman ‚Das einfache Leben’  nimmt innerhalb der Kontroverse Ernst Wicherts mit der Politik und I-
deologie im Dritten Reich eine Sonderstellung ein, Wiechert selbst beschreibt den Roman als Reaktion auf 
seine Erfahrung des faschistischen Terrors. Dieses bis heute bekannteste Werk Wiecherts selbst enthält je-
doch keine direkten Bezüge oder Analogien zu seiner Erfahrung in Buchenwald. Den Bewunderern Wie-
cherts in der unmittelbaren Nachkriegszeit galt dies Werk als unwiderlegbarer Beweis für die Tatsache, dass 
der Autor eindeutig zu den Dichtern des deutschen Widerstands zähle“. (S. 49) 
 

Im Grunde reicht es, an dieser Stelle eben die Koinzidenz von Roman und Kapitel-Titel zu 

betonen, den  der Roman steht tatsächlich für das, was das letzte Unterkapitel „Eskapistische 

Strategie der Verinnerlichung“ (S. 63ff.) nennt – und damit sozusagen eine doppelte Perspek-

tive einnimmt. Einesteils geht es im Roman (ohne die Details hier ausführen zu können) um 

den Entwurf eines „einfachen Lebens“ und damit um die Hinwendung zum rein Inneren oder 

eben eine „Verinnerlichung“. Andernteils stellt sich natürlich die Frage, die vor allem von der 

„Dramaturgie“ dieser Diplomarbeit nahe gelegt wird, ob es sich dabei nicht um reinen Eska-

pismus handelt.  

Die Meta-Erzählung zu Leben und Werk Ernst Wiecherts verläuft insgesamt also etwa so: 

Der frühe Wiechert schreibt einen Roman, der beim besten Willen nicht vom Vorwurf einer 

Vorwegnahme nationalsozialistischer Ideologeme zu entlasten ist. Später wendet sich Wie-

chert in zwei Reden mehr und mehr deutlich gegen den Nationalsozialismus. Schließlich 
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schreibt er sozusagen eine Parabel auf den Nationalsozialismus resp. genauer gesagt: über die 

Möglichkeit, gegen diesen Widerstand zu leisten. Schließlich gelangt er zu einer reinen Inner-

lichkeit und der Propagierung eines „einfachen Lebens“. All das ist tatsächlich schlüssig und 

wird argumentativ meist sehr präzise entschlüsselt. 

 Dennoch stelle ich zwei Einwände ans Ende dieses Gutachtens. Im 6. Kapitel schreibt die 

Vf.in:  

„Zwar ist es immer etwas gefährlich[,] biographische Daten eines Schriftstellers in die Interpretation seiner 
Werke einzubeziehen und den Protagonisten mit dem Schriftsteller zu identifizieren, so nahe liegend und 
plausibel es auch scheint. Diese Herangehensweise sei an dieser Stelle mit den Worten Wiecherts selbst ge-
rechtfertigt oder zumindest entschuldigt: ‚Es war ‚mein’ Buch. […]  Mit ihm baute ich noch einmal eine 
Welt auf, nachdem die irdische mir zusammengebrochen oder schrecklich entstellt worden war, […] eine 
wahre Welt.’“ (S. 60) 
 

Wenn meine nachfolgende Argumentation etwas komplex gerät, ist das nur dem durchaus 

schwierigen Gegenstand geschuldet, an den sich die Vf.in herangetraut hat. Erst einmal: 

Schriftsteller werden wohl immer behaupten, das gerade vorgelegte Buch sei ‚ihr’ Buch. Da-

mit versuchen sie, die Oberhoheit über ihre Texte zu behalten, die sie gleichwohl im Moment 

der Veröffentlichung preisgeben müssen. Dennoch muss man sich nicht wirklich dafür recht-

fertigen oder entschuldigen, die Texte vor dem Hintergrund der Autorbiographie zu lesen, 

wenn das eigene Erkenntnisinteresse tatsächlich ein ideologiekritisches ist. Ideologien werden 

gemeinhin von Menschen vertreten; Texte sind dann nur Zeugnisse solcher individueller oder 

kollektiver Ideologien. Gerade hier aber hätte die Arbeit durchaus ein Stück weiter gehen 

können. Tatsächlich hätten sich die Texte vom Status des bloßen Zeugnisses für einen ideolo-

gischen Wandel befreien und sich dann sozusagen an und für sich auch durchaus komplexer 

lesen lassen. Anders gesagt: Die Auswahl der gelesenen Texte legte eine etwas zu glatte Ent-

wicklungslinie nahe, die tatsächlich eher von der Biographie des Autors und seinen (wenn 

auch durchaus an einigen Stellen gegen den Strich gelesenen) Selbstaussagen ausgeht. Am 

Anfang des 6. Kapitel findet sich allerdings eine Fußnote, deren stilistische, grammatikalische 

und weitere Schwächen auffällig sind. Sie lautet:  

„Das [nämlich dass Wiechert den Roman Das einfache Leben und nicht den KZ-Bericht Der Totenwald als 
dasjenige Buch bezeichnete, mit dem er sich die grauenvollen Erlebnisse von der Seele schrieb; M.W.] ist 
einer der Gründe, warum ‚der Totenwolf’ [sic!!] im Rahmen dieser Arbeit in [sic!] näher behandelt wird, als 
[sic!] ein Bericht. Zwar ist es sein (neben nach ‚Das einfache Leben’) zweitberühmtestes Werk, doch ge-
meinsam mit ‚Das einfache Leben’ scheint es für ein und dieselbe ‚Station’ in seiner Entwicklung zu stehen, 
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und dabei etwas weniger typisch [Verb?]. Daher wird es hier vorgezogen, auf Analyse der einzelnen Motive 
in ‚Der Totenwals’ [sic!] zugunsten einer näheren Betrachtung der Verinnerlichungsstrategien des ‚einfa-
chen Lebens’ zu verzichten.“ (S. 51, Fn 140). 
 

Es mag wiederum Überinterpretation sein und liegt doch nahe, in den weit überdurchschnitt-

lich vielen Fehlern in dieser Fußnote (in einer ansonsten sprachlich durchaus gelungenen Ar-

beit) einen Hinweis auf einen neuralgischen Punkt der ganzen Arbeit auszumachen. Die Ver-

wechslung von Totenwolf und Totenwald unterläuft ja nicht zufällig. Was also, wenn sich 

gegen die (möglicherweise als Glättung des eigenen Werdegangs gedachte und so der Profi-

lierung als Sprachrohr einer Moral der reinen Innerlichkeit dienenden) Selbstaussage des Au-

tors im Totenwald  der eigentliche ‚Gegentext’ zum Totenwolf identifizieren lässt? Um dies 

herauszubekommen, hätte es aber einer tatsächlich narratologischen Analyse beider Texte 

bedurft. Man hätte also – streckenweise – die Texte (gerade im Vergleich) für sich selbst spre-

chen lassen müssen und wäre dann möglicherweise zu einer weniger geradlinigen Entwick-

lung des Autors gelangt. Von da aus hätte man dann aber auch die ideologiekritischen Argu-

mente eventuell präziser platzieren können. 

 Das Gutachten musste einigen argumentativen Aufwand betreiben, um diesen kritischen 

Punkt aus der Diplomarbeit herauszupräparieren (was nur ein Qualitätsausweis der Arbeit ist). 

Die Gelegenheit zur (offenen!) Diskussion dieser Fragen wird sich bei der Verteidigung bie-

ten, die, sollte sie auf dem Niveau der vorgelegten Arbeit durchgeführt werden können, sicher 

zu weiteren Erkenntnissen führen wird. 

Um es noch einmal deutlich zu machen: Die Arbeit ist grundsätzlich gelungen. Sie ver-

folgt ein klares Erkenntnisinteresse und weiß dieses argumentativ stets nachvollziehbar „ins 

Ziel zu bringen“. Auch sprachlich ist sie – bei kleineren Schwächen – ansprechend. Die vor-

stehend geäußerte Kritik betrifft im Grunde nur einen Punkt, nämlich die Frage, ob die darge-

stellte Entwicklung nicht eine etwas zu glatte Geschichte erzählt, eben weil sie sich mehr an 

Wiecherts Leben (oder geistiger Entwicklung) orientiert als an seinen Texten. 
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Oder zu allerletzt noch einmal anders gesagt: Jenseits der geäußerten Nachfragen steht au-

ßer Zweifel, dass man es alles in allem mit einer ausgezeichneten Arbeit zu tun hat, die ich 

voller Überzeugung und mit Nachdruck zur Verteidigung empfehle. 

 

 

 

 

 

(Prof. Dr. Manfred Weinberg) 

 

 


