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Einleitung

In dieser Magisterarbeit wollen wir das literarische Werk W. Borcherts
(die Kurzgeschichten und das Drama „Draußen vor der Tür“) vor dem Hintergrund der
Existenzphilosophie denken. Es liegt uns daran zu zeigen, inwieweit das Werk W.
Borcherts

in die

Linie der Existenzphilosophie einzureihen

ist und welche

existenzialistischen Aspekte es in sich trägt. Die einzelnen theoretischen Feststellungen
möchten wir an konkreten Textproben aus dem Werk W. Borcherts belegen.
Dabei wird es sich um drei Hauptthemen handeln. Das erste Thema (erstes Kapitel)
stellt die Einleitung in die Existenzphilosophie und ihr Wesen dar. Unsere Aufgabe ist
es, am Werk von W. Borchert zu beweisen, welche Züge der Existenzphilosophie sich
in seinem Werk widerspiegeln. Um sein Werk besser begreifen und seine möglichen
Inspirationsquellen entdecken zu können, machen wir uns auch mit seinem Leben näher
bekannt.
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In dem zweiten Kapitel ist es unser Ziel, Nietzsches Philosophie näher zu bringen,
um die Ursache der Lage der Gestalten und der geschilderten Welt in Borcherts Werk
/
besser verstehen zu können. Aus dem theoretischen Teil wollen wir Schlüsse ziehen und
einzelne Aspekte aus Nietzsches Philosophie im Werk von W. Borchert vorführen.
Im dritten und letzten Kapitel wollen wir uns weitere Folgen des im zweiten Kapitel
geschilderten Ereignisses vor Augen führen, aber hauptsächlich liegt es uns daran, einen
Ausweg aus der Lage in der Philosophie und im Werk W. Borcherts zu finden.
Wir

gehen

von

zahlreicher

Sekundärliteratur

aus,

denn

das

Thema

der

Existenzphilosophie war gerade zu der Zeit des Zweiten Weltkrieges und nach dem
Krieg sehr gefragt (es wird aus zeitgenössischen Zeitschriften zitiert). F. Nietzsche stellt
den meist diskutierten Philosophen des 20. Jahrhunderts dar, von dem sich viele
inspirieren ließen (unter anderem M. Heidegger).
Die Fragen nach der Existenz, nach dem Sinn des Daseins betreffen jeden Menschen.
In der heutigen Zeit der großen Ungewissheit und der großen Langeweile sind diese
Fragen noch aktueller. Deshalb wählten wir dieses Thema. Vom Werk W. Borcherts
angeregt und nach den Ursachen in der Existenzphilosophie forschend wollen wir uns
mit ihm auseinander setzen.

-
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Vorwort

...dann wird der letzte Mensch, mit zerfetzten Gedärmen und verpesteter Lunge,
antwortlos und einsam unter der giftig glühenden Sonne und unter wankenden
Gestirnen umherirren, einsam zwischen den unübersehbaren Massengräbern und den
kalten Götzen der gigantischen betonklotzigen verödeten Städte, der letzte Mensch,
dürr, wahnsinnig, lästernd, klagend - und seine furchtbare Klage: WARUM wird in der
Steppe verrinnen...(.Xiann gibt es nur eins“, Borchert 2002, S. 321)
Es handelt sich um die letzten Worte W. Borcherts, die er vor seinem Tod auf dem
Krankenbett niederschrieb. Sie sind in dem Sinn sehr aufregend, weil man auf die
Frage kommt, ob wir, die Menschen des 21. Jahrhunderts, auch zu den „letzten
Menschen“ zu zählen sind.
Wenn diese Frage als eine Möglichkeit zugelassen wird, würde

bestimmt ein

Interesse bestehen, wie es zu diesem Zustand kam. Wann tauchte der „letzte Mensch“
auf? Woher stammt der Begriff? Ist es möglich und berechtigt das Werk W. Borcherts
vom Standpunkt der Existenzphilosophie aus zu analysieren? Einiges spricht für diese
Anschauungsweise. Als Beispiel könnten wir die erstaunliche Übereinstimmung im
Begriff des „letzten Menschen“ von F. Nietzsche anführen. Sogar die Ähnlichkeit in
der Beschreibung der ganzen Situation.
Wir versuchen, das Werk W. Borcherts unter dem Aspekt der Existenzphilosophie
zu erforschen. Wegen der Übersichtlichkeit und der einzelnen

Begriffen der

Existenzphilosophie (um zu wissen, was eigentlich gesucht wird), gehen wir in der
Analyse von der Theorie aus. Am Ende jedes Teils gibt es eine Zusammenfassung.
Das Werk W. Borcherts ist sehr schmal und deshalb haben wir uns entschieden, die
jeweiligen Übereinstimmungen mit der Existenzphilosophie hauptsächlich an den
Textproben aus seinem Werk zu dokumentieren. Einige Textstellen (Sätze, Wörter) in
den Zitaten woirden von der Autorin fett gedruckt. Das Ziel der Betonung ist es, die
Aufmerksamkeit des Lesers auf die wichtigsten Punkte zu lenken. Dieses Verfahren ist
ein bewusster Teil der Interpretation. Zugleich wollen wir uns bei dem Leser für längere
Zitate entschuldigen, aber des philosophischen Themas und der Interpretation wegen
halten wir es für nötig, einige Stellen ganz zu zitieren, damit die Zusammenhänge nicht
verloren gehen.
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Absicht der Autorin war es, diese Magisterarbeit in einem subjektiven Stil zu
verfassen. Hierfür liegen wichtige Gründe (Inspirationsquellen) auf der Hand. Der
ausdrucksvolle
Wiederholungen

und

subjektive

geprägt.

Stil

Auch

Borcherts

Nietzsche

ist

bedient

von kurzen

Sätzen und

sich

literarischen,

einer

metaphorischen Sprache. Und die Existenzphilosophie beschäftigt sich mit dem
Menschen und seiner Lage. Es wird von dem Menschen her gedacht - das Subjektive
hat den Vorrang vor dem Objektiven.
In dieser Magisterarbeit ist die Autorin auf der Suche nach den Parallelen zwischen
der Existenzphilosophie und dem Werk W. Borcherts und sie denkt über sie nach. Die
Magisterarbeit wurde in dem Sinn des Nachdenkens über diese Parallelen in einem eher
literarischen Stil verfasst - es handelt sich um kein rein theoretisches System.

-
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I)

Das Werk W. Borcherts vor dem Hintergrund
der Existenzphilosophie

In diesem Kapitel handelt es sich darum, das Werk Wolfgang Borcherts in die
Strömung der Existenzphilosophie einzureihen. Als erstes liegt uns daran, den Begriff
der Existenzphilosophie zu bestimmen und zu erklären. Weil es sich um keine
einheitliche Strömung handelt, werden wir uns nur mit einigen Denkern befassen, die
für uns maßgebend sind. Zugleich wollen wir aber auch die allgemeinen Grundzüge der
Existenzphilosophie, die den einzelnen Denkern gemeinsam sind, hervorheben und am
Werk Wolfgang Borcherts zeigen, warum sein Schaffen zu dieser Strömung zu zählen
ist. Zuletzt führen wir uns vor Augen, warum die Existenzphilosophie zu der Zeit von
Wolfgang Borchert so aktuell geworden ist.

A) Die Existenzphilosophie

A.1
Der

Grundunterschied

Existenzphilosophie

Die Begriffe

zwischen

der

spekulativen

Philosophie

und

der

liegt gerade im Unterschied folgender Begriffe: Essenz und

Existenz. In der Philosophie des Geistes spielte das schon vor der Existenz gegebene
Wesen die Hauptrolle. Möchte es sich um die Welt der Ideen von Platon handeln,
möchte es um den Plan Gottes gehen. „Im Begriffspaar existencia - essentia liegt der
Unterschied zwischen dem, was wesentlich, allgemein und notwendig ist und dem, was
unwesentlich, besonders und zufällig ist. “ (Seibert 1997, S. 1). Seibert (Seibert 1997)
erklärt weiter, dass von Platon bis Hegel hinter den wechselnden Gehalten der
Erfahrung das zu entdecken war, was allem Wechsel zugrunde liegt, was infolgedessen
unveränderlich und zeitlos ist. „Weil Platon zufolge...die Erkenntnis des Wesens dem
begrifflichen Denken zukommt, ist das höchste Wesen alles Seienden von Anfang an im
Denken selbst gesucht worden - ungebrochen von Platon bis Hegel. “
(Seibert 1997, S. 1 - 2). Mit Seibert folgen wir der Erklärung weiter (Seibert 1997).
Weil die Welt des Wesens im Übersinnlichen gesucht wurde, gelangen wir zur
Benennung Metaphysik {„metá ta physika'' - was nach der Physik beginnt). Gesetzlich [

.
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muss es zur Spaltung, zur Differenz kommen: in einer solchen Denkweise gibt es zwei
Welten: die Welt des Wesens (der Begriffe, des Geistes, der Ewigkeit, des
Allgemeinen), die im Gegensatz zu der Weh des Daseins (der Sirmlichkeit, des Leibes,
der Zeitlichkeit, des Besonderen) steht. Über den einzelnen Erscheinungen in der
zeitlichen Welt herrscht die Welt des „ordo“. „In der von Gott garantierter Ordnung
alles Seienden ist allem Dasein durch sein jeweiliges Wesen ein fester Platz zugewiesen.
Der Gott steht über dem Menschen, der Mensch steht über dem Tier, das Tier steht über
der Pflanze, die Seele steht über dem Leib, und das Allgemeine herrscht über alles
Besondere.“ (Seibert 1997, S. 3). Im nächsten Kapitel werden wir sehen, welches
Verhältnis F. Nietzsche zur Philosophie des Geistes einnimmt und welche Folgen er
daraus zieht.
Mit Seibert gesagt (Seibert 1997) - gerät das göttliche „ordo“ mit Beginn der Neuzeit
ins Wanken, in dem der Geist als das höchste Wesen, das Gott früher zugeschrieben
wurde, zum Geist des Menschen wird - zur Subjektivität. Wir können den Worten von
R. Descartes nachvollziehen: „Cogito, ergo sum “. „Denke ich, bin ich'". Das
begriffliche Denken des Menschen spielt sich im Rahmen der sinnlichen Anschauungen
ab, wobei die sinnliche Anschauung endlich ist und deshalb nicht in die Sphäre des
Unbedingten führen kann. (Seibert 1997). „Damit aber wird das im Begriff gemeinte
Wesen selbst zum Bedingten, zum Wesen nämlich, das nicht mehr Wesen-an-und-fürsich, sondern Wesen-für den Menschen ist. In dieser Relativität zum Menschen hin
schrumpfen die einstmal unbedingten Wesenheiten zu bloßen Werkzeugen des
menschlichen Erkennens und Handelns. “ (Seibert 1997, S. 4) Es werden die Kategorien
der Vernunft und des Verstandes betont. Es entsteht das Verhältnis: Subjekt - Objekt.
An

der Geschichte W. Borcherts „Die Hundeblume“ wird

im letzten Kapitel

untersucht, welches Verhältnis der junge Gefangene zu der kleinen Blume einnimmt.
Stellt sie ein Objekt für den Jüngling dar oder verkörpert sie etwas anderes?
In der Existenzphilosophie handelt es sich weder um das Wesen (um die Essenz)
noch das Wissen des Menschen. Es handelt sich um die Existenz jedes einzelnen
Menschen. Was soll der Ausdruck „Existenz“ bedeuten?

Nach der Auslegung von

SaÄe ist es die Existenz, der der Primat zufällt. Keine „essentia“ geht dem Menschen
voran. „ So hat beim Menschen das Dasein den Vorrang vor dem Wesen
(Weischedel I 1948, S. 732). Der Mensch ex-istiert. (Aus dem Lateinischen „existere“
abgeleitet, d. h.: hervortreten, zum Vorschein kommen, ins Leben treten).

-
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(Seibert 1997, S. 1). Bei jeder Existenz handelt es sich um eine Einzelerscheinung (um
das Zufällige und das Besondere), die sich ständig in Bewegung befindet. „Existieren“
steht im Widerspruch zum Statischen. Das abgeschlossene Dasein haben nur Dinge.
Zuerst mit dem Tod hört die Existenz auf Bei V. Černý körmen wir mehr darüber
erfahren (Černý

1992, S. 18). Nämlich dass M.^Heidegger zwei Arten der Dinge

unterscheidet: erstens „das Seiende“, das statisch und fertig ist, das keiner Entwicklung
unterliegt, das
„In-sich-sein-ist“ und zweitens „das Dasein“, das eigentlich der Mensch ist. „Das
Dasein“ ist nicht fertig, im Gegenteil: es ist dynamisch, es entwickelt sich, es erschließt
sich. Darauf kommen wir noch später zu sprechen. An dieser Stelle ist es nötig zu
bemerken, dass obwohl M. Heidegger zum Existenzialismus gezählt wird und obwohl
aus ihm einige Ideen für diese Bewegung stammen, er sich gegen diese Zuordnung
vehement gewehrt hat.

A.2

Das Auftauchen der existenziellen Fragen

Zu welcher Zeit beginnt man nach der Existenz zu fragen? Zu der Zeit, wenn das
Wesentliche, das „ordo“ verschwindet, wenn der Verstand versagt. Mit V. Černý
geäußert (Černý 1992, S. 59): wenn die Sicherheit keine Sicherheit mehr ist und wenn
die Absurdität auftaucht, wenn Gott dem Menschen feind wird und wenn sich der
Mensch infolgedessen vereinzelt und sich selbst überlassen fühlt, wenn der Mensch auf
sich setzt und dabei sich dessen bewusst wird, dass seine Zeit hier abgemessen ist, wenn
er dem Tod ins Gesicht schaut (z.B. im Krieg), wenn der Mensch fühlt, dass er in dieses
Leben geworfen wurde. Die Antwort auf das „Warum“ bleibt dabei aus. Dies geschah
auch zu Zeiten W. Borcherts, in dem Schrecken des Zweiten Weltkrieges.
Die Existenzphilosophie hat selbstverständlich eine längere Geschichte und ihr
Fragen beginnt nicht im Zweiten Weltkrieg. Aber wenn wir uns z. B. den ersten
existenziellen dänischen Denker S. Kierkegaard anschauen, stellen wir fest, dass sich
seine Hauptgestalten, an denen er seine Philosophie zeigt, in ähnlich ausweglosen
Situationen befinden. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass für S. Kierkegaard und
seine Gestalten noch der Glaube an Gott den Anker bildete. Später geschieht das große
und unumkehrbare Ereignis: der Anker mit dem Glauben löst sich vom Schiff auf und
das Schiff bleibt ohne jede Zuversicht auf dem weiten Meer.

-
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Eine dringende Nachfrage nach der Existenzphilosophie hat W. Weischedel
(Weischedel I 1948, S. 726 - 727) im Jahr 1948, einige Jahre nach dem Zweiten
Weltkrieg, ausgedrückt, indem er feststeUt, dass das Wort „Existenzialismus“ sehr oft
vorkommt, wenn man eine Zeitung oder eine Zeitschrift aufschlägt (existenzialistische
Romane, existenzialistische Dramen, existenzialistische Filme) Er behauptet, in der
existenziellen Philosophie sei das dringliche Anliegen der Gegenwart. Das dringliche
Anliegen bestehe darin, dass der Mensch nicht weiß, woran er mit sich selber ist.
In der Nachkriegszeit eben, ist das Hauptwerk W. Borcherts entstanden.

A.3

Der Einzelne - S. Kierkegaard

Die Existenzphilosophie ist auf der Suche nach der Antwort im Menschen selbst.
Wir werden uns zuerst mit dem ersten existenziellen Denker beschäftigen, dessen Name
S. Kierkegaard ist. (In dieser Auslegung stützen wir uns auf das Werk von L. Šestov
(1997) und das Alte Testament.)
S. Kierkegaard wählt sich keine Persönlichkeiten aus, die denken. Er lenkt seine
Aufmerksamkeit nicht auf die, deren Interesse auf der Erkenntnis beruht. Was hilft all
das Wissen, was helfen alle Begriffe, wenn man sich in einer unbegreiflichen Situation
befindet? Wenn das Wissen zum Nichts wird? S. Kierkegaard geht davon aus, dass der
erste Impuls zum Philosophieren kein Erstaunen (das Erstaunen daraus, dass ich bin und
dass es die Möglichkeit gibt, nicht zu sein) war, wie es die alten Griechen auslegen,
sondern die Verzweiflung: „de profundis ad te, Domine, clamavi“ (Žalm 130,1). ,J.us
den grundlosen Tiefen rief ich Dich, Herr". Der Ruf fleht Gott an und im Glauben hat
der Mensch Hoffnung, von Gott vernommen zu sein. Wir behalten diesen Schrei für
die kommende Zeit, in der nicht nur der Verstand und die Erkenntnis versagen, sondern
in der auch eine bodenlose Tiefe am Himmel herrschen wird. Verzweiflung heißt
nämlich „ völlig hoffnungslos werden. " (Duden 2001, S. 955).
Die Philosophie der Existenz zeigt S. Kierkegaard an den Gestalten Jobs und
Abrahams. Sehen wir uns die Geschichte Jobs näher an. „Job ist aus dem Allgemeinen
heraus gefallen, er konnte keine gemeinsame Sprache mit den anderen finden. Job ist
durch sein Los, das voll von Leiden gefüllt ist, bis zum Wahnsinn geführt ...Menschliche
Schwäche kann nicht das aufnehmen, was der Tod und der Wahnsinn über das Leben
aussagen. “ (Šestov 1997, S. 43, Bem.: Übersetzung der Autorin) Mit Šestov fragen wir

-
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weiter: auf welcher Seite gibt es die Wahrheit? Auf der Seite aller und deren Schwäche
oder auf der Seite derer, die all ihren Mut zusammennahmen und dem Tod und dem
Wahnsinn in die Augen sahen? Es bestehen zwei Möglichkeiten: entweder im Licht der
Vernunft, der Ethik und der Notwendigkeit zu bleiben, oder die Welt der Absurdität zu
wählen. (Šestov 1997, S. 43) In der ersten kann man ruhig am Tisch sitzen bleiben und
von dort aus aufgeklärte Reden halten. In der anderen bleibt nichts anderes übrig, als zu
fragen.
Job schreit aus seiner Not (Job 16:18), mit dem Verstand kann er nicht ergreifen,
was passierte. Er fühlt sich einsam. Verletzt am Leib, an der Seele, verlassen von seiner
Frau, verlassen von seinen Freunden...Welche sind seine Reden? Er klagt über den Tag
seiner Geburt (Job 3:3), er lobt den Tod, der für ihn Ruhe und Schlaf verkörpert.
(Job 3:13) Er leidet: „Denn wenn ich essen soll, muss ich seufzen und mein Heulen
fährt heraus wie Wasser. “ (Job 3:24). „ Wenn man doch meinen Mut wöge und mein
Leiden zugleich in die Waage legte! Denn nun ist es schwerer als Sand am Meer. “
(Job 6:2-3). „ Was ist meine Kraft, dass ich möge beharren? Und welches ist mein Ende,
dass meine Seele geduldig sein sollte? Ist doch meine Kraft nicht steinern und mein
Fleisch nicht ehern. “ (Job 6:11-12).
Wir könnten die Rede Jobs fortsetzen. Die Worte, die er gebraucht, prägen sich bis
ins Knochenmark und die Bilder, deren er sich dabei bedient, sind eindrucksvoll und
klingen zugleich expressionistisch! (Züge des Expressionismus finden wir im Werk W.
Borcherts. Es ist selbstverständlich, dass es in solchen Situationen zum Aus-drücken
kommt, weil man das in die Weh offenbaren will, wovon man in seinem Inneren
bedrückt wird. Das, was bis an den Rand voll ist, kann man nicht mehr in Schranken
halten...Dabei ist der Schrei „roh“ und ohne Hemmungen, er fährt heraus, man
beherrscht sich nicht. Der Schrei ist niemals „gekämmt“.) Job ruft seine Not, seinen
Jammer zu Gott, aber der hat sein Gesicht versteckt (Job 13:24). Die letzten Worte, die
wir erwähnen, lauten: „ Des Nachts wird mein Gebein durchbohrt allenthalben und die
mich nagen, legen sich nicht schlafen. Man hat mich in den Kot getreten und gleich
geachtet dem Staub und der Asche. Schreie ich zu dir, so antwortest du mir nicht, trete
ich hervor, so achtest du nicht a u f mich. “ (Job 30:17 - 20).
Von hier aus beginnt unsere Philosophie und später werden wir zusammen sehen,
dass das Werk W. Borcherts genau dieses Erlebnis beinhaltet.
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A.4

Die Grundthemen der Existenzphilosophie

Bei S. Kierkegaard betonten wir, dass es sich um den Glauben handelte, der den
Menschen aus der Ausweglosigkeit retten konnte. Die übersinnliche Weh blieb bewahrt,
sowohl Job als auch Abraham wurden von Gott für ihre Entscheidungen, die sie trafen,
und ihr Verhalten am Ende belohnt.
M. Stirner gibt einen neuen Ansatzpunkt - statt der Frage „Was ist der Mensch“,
stellt er die Frage „Wer ist der Mensch“. Damit wird die Antwort in dem Menschlichen
gesucht. Der Mensch wird keinem höheren Wesen mehr überantwortlich, sondern sich
selbst. Der Mensch aber ist vergänglich. (Seibert 1997). W. Weischedel stellt fest: „So
ist die Existenzphilosophie in ihrer entschlossenen Absage an Gott und in der
Unbedingtheit ihrer Hingabe an die Freiheit (Dostojewski]: Wo es keinen Gott gibt, ist
alles erlaubt. Bem. der Autorin.) die Vollendung des verwegenen Versuches des
neuzeitlichen Geistes, den Menschen a u f sich selber zu stellen... Keine Philosophie redet
so eindringlich wie die Existenzphilosophie von der Erschütterung, in die der Mensch
am Ende seines selbstherrlichen Ganges geraten ist, keine enthüllt ihn so unbestechlich
in seiner Fragwürdigkeit, keine weiß so tief um die Unheimlichkeit des Daseins und um
die Angst. Denn eben indem sie von der schwindligen Einsamkeit in der Überlassenheit
an sich selber spricht, zeigt sie den Menschen als herausgerissen aus aller Sicherheit
des wissenden Geborgenseins. Und doch will die Philosophie der Existenz mehr sein als
eine bloße Selbstauslegung des Menschen

in der Krisis. Indem sie diesem sein

fragwürdig gewordenes Dasein zeigt, will sie ihm zugleich einen neuen Weg eröffnen. “
(Weischedel I 1948, S. 732)
Dieses Zitat begreifen wir im ganzen Zusammenhang auf Grund Nietzsches
Philosophie, der wir unsere Aufmerksamkeit im folgenden Kapitel widmen werden. Für
die Auslegung des Werks W. Borcherts in diesem Teil, nehmen wir einige Termini, die
für die Existenzphilosophie maßgebend sind: die Freiheit, die im „An-sich-zu-stellen“
beruht, die Erschütterung, die Fragwürdigkeit, die Unheimlichkeit des Daseins, die
Angst, die schwindelige Einsamkeit, keine Sicherheit mehr, kein Geborgensein. In den
nächsten Zeilen beabsichtigen wir zu diesen Termini noch andere hinzufügen, die zur
Existenzphilosophie zu zählen sind. Wir wollen sie erklären und hauptsächlich haben
wir vor, diese Tatsachen am Werk W. Borcherts zu zeigen und zu belegen.
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Wesentlich sind für uns Worte, mit denen W. Weischedel seinen Absatz abschließt.
Die Existenzphilosophie will einen neuen Weg finden. Wenn wir z.B. über die
Unheimlichkeit des Daseins auf der Erde sprechen, müssen wir uns dessen bewusst
werden, dass das Dasein hier auf Erden im Laufe der Zeit zwar unheimlich geworden
ist, aber dass z. B. M. Heidegger diese Unheimlichkeit überwinden will, dass er völlig
im Gegenteil zu der „Ungewohnheit“ des Lebens das Bedürfnis des „dichterischen
Wohnens“ auf Erden betont. Seiner Auslegung nach heißt das Leben das Wohnen, das
„dichterische Wohnen“ - laut einem Gedicht F. Hölderlins. Ob W. Borchert die
Unheimlichkeit, die in seinem Werk auftaucht, überwindet, sehen wir im dritten
Kapitel.
Verweilen wir einige Augenblicke bei dem Wort „Unheimlich“. Es wird uns später
helfen, die Aussagen im Werk W. Borcherts besser zu verstehen. „Unheimlich“ heißt
nicht zu Hause, nicht Heim zu sein. Fragen wir zuerst, was das bedeutet, werm man zu
Hause ist. In unseren Vorstellungen fallen uns im Zusammenhang mit dem Wort
„Zuhause“ einige Wörter spontan ein: unsere Mutter, die Wärme, das Bekarmte, die
Sicherheit,

das

Verborgensein.

„Unheimlich“

dagegen

heißt

erstens

fremd

(ungewöhnlich - und hier wieder der Ausdruck „wohnen“!!!), zweitens ungeheuerlich,
greulich und drittens gefährlich. Im Wort „Unheimlich“ empfinden wir infolgedessen
das genaue Gegenteil des Ausdruckes „Heim“: Sich-alleine-zu-fühlen, die Kälte, das
Unbekannte, die Unsicherheit, die unbekannte Weh, in der wir uns gefährdet fühlen,
Ausgesetzt-zu-sein. Genau diese Züge der Unheimlichkeit trägt das ganze Werk W.
Borcherts. Dabei ist es zu betonen, dass sein Werk nicht in der Ausweglosigkeit endet,
obwohl es ganz und durch vom Gefühl der Unheimlichkeit durchdrungen ist. W.
Borchert kämpft mir der Unheimlichkeit, letzten Endes aber findet er die Lebenslust
und sein Werk endet nicht im ausweglosen Nihilismus!
Es ist wichtig, beide Tatsachen immer im Auge zu behalten: erstens den
jämmerlichen Zustand des Menschen in der wesenslosen Welt und zweitens die Mühe,
diesen Zustand zu überwinden. Im ähnlichen Sinne äußert sich W. Janke, der uns die
Behauptung über die Existenz und die Essenz von Jaspers näher bringt und in weiteren
Zusammenhängen betrachtet. Er befasst sich mit dem Unterschied zwischen der Frage
nach „der eigenen Existenz“ und nach „dem Wesen, das jedem beliebigen Denken
vorangeht“. Der erste Gedankenweg stamme aus der Not der Zeit, in der die reflexive
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Philosophie des spekulativen Idealismus und der positivistische Glaube an die
Wissenschaft das Existieren vergaßen...
[die Existenzphilosophie bemüht sich, auf folgende Fragen zu beantworten]... fF/e
braucht der Mensch das Sein und das Sein den Menschen? An diesen Felsenriffen
scheitert das gleichgültige System der Kategorien, das das Seiende in der Ganzheit als
das Gegebene durchnimmt. Die Philosophie der Existenz beansprucht den Standpunkt
in der Sache der Angst und des Todes, der Existenz und des Seins, Gott und der
Nichtigkeit, die sämtlich „die spezifische“, fundamentale Wirklichkeit des Menschen
betreffen. “ (Janke 1995, S. 8, von der Autorin frei übersetzt).
Aus diesem Absatz nehmen wir wieder einige Schlagwörter, die für den
Existenzialismus grundlegend sind: kein vorangehendes Wesen mehr, keine Kategorien
mehr, sondern die vereinzelte Existenz und ihr Sein - im Angesicht zum Tod, zum
Nichts.
W. Janke (Janke 1995, S. 10 - 11) beschreibt weiter, welche grundlegende Aufgabe
der Existenzphilosophie zukommt: sie will den pathologischen Zwischenzustand des
passiven Nihilismus

überwinden,

der das

Gefühl der Ziellosigkeit und der

Unwesentlichkeit des Entstehens und des Leidens in sich beinhaltet. Dieser Unsinn des
hiesigen Wohnens entspringt aus der Erfahrung einer gottlos gewordenen Welt. (Der
Frage der gottlosen Welt wollen wir ein ganzes Kapitel widmen.) In unseren
Überlegungen und in unserem Vergleich mit dem Werk W. Borcherts gehen wir zuerst
nur aus der Grundsituation der Verzweiflung aus. Wie sich die Welt ohne Gott im Werk
W. Borcherts widerspiegelt, lassen wir für das nächste Kapitel, in dem wir uns mit dem
Wort F. Nietzsches über den „Tod Gottes“ näher beschäftigen werden. Es ist aber
wichtig zu erwähnen, welche unterschiedlichen Zugänge es zu der Existenzphilosophie
gibt. An dieser Stelle bleiben wir noch bei W. Janke und führen seine Idee bis ans Ende.
(Janke 1995, S. 10 - 11). Er betont die Hauptaufgabe der Existenzphilosophie, die sich
darum bemüht, dem Menschen, der in diese Welt geworfen wurde, der die Absurdität
überall um sich beobachtet, die Frage zu beantworten, ob es für die einzelnen
Existenzen möglich ist, sich überhaupt noch einander entsprechen zu können. Denn man
kann den Sinn der Existenz nicht mehr vom Wesen des höchsten Wesens (von Gott)
gewinnen, sondern nur hier - auf der kugeligen entfremdeten und zerschlagenen Welt,
wo das Leben jedes Einzelnen unauthentisch und nivelliert wurde.
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Wir nennen noch weitere Stichpunkte, an die wir uns in der Analyse des Werks
Wolfgang Borcherts halten werden.
M. Heidegger spricht über die sogenannte „Geworfenheit“ ins Leben (Weischedel
1948, S. 735). Wir werden nicht mehr geschaffen. (In der Geschaffenheit weiß man
immer, woher man kommt, woher seine Wurzeln stammen. In diesem Sinne sind die
Menschen von Gott geschaffen (das Bild Gottes). Ein Topf, ein Bild, ein Gedicht wird
vom Menschen geschaffen. Der Ursprung ist bekannt. Wenn wir aber auf diese Welt
geworfen worden sind, wissen wir nicht, woher wir stammen und warum wir uns hier
befinden. Auf einmal sind wir da. (Es war nicht unsere Wahl.) Wir haben keinen
apriorischen Sinn mehr. (Wir müssen ihn uns selber verschaffen.) Deshalb empfinden
wir die Weltlosigkeit und die Heimatlosigkeit, jede Verwurzelung fehlt. Wir befinden
uns auf einer Welt, die wir mit dem Ausdruck „ohne“ charakterisieren könnten. (Es ist
erstaunlich, wie oft dieses Wort bei W. Borchert zu lesen ist.) Was es früher gab, gibt es
nicht mehr. Wir befinden uns in einer haltlosen Schwebe. Unser Leben ist uns
entfremdet, wir haben keine Bindungen. In welcher Weise M. Heidegger und W.
Borchert diese Schwebe, das Gefühl des „Ungebundenseins“ und die unauthentische
Existenz überwinden, erfahren wir im dritten Kapitel.
Der Mensch ist zeitlich. Wir können mit dem König von lonesco fragen: „ Warum bin
ich geboren, wenn ich sterben muss?“ (Filipec 1966, S. 8, Bem. von der Autorin
übersetzt). Ich habe mich für meine Geburt nicht entschieden (die Geworfenheit). Das
Einzige, wofür ich mich entscheiden kann, ist das Leben (oder der Tod). Diese Frage:
„Sein oder Nichtsein“ kennen wir aus dem Shakespearischen Drama Hamlet. Daran
sehen wir, dass die existenzielle Frage tief in der Geschichte verwurzelt liegt. Um sich
in W. Borchert später besser einfühlen zu können, stellen wir uns die Situafion von
Hamlet (Shakespeare gehörte außerdem zu Borcherts Lieblingsschriftstellern!) dar.
Seine ganze Welt, seine Ideale brachen zusammen. Er hat dem Tod ins Gesicht
geschaut. Sein einziger Zufluchtsort ist die Welt des vorgespielten Wahnsirms. So
wurde er zu einem Sonderling und Einzelgänger. Von der Welt verlassen, ganz allein,
entdeckt er die Fäulnis der Weh. Er verlor die Lebenslust, die mütterliche Welt kommt
ihm plötzlich wie ein ödes Riff vor, der Baldachin des Himmels wie ein Klumpen von
giftigen Dünsten, der erhabene, vernünftige und engelhaft schöne Mensch wie ein
Auszug vom Staub. (Shakespeare 1980, S. 383).
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„ Wie peinlich leer, schlaff und zwecklos scheint mir diese ganze Welt zu sein. Pfui,
pfui, pfui!..." (Shakespeare 1980, S. 346. Bem.: von der Autorin übersetzt). Er stellt
fest, dass sich die Zeit aus den Gelenken verrenkt hat. In einer solchen Lage bleibt ihm
nichts Anderes übrig als zu fragen: „Sein oder nicht zu sein? Das ist die
Frage...Sterben - schlafen - und fertig... Schlafen! Vielleicht zu träumen beginnen... “
(Shakespeare 1980, S. 395, Bem.: von der Autorin übersetzt). Das Leiden des Lebens zu
tragen oder den Selbstmord zu wählen? Aber was gibt es nach dem Tod? Was gibt es in
diesen Träumen? A. Camus nimmt die Stellung gegen den Selbstmord ein. Er ist sich
dessen bewusst, dass die Welt zwar absurd ist, aber die Aufgabe des Menschen ist es,
diese Absurdität zu wählen und sie in der Akzeptanz vom Leben zu überwältigen, wie
er an einigen Beispielen aus der Literatur vorzeigt. Wie sich W. Borchert mit diesem
Grundthema auseinander setzt, sehen wir in der Analyse.
V. Černý macht uns mit weiteren Punkten bekannt, an die wir uns anlehnen werden.
(Černý 1992). Laut M. Heidegger wurde der Mensch in die Welt geworfen (In-derWelt-Sein). Er tritt hier in der Rolle das Für-sich-sein auf (Er fragt warum? Wo gibt es
den Grund?). Dazu lebt er hier zum Tode (Zum-Tode-Sein). Das löst in ihm das Gefühl
der Absurdität seiner eigenen Existenz aus, er empfindet die Angst. Darauf, dass die
Angst positive Wirkung hat, dass sie die Macht hat, den Menschen zu seiner
authentischen Existenz zurückzubringen, kommen wir im dritten Kapitel.
In-der-Welt-Sein heißt, dass der Mensch in die Welt situiert wurde. Er lebt im Raum
und in der Zeit. Das Gefühl, das den Menschen im Raum überfällt, ist die Einsamkeit.
Er weiß nicht, woher er kommt, er ist sich dessen nicht bewusst, warum er hier ist, er
hat keine Ahnung, wohin er geht. Die einzige Zuversicht ist der Tod (Zum-Tode-Sein).
In dem Tod hauptsächlich erfährt er seine eigene Individualität, denn niemand kann für
ihn sterben. Es handelt sich um das Bewusstsein, dass ich sterbe. Im Laufe der Zeit
gerät er in Situationen, in denen die Absurdität der Welt und die Angst mächtiger
werden. Es sind die sogenannten Grenzsituationen (denken wir an Job oder an Hamlet
und ihren Schmerz zurück), in denen uns alles unsinnig vorkommt, in denen alle Dinge
ihren Wert verloren. In denen das Nichts aus allen Ecken spürbar wird. Besonders in
solchen Situationen sind wir allein, nur sich selbst überlassen. (Die Umwelt bricht ganz
und gar zusammen.)
Die Angst, die im Existenzialismus besprochen wirď, ist die unheimliche Angst, die
Angst vor dem Unbekannten.
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Wir möchte an dieser Stelle die Worte von V. Černý vermitteln, denn wir finden,
dass sie genau und präzis die Bedeutung dieses Ausdruckes erläutern: „Die Angst ist
der kosmische Schwindel aus der Leere vom Kosmos. “ (Černý 1992, S. 36) Drei Wörter
sind hervorzuheben: die Angst, der Schwindel und die Leere.
Der Ausdruck „Angst“ bedeutet „Enge, Beklemmung'', wir können dies z. B. mit lat.
„angustus“ „eng“, „angustiae“ „Enge, Klemme, Schwierigkeiten" vergleichen. (Duden
2001, S. 38). Aus der Leere, die uns umgibt, kommt das grimmige Gefühl in der Brust,
das um desto schlimmer ist, weil wir nicht wissen, woher es kommt. Wir glauben, wir
müssen ersticken, ein Schwindel überfällt uns.
Wir haben betont, dass der Mensch sich fi'ei überlassen ist, dass es keine Gesetze
mehr gibt (mit der Vernunft tritt auch die Moral zurück), an die wir uns halten könnten.
Der Mensch ist sich selbst überantwortlich. Er wählt in jeder Situation eine Möglichkeit
aus. (Dabei ist er sich dessen bewusst, dass er durch die eine Auswahl die anderen
Möglichkeiten ausschließt). Die Wahl ist um desto schwieriger, weil ihm niemand sagt,
was gut und böse ist, weil keine allgemeinen Gesetze mehr gelten. (Erinnern wir uns an
Abraham. Ohne den Sprung in den Glauben, wie die Situation S. Kierkegaard nennt,
wäre seine Tat an Isaak ein Mord. Wie musste sich wohl Abraham fühlen, werm er
seinen einzigen Sohn ermorden musste? Was konnte dabei der Verstand anfangen? Was
sagte die Ethik dazu? Den ganzen Weg zum Berg war Abraham keines Wortes
mächtig...) Die Persönlichkeit des Menschen bildet sich zuerst im Laufe der Zeit und
besteht aus den einzelnen Wahlen und Taten. In jeder Wahl schließt der Mensch auch
andere Personen und die Welt mit sich ein. Daraus folgt das Gefühl der Verantwortung.
Meine jede Wahl beeinflusst den Anderen, meine Umwelt. V. Černý spricht über die
metaphysische Schuld. Um konkreter zu sein, handelt

es sich z. B. um das

Schamgefühl, das ich empfinde, wenn ich mitdenke, dass ich zur menschlichen Rasse
gehöre, die fähig ist, im Krieg unschuldige Kinder zu töten. Wie kann ich mit diesem
Gefühl der Zugehörigkeit weiterleben? Ist es überhaupt noch möglich? Ist es möglich
weiter in aller Ruhe zu Hause am Tisch zu essen und all diese Schrecken zu vergessen?
Ist es möglich noch Gedichte über die Schönheit und Unschuld der Welt zu schreiben?
Ist das alles nicht nur ein Betrug und eine Täuschung? (Alle diese Fragen stellt W.
Borchert in seinem Werk.)
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A.5
Für die Übersicht und

Zusammenfassung
für unsere folgende Analyse des Werks W. Borcherts

gelangten wir zur Zusammenfassung.
Die Existenzphilosophie will die Situation lösen, die nach dem Versagen der Welt
des Wesens anbrach. Das heißt, dass alle Werte, die bis jetzt als die höchsten Werte
galten, die das Licht und die Ordnung auf die Welt brachten, verschwanden. Es handelt
sich um die ursprüngliche Welt des Wesens, die allen Einzelerscheinungen früher als
Grundlage (das stiftende Grundelement) diente. Die entwertete Weh kommt einem
plötzlich sirmlos und ziellos vor, man findet keine Ordnung mehr. Nach dem Glauben
an Gott kam der Glaube an die Vernunft, an den menschlichen Verstand und den
technischen

Fortschritt.

Auch

dieser

„Fortschrittsglaube“

verschwand.

Die

Existenzphilosophie will dem Menschen seine eigene Existenz zeigen, die er im Laufe
der Zeit vergaß. (Mit den Tatsachen der Entwertung und den Ursachen dieser Ereignisse
werden wir uns in dem zweiten Kapitel beschäftigen.)
Die Existenzphilosophie rückt die Aufmerksamkeit auf den einzelnen Menschen, auf
seine Existenz, die dynamisch ist. Der Mensch hat keine Existenz, sondern er ist eine
Existenz. Er wird das, was er aus sich macht. Er unterliegt keinem Plan, keinem Gesetz
mehr. Er schwebt in der Freiheit (er wird von keinem höheren Wesen mehr begrenzt.)
Wenn wir uns diese Tatsache vorstellen, ist es unglaublich schwierig, in einer Welt, in
der es keine Regeln mehr gibt, Entscheidungen zu treffen. In jeder Situation wählt man
eine Möglichkeit. Mit jeder Wahl werden auch der Andere und die Umwelt gewähh.
Viel

einfacher haben es die Leute, die die Handlungsweisen von den anderen

übernehmen. Sie erleichtern sich die Situation dadurch, dass sie sich wie die Masse
benehmen. Hier aber droht die Gefahr der unauthentischen Existenz, auf die es im
dritten Kapitel zukommt.
Wenn die ganze Welt sinnlos wird, wenn es kein Licht der Vernunft mehr gibt,
wenn es keine Ordnung mehr gibt, verzweifelt man. Auf einmal ist alles dunkel, es
herrscht die tiefste Finsternis, es herrscht ein riesengroßes Chaos. („Aus dem
Griechisch, chäos: der unendliche leere Raum, die gestaltlose Urmasse /des Weltalls^')
(Duden Deutsches Universalwörterbuch 2001, S. 333) Mit A. Camus gesagt - wissen
wir, dass sich der Mensch danach sehnt, sich die Klarheit in allen Sachen zu schaffen.
Aber in einer solchen Welt, die auf alle unsere Fragen nicht antwortet? In der wir auf
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unseren inbrünstigen Schrei keine Antwort bekommen? Wenn die Welt schweigt? Wie
will man sich wohl fühlen? Verlassen, vereinzelt, vereinsamt. (Alle Ausdrücke mit
diesen Präfixen, die „heraus, weg'" bedeuten.) (Duden 2001, S. 887).
Man wird aus dem Allgemeinen heraus geworfen, man wird zu einem fragenden
Einzelgänger und Sonderling. Man ist wegweit von alldem, was man früher Sicherheit
und Geborgensein nannte. Unheimlich fühlt man sich, mit all dem, was dieser Begriff in
sich umfasst: das Alleine-Sein, das Ausgesetzt-Sein, die Kälte, das Unbekannte, die
Gefährdung. Fremd und von den Gespenstern umhüllt.
Einfach in die Welt geworfen zu sein, ohne jede Bindung, ohne Heimat, ohne
Wurzeln. Der Schwindel überkommt einen. Der unheimlichen Angst ausgesetzt, gegen
die schwer zu kämpfen ist. Die einzige Sicherheit in dem Leben ist der Tod (die Geburt
kann ich nicht wählen, den Tod schon). Warum wurde ich also geboren? Um zu
sterben? Woher? Wohin? Die unbeantworteten Fragen. Das Schweigen der Welt. Das
auftauchende Nichts, die Nichtigkeit, die mit mir in die Welt kam. Hat all mein
Bemühen einen Sinn? Oder ist alles sinnlos? Wäre es nicht besser, einen Selbstmord zu
begehen? Sein oder nicht zu sein? Wie kann ich das alles vertragen? Ohne jede Stütze?
Wir haben unsere zusammenfassende Abhandlung mit vielen Fragezeichen beendet.
Es könnten aber auch Ausrufezeichen in der Not sein! Wer vernimmt diesen Schrei?
Oder wäre es möglich dieser ausweglosen Situation, der Angst und der Verzweiflung
ein positives Zeichen zuzuschreiben?
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B) W. Borcherts Leben und Werk
Bevor wir uns mit der Analyse vom Werk W. Borcherts befassen werden, ist es
nötig, einiges aus seinem Leben und Werk zu erläutern, denn es muss betont werden,
dass sein Leben und seine Erlebnisse einen starken Einfluss auf sein Werk ausübten.
Es wird viel davon geschrieben, dass die existenziellen Denker ihr eigenes Leben in
der Weise ihres Schaffens durchlebten. Sozusagen - sie hatten nicht nur solche Ideen,
sondern sie lebten, sie waren diese Ideen selbst, sie verkörperten sie. Nennen wir z. B.
die Einzelgänger: F. Nietzsche und S. Kierkegaard. Wenn wir diese Behauptung auf
W. Borchert übertragen, dürfen wir mit

aller Ehrlichkeit sagen, dass sein Leben

durchaus existenziell war. Von Anfang an bis zum Ende.

B.1 W. Borcherts Lebenslauf und literarisches Interesse
übergeben wir das Wort an Wolfgang Borchert, der eine Selbstbiographie im Jahre
1947 in St. Clara Spital zu Basel schrieb:
„Ich bin 1921 in Hamburg geboren. Mein Vater ist Lehrer und meine Mutter ist
Schriftstellerin und war als Hörspielautorin am Rundfunk tätig. Ich habe eine
Volksschule und eine Oberrealschule bis zur Prima besucht. Danach war ich zwei Jahre
Buchhändler

in

einer

Verlagsbuchhandlung

und

ging

nebenbei

a u f eine

Schauspielschule.
Als Siebzehnjähriger veröffentlichte ich in 3 Hamburger Tageszeitungen und im
Münchner „Simplicissimus“ Gedichte. 1941 machte ich mein Schauspielerexamen und
ging an die Landesbühne Ost-Hannover in Lüneburg. Von Juni (1941 - Bem. der
Autorin) bis April 1945 war ich Soldat. Ich bin verwundet worden, habe Erfrierungen
gehabt und ich habe in Russland eine Art Gelbsucht bekommen, die bis heute andauert.
Als Soldat habe ich zwei Freiheitsstrafen von zusammen 17 Monaten verbüßt wegen
Zersetzung der Wehrkraft und wegen Angriffen a u f Partei, Staat und Wehrmacht. 1942
wurde gegen mich die Todesstrafe beantragt.
Nach dem Kriege war ich zunächst am Kabarett tätig und als Regieassistent der
Hamburger Schauspieierbühne (Nathan der Weiße). Dann war ich an dem Theater
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„Komödie“ engagiert. Im Oktober 1945 wurde ich krank und habe seitdem ein
Theaterstück geschrieben, das viermal im Rundfunk gesendet wurde und bisher von 6
Bühnen zur Ai^ührung erworben wurde. Außerdem habe ich in dem Verlag
„Hamburgische

Bücherei“ einen

Gedichtband und einen Band Erzählungen

veröffentlicht, die von verschiedenen Zeitschriften abgedruckt wurden. (Die Fähre, der
Ruf, der Horizont, das Karussell usw.) Der Rowohlt Verlag, der auch mein Stück verlegt
hat, bringt einen 2. Band Erzählungen heraus und die „Hamburgische Bücherei“
ebenfalls.
Wolfgang Borchert
(Hgg. Burgess 2003, S. 19 - 20).
Auf Grund der zitierten Selbstbiographie und der Vorkenntnisse über die
Existenzphilosophie aus dem theoretischen Teil werden wir eine Zusammenfassung
machen, in der wir die wichtigsten Grenzsituationen, denen er im Laufe seines kurzen
Lebens begegnet war, anführen. Die einzelnen Daten sagen nicht viel aus. Man muss
sich das Alter des jungen Menschen vorstellen und die Schrecknisse, denen er
ausgeliefert war. Dann kommt es zu der Frage Jobs: ,^in d vielleicht meine Kraft aus
Stein und mein Leib aus Bronze?'"
Wolfgang Borchert wurde am 20.5. 1921 in Hamburg geboren. Seine Jugendjahre
erlebte er im Dritten Reich. Er liebte das Theater, leider blieben ihm nur ein paar
Monate übrig, um am Theater tätig zu sein. Denn er wurde mit 20 Jahren (im Juni 1941)
zur Wehrmacht einberufen und an die Ostfront nach Russland geschickt. An dieser
Stelle gelangen wir zu der ersten Grenzsituation - die Situation im Krieg. Jeden Tag
herrscht tiefgreifende Angst, ob man bis zur Nacht (und dann wieder über die Nacht)
überlebt - die Unsicherheit. Die Heimat und die Eltern sind irgendwo in der Feme. Was
ist mit ihnen los? Jeden Tag erfuhr er die Sinnlosigkeit eines Kampfes, in dem
moralische Gesetze keine Geltung mehr haben. Jeden Tag schoss er auf die Feinde,
ohne Grund, nur weil sie zu Feinden erklärt wurden. Jeden Tag verlor er seine
Kameraden. In welcher Situation schrumpfen die Menschen zu Gegenständen, zu
Dingen, zu Zahlen leichter als im Krieg? Wer kann später das durch das menschliche
Blut rot befleckte Gewissen auslöschen?
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Im Krieg kam seine Krankheit zum Vorschein - er litt an der Gelbsucht. (Dabei
dürfen wir nicht die Diphterie und die Verletzungen, die er aus dem Krieg davontrug, i
vergessen). Die zweite Grenzsituation - die Krankheit, wenn man rucht weiß, wie lange
man am Leben bleibt. Der Tod ist wieder in der Nähe.
Kurz nach der Entlassung aus dem Lazarett Schwabach (1942), in dem er von den
Gelbsuchtanfällen geheilt wurde, wurde er nach Nürnberg ins Gefängnis verschleppt
und das Gericht beantragte gegen

ihn

das

Todesurteil

(des

Deliktes

der

Selbstverstümmelung verdächtigt). Wegen seiner Jugend wurde das Urteil gemildert.
Die dritte Grenzsituation - das Todesurteil. Ich denke, man kann sich den Schrecken
nicht selbst vorstellen, wenn man sich in dieser Lage niemals befand. Die Unsicherheit,
wenn man nicht weiß, wann das Urteil zur Tat wird. Die schlaflosen Nächte und die
Überlegungen darüber; warum. Was ich noch so gerne machen würde. Dabei müssen
wir betonen, wie jung er damals war. (Im Jahr 1943 wurde er nochmals inhaftiert diesmal wegen politischer Witze über Goebbels.)
Die vierte Grenzsituation: die Gefangenschaft. Man wird seiner eigenen Identität
beraubt, man wird zu einer Nummer degradiert. Es gibt keine Tätigkeit, die man
ausüben dürfte und könnte.

Der leere Raum ohne jede Möglichkeit zu irgendeiner

Tätigkeit wirkt sinnlos.
Nach der Begnadigung woirde er wieder an die Ostfront zurückgeschickt. Damals
war er aber schon sehr krank. Am Ende des Zweiten Weltkriegs gab es einen
Fronteinsatz in der Nähe von Frankfurt am Main. In diesem letzten Kampf wurde er
von den Franzosen gefangen genommen. Zum Glück gelang es ihm, aus der
französischen Kriegsgefangenschaft zu fliehen. Im elenden Gesundheitszustand ging er
die weite Strecke, die 600 km betrag, nach Hause zu Fuß. Die fünfte Grenzsituation:
wieder dem Tode so nahe (Gefangenschaft, völlige Ausschöpfung seiner physischen
Kräfte, als er diesen Weg zu Fuß zurückgelegte.)
Die sechste Grenzsituation: was sah er, als er nach Hause zu Fuß ging, als er nach
Hause kam? Trümmer und überall Trümmer. Seine Heimat lag in Schutt und Asche. Die
Stadt Hamburg, die er so liebte, war völlig zerstört (Zum ersten Mal sah er die zerstörte
Stadt schon im Jahr 1943, als er im während des Sommers beurlaubt wurde.) Viele
unschuldige Leute kamen in dem Luftangriff im Sommer 1943 ums Leben. Vielleicht
hörte er noch die Stimmen der Toten, die unter den Ruinen begraben lagen. Kann man
««
sich eine solche Rückkehr nach Hause vorstellen?
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Als der Krieg zu Ende war, wollte er neu anfangen, aber sein Gesundheitszustand
ermöglichte ihm keine Verwirklichung seiner Pläne mehr. Nur eine kurze Zeit war er
am Theater tätig. Letzten Endes überwältigte ihn seine Krankheit, er war völlig
bettlägerig. Die Leber schwoll in einem solchen Ausmaße, dass er Schwierigkeiten
hatte, Luft zu kriegen. Ständig litt er an Fieber. Es gab keine entsprechende Versorgung,
die Not war nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sehr groß. Die Armut betraf alle
Bereiche - die Ernährung, die Vorräte an Heizstoffen, zu schweigen von den
Medikamenten...Die siebte Grenzsituation: das lebenslustige junge Leben, das von der
Krankheit überwältigt wurde, das darunter in Schmerzen litt, das auf die Hilfe seiner
Umgebung angewiesen war. Zwei Jahre lang war er ans Bett gefesselt. Die Krankheit
erschöpfte ihn so, dass er sich nicht einmal rasieren oder einen Brief schreiben konnte.
Es gelang, ihn der besseren medizinischen Versorgung wegen in die Schweiz zu
überfiihren. Dort - von seinen Eltern getrennt - stirbt er am 20. November 1947 (einen
Tag vor der Uraufführung des Dramas ,JDraußen vor der Tür“) im St. Clara Spital zu
Basel.
Sein authentisches Durchleben der Vielfalt der existenziellen Not halten wir für eine
Möglichkeit, die seinem Werk das existenzielle Gepräge verleihen konnte.
Seine psychische Entwicklung ist aus der Korrespondenz ersichtlich. Am Anfang
(zu der Lehrlingszeit als Buchhändler und während der kurzen Theaterzeit) strahlen die
Briefe Freude und Genuss an der Liebe und am Theater aus. Im Juni 1941 kommt es
aber zur Einberufung in die Armee: (4.8. 1941 Weimar, an Claus Dammann); „Also
kurz: ich bin so unfreiwillig unter die Räder eines mir aufgezwungenen Lebens
gekommen... “ (Hgg. Burgess 2003, S. 83). Der nächste Brief aus der Zeit der
Ausbildung bei Panzer-Grenadier in Weimar (August 1941) wird an Aline Bussmann
geschickt (an die Ostfront kommt er im Oktober 1941): „Meine Liebe Aline,... ich kann
mich mit allem abflnden, nur mit dieser ohnmächtigen Gefangenschaft nicht. Jetzt weiß
ich, dass die Freiheit die Grundbedingung fü r mein ganzes Leben sein muss, wenn
dieses sich erfüllen soll, [oft will er das Leben wegwerfen, er ist verzweifelt] Oh, und
dann ist mir so zu Mute wie Hyperion, als er ausrief: Ich war so endlich müde, mich
yvegzuwerfen, Trauben zu suchen in der Wüste und Blumen über dem Eisfeld! Aber halten nicht gerade diese letzten, vereinzelten Blumen und Trauben unseren Geist
und unsere Seele wach, damit sie in ihrem weh nicht' sterben! Es ist immer wieder
das.selbe: der Zweifel um das Sein oder Nichtsein, der auch Hamlets Größe - aber sein
-
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Untergang war. Was liegt nun noch an Gut und Böse? Leben will man - Sein oder
Nichtsein ist tatsächlich immer noch die größte Frage und wird es auch ewig sein!
Das Schlimmste ist, wenn man in der Verzweiflung allen Glauben verliert und doch
weiß, die Kunst und die Schönheit und die Liebe werden ewig sein - Du bist weit davon
ab, eingesperrt, darfst nicht daran teilhaben, darfst nicht mitschaffen an dem
Göttlichen! Dann sagt man sich wieder, es muss ja wieder besser werden - aber wann
und wie? Man weiß keinen Weg aus diesen Aussichtslosigkeiten. ... aber das ist doch fü r
mich alles: Mein Leben! Und nun bist Du als Mensch geboren und darfst kein Mensch
sein - darfst das Dir von göttlichen Mächten gegebene Leben nicht leben! Oh - das ist
schwer!!! (Hgg. Burgess 2003, S. 85 - 86). Er zweifelt am Leben, weil ihm eine neue
Lebensweise aufgezwungen wurde, die er nicht ertragen kann. Die Grundbedingung
seines Lebens sieht er in der Freiheit und das Erfüllen seines Lebens in der
schöpferischen Tätigkeit. Hamlets Frage hält er für die ewige und größte zugleich. Seine
explizite Aussage offenbart uns, dass nicht nur sein Leben, sondern auch sein Denken
von dem existenzialistischen Fragen beeinflusst war.
Eine Sache darf nicht unbeachtet bleiben. In beiden obig angeführten Briefen erweist
er sich als ein großer „Literaturschwärmer“. Im ersten Brief verwendet er die
Wortverbindung ,Jfeißhunger“. Er hat ,Jleißhunger“ besonders nach folgenden
Schriftstellern: Rimbaud, Baudelaire, Verlaine und Hölderlin. In einem anderen Brief
zählt er selbst seine Lieblingsdichter auf: Li-tai-pe, Veriaine, Sappho, Rilke, Benn,
Baudelaire, Trakl, Hölderiin, Villon und George (Hgg. Burgess 2003, S. 72). Zu der
Lektüre gehören nicht nur diese, sondern auch z.B. Bariach, Hofmannsthal,
Shakespeare, Dostojewskij, Ibsen und viele andere. Besonders Rilke und Trakl schätzt
er sehr hoch. Rilke nennt er einen Dichter. (Hgg. Burgess 2003, S. 57). Hölderiin liegt
ihm sehr nahe - er bedient sich sogar einiger Zitate aus Hyperion und Empedokles.
Borcherts Beziehung zur Literatur woirde schon zu seiner Jugendzeit angelegt.
Seine Mutter Hertha war eine plattdeutsche Schriftstellerin. Sein Vater Fritz Borchert,
Lehrer von Beruf, kannte sich ebenfalls in der Literatur aus. Ihm vertraute der Sohn
seine Texte zu Beurteilung an. Die Familie Borchert hatte Kontakte zu Künstlern,
Autoren und Journalisten - z. B. Aline Bußmann (Schauspielerin). Borcherts Hang zur
Literaturwelt äußerte sich hauptsächlich in der Leidenschaft zum Theater. Von der
Ausbildung in der Buchhandlung war er nicht so begeistert (er wollte sich hauptsächlich
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dem Theater widmen), aber diese verhalf ihm dazu, die Literatur von den ägyptischen
und ostasiatischen Anfängen bis zum Expressionismus kennen zu lernen.
In der Korrespondenz kommen seine Bemerkungen zu verschiedenen Autoren oft
zum Vorschein, er diskutiert gerne über Literatur Kunst. Die Kunst stellt flir ihn einen
Zufluchtsort dar, er hält innere Zwiegespräche mit Sappho, Shakespeare, Rilke,
Rimbaud oder Hamsun. (Hgg. Burgess 2003, S. 139) Dies belegt auch der Brief vom
25.10.1942 (an die Eltern); „...Gegen die wechselnden Stimmen aber, die uns täglich
überfallen, wollen wir tapfer gegenangehen und Trost in der Schönheit der Kunst
suchen und uns gegenseitig helfen. “ (Hgg. Burgess 2003, S. 91)
In der Korrespondenz gab es leider keine direkten Hinweise auf seine
philosophische Lektüre. Das einzige, was vorgefimden wurde, beinhaltet der Brief vom
5.11. 1945 (an Werner Lüning), in dem W. Borchert schildert, dass er eine Sendung
über Kant („den ich nie geliebt habe") im Rundfunk hörte. Neulich bekam er ein
Nietzsche-Zitat gewidmet; „Es gibt Dinge, von denen ich grundsätzlich nichts wissen
will". (Hgg. Burgess 2003, S. 158)
Deshalb wird eher ein indirekter Einfluss der existenziellen Philosophie
vorausgesetzt. Der Weg würde durch die Lektüre von den oben genannten Autoren
fuhren. Zu seinen Lieblingsautoren gehören nämlich die aus der literarischen Moderne,
deren Lektüre F. Nietzsche darstellte; George, G, Benn und Rilke. (Deutsche
Literaturgeschichte 2001, S. 361). G. Trakl inbegriffen. (Deutsche Dichter 1995,
S. 652)
Von großer Bedeutung ist Borcherts Interesse am Expressionismus. In der Zeit seiner
Lehrlingsjahre veranstaltete er Diskussionskreise, in denen verbotene expressionistische
Literatur vorgelesen wurde. Die Vorbilder der expressionistischen Literatur sind
Dichter und Denker Baudelaire, Rimbaud, Dostojewskij (gerade die, die W. Borchert
erwähnt!), Strindberg, Kierkegaard, Nietzsche (seine Versen), Whitman.
Die expressionistische Bewegung entsteht zur Zeit eines Umwandlungsprozesses, zu
einer nervösen Zeit, in der sich das Ich bedroht fühlt. Das Ich lebt in einer Spannung
von

der Krisenerfahrung

Entfremdung,

Wahnsinn,

(Darstellung
Verzweiflung,

von

Angst,

Selbstmord

Unsicherheit,
-

also

Einsamkeit,
vsaeder

die

existenzialistischen Konstanten) und von der Hoffnung auf einen Neubeginn. Die
Rationalität und Zivilisation werden kritisiert, das Gefühlhafte und Nicht-Rationale
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betont. Die Ausgangssituation ist der von W. Borchert sehr ähnlich und wir werden
sehen, dass sein Werk expressionistische Züge trägt.
Ob W. Borchert die Philosophie M. Heideggers kannte, können wir nicht beweisen.
In der näheren Analyse entdecken wir aber zwei gemeinsame Stützpunkte, die beiden
gemeinsam sind: F. Hölderlin und G. Trakl, die M. Heidegger in ,J)ichterisch wohnt der
Mensch“ philosophisch auslegt. (Die Abhandlungen, die im Buch besprochen werden,
konnte W. Borchert nicht kennen, weil sie in den 50er Jahren entstanden.) W. Borchert
liebte das Werk F. Hölderlins und G. Trakls. Die Lektüre dieser Dichter konnte
Borcherts Werk beeinflussen. Was M. Heidegger philosophisch zum Ausdruck brachte,
konnte W. Borchert literarisch gestalten.
Die

Lektüre einerseits und sein Leben andererseits bilden eine reiche

existenzialistische Inspirationsquelle. Im Laufe der Zeit tauchen die „traurigen
Gedanken“ öfter auf (31.10.1944, an die Eltern): „...jetzt, wo im Augenblick die ganze
Welt aus den Fugen zu gehen droht. “ (Hgg. Burgess 2003, S. 147). Genau dieselbe
Aussage, die Hamlet hielt; Die Zeit hat sich aus den Gelenken verrenkt. Er stellt eine
Frage nach dem Sinn: (2.10. 1944, an Hugo Sieker, Jena): „...Ja, man fragt sich, dürfen
wir überhaupt jemals wieder fü r das da sein und leben, was bisher unsere Welt war.
Verliert nicht alles angesichts dieser ungeheuren chaotischen Eruptionen seinen Sinn?
Oder bekommt es ihn jetzt erst? Sollen wir jetzt die Lehre ziehen aus unserem Leben?
Sollen wir nun die Weisheit und den Trost unserer Bücher praktisch anwenden und
versuchen, ob sie stark und wertvoll genug sind, diese Belastung zu ertragen? Nun,
aber wir wollen doch beweisen, dass wir nicht umsonst in den großen Philosophen
geblättert haben! Ich fü r mein Teil habe mir jedenfalls vorgenommen, mich nicht und
von nichts unterkriegen zu lassen - es sei denn, dass der Tod es fordert."" (Hgg. Burgess
2003, S. 140 -141).
Er zweifelt zwar, aber es ist ablesbar, dass angesichts des Schreckens, des Unsinns,
der Unbegreiflichkeit der Welt (wie er die damalige Zeit und die Weh wahmahm,
werden wir im zweiten Kapitel durchnehmen) und den Grenzsituationen, in denen er
sich befand, in ihm eine unbeschreibliche Liebe zum Leben steckt.

-
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Sehr bedauerlich ist seine physische Lage nach dem Ende des Krieges. Der junge
Mann, der viel Lebenskraft in sich fiihlt, ist am Bett gefesselt. Seit einem Jahr, seit 16
Monaten, seit 17 Monaten - sie werden von ihm gezählt. Dazu leidet er an hohem
Fieber und ungeheuerlichen Schmerzen. Trotzdem finden wir eine nicht erlahmende
Lebenskraft bei ihm. Er ist dazu fähig, in diesem elenden Gesundheitszustand Witze zu
machen (17.8.1947, an Elisabeth Kaiser, die Schweiz): „Liebe Kaiserin,...für Ihr
Geschriebenes wollte ich Ihnen danken und melden, dass ich, wenn auch triefend von
Tropenglut, noch existiere. (Also ein Existenzialist!) (Hgg. Burgess 2003, S. 217).

B.2

Das Werk

Die Äußerung W. Borcherts über sein literarisches Schaffen lautet: „Ich habe mich
allmählich damit abgefunden [es handelt sich um die Krankheit, von der er sich nicht
überwältigen lassen will, dabei weiß er, dass er ihr unterliegt] - wenn ich nicht ins
Gefängnis gekommen wäre, hätte ich keine „Hundeblume“ geschrieben - wenn ich
nicht krank geworden wäre, hätte ich überhaupt kein Wort geschrieben. Das Leben ist
doppelseitig wie ein Fisch. Manchmal blinkert die Unterseite ganz silbrig. (Rühmkorf
1989, S. 126)
Gedichte begarm er zwar schon mit 15 Jahren auf Papier zu bringen, sie sind in
einem epigonalem Stil verfasst (Vorbilder Rilke und Hölderlin), aber sie sind fast
bedeutungslos (keine Originalität) und werden von der Kritik nicht hochgehalten.
(Rühmkorf 1989, S. 41). Mit dem Wort in dem ersten Absatz dachte er an das Werk, das
auf dem Krankenlager verfasst wairde.
Während des Krieges denkt er nach (1944): „ dieses Grauen doch zu gestalten, um
es zu bannen - so wie man nachts Gespenster anspricht, um die Angst loszuwerden. “
(Hgg. Burgess 2003, S. 145). Ein wichtiger Ansatzpunkt wird uns vor Augen geführt:
das Werk, das analysiert wird (die Kurzgeschichten und das Drama), quillt aus der Not
der Krankheit, des Schmerzes und bannt das Grauen eines „apokalyptischen
Traumes... wo unsere ganze geliebte Welt in Trümmer zu gehen scheint. “ (Hgg. Burgess
2003, S. 144). Es handelt sich um einen Zeitraum der völligen Erschütterung (die Welt,
der gesundheitliche Zustand von W. Borchert), in dem die Fragen nach der Existenz und
dem Sinn in Anspruch genommen werden. Dadurch wird die Vermutung über den
Zusammenhang von Borcherts Leben und seiner schöpferischen Tätigkeit bestätigt, die
in dem Bedürfnis, die existenzielle Not zu bannen, verwurzelt ist.
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Borcherts erstes Prosastück von Bedeutung war die Kurzgeschichte ,JDie
Hundeblume“ (erschien im Frühsommer 1947 im Verlag Hamburgische Bücherei), die
er am 24.1. 1946 auf einen Zug schrieb. Es folgten 29 Kurzgeschichten in diesem Jahr.
(Einige enthält der Band

„Die Hundeblume“ mit folgenden Teilen: „Die

Ausgelieferten“, „Unterwegs“, „Stadt, Stadt: Mutter zwischen Himmel und Erde“). In
demselben Jahr wurde ein Gedichtband „Laterne, Nacht und Sterne“ im Verlag
Hamburgische Bücherei herausgegeben. Das erfolgreichste Werk W. Borcherts, das
Drama ,J)raußen vor der Tür“, schrieb er auf einen Zug in acht Tagen im Spätherbst
1946. Schon am 13.2.1947 wurde es vom Nordwestdeutschen Rundfunk gesendet. Als
Bühnenstück wurde das Drama am 21.November 1947 (einen Tag nach dem Tod W.
Borcherts) uraufgeftihrt. Als Buch erschien es im November im Rowohlt Verlag. Das
Stück galt als Generationenstück, mit dem sich eine ganze Generation im Alter W.
Borcherts identifizieren konnte, die der Jugend und aller Ideale im Krieg beraubt
wurden, die heimkehrten, der Ungewissheit, Unsicherheit und Identitätslosigkeit
ausgesetzt. Den Erfolg bezeugen die Zahlen: „Nicht weniger als 130 Fernseh- und
Bühneninszenierungen wurden bis Mitte der 60er Jahre gezählt, nicht weniger als 1,5
Millionen Exemplare des Werks bis Anfang der 80er Jahre verkauft... “ (Deutsche
Literaturgeschichte 2001, S. 505). Es kam viel Lob für dieses Stück, einige wollten
W. Borchert persönlich kermenlemen. Er freute sich darüber, zugleich war er aber sehr
krank und jeder Besuch stellte eine erschöpfende Anstrengung fiir ihn dar.
Erwähnen wir eine spontane Reaktion von P. Schurek (plattdeutscher Schriftsteller),
der das Drama im Rundfimk hörte: „Lieber Herr Borchert, gestern abend, dank
reparierter Technik, hörte ich nun auch ihr erschütterndes Spiel im Rundfunk. Das haut
h in !... Ich bin sehr glücklich über diese neue Stimme, die laut wird aus dem geprügelten
Deutschland! Sie hat vollen und eigenen Klang. Das ist echt durch und durch. Erlitten
und überzeugend gestaltet. Es ist die ganze traurige Wahrheit, ja, die erste Station,
durch die wir hindurch müssen. Darum müssen die Leute es hören und sehe, die denkundfühlfaulerL Also herzlichen Dank!
Ich bin übrigens überzeugt, dass viele Bühnen Ihr Stück spielen werden... “
(Hgg. Burgess 2003, S. 221).

-
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In diesem Brief erklingt die wesentliche Bemerkung, die uns klar macht, warum das
Stück so erfolgreich war. Es war echt. Der Schriftsteller des Dramas durchlitt alles, er
war einer unter vielen - und deshalb konnte sich eine ganze Generation mit diesem
Stück identifizieren.
Neunzehn Geschichten enthält der Band: „An diesem Dienstag“ (mit zwei Teilen:
„Im Schnee, im sauberen Schnee“ und „Und keiner weiß wohin“), dessen Erzählungen
in der Zeit vom Herbst 1946 bis zum Sommer 1947 entstanden. Als Buch erschien der
Band 1947 im Rowohlt Verlag.
Im Gesamtwerk W. Borcherts von Rowohlt Verlag gibt es noch nachgelassene Gedichte
(Frühwerk) und nachgelassene Erzählungen.
In imserer Analyse gehen wir von den Sammlungen ,J3ie Hundeblume“, „An diesem
Dienstag“, von einigen nachgelassenen Erzählungen und vom Drama „Draußen vor der
Tür“ aus. Die Gedichtsammlungen bleiben unberücksichtigt.

B.3 Zusammenfassung

W. Borcherts Leben war durch viele Grenzsituationen gekennzeichnet. In seinem
jungen Alter war er stets mit dem Tod konfrontiert: er sah die Sinnlosigkeit des Krieges
und die zerstörerischen Folgen, er wurde zum Tod verurteiU, er litt an der Krankheit.
Nicht nur diese Eriebnisse, sondern auch seine Lektüre (z. B. expressionistische
Dichter), konnten auf seine schöpferische Tätigkeit beeinflussen.
Zu den bekanntesten Werken W. Borcherts gehören das Drama „Draußen vor der
Tür“ und die Kurzgeschichte ,J)ie Hundeblume“.

-
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C)

Die Analyse des Werks W. Borcherts vom Standpunkt
der Existenzpihosophie aus

In diesem Teil haben wir vor, an konkreten Textproben aus dem Werk W. Borcherts
zu zeigen, welche existenzphilosophischen Züge seine Kurzgeschichten und sein Drama
tragen. Wir stützen uns auf die Gesamtausgabe von Rowohlt Taschenbuchverlag
(BORCHERT, W Das Gesamtwert 4. Aufl. Reinbek bei Hamburg, 2002). Es handelt
sich um drei Bände von Erzählungen: „Die Hundeblume“, „An diesem Dienstag“,
„Nachgeiasse Erzählungen“ und ein Drama „Draußen vor der Tür“. Die Gedichte
bleiben unberücksichtigt. Der Erzählung „Die Hundeblume“ möchten wir unsere
Aufmerksamkeit hauptsächlich im dritten Kapitel widmen.

C .l

Zeitlose Gültigkeit

Das Werk W. Borcherts schildert zweifellos die Erlebnisse aus dem Zweiten
Weltkrieg. Die kriegerische Zeit stellt die Ausgangssituation dar, an mehreren Stellen
wird das Wort Krieg erwähnt. Aber es handelt sich um keine genaue und konkrete
Beschreibung, die z.B. im Gegenteil bei E.M.Remarque zu finden ist. Das Werk W.
Borcherts ist abstrakter, im Dunst umhüllt und wir können die Frage nach dem
Lebenssinn aus den einzelnen Erzählungen und aus dem Drama wie ein leises Wehen
des Windes verspüren. W. Borchert besitzt die Kraft, uns in die Atmosphäre seiner Welt
(und seiner „Weltlosigkeit“) zu versetzen. Auch im Jahre 2005^50 Jahre nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges. Worin besteht diese Kunst? Wie ist es möglich, dass sein
Werk so aktuell wirkt?
Als W. Borchert in einem Interview im Jahre 1947 gefragt woirde, mit welchen
Themen der Leser nicht gelangweilt wird, antwortete er: „Mit Themen über Gott oder
Nicht-Gott, mit Themen über Brot oder Nicht-Brot - das kommt a u f den Leser an. “
(Burgess 2003, S. 233). Das Thema über Gott oder Nicht-Gott, über den Seinssinn oder
Nicht-Seinssinn, ist das grundlegendste Thema für jeden Menschen. (Erinnern wir uns
an Borcherts explizite Aussage im Brief vom August 1941 über Hamlets Größe). Ein
zeitloses Thema.
Wir wollen beweisen, dass sein Werk zeitlos ist - nicht nur auf der inhaltlichen (die
ausführliche Analyse) Ebene, sondern auch auf der sprachlichen Ebene. Er bedient sich
nämlich solcher Wortverbindungen, anhand derer er die Übergänge aus der
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Kriegssituation (daraus, was sich auf eine Situation bezieht) in die die ganze Welt
betreffende Situation (in das Allgemeingültige) sehr fein durchführt, ln der Erzählung
„Der Kaffee ist undefinierbar“ schreibt er über vier Männer, die sich am Bahnhof
befinden und die an einer großen Müdigkeit leiden. Das Wort „Müdigkeit“, das den
psychischen Zustand der Reisenden am Bahnhof bezeichnet, wird im kommenden Satz
um das Wort „ Welt“ erweitert; „Für diese Müdigkeit gab es keinen Schlaf. Es war eine
Weltmüdigkeit, die nichts mehr erwartet.’’'’ (Borchert 2002, S. 195). Das Wort „Welt“
wird sehr häufig zu einem Wort oder zu einer Wortgruppe hinzugefügt, ln der
Geschichte ..Die Krähen fliegen abends nach Hause“ liest man nicht über einen
Nachmittag, sondern über einen „Weltnachmittag“ (Borchert 2002, S. 48) In
„Billbrook“ begegnen wir den Wörtern „ Weltnachtwind“ (Borchert 2002, S. 88) und
„ Weltkrümel“ (IBorchert 2002, S. 90). In der Kurzgeschichte „Bleib doch. Giraffe“ steht
die Hauptperson auf irgendeinem Bahnsteig, aber dieser Bahnsteig bedeutet „das Ende
der Welt“ (Borchert 2002, S. 65).
Wir möchten weiter erklären, warum die Wortgruppe „das sich auf eine Situation
Beziehende“ benutzt wurde. Man kann eigentlich nicht vom „Konkreten“ sprechen.
Sowohl der Raum, der beschrieben wird, als auch die Gestalten, die in den Geschichten
auftreten, sind meistens ohne Namen und nicht näher bestimmt.
Der Handlungsort, möge es sich um einen Bahnhof, um ein Gefängnis, um eine Stadt
handeln, wird meistens nicht benannt. (Nur in wenigen Fällen erfahren wir, dass es sich
um Hamburg, um Russland oder um Deutschland handelt). Die geschilderte
Atmosphäre ist wesentlicher als der Ortsname, die Aufmerksamkeit

wird auf die

jeweiligen Gestalten und ihre Gefühle, die sie in der Umgebung durchleben (die
Wahrnehmung des Gefühls der Kälte / der Wärme, der Dunkelheit / des Lichtes),
gerichtet. Es entsteht ein Zusammenhang zwischen dem Raum und dem Charakter der
Gestalten, der im kommenden Absatz behandeh wird.
Die Namenlosigkeit der handelnden Gestalten ist von einer ähnlichen Bedeutung
wie die des Handlungsortes. (Wir erfahren die Namen wieder nur in Einzelfällen;
z.B. Billbrook, Timm in der Erzählung „Die Nachtigall singt“. Radi in der
gleichnamigen Kurzgeschichte.) ln der Geschichte „Die Kegelbahn“ (Borchert 2002,
S. 169) wird über zwei M änner gesprochen, die Kurzgeschichte „Gespräch über den
ßächem ^(Borchert 2002, S. 44 - 48) berichtet ebenfalls über zwei Männer und in der
Erzählung ..Vier Soldaten“ (Borchert 2002, S. 171) geht es um vier Soldaten ohne
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Namen. Ihr Charakteristikum spiegelt den Raum und die Zeit wider: „ Vier Soldaten.
Und die waren aus Holz und Hunger und Erde gemacht.
Aus Schneesturm und Heimweh und Barthaar. Vier Soldaten. “ (Borchert 2002, S. 171)
Die fünf oder sechs vereinzelten Reisenden in der Erzählung „Stimmen sind da, in der
Luft, in der Nacht“ (,. Fünf oder sechs da [in der Straßenbahn], Menschen, verloren,
einsam im Novembernachmittag...Leer war es in der Bahn. Nur fü n f waren da, ganz
vereinzelt, und atmend.'") (Borchert 2002, S. 44) werden entweder durch ihren Beruf
(der Schaffner) oder durch ihre Auffälligkeit charakterisiert (der ältere Marm mit den
Tränensäcken unter Augen, die kichernden Mädchen, der blasse junge Mann). Welche
Aussagekraft hat die Namenlosigkeit? Der Eine, der Andere - das kann jeder zu jeder
Zeit in jedem Raum sein.
Es wäre möglich, in der Aufzählung fortzusetzen, aber an diesen Beispielen kann
man sehen, dass die Gültigkeit des Werkes nicht auf eine bestimmte Zeitspanne (in dem
Werk werden keine konkreten Daten angezeigt) begrenzt ist. Dies beweist auch
folgende ausführlichere Analyse, die von dem Standpunkt der Existenzphilosophie
durchgeführt wird.

C.2

Ausführliche Analyse vom Standpunkt der
Existenzphilosophie aus

- Ausgangssituation

Unsere Philosophie beginnt am Punkt der Verzweiflung, der Ungewissheit, der
Hoffnungslosigkeit. Wir schauen ins Gesicht einer Welt, die uns wie dem Einen in der
Geschichte ..Gespräch <"'bpr den Dächern“, absurd vorkommt: „Siehst du das nicht?
Siehst du nicht, dass wir ausgeliefert sind Ausgeliefert an das Ferne, an das
Unaussprechliche, an das Ungewisse, das Dunkle? ...an das Gebrüll... Und das Gebrüll
heißt: Spott! Heißt Gott! Heißt: Leben! Heißt Angst. ...
Wir lachen. Und unser Tod ist geplant von Anfang an.
fVir lachen. Und unsere Verwesung ist unausweichlich.
Wir lachen. Und unser Untergang. Steht bevor...
Wir lachen, aber unser Leben ist dem Zufall vorgeworfen, ausgeliefert, unvermeidlich.
Dem Zufälligen, begreifst du? Was fällt in der Welt, kann a u f Dich fallen und dich
erdrücken oder stehen lassen. Wie der Zufall zufällig fällt. ... Und unser Leben, unsere
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Liebe und unser geliebtes, gelebtes L e id -s ie sind ungewiss und zufällig wie die Welle
und der Wind. Willkürlich. ...
Verlaufen a u f diese Welt, ohne Herkunft, ohne Zuhause... Ohne Ziel für eine
Flucht... Und du glaubst, du hältst das aus bis morgen, bis Weihnachten, bis zum März?

Wir lächeln, als wären uns Ewigkeiten gewiss, und der Abschied, alle Abschiede,
warten schon in uns. Alle Tode tragen wir in uns. ...
Hast du gehört, wie sie kichern, die Enten? Alles lacht über uns. Die Enten, die
Frauen, die ungeölten Türen. Überall lauert das Gelächter. ... Und wir haben den Mut:
Und wohnen. Und wir haben den Mut: Und planen. Und lachen. Und lieben. Wir leben!
Wir leben, leben ohne Tod und unser Tod war beschlossen von Anfang an.
Abgemacht. Von vornherein. Aber wir sind mutig wir Todtragenden...Aber wir
Mutigen, wir Untergangnsgezeiclineten...

Unser Verschwinden, unsere Auflösung, unser Nichtsein ist gewiss, ist notiert,
unauslöschlich - unser Nicht-mehr-hier-Sein steht unmittelbar bevor, und: Wir sind

Dass wir so sind - was ist das, du? Dass wir so sein können, dass wir so sein müssen keine Lippe gibt das frei. Ohne Lösung, ohne Grund, ohne Gestalt ist das. Dunkel.
Und wir? Wir sind Sind dennoch... “ (Borchert 2002, S. 48 - 53)
Es erweist sich als lohnenswert, in dieser Textprobe den einzelnen Hauptgedanken
nachgehen und sie mit der Existenzphilosophie zu vergleichen, um sich ein einleitendes
Bild ins Werk W. Borcherts zu schaffen.
Die Existenzphilosophie setzt an dieser Stelle ein. Im Mittelpunkt steht der
Einzelne, der fragt. Sein Leben kommt ihm absurd vor, die Welt kommt ihm absurd vor.
Der Ausdruck „absurd“ heißt ungereimt, widersinnig. Er stammt aus zwei lateinischen
Wörtern, die gemischt wurden: „ab-sonus"' (misstönend) und „surdus^" (taub infolgedessen: der, der nicht versteht, nicht verstehend) (Duden 7, 2001, S. 19). Der
Fragende lebt sein Leben, das er nicht verstehen kann. Er lebt in einer Welt, die er nicht
verstehen kann. Den Missklang, die Ungereimtheit kann man im Gebrüll der Welt
vernehmen. Dieses Dunkle, Ferne, Ungewisse und Unaussprechliche bedeutet mit
anderen Worten das Chaotische, das, wo es keine Ordnung mehr gibt. Im Dunkel
verliert man jede Orientierung, es steht im Widerspruch zum Licht, zur Klarheit, zum
Verstand. Das Dunkle trägt Züge des Geheimnisvollen. Das Ferne kann ich niemals
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erreichen, kann ich nicht beschreiben, es bleibt am Horizont im Nebel. Über das
Ungewisse kann ich nichts wissen, der Verstand wird außer Kraft gesetzt. Nicht einmal
kann ich Ordnung durch die Sprache verschaffen -

es handelt sich um das

Unaussprechliche, ich kann dies in keine Form, in keinen Begriff fassen. Es bleibt
formlos, ohne Gestalt. Die Absurdität entsteht A. Camus nach in dem Augenblick,
wenn sich das Irrationale der menschlichen Sehnsucht nach dem Klaren gegenüberstellt.
(Camus 1995, S. 36)
Der Mensch ist ausgeliefert - und zwar an eine Welt, die sagt: Gott ist Spott.
Den übersinnlichen Gott gibt es nicht mehr. Gott ist Leben. Und Leben ist Angst. Mit
Gott verschwindet die Welt des Wesentlichen, der Essenz. Man gelangte zu der
Existenz, man befindet sich hier: im Leben auf Erden. Wie ist die Existenz? Wie ist das
Leben, wie ist das Dasein?
Die Existenz ist zufällig. Es gibt nur Gott Zufall. Der Zufall fällt zufällig. An dieser
Stelle möchten wir gerne der deutschen Sprache eine Huldigung geben: dreimal taucht
der Grund „Fall“ in diesem Satz auf. Um desto mehr wird die Tatsache des Zufalles
betont. W. Borchert entwickelt die Idee vom Fall weiter: etwas kann a u f dich fallen und
dich erdrücken, etwas kann fallen und du bleibst stehen. Auf jeden Fall kann man das,
was unbekannt woher kommt (fällt), nicht beeinflussen. In der Alliteration Welle, Wind
und willkürlich vereinigt W. Borchert das Grundcharakteristikum des menschlichen
Aufenthaltes auf Erden: ungewiss woher, ungewiss wohin, unbeständig, voll von
Wechsel und Bewegung. Deshalb nicht ergreifbar. Ohne Regeln, ohne jede
Notwendigkeit.
Die Ex-istenz hat keine Herkunft, sie kennt keinen essenziellen Grund. Ihr Leben
spieh sich hier auf der Erde ab: es ist ein „Dasein“. Ein leibliches Dasein: „Ein paar
Gramm Gehirn versagen, zwei Gramm Rückenmark meutern: und wir sind lahm. Wir
sind blöd. Steif Elend. Aber wir lachen...Ein Muskel, ein Nerv, eine Sehne setzt aus:
Wir stürzen. Abgrundtief endlos. Aber wir fahren, wir fliegen und schwanken a u f den
Planken der Schiffe. (Borchert 2002, S. 52) Die Leiblichkeit steht im Widerspruch zu
der vorgegangenen Geistigkeit. Der Leib lebt immer im Rahmen des Raumes und der
Zeit.

Leiblichkeit

heißt

Zeitlichkeit:

das

„Zum-Tode-Sein“

mit

Heidegger

ausgesprochen, das Nicht-mehr-hier-Sein mit W. Brochert ausgedrückt. Wie wir
feststellen

konnten,

bedient

sich

W.

Borchert

einiger
%

Ausdrücke,

die

der

philosophischen Ausdrucksweise sehr ähneln. Wir sind die „Todtragenden“ und

-31

-

„ Untergangsgezeichneten", wir sind die „Sterblichen“ (mit M. Heidegger gesagt). Der
Tod ist in uns eingeschrieben, ist unausweichlich. Ein „ Dennoch “ erklingt am Ende.
Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder den Mut und das „Dennoch“ oder eine andere
Lösung, die dem Mann am Fenster in der Geschichte später von dem sitzenden Mann
im Zimmer vorgeschlagen wurde: „Warum hängst du dich um Gottes und der Welt
willen nicht auf, du hoffnungslose wahnwitzige dürre glimmende Latte, du?" (Borchert
2002, S. 55) In der Geschichte begegneten wir der Hauptfrage: Sein oder Nichtsein?
Diese Frage löst auch „Einer“ in dem ..Vorspiel“ des Dramas „Draußen vor der Tür“.
Am Ufer der Elbe befindet sich ein Mann, der „keine Lust mehr zum Leben hat".
(Borchert 2002, S. 103) Er wird von einem Beerdigungsunternehmer beobachtet, der in
Wirklichkeit der Tod ist. Der Unbekannte springt ins Wasser und „...der Wind weht
weiter. Die Elbe quasselt weiter. Die Straßenbahn klingelt weiter...Und keine Uhr
bleibt stehen. Rums! Ein Mensch ist gestorben. Und? Nichts weiter. Nur ein paar
kreisförmige Wellen beweißen, dass er mal da war. Aber auch die haben sich schnell
wieder beruhigt. Und wenn die sich verlaufen, dann ist auch er vergessen, verlaufen,
spurlos, als ob er nie gewesen wäre. “ (Borchert 2002, S. 103 - 104). Der menschliche
Weg und der Verlauf der Natur gehen aneinander vorbei, die Natur schaut ohne
Anteilnahme zu und dadurch wird das Gefühl der Einsamkeit und der „Sich-selbstÜberlassenheit“ gesteigert. W. Borchert drückt diese Ansicht im Brief an C. A. Lange
(Jena, 1944) aus: „Ist es dann ein Trost, dass die Elbe, der Nebel im Hafen und der
große Bür unsterblich sind? Nehmen sie uns denn mit in ihren Reigen, die
Unvergänglichen? Es will doch ofl scheinen, als stünden wir abseits und beziehungslos
da mit unserer Not, weil es keinen Gott gibt als die Natur - und die ist erbarmungslos. "
(Hgg. Burgess 2003, S. 145).
Der Unbekannte sehnte sich nach der Ruhe, nach dem Schlaf, die den Tod im
Vergleich zu der misstönenden Wirklichkeit verkörpern. Beckmann offenbart im Teil
..n »

seinen Wunsch: „Pennen. Do oben halle ich das nicht mehr aus. Das

machc ich nicht mehr mH. Pennen m ll ich. Tot sein. Mein ganzes Leben lang tot sein.
Und pennen. Endlich in Ruhe pennen. Zehntausend Nächte pennen.“ (Borchert 2002,
S. 106). Erinnern wir uns an das Wort Jobs und Hamlets, deren Wunsch es war, zu
schlafen. Job wollte nicht eimnal geboren sein. Er wollte „zu Hause“ - im Mutterleib, in
der Verborgenheit und Sicherheit bleiben, weil er durch die Geburt an das Fremde, das
Mutterlose und das Unsichere ausgeliefert wurde.
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In dieser Abhandlung schufen wir einen Einstieg in das Werk W. Borcherts. In der
Analyse kamen

viele Übereinstimmungen vom Werk W. Borcherts mit der

Existenzphilosophie ans Licht. Der Einstieg soll als Hintergrund für die kommende
ausführliche

Analyse

dienen,

in

der

auf

die

einzelnen

Stichpunkten

der

Existenzphilosophie und ihre Anwesenheit im Werk W. Borcherts gezielt wird.

C.3

Ausführliche Analyse vom Standpunkt der
Existenzphilosophie aus - einzelne Stichpunkte

Im

theoretischen

Teil

machten

wir

den

Leser

mit

dem

Wesen

der

Existenzphilosophie und ihrer Grundthemen bekannt. In der ausführlichen Analyse liegt
uns daran, die Präsenz einzelner Themen (der Bereiche des Interesses) der
Existenzphilosophie im Werk W. Borcherts zu erproben und hauptsächlich durch die
Zitate zu belegen.
Es wird von der einzelnen Existenz ausgegangen, die einer Weh gegenübergestellt
wird, in der sie ihr Alleinsein erfährt. Sowohl der Mann am Fenster aus der Geschichte
„Gespräch über den Dächern“, als auch der Unbekannte aus dem Drama „Draußen vor
der Tür“ fühlten sich allein, einsam, verlassen, vereinsamt, vereinzelt. Es waren nicht
die Einzigen in Borcherts Werk, die diese existenzielle Erfahrung erlebten.
In der Kurzgeschichte ,,Der Kaffee ist undefinierbar“ lesen wir über vier Männer, die
von einem Gott ohne Gesicht (der nur war, aber der nicht mehr ist) ins Leben
hingehängt wurden. Sie nahmen ihre Verlassenheit von ihm wahr, weil folgende Regel
gilt: Man fühlt sich nur in dem Fall einsam, wenn man weiß, dass es jemanden anderen
gibt. Verlassen wird man immer von jemandem. Verlassenheit bedeutet, dass es ihn (für
mich) gab, aber dass es ihn (für mich) nicht mehr gibt. Die Negation ergibt sich aus dem
Positiven (und umgekehrt).
Die vier Männer saßen an einem Tisch, aber ihr Geschrei drang nicht einmal zum
Nebenmann - das bedeutet, dass jeder für sich auftritt. (Die Entfremdung unter
Menschen wird noch näher behandelt.)
ln der Kurzgeschichte „Im Mai, im Mai schrie der Kuckuck“ befindet sich ein
Wanderer allein auf der Straße (Borchert 2002, S. 227). Und du stehst, von dem
Kuckuck wild gemacht, mit all deinen Weltwünschen dar allein, ohne wohin, so allein.
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und dann hasst du den Mai, hasst ihn vor sehnsüchtiger Liebe, vor Weltschmerz, hasst
ihn mit deiner ganzen Einsamkeit...
Die unsägliche Einsamkeit, diese eisige männliche, leben wir dann, leben wir ohne
deine tolle Vokabel, Bruder Vogel, denn das Letzte, das Letzte geben die Worte nicht
her. “ (Borchert 2002, S. 227 - 228). Der Wanderer ist einsam, sogar eisig und unsäglich
einsam und diese Einsamkeit wird durch den Vergleich mit dem Kuckuck betont. Er
nennt ihn „Bruder Vogel“. Warum? Der Kuckuck wird von seiner Mutter verlassen, in
ein fremdes Nest ausgesetzt, aus dem er die anderen Vöglein heraus wirft. Er bleibt
ganz und gar alleine.
Die Wörter allein, vereinzelt, verloren, vereinsamt tauchen im Werk W. Borcherts
sehr oft auf: „Die lange, lange Straße lang“: „Mutter, Mutter, warum hast du mich allein
gelassen, warum?" (Borchert 2002, S. 245). „Das ist unser Manifest“: ... „denn jeder
marschiert von nun an allein." (Borchert 2002, S. 309). „ Und unser Morgen ist voller
Alleinsein. Und unser Alleinsein ist dann morgens wie Glas. Zerbrechlich und kühl.
Und ganz klar. Es ist das Alleinsein des Mannes. Denn wir haben unsere Mütter bei den
wütenden Kanonen verloren."
(Borchert 2002, S. 310 - 311). Das Alleinsein wird dem brüchigen Glas in der Metapher
gleichgesetzt. Der nackte Mensch (das brüchige Glas) wird an das Gefährliche
ausgeliefert, das ihn zu jeder Zeit erdrücken (zerbrechen) kann.
In der Geschichte ..Die Krähen fliegen abends nach Hause“ wird ein anderer
Vergleich als Ausdruck der Verlassenheit gebracht: „Sie hocken im Verlorenen,
krähengesichtig, grauschwarz übertrauert und heisergekrächzt. Sie hocken und alle
Verlassenheit hängt an ihnen herunter wie lahmes loses zerzaustes Gefieder.
Herzverlassenheit, Mädchenverlassenheit, Sternverlassenheit...Krähengesichtig (wie
auch anders?) hocken sie, hocken, hocken und hocken. Wer? Die Krähen? Vielleicht
auch die Krähen. Aber die Menschen vor allem, die Menschen. " (Borchert 2002,
S. 39 - 40). Die dreifache Verlassenheit ist eine völlige, totale Verlassenheit, denn sie
betrifft ihre eigenen Herzen (Herzverlassenheit), die Anderen (Mädchenverlassenheit)
und den Himmel - Gott (Sternverlassenheit).
Erwähnen

wir

noch ein Gleichnis:

„giraffeneinsamen'\

das man

in der

Kurzgeschichte ,,F.i«^enhahn. nachmittags und nachts“ zu Wissen bekommt: „Mensch
bist du, giraffeneinsam ist dein Hirn irgendwo oben am endlosen Hals. Und dein Herz
%

kennt keiner genau. “ (Borchert 2002, S. 64).
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Die Gestalten in Borcherts Werk sind Einzelgänger, vereinsamte Individuen, die sich
selbst überlassen sind und dadurch der existenzialistischen Auffassung sehr nahe liegen.
Sie schweben vereinsamt durch die Leere wie die Hauptgestalten in der Geschichte
..Stimmen sind da - in der Luft - in der Nacht“ (Borchert 2002, S. 44 - 48). Ein paar
vereinzelte Personen fahren in einer fast leeren Straßenbahn mit, jede ist fiir sich in eine
eigene Welt verschlossen. Ein junger Mann (blass, hungrig, ohne Mutter) steigt in eine
noch größere Leere am Novembemachmittag in den Nebel aus.
Sie sind so allein wie Beckmann im Drama ..Draußen vor der Tür“ (Borchert 2002,
S. 99 - 165), dessen Einsamkeit in der Präposition „ohne“ beruht. Er ist ohne Heimat,
ohne Zuhause, er ist ohne Lebenslust, weil es kein „Weil“ mehr gibt, er ist ohne Gott,
ohne Frau, ohne Kinder, ohne Eltern, ohne Verständnis von Anderen, ohne Arbeit, ohne
jede Hoffnung, ohne Antwort. Ein komischer Sonderling mit einer auffälligen
Gasmaskenbrille. Ganz und gar einsam.
In den folgenden Absätzen wird darauf hingewiesen, wie sich die Einsamkeit in den
menschlichen Beziehungen auswirkt.
Die Gestalten fühlen sich in Borcherts Werk einsam, weil sie sich entfremdet sind,
wie in der Kurzgeschichte -Der Kaffe ist undefinierbar“ (Borchert 2002, S. 195 - 201)
angedeutet wurde. Zu den vier sprechenden Männern am Tisch kommt ein Mädchen,
das Selbstmord begehen will. Die Männer vergessen es im Geplauder und wenn sie auf
den Stuhl, auf dem es saß, zurückblicken, ist es schon weg - nicht nur aus dem Raum,
sondern auch aus der Welt. „Der Buchbesitzer setzte sich langsam und meinte:
Vielleicht war sie einsam? Sie war sicher zu einsam? Einsam, schimpfte der
Brothändler los, wieso denn einsam? Wir warn doch hier. Wir warn doch die ganze
Zeit hier. Wir? fragte der Buchmann und sah in die leere Tasse. Aus der Tasse sah ihm
ein Mädchen entgegen. Aber er konnte sie schon nicht mehr erkennen. “ (Borchert 2002,
S. 201). Das Untereinander bedeutet

die Einsamkeit einzelner Gestalten in dieser

Geschichte. Diese Einsamkeit bedeutet auch keine festen Beziehungen unter Menschen
- genauso, wie es aus den Geschichten sichtbar ist, in denen die Verhältnisse zwischen
Mann und Frau beschrieben werden. Der Mann bleibt über Nacht, ohne die Frau (das
Mädchen) vorher gekannt zu haben und morgen verabschieden sie sich, wie in der
Schlussszene aus Tm Mai, im Mai schrie der Kuckuck“: .. Groß, gut, fremd, unendlich
und warm und erstaunt sehn sie sich an, von jeher verwandt und verfeindet und
unlöslich aneinander verloren . Die Tür ist da. “ (Borchert 2002, S. 243).
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Nicht nur die Beziehungen unter Menschen, sondern auch den Zustand des „letzten
Menschen“ (näher im zweiten und dritten Kapitel) bringt der kommende Auszug zum
Ausdruck:
..Gespräch über den Dächern“: „ Und dann wir hier in der Stadt, tief drinnen in diesem
einsamsten der Wälder, tief unter diesem erdrückendsten Steinberg, in dieser Stadt, in
der uns keine Stimme anspricht, in der uns kein Ohr gehört und kein Äuge begegnet,
ln dieser Stadt, in der die Gesichter ohne Gesicht an uns vorüberschwimmen,
namenlos, zahllos, wahllos. Ohne Anteil, herzlos. Ohne Bleibe, ohne Anfang, ohne
Hafen. Algen. Algen im Strom der Zeit. Algen, grün, grau, gelb, dunkelweiß aus der
Tiefe auftauchend, spurlos wieder hinabtauchend in die Wasser der Welt: Algen,
Gesichter, Menschen. “ (Borchert 2002, S. 50). Obwohl es viele Menschen in der Stadt
gibt, wird sie als „der einsamste der Wälder“ bezeichnet. Es sind dafür wesentliche
Gründe vorhanden: Man begegnet zwar vielen Menschen, aber sie werden durch die
Ausdrücke

„ohne“

und

„los“

charakterisiert.

Man

fühlt

sich

unter

diesen

„gespenstischen Erscheinungen“ hoffnungslos allein: die Menschen haben keinen Mund
(sie können einem Nichts sagen), sie besitzen keine Ohren (sie können einen nicht
hören), sie haben keine Augen (sie können einen nicht sehen). Das Gefühl der vollen
Entfremdung von den Anderen wird dadurch gesteigert, denn sie sind ohne Anteil. Das
heißt - sie teilen kein Stück von ihrem Teil mit den Anderen.
Die Menschen sind ohne Gesichter, das bedeutet ohne Ausdruck. Sie haben keine
Identität mehr, weil sie „los“ von dem Namen und von dem Herzen wurden. Sie wurden
in dem unauthentischen „man“ ausgelöscht. (Damit wird an das zweite und dritte
Kapitel angedeutet.)
Aus der Kurzgeschichte ist es wahrzunehmen, dass es für die Menschen keine
Verwurzelung mehr gibt, sie sind entwurzelt. Plötzlich tauchen sie - unbekannt woher
- auf, plötzlich verschwinden sie - unbekannt wohin. Sie sind vom Schwindelgefühl
überwältigt.
Die einsamen, verlassenen und entwurzelten Existenzen kommen zur Erkenntnis, die
aus ihrer Lage folgt: ohne Beziehungen zu der himmlischen Sphäre, ohne Beziehung zu
der irdischen Sphäre und ohne Beziehung zu der menschlichen Sphäre sind sie nämlich
sich selbst mit ihrem wahllosen „Zum-Tode-Sein“ überlassen, sie sind auf sich selbst
angewiesen, ln der Geschichte ..Die Nachtigall singt“, dip mit dem Tod Timms endet,
erfahren wir: „ Du hast recht, Timm, es hilft uns alles nicht. Kein Mädchen, kein Kreuz
und keine Nachtigall, Timm, und selbst nicht der fallende Flieder, Timm.
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Denn auch Herr Hinsch, der die Nachtigall hört und den Flieder noch riecht, der muss
sterben. Und die Nachtigall singt. Und sie singt nur fü r sich. Und Herr Hinsch, der
stirbt ganz fü r sich. Der Nachtigall ist es egal. Die Nachtigall singt.
(Borchert 2002, S. 185). Wie schon erwähnt wurde, nimmt der Lauf der Welt seinen
eigenen Weg, wobei die einzelnen Existenzen nicht beachtet werden. Jeder Mensch lebt
und stirbt für sich. „Das ist unser Manifest“ erweitert diese Einsicht: „Dann versuche zu
sein über dienen Ulanen Abgründen. Denn der Morgen, der hinter den Grasdeichen und
Teerdächern aufsteht, kommt nur aus dir selbst. Und hinter allem? Hinter allem, was du
Gott, Strom und Stern, Nacht, Spiegel oder Kosmos und Hilde oder Evelyn nennst hinter allem stehst du selbst. Eisig einsam. Erbärmlich. Groß. Dein Gelächter. Deine
Not. Deine Frage. Deine Antwort. Hinter allem, uniformiert, nackt oder sonst wie
kostümiert, schattenhaft verschwankt, in fremder fast scheuer ungeahnt grandioser
Dimension: Du selbst. Deine Liebe. Deine Angst. Deine Hoffnung. “ (Borchert 2002,
S. 311). Hinter allem befindet sich der Mensch, er begegnet nur sich selbst. Die
„grandiose Dimension“, die die biblischen Elemente des Glaubens, der Hoffnung und
der Liebe umfasste, änderte ihren Inhalt. Von nun an ist der Mensch statt des Glaubens
an Gott auf sich selbst angewiesen, denn er steht auch hinter Gott. Sein Sein ergibt sich
nicht vom Kosmos (von der Ordnung) her, sondern der Primat fallt seiner Existenz zu sie steht hinter dem Kosmos.
Ausschließlich sich selbst kann er Fragen stellen (es gibt ja niemanden, den er
fragen könnte!), nur er selbst kann sie beantworten. „Sind wir ohne Antwort? Sind wir,
wir selbst, diese Antwort? Oder, du, antworte. Sag das: Sind wir am Ende endlich
selbst diese Antwort? Haben wir sie in uns, die Antwort, wie den Tod? Von Anfang
an? Tragen wir Tod und Antwort in uns, du? Steht es bei uns, ob uns eine Antwort wird
oder nicht? Sind wir zuletzt nur uns selbst ausgeliefert? Nur uns selbst? Sag mir das,
du: Sind wir selbst die Antwort? Sind wir uns selbst ausgeliefert? Du? Du? “

Der Frager am Fenster hat sich mit seiner Frage selbst geantwortet. “
(Borchert 2002, S. 57). Vorige Textprobe stammt aus der Geschichte „Gespräch über
den Dächern“. Beachten wir, wie viele Fragezeichen, durch die die Unsicherheit wächst,
dieser Absatz enthält. Die überall gesuchte Antwort liegt

der Behauptung des

Fragenden nach zwar im Menschen, aber dadurch wird das ganze Schema verändert.
Wenn es die Antwort im Menschen gibt und wenn dabei jeder Einzelne unterschiedlich
ist, wie viele Antworten gibt es? Bekommt jeder seine eigene Antwort? Demnach: gibt
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es noch einen gemeinsamen Sinn? Gibt es noch eine allgemeingültige Wahrheit? Ein
gemeinsames Ziel?
Diese Textstelle erhellt das Grundthema des Existenzialismus - der Einzelne steht
für sich selbst, es gibt keinen gemeinsamen Urgrund, der einem vorangehen würde, und
es gibt kein gemeinsames Ende. An beiden Enden des Seils befindet sich der einzelne
Mensch.
Die Existenz, die unbekannt woher in die Welt ausgesetzt woirde, sich selbst
überlassen ist und sich einsam auf der Erde fühlt und dazu nicht weiß, wohin sie geht,
erfährt die Unheimlichkeit ihres Daseins. Diese Tatsache spiegelt sich im Werk
W. Borcherts sehr bedeutend wider. Erstens ist es für die Handlungen charakteristisch,
dass sie sich meistens draußen abspielen. Die Gestalten sind unterwegs, sie werden vor
die Türschwelle geschickt und an die Straße ausgeliefert. Die Unheimlichkeit stellt
kein zu Hause dar, das einem

den Schutz, das Verborgensein und die Sicherheit

gewähren könnte. Im Gegenteil - auf der Straße wird man der Nacht und der Kälte
bloßgestellt.
Zweitens äußert sich die Unheimlichkeit in der „Ungeheuerlichkeit“, indem der
ganze Raum gespenstisch geschildert wird und indem die Gestalten selbst Züge des
Gespenstischen tragen.
Von der Unheimlichkeit ist das ganze Drama „Draußen vor der Tür“ durchdrungen,
dessen Titel uns daran nicht zweifeln lässt. Beckmann wandert einsam von Tür zu Tür,
aber er findet keine, durch die er in das Heimliche treten könnte. Die einzige Tür, die er
für offen hält, ist die Tür des Todes. Die einzige Lösung, wie der Unheimlichkeit zu
entkommen ist und

die Heimlichkeit zu gewinnen ist, wird für Beckmann

im

Selbstmord dargestellt. Das ist eine Möglichkeit, durch die die existenzielle Not gelöst
werden kann. „Das Nichtsein“.
Die in der Unheimlichkeit erlebte Angst kann aber den Menschen zu sich bringen,
zu seinem „wirklichen Sein“:
(„Im Mai, im Mai

schrie

der Kuckuck“:) „ Das ist das Buch unserer wahnsinnigen

dreisten bangen Einsamkeit auf nachttoten Straßen. “

„Nie wird die Welt über sie hereinbrechen wie über den, der alleine a u f der Straße
steht: Ohne Lampe, ohne Station, ohne Nebenmann, hungrig, ohne Korb, ohne Buch,
kuckucksüberschrien, voll Angst. Die so nackt und arm a u f der Straße stehn, wenn
zigarettenrauchvollen Straßenbahnen vorbeiklingen (schon das Klingeln jagt Heimweh
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und Angst in die düsteren Torwege zurück!) mit ihren beruhigenden Mittelmaßlampen
darin und den beruhigten Gesichtern darunter, aufgehoben fü r zehntausend Alltage,
die dann noch da stehn, wenn die Straßenbahn schon weit ab durch eine rostige Kurve
heulkreischt, die - die gehören der Straße. Die Straße ist ihr Himmel, ihr andächtiges
Schreiten, ihr toller Tanz, ihre Hölle, ihr Bett (mit Parkbänken und Brückenbogen), ihre
Mutter und ihr Mädchen... “ (Borchert 2002, S. 230 - 232). Das „Sich-auf-der-StraßeBefinden“ hat nicht nur negative Seiten. Die Welt bricht über die aus der alltäglichen
Gemütlichkeit „Herausgeworfenen“ herein. In der Nacktheit wird es ihnen ermöglicht,
zu sich selbst zurückzukommen. Auf dem Weg, beim Spazierengehen hat man Zeit
nachzudenken. Die Aufmerksamkeit, die sich auf das Selbst bezieht, wird nicht durch
das Bequeme, durch die Wärme, durch das Mittelmäßige und Beruhigende zerstreut.
(Wir weisen auf die unter Mittelmaßlampen beruhigten Gesichter hin, die für die
Alltage aufgehoben werden). Die Angst und die Ungewissheit in einer Grenzsituation
können die Wende, das Überlegen und Nachdenken verursachen. Die Zufriedenheit und
Gewissheit schaukeln einen in den Schlaf des Vergessens...
Die Angst wird auf einmal offenbart, obwohl man sich darum bemühte, eigenes
„Zum-Tode-Sein“ in der vielfältigen Tätigkeit zu vergessen. Die Angst lauert aber um
uns und plötzlich taucht sie auf In der Geschichte „Dje Nachtigall singt“ hält Timm
eine Rede über die Angst. (Sogar eine Weltrede -\...Timm,.. deine großen Reden gehen
bis ans Ende der Welt...[üo\ sind richtige Weltreden.“ Borchert 2002, S. 184) „Die
Dummen sind wir sowieso, sagte Timm an der Tür, wir alle Mann sind sowieso die
Dummen. Wir haben den Schnaps und den Jazz und die Stahlhelme und die Mädchen,
die Häuser und die chinesische Mauer und Lampen - alles haben wir. Aber wir haben
es aus A n g st Gegen die Angst haben wir das. Aber die Dummen bleiben wir immer.
Wir lassen uns aus Angst photographieren und machen Kinder aus Angst und aus Angst
wühlen wir in den Mädchen, immer in die Mädchen, und die Dochte stecken wir aus
Angst in das Öl und lassen sie brennen...Gerade wenn wir bei einem seidenen
Unterrock oder einem Nachtigallengestöhn unser Leben vergessen, dann erwischt sie
uns. Dann hustet sie irgendwo. Und dann MIß uns kein Haus und kein Mädchen, kein
Schnaps und kein Stahlhelm. “ (Borchert 2002, S. 184).
Wie im Voraus angedeutet wurde, ist das Gefühl der Unheimlichkeit mit der Nacht
und Kälte verbunden. Die Handlung von vielen Geschichten spielt sich oft in der
Nacht (oder am Spätabend) ab. Diese Nacht und Kälte, die Zusammenhängen, haben
dabei eine weitere Bedeutung, als nur den Zeitabschnitt des Tagesverlaufs zu
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kennzeichnen (damit befassen wir uns näher im zweiten Kapitel).

Mit Borchert

ausgedrückt handelt es sich um eine „Weltnacht“ und eine „ Weltkälte
Schon in der ersten Szene des Dramas ..Draußen vor der Tür“ erklingt die Stimme
der Nacht: „ Wer ist da? Mitten in der N acht Hier am Wasser. Hallo! Wer ist denn
da?“ (Borchert 2002, S. 108) Beckmann zieht die Nacht mit, er trägt sie in sich, denn
er ist ganz verzweifelt und findet „alle Straßen finster'\ „nur die Straße nach der Elbe
(zum Tod - Bem. der Autorin) ist hell“. (Borchert 2002, S. 137 - 138). Dazu gesellen
sich Beckmanns Gefühle der Kälte und Nässe. „Immer ist mir kalt...Bin ich auch. Nass
und kalt wie eine richtige Leiche. “ (Borchert 2002, S. 110 - 111).
Um sich einen Eindruck von der durch die Nacht geprägte Atmosphäre der
einzelnen Geschichten zu schaffen, zitieren wir einige Textproben, die am Anfang der
Geschichten angebracht sind. Es ist bedeutend, weil die Ausgangssituation das ganze
Gepräge der Geschichten ausmacht.
„Er stand a u f dem windüberheulten nachtleeren Bahnsteig in der großen
grauverrußten mondeinsamen Halle. Nachts sind die leeren Bahnhöfe das Ende der
Welt, ausgestorben, sinnlos geworden. Und leer, leer, leer. Aber wenn du weitergehst,
bist du verloren.
Dann bist du verloren. Denn die Finsternis hat eine furchtbare Stimme. Der
entkommst du nicht und sie hat dich im Nu überwältigt...'' (Borchert 2002, S. 64). In der
oben genannten Geschichte ..Bleib doch. Giraffe“ hat die Nacht etwas Auswegloses in
sich. Man befindet sich am Ende der Welt, an einem Ort, an dem es keinen Sinn mehr
gibt. Überall dehnt sich die Leere aus. In diesem Moment fühlt man sich ganz einsam
{„mondeinsam"). Die Nacht und die Finsternis steigern das Gefühl der Einsamkeit und
der Leere. Man darf diese Zusammenhänge nicht übersehen und man muss ständig den
ganzen Kontext im Auge behalten.
Führen wir noch andere Beispiele an:
„Männer gingen nachts a u f der Straße. Sie summten. Hinter ihnen war ein roter
Fleck in der Nacht. Es war ein hässlicher roter Fleck. Denn der Fleck war ein Dorf.
Und das D orf das brannte. “ (Die Katze war im Schnee erfroren“') (Borchert 2002,
S. 181)
„ Wir stehen barfuß im Hemd in der Nacht und sie singt. “ (..Die Nachtigall singt“)
(Borchert2002, S. 183)
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Die Unheimlichkeit beruht einerseits in der Auslieferung an die Straße und ihre
Nacht, andererseits wird in ihrem Begriff das Ungeheure und Gespenstische
eingeschlossen.
Das Unheimliche begegnet uns in den Gestalten der Toten und den GespenstischLebendigen im Werk W. Borcherts.
Gerade die lebendigen Gestalten könnten zu den Gespenstern gezählt werden, deim
sie wissen nicht, woher sie kommen und wohin sie ihre Schritte richten. Sie schweben
genauso wie Gespenster in einem leeren Raum und in der Nacht. Folgende
Beschreibung betrifft vier Männer am Tisch: „5/e hingen auf den Stühlen...Sie hingen in
ihren Kleidern und in ihrer Haut, als ob sie ihnen lästig wären, die Kleider. Und die
Haut. Sie waren Gespenster und hatten sich mit dieser Haut kostümiert und spielten
eine Zeitlang Mensch. Sie hingen an ihren Skeletten wie Vogelscheuchen an ihren
Stangen... “ (..Der Kaffee ist undefinierbar“) (Borchert 2002, S. 195). Sie hingen da - an
den Wind, an die Welle Welt ausgeliefert. Die Unheimlichkeit fängt von obigen
Sphären an und breitet sich bis in das kleinste Element der Einzelerscheinung aus.
Stufenweise - unheimlich unter dem stern- und gottlosen Himmel, unheimlich auf der
wankenden Welle Welt, unheimlich, weil es kein Zuhause mehr gibt, unheimlich in
eigenem Körper. Das heißt eine völlige Entfremdung.
Dazu kommen noch die Erscheinungen der Toten - Radi, der erschossene Soldat, der
seinen Kameraden in der Nacht besucht. („Radi“) (Borchert 2002, S. 187), die Toten,
die zurückkehren, um eine Antwort auf das „Warum“ zu bekommen. (..Die lange lange
Straße lang“) (Borchert 2002, S. 244 - 264) Oder die Stimmen der Toten, die zu
vernehmen sind. (..Stimmen sind da - in der Luft - in der Nacht“) (Borchert 2002,
S. 44 - 48) Man hat Angst, die Toten nicht zu erwecken (..Jesus macht nicht mehr mit“'!
(Borchert 2002, S. 180).
Die Unheimlichkeit steigert sich bis zu expressionistischen und surrealistischen
Bildern. Wenn die Köpfe der kaputt gemachten Feinde in der Nacht zu rollen anfingen.
Die Köpfe machen leisen Donner - wie auf einer Kegelbahn. (..Die Kegelbahn“')
(Borchert 2002, S. 170) Oder wenn die Kinder mit den weißen Knochen von Katzen
spielen - teck - tock - in dem Lärm kann man beinahe die Stimmen der Verstorbenen
hören. (..Die Katze war im Schnee verloren“) (Borchert 2002, S. 182) Oder wenn
Beckmann seinen expressionistischen Traum über einen Musikanten träumt, der auf die
Menschenknochen (ein ungeheuerliches Xylophon) spielt: „Ja, nicht aus Holz, aus
Knochen. Wunderbare

weiße Knochen. Schädeldecken hat er da, Schulterblätter,
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Beckenknochen. Und für die höheren Töne Armknochen und Beinknochen. Dann
kommen die Rippen - viele tausend Rippen. Und zum Schluss, ganz am Ende des
Xylophons, wo die ganz hohen Töne liegen, da sind Fingerknöchel, Zehen, Zähne. Ja,
als Letztes kommen die Zähne. Das ist das Xylophon, auf dem der fette Man mit den
Generalsstreifen spielt. Ist das nicht ein komischer Musiker, dieser General?“
(„Draußen vor der Tür“) (Borchert 2002, S. 123)
In dieser Textprobe erwies sich deutlich der Einfluss des Expressionismus, den wir
im Werk W. Borcherts vermutet haben.
Nicht nur die Gestalten und ihre Visionen tragen Züge der Unheimlichkeit, sondern
der ganze Raum an sich ist auch durch die Unheimlichkeit behaucht:
„Nachtwind. Weltwind. Kühl, leis und von der Stadt her. Weltnachtwind. Der
Kanadier knöpfte weit sein Hemd auf Wind, Nachtwind, wehklagend, Wind aus
Plattstadt, aus Flachstadt, Wind aus der Totenstadt. Atem, Nachtatem von zehntausend
plattgedrückten Schläfern. “ (..Billbrook“) (Borchert 2002, S. 88 - 89)
Die Unheimlichkeit ist ein wichtiger Zug des Werkes von W. Borchert. Dadurch
wird

das

existenzialistische

Unbekannten

bloßgestellten

Gefühl

des

„sich

Menschen

zum

selbst überlassenen“ und dem
Ausdruck

Unheimlichkeit überwunden werden kann, sagen das zweite

gebracht.

Wie

die

und hauptsächlich das

dritte Kapitel aus.
Wir befinden uns aber noch in einer Welt, in der sich der Mensch unheimlich fühlt.
Es gibt nämlich ein anderes Gefühl, das im Existenzialismus betont wird - das
Schuldgefühl.
Beckmann, die Hautgestalt des Dramas „Draußen vor der Tür“ will seine
Verantwortung für die Gefallenen an den Obersten zurückgeben. Beckmann leidet am
Schuldgefühl, weil elf Mann bei einer Erkundigung unter seiner Führung ums Leben
kamen. Beckmann, der Außenseiter mit der komischen Frisur, der Hinkende, ist der, der
immer durch die Brille des Krieges sieht (durch die Gasmaskenbrille). Der Krieg ist in
ihm anwesend, er hat ihn nicht vergessen. Im Gegenteil zum Obersten, der gemütlich
beim Abendbrot am Tisch in der Wärme des Zimmers sitzt und der sagt, alles sei
vorbei. Beckmann fragt, ob es noch überhaupt möglich ist, mit dem Schuldgefühl, mit

^

all dem Schrecken weiterleben zu können. Zu dürfen. Zu wollen. Warum täuschen die
Menschen

vor,

als

ob

nichts

passiert

wäre?

Wje

kann

man

mit

dem

Zugehörigkeitsgefühl zu der Menschenrasse leben, die unmenschlich wurde? Die zu
solchen Taten fähig war?
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Dazu leidet Beckmann an dem Gefühl des Überschusses. Einerseits gehört er zu
denen, die überlebten

- inzwischen seine Kameraden starben.

(Er hatte die

Verantwortung.) Andererseits ergibt sich das Wahrnehmen „des Übers“ aus der
Tatsache, dass er mit der Umgebung keine gemeinsame Sprache finden kann.
Er ge-hört in diese Welt nicht, weil er sie nicht hört (versteht) und weil sie ihn nicht
hört. Sie ist ihm nicht eigen, er ist ihr nicht eigen.
Die Schuld überschreitet die Grenze ins Allgemeine, ins Ungewisse. Die Schuld ist
permanent anwesend und undefinierbar; „Dann bist du verloren. Denn die Finsternis
hat eine furchtbare Stimme. Der entkommst du nicht und sie hat dich im Nu überwältigt.
Mit Erinnerung fäUt sie über dich her - an den Mord, den du gestern begingst. Und
mit Ahnung fällt sich dich an - an den Mord, den du morgen begehst. Und sie wächst
einen Schrei in dir an: niegehörter Fischschrei des einsamen Tieres, den das eigene
M eer überwältigt. Und der Schrei zerreißt dein Gesicht und macht Kuhlen voll Angst
und geronnener Gefahr darin, dass die anderen erschrecken. So stumm ist der
furchtbare Finsterschrei des einsamen Tieres im eigenen Meer. Und steigt an wie Flut
und rauscht dunkelschwingig gedroht wie Brandung Und zischt verderbend wie
Gischt." (..Bleib doch- Giraffe“) (Borchert 2002, S. 64 - 65). Die Schuldgefühle
überfallen einen in der Finsternis - man kann sich dagegen nicht wehren. Sie steigern
sich in unermessliche Maßstäbe, man möchte sie gerne ausschreien, aber es geht nicht.
Der Schrei schreit nur im Inneren - mit zerstörerischen Folgen. Die innere Zerrissenheit
spiegelt sich im Gesicht wider. Der Schrei ist nämlich stumm - ein „Fischschrei“ . Es
besteht die Gefahr, dass man von diesem Schrei, dem man keinen Ausdruck verleihen
kann, verrückt und wahnsinnig wird. Wie kann man diesen Schrei, der sich von der
Undefinierten Schuld entwickelt, ertragen?
Die Gestalten tragen die Schuld auf den Schultern {„Denn wir tragen viele
weltschwere wächserne Tote auf unseren mageren Schultern...“ („Das ist.unser
Manifest“) (Borchert 2002, S. 312), sie sind durch den Schrecken älter geworden, ihr
Leben wird durch die Tode der Verstorbenen multipliziert, ihr Leben beinhaltet die
unzähligen Tode: „57 haben bei Woronesch begraben. Ich bin 25 Jahre alt. 25 m al 57.''
(■■Die lange lange Straße lang!!I(BQ^^^^^
Auch der existenzialistische Begriff „der metaphysischen Schuld“ ist im Werk
W. Borcherts präsent.
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C.4

Zusammenfassung

In der Analyse des Werks W. Borcherts, die vor dem Hintergrund der
Existenzphilosophie durchgefuhrt wurde, erwies sich, dass sein Werk wesentliche Züge
dieser Strömung trägt.
Es wird nämlich die Aufmerksamkeit auf die einzelnen Gestalten und ihre Existenz
gerückt, deren kein Wesen mehr vorangeht und die in die Welt des Zufalls geworfen
wurden. Diese Welt ist ihnen gegenüber ohne Anteilnahme und sie scheint ihnen
absurd

zu sein. Sie sind sich selbst überlassen, sie können sich auf keinen Gott mehr

berufen und sie leben in Angst. Ihre Existenz spielt sich auf Erden ab, was besagt, dass
sie zeitlich ist.
Alle Grundthemen der Existenzphilosophie fanden wir in Borcherts Werk und
setzten wir uns mit ihnen im ersten Teil der ausführlichen Analyse auseinander, in der
wir uns bemühten, einen Hintergrund für die folgende Analyse zu schaffen.
In der zweiten Analyse vertieften wir unseren Blick in das Werk W. Borcherts und
an

zahlreichen

Zitaten

belegten

wir die

Anwesenheit der

Grundthemen

der

Existenzphilosophie in seinem Werk.
Die Gestalten im Werk W. Borcherts fühlen sich nämlich einsam, verlassen, verloren
und fremd, wie zahlreiche Zitate belegen. A uf der Erde erfahren sie die Unheimlichkeit,
die

in unterschiedlichen Gestalten zum Ausdruck kommt und die in

all ihren

Bedeutungen erscheint. Sie sind die ewigen Wanderer ohne Verborgenheit, Wärme und
heimisches Licht. Sie wurden an die nächtliche Straße ausgeliefert, auf der sie der
Ungeheuerlichkeit bloßgestellt wurden, sie selbst wirken ungeheuerlich. Zusätzlich zu
der schwierig zu ertragenden Situation werden sie durch Schuldgefühle gepeinigt.

Es

stehen zwei Auswege bereit - entweder das „Dennoch“ oder der Selbstmord.
Die existenzielle Thematik wurde in seinem Werk nachgewiesen. Das Werk W.
Borcherts ist immer aktuell, weil es ihm durch seine literarische Kunst gelungen ist,
von der Kriegsbezogenheit in das Zeitlose überzugehen.
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C.5

Die Unruhe

Das Werk W. Borcherts stellt beunruhigende Fragen an den Leser: Wie soll man
leben, wenn das Leben wie Blei ist? Zäh, grau und wertlos? („Draußen vor der Tür“)
(Borchert 2002, S. 132) Wenn das Leben undefinierbar ist, genauso wie der Kaffee
undefinierbar ist? („Der Kaffee ist undefinierbar“) (Borchert 2002, S. 200) Wenn unser
Leben aus „Sisyphusseiten“ besteht? Wenn es absurd ist? Wenn zum Ausdruck des
Lebens die Vokabeln fehlen? (..Im Mai, im Mai schrie der Kuckuck“) (Borchert 2002,
S. 229) Wenn wir nur ein bisschen lebendig sind? („Die lange lange Straße lang“) .
Warum? Gibt es einen Sinn? Einen Grund? Oder ist es besser Selbstmord zu
begehen -

der völligen Verzweiflung wegen, der völligen Verlassenheit wegen: wie

Beckmann und die zwei Mädchen aus den Geschichten „Der Kaffee ist undefinierbar“
und „Die lange, lange Straße lang“?
Was ist passiert? Warum segeln wir in die ewige Finsternis? („Draußen vor der
Tür“) (Borchert 2002. S. 130)
Das Werk regt an, die Ursache der unheimlichen Lage von Borcherts Gestalten, die
Folgen dieses Zustandes und die mögliche Lösung zu erforschen.
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II)

Das Werk W. Borcherts vor dem Hintergrund
Nietzsches Philosophie

A) Nietzsches Philosophie als nötige Grundlage zum Verständnis

für Borcherts Werk

A .l Die Ausgangssituation

Ist der schreckvolle Schrei der Verzweiflung aus dem ersten Kapitel vernehmbar?
Hören wir „ihr Geschrei, ihr furchtbares Geschrei“ (..Der Kaffee ist undefinierbar“)
(Borchert 2002, S. 195), das nicht einmal ihr Nebenmann und Gott beachten?
Warum entstand dieses Weltgeschrei, „dies dunkelnächtige, von der Nacht
benebelte, angeblaute, tintenfarbige, asternblütig blutige Geschrei, das kennt man, das
erinnert man, das erträgt man wieder und wieder, und Jahr um Jahr, Tag um Tag,
Nacht für Nacht" (..Im Mai, im Mai schrie der Kuckuck“) (Borchert 2002, S. 226).
Noch heute - hörst du ihn? „ Den Schrei der Angst “? (Nietzsche 1995. S. 195).
Um die Ursache der unheimlichen Lage der Gestalten im Werk W. Borcherts, die
Folgen dieses Zustandes und die mögliche Lösung zu erläutern, ist es nöfig, sich des
philosophischen Stoffes zu bedienen.
In dem ersten Teil dieses Kapitels möchten wir uns zuerst Nietzsches Wort „Gott ist
tot“ widmen, um begreifen zu können, warum das Gefühl der Verzweiflung und die
ausweglose, sinnlose und ziellose Situation in die Welt eintraten, welche Folgen dieses
Wort auslöste und ob es möglich ist, den finsteren „Zwischenzustand“ zu überwinden.
(Dem Thema der Überwindung wird hauptsächlich das dritte Kapitel gewidmet.)
In erster Linie liegt uns daran, wie der Tod Gottes im Werk W. Borcherts reflektiert
wird. Wie die Kritik sein Werk einreihte und wie sie es refleküerte wird sich aus den
Zeitschriften ergeben. Dieser Problematik ist der zweite Teil dieses Kapitels gewidmet.
Im Einstieg zu diesem Kapitel nennen wir einige zeitgenössische Äußerungen, um
nachempfinden zu können, zu welcher Zeit das Werk W. Borcherts entstand und in
welchem Zustand sich die Welt befand. (Zeitschriften, die Briefe W. Borcherts).
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A.2

Wirkliche Lage um 1948

Wie wird die aktuelle Lage um 1948 aufgenommen? W. Grenzmann schreibt in der
Zeitschrift ..Frankfurter Hefte“ (1948), woran die Zeit leidet: „Seit Descartes hat der
„ Geist des Wissens “ die Jahrhunderte beherrscht. Aber wir sind nunmehr irregeworden
an unserem Wissen, wir haben den Glauben daran verloren. Und nun entdecken wir,
dass unser Glaube es war, der unser Wissen hielt. Die Frage nach dem Glauben ist
daher die brennendste, die uns heute beschäftigt. Sie ist natürlicherweise dort zuerst
gestellt worden, wo der Mensch sich am tiefsten im Chaos wusste, also nicht in der
Kirche, sondern „draußen“, in der „F rem de“, in der Finsternis des Unglaubens“.
(Grenzmann 1948, S. 768). W. Grenzmann

stellt fest, dass man nicht das Wissen,

sondern den Glauben an das Wissen verlor, d. h. dass die ehemals angesehene Stelle der
Erkenntnis, der einzigen menschlichen Hoffnung, erschüttert wurde. Der Thron des
Wissens fiel aus den sonnigen Höhen und der Mensch kann diese heilige Stelle nicht
mehr anbeten, er kann nicht mehr zu der Sicherheit aufblicken. Das Licht des Wissens
erlosch und der Mensch befindet sich in der Finsternis des Wahns. Er tappt im Chaos,
draußen, in der Fremde.
Wenn wir uns die „Frankfurter Hefte“ (Jahrgang 1948) genauer anschauen, stellen
wir fest, wie viele Artikel es dort gibt, die die Problematik des Glaubens betreffen. Der
Glaube, der ursprünglich „lieb haben, das freundschaftliche Vertrauen"', später ,für
wahr halten", „annehmen“, „vermuten“ bedeutete (Duden 7, S. 280), wandelte sich in
„nicht mehr lieb haben", „das Unvertrauen", „für falsch halten", „nicht mehr
annehmen" und „nicht vermuten" um. Der Mensch fühlt sich betrogen und verraten.
W. Grenzmann schildert die zeitlichen Gegebenheiten in der Sammlung „Dichtung
und Glaube“ (1950). ln der Einleitung zu der Sammlung drückt er einige wesentliche
Bemerkungen aus. Seines Erachtens sei das Schrifttum voll von den Erschütterungen
der Gegenwart. Die Gegenwart stehe im Zeichen der Krisis und der Grenzsituationen,
die bedeuten, dass „das Ende einer Entwicklung erreicht ist, über das hinaus weder
gedacht noch gelebt werden kann “. Die brennendste Frage des Menschen sei die nach
dem Sinn oder Nichtsinn des Daseins. Die Erfahrung der Vergeblichkeit alles
menschlichen Tuns bedränge die Welt

seit mehr als 30 Jahren, es sei „das große

Umsonst alles Geschehenen und Getanen“, die ewige Wiederkehr des Anfangens, die
Sinnlosigkeit des Duldens, Hungerns und Sterbens."
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Dies sei um desto schlimmer, weil die geistigen Stützen zerbrechen und Scheinwelten
zugrunde gehen. „Auf den Fortschrittsglauben folgt ein radikaler Pessimismus, auf das
Bewusstsein

bürgerlicher Sekurität das

Bangen großer

Unsicherheit...\\n

der

Gegenwart gibt es nur ein Problem]: Es geht um nichts als um den Menschen. Er soll
beobachtet, begriffen, dar gestellt und gedeutet werden.... Das gemeinsame, dem alle
Dichtung untersteht, ist die Frage: Was ist der Mensch in dieser Welt?“ (Grenzmann
1950, S. 7 - 12) W. Grenzmann antwortet auf diese Frage, er sei bedroht.
Der Mensch erreichte die Grenze, hinter der „weder gedacht noch gelebt werden
kann“ . Er gelang in die Not-wendige Situation, bis in die Endphase des Nihilismus, in
„die Zwischenzeit, wo Ende u n d Anfang in einander verwirkt sind, die dürftige Zeit, wo
die alten Sterne verblichen und die neuen noch nicht zu sehen sind...Sie ist die Zeit
der Wende, die Zeit der Not und die Zeit der Not-wende.^^ (Fink 1992, S. 155) Es
handelt sich um die ewige sinnlose Wiederkehr, vor der der Mensch antwortlos steht.
Der Mensch fühlt sich unsicher, entwurzelt, alles ist fragwürdig. Sein Dasein auf der
Erde muss erörtert werden, ob es überhaupt einen Sinn hat, oder keinen mehr. Behalten
wir diese Aussagen im Auge, wenn es später auf die Nietzsche-Analyse zugeht. Wir
werden überraschende Übereinstimmungen feststellen.
W. Grenzmann erwähnt, dass diese „Welterschütterung“ seit 30 Jahren andauert. Das
bestätigt die Rede des Dichters Hugo Ball, der sich kurz vor dem Ende des Ersten
Weltkrieges

des „Weltuntergangs“ bewusst war. Er hielt einen Vortrag (Paraphrase

einer Stelle aus Nietzsches „Ecce Homo“) in der Züricher Galerie Dada: „Zwei, drei
Dinge sind es, die die Kunst unserer Tage bis ins Tiefste erschüttern, ihr ein neues
Gesicht verliehen und sie vor einen gewaltigen neuen Aufschwung stellen: die von der
kritischen Philosophie vollzogene Entgötterung der Welt, die Auflösung des Atoms in
der Wissenschaft, und die Massenschichtung der Bevölkerung im heutigen Europa. Gott
ist tot. Eine Welt brach zusammen. Ich bin Dynamit. Es gibt eine Zeit vor mir. Und es
gibt eine Zeit nach mir. Religion, Wissenschaft, Moral - Phänomene, die aus
Angstzuständen primitiver Völker entstanden sind. Eine Zeit bricht zusammen. Eine
tausendjährige Kultur bricht zusammen. Es gibt keine Pfeiler und Stützen, keine
Fundamente mehr, die nicht zersprangt worden wären. Kirchen sind Luftschlösser
geworden.

Überzeugungen

Vorurteile. Es gibt keine Perspektive mehr in der

moralischen Welt. Eine Revolution gegen Gott und seine Kreaturen fa n d statt. Das
Resultat war eine Anarchie der befreiten Dämonen und Naturmächte. Die Titanen
standen a u f und zerbrachen die Wmmelsburgen“ (Seibert 1997, S. 73 - 74).
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Dass die Nachricht über „Gottes Tod“ schon vor den zwanziger Jahren in den
künstlerischen Kreisen ein Thema war, erfahren wir in einer späteren Reflexion von H.
Gumtau (1969):
„Schon vor 1914 hatte die expressionistische Generation in ihren Dichtungen das
Ende eines „W elttages“ prophezeit. „Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der Gott
gestorben wäre“, schrieb Else Laska^Schüler...
...für die Heimkehrenden, ältere und junge, war es schwer, sich zu artikulieren. Eine
Philosophie wurde Mode, die man sich aus allerlei Mustern zurechtschnitt; sie legte
einen absoluten Nihilismus nahe, wie er selten gewesen war. Visionäre Aufschwünge,
wie sie das zweite Jahrzehnt unseres Jahrhunderts hervorgebracht hatte, konnten sich
nicht wiederholen. Im Gegenteil, ethische Haltung mochte der Menge absurd
erscheinen und die Vernunft verfiel der Verachtung. “ (Gumtau 1969, S. 6 - 9).
In dem zweiten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts hörten die Menschen das
Weinen um den gestorbenen Gott, gegen dessen Reich die Revolution stattfand. Im
Laufe der Zeit, wie H. Gumtau feststellt, wird die Lage ständig hoffnungsloser - weil sie
in den absoluten Nihilismus mündet. Die Folgen des Ereignisses drangen

damals

hauptsächlich nur zu den Ohren der Künstler eindrangen, mit der Zeit gelangte „der
anwachsende Lärm der Totengräber“ zu mehreren Ohren. Wenn es am Anfang des 20.
Jahrhunderts noch irgendwelche Hoffnungen und Aufschwünge gab, gibt es sie nach
dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr - auch die Moral ist absurd, man kann nicht mehr
definieren, was Gut und Böse ist, die Vernunft versagt völlig. Dies bezeugt auch
Darboven:
„Zusammengeballt in dieses Schicksal eines Heimkehrers schreit uns die Not der
jungen Generation entgegen, die von der Schulbank ungefragt in einen mörderischen
Krieg geworfen wurde. Alle bisherigen geistigen Werte sahen diese jungen Menschen
um sich zerbrechen: die Moralbegriffe, die sie im Elternhaus gelernt, die geistigen
Begriffe der Religion galten nicht mehr, und die Zehn Gebote waren zerschlagen durch
die Kriegshandlungen. Recht war nicht mehr Recht. “ (Darboven 1949, S. 118)
W. Borcherts Wahrnehmung des „Todes Gottes“ war eine doppelte: erstens woisste
er durch die Lektüre der expressionistischen Dichter von diesem Ereignis. In einem
Brief an A. Bussmann vom 17.2. 1941 (noch vor der Einberufung) zitiert er das Wort
G. Benns: „Fratze der Glaube, / Fratze das Glück - / leenkommt die Taube / Noahs
zurück. “ (Burgess 2003, S. 65). In demselben Brief stellt W. Borchert die Frage:
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„woran sollen wir noch glauben?" (Burgess 2003, S. 65) und er fühlt sich „in einen
hirn- und seelenlosen Sumpf gezogen". (Burgess 2003, S. 66).
Schon zu dieser Zeit weiß er um die „grauenhafte Trostlosigkeit und Leere dieser
Welt" (Burgess 2003,8. 63).
Zweitens durchlebte er selbst die Zeit „der Visionen des Grauens", in der „alles
fehlt, was uns Hoffnung geben könnte" (Burgess 2003, S. 148), wie er im Jahr 1944
reflektiert. (Zu einer näheren Wahrnehmung der Zeit wird auf das erste Kapitel „Leben
und Werk W. Borcherts“ hingewiesen.)
Eine beispielhafte Synthese beider Erfahrungen kommt in dem Drama „Draußen vor
der Tür“ zum Ausdruck. Die Arche Noahs, aus einem Rausch und Traum gebaut, um
die Wirklichkeit, in der „die anderen in Angst und Verzweiflung ersaufen", erträglicher
zu machen, stellt kein Schiff der Rettung mehr dar, denn die Taube kann keine
Hoffnung mehr bringen, weil man „über das Entsetzliche rüber in die ewige
Finsternis" segelt. (Borchert 2002, S. 130) Es handelt sich um ein ähnliches Bild wie
bei G. Benn.
Die in die Finsternis segelnde Arche Noahs löst viele Fragen aus. Zu welcher Zeit
und wann begann die Finsternis? Dauert sich noch heute an? Was verrät uns unsere
Gegenwart? In welchem Zustand befinden wir uns? Immer noch in dem Zustand der
Verzweiflung, weil das „Alte“ brüchig geworden ist und das Neue noch nicht da ist?
(Radtke 1964, S. 105). Haben alle das Wort Nietzsches eigentlich überhaupt gehört,
erkannt, richtig verstanden und begriffen? Zog man daraus Schlüsse? Oder richteten wir
uns in dem Pessimismus der Schwäche, in dem passiven Nihilismus gemütlich ein? gesichtlose Menschen, die sich selbst in der Alltäglichkeit vergessen, die im Rausch der
lauten Musik und des Vergnügens den Tod vergessen und leben, als ob es ihn nicht
gäbe, die nur Dahinvegetieren, die sich in dem Wort „man“ und „Masse“ am
bequemsten fühlen, die alle gleich sein wollen, die sich an ihre Stereotypen gewöhnten,
die vor der Weltmüdigkeit gähnen, die nichts mehr wollen, die der Wiederkehr des
Gleichen, der Wiederkehr des Nichts, ohne Regung Zusehen? (Das Hauptthema des
dritten Kapitels.)
Dieser Fragen wegen halten wir das Werk

W. Borcherts und die Ideen

F.

Nietzsches für besonders aktuell. Dank dem Werk W. Borcherts, das zu der Suche nach
den Antworten seiner fragenden Gestalten provoziert und dem Vergleich mit Nietzsches
Philosophie wird es uns ermöglicht, nicht nur Borcherts Werk besser zu begreifen,
sondern auch den Zustand unserer Gegenwart.
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A.3 Nietzsches Wort: „Gott ist tot^^

Das Wort „Gott ist tot“ legte F. Nietzsche zum ersten Mal im Dritten Buch der
„Fröhlichen Wissenschaft“ im Jahre 1882 einem tollen Menschen in Mund. Das Wort
betrachten wir einerseits aus der Sicht der bildhaften Sprache, andererseits werden wir
es philosophisch auslegen. Beide Zugänge sind für die folgende Analyse von Borcherts
Werk sehr wichtig. Deshalb verkürzten wir das Zitat nicht viel.
„Der tolle Mensch. - Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen
Vormittage eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie: „Ich
suche Gott! Ich suche Gott! Ich suche Gott! - Da dort gerade viele von denen
zusammen standen, welche nicht an Gott glaubten, so erregte er ein großes
Gelächter.... Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen
Blicken. „ Wohin ist Gott? “ rief er, „ ich will es euch sagen! Wir haben ihn getötet, - ihr
und ich! Wir alle sind seine Mörder! Aber wie haben wir dies gemacht? Wie
vermochten wir das M eer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen
Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne
losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen
Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach
allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein
unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter
geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen
am Vormittage angezündet werden? Hören wir noch nichts von dem Lärm der
Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen
Verwesung? - auch Götter verwesen! Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn
getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?

Das heiligste und Mächtigste,

was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. - wer wischt dies
Blut von uns ab? ...Ist die größte aller Tat nicht zu groß für uns? Müssen wir nicht
selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Es gab nie eine größere
Tat, ...Hier schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine Zuhörer an: auch sie
schwiegen und blickten befremdet auf ihn. Endlich w arf er seine Laterne a u f den
Boden, dass sie in Stücke sprang und erlosch. „ Ich komme zu früh
„ ich bin noch nicht an der Zeit.
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sagte er dann,

Dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert, - es ist noch nicht bis zu den
Ohren der Menschen gedrungen.

...Man erzählt noch, dass der tolle Mensch

desselbigen Tages in verschiedene Kirchen eingedrungen sei und darin sein Requiem
aeternam deo angestimmt habe. Hinausgeführt und zur Rede gesetzt, habe er immer nur
dies entgegnet: „ Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Grüfte und
Grabmäler Gottes sind? “
(Ries 1990, S. 1 1 1 -1 1 2 ).
Wenn wir diese Geschichte lesen, läuft es uns eiskalt über den Rücken. Was ist
passiert? Ein toller, verrückter Mensch kam unter Leute, die nicht mehr an Gott
glaubten, und hat ihnen bekannt gegeben, dass Gott tot ist, dass sie seine Mörder sind.
Dies setzt voraus, dass es Gott gab (er stellte das Heiligste und Mächtigste dar), aber es
gibt ihn nicht mehr. Er ist sterblich, d.h. er kann „werden“ . Sogar verwesen wie
Menschen. Er ist nicht unendlich. Aber der tolle Mensch kommt zu fiüh. Es ist noch
nicht an der Zeit, die Menschen ftihrten diese Tat zwar durch, aber nahmen sie noch
nicht wahr. Sie entdeckten noch keine Folgen. Der tolle Mensch singt die Seelenmesse
fiir den toten Gott, er ist der Einzige, der die Tat begriff - und dies führt zum Wahnsirm,
denn es ist die größte Tat, die jemals vollbracht wurde.
Was (außer Wahnsinn) folgt der Nachricht? Fragen. Der Mensch fragt, aber er
bekommt keine Antwort, noch nicht. (Genauso wie Beckmann am Ende des Dramas
„Draußen vor der Tür“ .) Es gibt eine Reihe von Fragesätzen, die erschüttern. Der innere
Zustand des tollen Menschen spiegelt sich in der Sprache wider. Lauter Frage- und
Ausrufezeichen!
Stellen wir uns die Folgen des Mordes bildlich vor. Das Meer ist weg (und mit dem
Meer der weite Blick in die Unendlichkeit, wo sich das Meer und der Himmel am
Horizont vereinigen und treffen). Es gibt keine Unendlichkeit mehr. Der Horizont
verschwand. Die Dinge, die aus dem Horizont heraustreten, die eigene Gestalt daraus
gewinnen, kamen um diesen Hintergrund. Die Erde wurde von der Sonne losgekettet.
Das heißt, dass wir von dem Licht, von aller Klarheit, von der platonischen Idee, vom
Verstand weg in die Finsternis „an Bord Arche Noahs segeln“ . Die Erde sieht
unheimlich aus, ganz öde, ohne jede Grenze, in Dunkelheit gehüllt. (Es wird an den
Begriff der Unheimlichkeit im Borcherts Werk im ersten Kapitel hingewiesen!)
Die Fragen hören nicht auf und sie werden in einer Art Rausch gestellt. Die Frage
lauter: wohin? Und die „fragende Feststellung“ : gerät man nicht immer mehr in die
Finsternis? In die Finsternis, die auch am Tag herrscht.
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Dass die Tat des Mordes und der Gang in die Dunkelheit bereits vollzogen wurden,
bezeugt die Tatsache, dass der tolle Mensch mit der Laterne am hellen Nachmittage
kam. Er fragt später: „Müssen nicht Laternen am Vormittage angezündet werden?" Er
war darauf vorbereitet, ein Vorseher, er wusste, dass die Loskettung von der Sonne
schon in Gang ist, aber die Menschen nahmen es noch nicht zur Kenntnis.
Die Bewegung in der Richtung von der Sonne weg ähnelt sich eher einem Sturz.
Einen Sturz kann man nicht beeinflussen, wenn man stürzt, kann man seinen eigenen
Körper nicht beherrschen. Ähnlich ist es bei diesem unkontrollierbaren Sturz. Noch ein
Aspekt gehört zu dem Gehalt dieses Wortes - man weiß nicht, wohin man fällt. Man
stürzt immer tiefer und tiefer. Die Dunkelheit und die mit ihr zusammenhängende Kälte
sind die Kennzeichen.
Man kann sich an nichts mehr halten, die Stützen, die Kette fehlen - und wenn man
fällt, wenn sich alles dreht und umdreht wie bei einer geworfenen Kugel - erlebt man
den Schwindel - es gibt kein Unten, kein Oben mehr - alles dreht sich. Man tappt nach
etwas, nach einem Punkt, an den man sich festhalten könnte, aber es gibt keinen mehr.
Nur die unermessliche Leere, das Nichts.
Man irrt in einem Labyrinth, es gibt keine Wegweiser m ehr...A lles ist zersplittert,
überall legen Scherben, an denen man sich verletzt. Es ist ein schmerzvolles und
leidenvolles Suchen im dem Raum des N ichts...
Bis jetzt haben wir das Ereignis eher literarisch analysiert, aus dem Blickwinkel der
Bilder und ihrer Bedeutungen. Wenn wir uns an die Interpretation

des Werkes W.

Borcherts erinnern, der unser Interesse in dem ersten Kapitel gah, stellen wir fest, dass
wir einige Züge der obigen Beschreibungen und Bilder in seinem Werk vorfanden.
(Z. B. Das Herumirren der vereinsamten Fragenden auf der nächtlichen, kalten Straße.
Später wollen wir auf weitere Entdeckungen eingehen.) In diesem Kapitel liegt uns
daran, einen tieferen Blick in die Zusammenhänge zu gewinnen und nicht nur an der
Oberfläche der einzelnen Ausdrücke und Bilder zu bleiben.
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A.4

Der Hintergrund von Nietzsches Philosophie

Hinter dem Wort „Gott ist tot“, Gott ist gestorben, verbirgt sich kein einmaliges
Ereignis, sondern eine lange Etappe des abendländischen Entwicklungsprozesses, „ das
Geschick von zwei Jahrtausenden abendländischer Geschichte. “ (Heidegger 1980,
S. 209).
Folgen wir zuerst der Auslegung des Wortes „Gott ist tot“

in dem

Kapitel

„Nietzsches Wort Gott ist tot“ von M. Heidegger: (Heidegger 1980, S. 205 - 225) Der
Name Gott bezeichne nämlich die übersinnliche Welt, die Welt der Ideen, die seit der
spätgriechischen und christlichen Auslegung für die wahre und wirkliche Welt gehalten
würde. In diesem Sinn handle es sich um die meta-physische, übersinnliche Welt, die
Welt, die über der physischen stehe. Nietzsche wende sich gegen die seit dem
Platonismus herrschende Metaphysik, in deren Sicht die diesseitige sinnliche physische
Welt als bloße leidensvolle, veränderliche, unwirkliche und scheinbare Welt betrachtet
werde.
Der Mensch bezog sich in der zweitausendjährigen Geschichte auf dieses Jenseits,
das hochgeschätzt wurde. Nietzsche behauptet, dass sich der Mensch diese Traumwelt,
diese Scheinwelt aus seiner Schwäche selbst erdachte, dass er in diese Welt die Werte
legte. Die Werte des Wahren, Guten, Schönen, des Seins. Es sei die Ohmacht der
Kranken und Absterbenden, die diese Scheinwelt und Gott erfunden hätten, gewesen
(Tak pravil Zarathustra 1995, S. 26 - 27), die vor ihrer irdischen Armut und ihrer
leiblichen Misere hätten flüchten wollen, und deshalb auf die Idee des jenseitigen
wahren und vollkommenen Lebens gekommen seien. Demnach verachteten die
Schwachen

ihren Leib und die Erde. Alle Hoffnung, allen Willen legten sie in die

Hände des Jenseits. Diese metaphysische Welt war aber eigentlich nur erdacht, eine
Kreatur der Phantasie verzweifelter Seelen, ein Nichts. Der Wille der Menschen strebte
dem Nichts zu, er war der Wille zum Nichts. Die Geschichte des Nihilismus ist deshalb
eine lange Geschichte, denn ihr Anfang bezieht sich schon auf diesen Zeitpunkt. Die
ganze metaphysische abendländische Entwicklung trägt ihr Ende von Anfang an in sich,
denn sie beruht auf einer erdachten Scheinwelt und sie hebt diese hervor, wobei sie die
irdische Welt verachtet.
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(An dieser Steile erlauben wir uns eine Bemerkung über W. Borcherts Ansichten zur
Religion. In der Religion sieht er die „Flucht vor dem Ticktack der Vergänglichkeit",
die Auferstehung und das Jenseits bedeuten erdachte Kategorien für ihn - Burgess 2003,
S. 224 - im Prinzip nimmt er in diesem Brief ein eine ähnliche Auffassung wie F.
Nietzsche ein.)
F. Nietzsche besitzt die Fähigkeit „hinter die Sachen“ den Blick werfen zu körmen.
In der „Genealogie“ des Ideals legt er das Ideal aus seinem Gegenteil aus, z. B. die
Wahrheit aus dem Trieb zur Fälschung, zur Illusion, die Heiligkeit aus dem Hintergrund
von Trieben und Rachsucht. Er entlarvt und demaskiert und hinter dem, was von den
Menschen

für

Über-menschliches,

für

Ideales

gehalten

wird,

sieht

er

nur

Allzumenschlichesi eine allzumenschliche Not. (Fink 1992, S. 46 - 47).
F. Nietzsche spricht in dem ersten Teil von „Also Sprach Zarathustra“ über drei
Verwandlungen: wie der Geist zum Kamel wird, das Kamel zum Löwen und letzten
Endes der Löwe zum Kind. Das Kamel stellt den Geist der Schwere dar, der die Werte
in das Himmelsreich setzte und im Laufe der Zeit seine eigene Tat vergaß. Er steht unter
dem Gesetz, unter dem Gebot du sollst. Er trägt die Schwere, von vielen erdachten
Vorschriften beladen. Er befindet sich in Selbstentfremdung, denn seine Freiheit ist
gleich Null. Er darf seine eigenen Werte nicht schaffen, er demütigt sich und nimmt die
schwere Last gerne an. Das Übersinnliche begrenzt seine Freiheit.
Das Kamel wird zum Löwen, dessen Bemühungen in dem Zeichen ich will stehen.
Er bemächtigt sich seiner Freiheit, er ist der freie Geist der Erkenntnis, aber er muss
sich

nochmals

verwandeln.

Denn

er

befreite

sich

zwar von

der

Last des

Vorgeschriebenen, aber seine Existenz kehrte noch nicht ganz zu sich selbst zurück.
Seine Freiheit ist die Freiheit „von“ etwas, aber er fand noch nicht die Richtung:
„wozu“ sie sein soll.
Deshalb bedarf es der dritten Verwandlung - der Verwandlung in das schaffende und
spielende Kind, dessen Authentizität in dem Wort „ich bin“ auszudrücken ist. Es will
spielen, es will schöpferisch tätig sein. In dem Spiel entdeckt es die ganze Welt, sich
selbst, es schafft, alles ist zufällig, nichts ist vorhergegeben und bestimmt. In der
Metapher des Spieles schafft es neue Werte und gelangt zu sich, es ist sich nicht mehr
entfremdet. (Fink 1992, S. 70 - 71).
Der „Tod Gottes“ ist deshalb ein entscheidendes Ereignis. Solange der Mensch diese
Nachricht nicht zur Kenntnis nimmt, solange er in der Gefangenschaft des utopischen
Idealismus verweilt, lebt er im Nihilismus. In der Betonung des Jenseits bleibt er sich
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und der Erde entfremdet und untreu. Aus der uneigentlichen Lage des Kamels muss er
zuerst zur Erkenntnis kommen, kritisch das Festgelegte überprüfen. Aber der Löwe
stellt nur eine Durchgangsphase dar. Er wird zum Kind. In der Gestalt des
Übermenschen wird er sich zuerst seines Willens zur Macht, seines Willens zur
Überwindung von sich selbst, seines Willens zum freien Schöpfen - hier frei auf der
Erde, seines Daseins bewusst. Der Übermensch sagt JA, eine bejahende Zustimmung
dem Leben, das die Bewegung, das Werden (im Gegenteil von der Verharrung und
Beständigkeit des Wesens) bedeutet. „Auf Zarathustra bezogen wertet er im Lachen,
Tanzen und Spielen um: Das Lachen wertet Schweres ins Leichtes um, das Lachen
Leiden in Freude, das Wurfspiel Niedriges in Hohes. A uf Dionysos aber bezogen bilden
Lachen, Tanzen und Spielen die bejahenden Mächte der Reflexion und der Entwicklung.
Das Tanzen bejaht das Werden und das Sein des Werdens, das Lachen, die
Lachausbrüche bejahen das Viele und das Eine des Vielen, das Spielen endlich bejaht
den Zufall und die Notwendigkeit des Zufalls." (Deleuze 1985, S. 209).
An die Stelle der übersinnlichen Welt tritt die Erde. Er sagt JA zu dem Leben auf der
Erde, dem Werden, das in sich den Tod einschließt, den vorsokratischen Mysterien des
Lebenslaufes, die in Einem den Eros (die Vereinigung) und den Thanatos (die
Trennung) bejahen. (Tak pravil Zarathustra 1995, S. 111) Er bejaht das tragische Leben,
das mit keiner gesegneten Erlösung endet. Das Leben in der Zeit und im Raum. Er sagt
JA zu der ewigen Wiederkehr des Gleichen, in dem Nietzsche versucht, die Zeitlichkeit
und Ewigkeit zusammenzudenken. Der Mensch öffnet sich der Welt: „ Die Welt aber ist
das, was unendlich alles Endliche umfängt. In Raum und Zeit und Licht der Welt haben
die endlichen Dinge ihr Aufscheinen, ihre Unendlichkeit ist nicht hinter, nicht jenseits
der Dinge, sie ist in ihnen und um sie" (Fink 1992, S. 96) „Mitten in der Zeit ist
Ewigkeit, nicht jenseits der Zeit.“ (Fink 1992, S. 101) Obwohl die Erde ihr Gesicht
immer ändert, obwohl sie Tag und Nacht unzählige Verwandlungen durchläuft, bleibt
sie ewig.
Der Mensch bejaht das Spiel der Welt, das in sich das Entstehen (das Werden) und
den Untergang (die Vergänglichkeit) mit einschließt und spielt mit. Am Ende sinkt er,
mit dem Tod versöhnt, in den Schoß der Mutter Erde, aus der er entstand.
An dieser Stelle lassen wir F. Nietzsche sprechen. Es handelt sich um einen
Aphorismus, der bei Fink zitiert w i r d : Und wisst ihr auch, was mir „die Welt“ ist...
Diese Welt: ein Ungeheuer von Kraft, ohne Anfang, ohne Ende, eine feste, eherne
Größe von Kraft, welche nicht größer, nicht kleiner wird, die sich nicht verbraucht.
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sondern nur verwandelt, als Ganzes unveränderlich groß, ...als Spiel von Kräften und
Kraftwellen zugleich Eins und Vieles, hier sich häufend und zugleich dort sich
mindernd, ein Meer in sich selber stürmender und flutender Kräfte, ewig sich wandelnd,
ewig zurücklaufend, mit ungeheuren Jahren der Wiederkehr... als ein Werden, das kein
Sattwerden, keinen Überdruss, keine Müdigkeit kennt. “ (Fink 1992, S. 178 - 179).
Aus der Überfülle der Liebe zur Erde lässt F. Nietzsche seine Worte fließen. In dem
langen ununterbrochenen Satz spiegelt sich das Spiel der Erde, das Walten der Welt und
ihrer Wellen wider.
Die Liebe zur Erde könnte einen Ausweg aus der trostlosen Situation nach dem Tod
Gottes darstellen. Mit der Überwindung werden wir uns näher in dem dritten Kapitel
beschäftigen. Es ist aber nötig im Voraus anzudeuten, dass die Beziehung W. Borcherts
zur Natur sehr empfindlich war. In einem Brief (an Claus Dammann, vom Februar
1941) schreibt er, dass er „ein Gefühl besitzt, eine Beziehung zur Natur zu haben, von
der Blüte bis zu den Sternen." (Burgess 2003, S. 67). Hinter allem sieht er die Natur
(Burgess 2003, S. 74). Seine Religiosität bezieht sich nicht auf Gott, sondern auf das
Leben, auf die Welt, wie sich aus dem Interview ergibt (Sechs Fragen an W. Borchert):
„...Ich glaube an die Sonne, an den Walfisch, an meine Mutter und an das Gras.
Genügt das nicht? Das Gras ist nämlich nicht nur das G ras." (Burgess 2003, S. 233)
Diese Tatsache, die durch die Ereignisse des Krieges überschattet wurde, kommt in der
Geschichte „Die Hundeblume“ vollkommen zum Ausdruck.
M. Heidegger knüpft an Nietzsches Philosophie an, denn er widmet sich der
Problematik das „Daseins“ in der Zeit auf der Erde. (Das Hauptthema des drittens
Kapitels.)
Zuerst muss aber gründlicher erforscht werden, woraus die Notwendigkeit der
Überwindung folgt.

A.5 Nietzsches Wort „Gott ist tot“ und die Folgen dieses Ereignisses

M. Heidegger erklärt Nietzsches Wort folgend: „ Was vormals in der Weise von Ziel
und Maß das Menschenwesen bedingte und bestimmte, hat seine unbedingte und
unmittelbare und vor allem überallhin unfehlbar wirksame Wirkungsmacht eingebüßt.
Jene übersinnliche Welt der Ziele und Maße erweckt und trägt das Leben nicht
mehr...Der übersinnliche Grund der übersinnlichen Welt ist, als die wirksame
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Wirklichkeit alles Wirklichen gedacht, unwirklich geworden. Das ist der metaphysische
Sinn des metaphysisch gedachten Wortes „ Gott ist to t“. (Ries 1990, S. 113).
Im Zusammenhang mit dem tollen Menschen drückt sich M. Heidegger in dem
Buch „Holzwege“ aus: „ Wenn Gott als der übersinnliche Grund und als das Ziel alles
Wirklichen tot ist, wenn die übersinnliche Welt der Ideen ihre verbindliche und vor
allem ihre erweckende und bauende Kraft eingebüßt hat, dann bleibt nichts mehr,
woran der Mensch sich halten und wonach er sich richten kann. Darum steht in diesem
gelesenen Stück die Frage: „Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts?“ Das
Wort „Gott ist to t“ enthält die Feststellung, dass dieses Nichts sich ausbreitet. Nichts
bedeutet hier: Abwesenheit einer übersinnlichen, verbindlichen Welt. Der Nihilismus,
„der unheimliche aller G äste“, steht vor der Tür. “ (Heidegger 1980, S. 213).
M. Heidegger setzt die Auslegung fort. F. Nietzsche gab im Jahre 1887 auf die
Frage: „Was bedeutet Nihilismus?“ folgende Antwort: „Dass die obersten Werte sich
entwerten". Die Erläuterung wurde zugesetzt: „Es fehlt das Ziel; es fehlt die Antwort auf
das „ Warum “.
A' ■

Die obersten Werte stellen das Wahre, das Gute und das Schöne dar. Im Laufe der
Geschichte wird aber festgestellt, dass die ideale Welt innerhalb der realen nicht und nie
zu verwirklichen ist. Die Geltung der obersten Werte wird in Frage gestellt und man
fragt: „ Wozu braucht man sie, wenn sie nicht einer Verwirklichung in ihnen gesetzten
Ziele sicherstellen? “ (Heidegger 1980, S. 218 - 219).
Der Mensch befindet sich in der Lage der völligen Verzweiflung, denn sein
übersinnliches Ziel, wonach er strebte, ist verschwunden. Das „Wahre“, das eigentlich
„Nichts“ war, legte seine Maske ab - und hinter der Maske tauchte die Leere auf. Der
Himmel ist leer, man hebt den Kopf auf und öffnet den Mund zu einer Frage - er sieht
nur die Finsternis und hört ein unerträgliches Schweigen. Dabei stehen seine Füße auf
der Erde, die er schon lange her zum Nichts machte, die er verachtete und die auch nach
der Entwertung der obersten Werte entwertet bleibt. Es ist ein apokalyptisches Bild ein Fragender, der durch das Nichts von allen Seiten umgeben ist.
Es fehlt das Ziel, der Sinn des einzelnen menschlichen Schicksals und der ganzen
menschlichen Geschichte, das in die abendländische Geschichte das Christentum mit
sich brachte, weil die Geschichte im Christentum

einen eindeutigen Anfang (die

Schöpfung) und ein eindeutiges Ende (die mit dem Kommen Jesu Christi angebrochene
Endzeit) enthält. Die Wirklichkeit wird heilgeschichtlich gesehen. “ (Weischedel 1983,
S.70)
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Das ganze Deutungsschema, das dem Menschen einen „Sinn“ unterlegt und der
Geschichte ein Ziel zuschreibt, führt zum Nihilismus.
Im Laufe der Zeit kommt es zur Verzweiflung, weil es als vergeblich scheint, einen
Endzweck in dem Geschehen zu entdecken. Eine Erschütterung repräsentiert die
nächste Folge: man stellt fest, dass es unmöglich ist, eine Einheit des Ganzen zu bilden,
in der der Mensch seine Stellung im Kosmos finden könnte. (Fink 1992, S. 152).
Letzten Endes taucht der Nihilismus auf: „...ist das Gefühl, in einer unbegreiflichen,
labyrinthischen Welt ausgesetzt zu sein ohne zu wissen, woher wir kommen und wohin
wir gehen, ist das lähmendste Gefühl eines äußersten Unzuhauses, einer beklemmenden
Ratlosigkeit inmitten einer undurchdringlichen Situation..." (Fink 1992, S. 152).
Fassen wir zusammen: die Welt und das Leben sind wertlos, die Menschen irren
ziellos und sinnlos durch das Nichts. Dieser Nihilismus ist der Höhepunkt einer
zweitausendjährigen

nihilistischen

Tendenz.

Seit

langer Zeit war er in dem

abendländischen Denken angelegt. Er ging in die Endphase, in den passiven Nihilismus,
in den Pessimismus der Schwäche über. Den passiven Nihilismus und den Pessimismus
der Schwäche könnte man durch das Wort „alles ist gleich“ charakterisieren. Das Nichts
wiederholt sich ewig. Es hat keinen Sinn - und wenn es keinen Sinn hat, gibt es zwei
Möglichkeiten: das bloße Dahinvegetieren, das von dem lähmendsten Gefühl und von
der Müdigkeit durchdrungen ist, oder: es lohnt sich nicht mehr zu leben. Es gibt noch
einen dritten Ausweg: die Endphase des Nihilismus trägt die Hoffnung in sich, dass der
Patient geheilt wird, dass er sich selbst und der Erde wieder öffnet, dass er zum
spielenden Kind wird. Dies ist aber nur dank dem Durchgangsstadium der Endphase des
Nihilismus möglich. Zuerst ist es nötig, die Krankheit zu diagnostizieren, den Tod
Gottes zur Kenntnis zu nehmen und die Stelle völlig zu beseitigen. Wenn das nicht
gemacht wird, droht die Gefahr, dass die Stelle durch andere Kategorien besetzt wird:
durch vergoltene politische Systeme, durch Technik und Fortschritt, durch Geschäft...
Die Selbstentfremdung und Weltgeschlossenheit wird unter anderen Idealen weiter
gedeihen.
In der Endphase des Nihilismus hilft nicht einmal die Vernunft (Fink: eine
unbegreifliche Welt).

Die Vemunftkategorien sind nämlich erdachte Kategorien, die

leere Begriffe entwickeln: „Der Begriff ist die leere Schale einer von Intuition ehemals
durchglühten Metapher. “ (Fink 1992, S. 33)
Im Laufe der Zeit gewann die Autorität der Vernunft an Kraft, die Vernunft trat an
die Stelle des kirchlichen Gottes. Im Zeichen der Erkenntnis, der Wissenschaft, des
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Fortschritts und mit Hilfe der theoretischen Begriffe will sich der Mensch Klarheit
verschaffen und alle Geheimnisse entdecken - bis in den kleinsten Nanometer.
Aber was hilft das alles, wenn er eines Tages feststellt, dass er sein Bemühen auf dem
Nichts aufgebaut hat? Wenn er die Verwesung des gestorbenen Gottes zu riechen
beginnt? Wenn seine Begriffe zu verwesen beginnen?

A.6

Der pathologische Zwischenzustand

Die Zeit, in der die latente Krankheit ausbricht, in der man erkennt, dass Gott starb
und in der man feststellt, dass „kein neuer in der Wiege lie g t (Tak pravil Zarathustra
1995, S. 272), wird der pathologische Zwischenzustand genannt. „Pathos" kommt aus
dem Griechischen und heißt „ Leiden, Schmerz, Krankheit. "
(Duden 7, 2001, S. 593). Das „lögos" drückt sich über einen Kranken aus. {Mhd.
„ kranc “ schwach schmal, schlank, schlecht, gering, nichtig, leidend, nicht gesund mnd. „kranc" schwach, ohnmächtig.) (Duden 7, 2001, S. 499). Man spricht über einen
Patienten, der zwar leidet, aber wenn er geduldig ist, Hoffnung auf Besserung hat. Aus
dem Lateinischen, „patiens": [erjduldend, leidend. (Duden 7,2001, S. 594).
F. Nietzsche legt das Wort über den pathologischen Zustand und über die Lage des
„letzten Menschen“ in den Mund des Wahrsagers, der die Zeit des pathologischen
Zustands beschreibt. Eine große Traurigkeit falle auf die Menschen. Die Lehre und der
Glaube sagen, alles sei leer, alles sei gleich, alles sei gewesen. Sie hätten geerntet, aber
alle Früchte seien verfault. Der Wein sei saures Gift geworden. All ihre Arbeit sei
vergeblich gewesen. Sie alle seien ausgetrocknet. Alle Brunnen seien verdorrt. Das
Meer habe sich zurückgezogen. Alle Gründe würden zerreißen, aber die Tiefe
verschlinge sie nicht. Die Menschen würden jammern, sie möchten in einem Meer
ertrinken und das Gejammer breite sich über die flachen Sümpfe aus. Zum Tode seien
sie viel zu ohnmächtig. (Tak pravil Zarathustra 1995, S. 122).
Wir hörten den letzten Menschen jammern. Der entsetzlichste Schluss, den er aus
seiner Lage zog, ist, dass alle seine bisherige Arbeit vergeblich ist. Es gibt keinen Sinn
mehr, für den man leben könnte. Die Früchte verfaulen. Es begann die Zeit der Sümpfe,
des Verfalls, der Fäulnis, einer allgemeinen Verwesung. Der Schimmel breitet sich aus.
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Die Lehre und der Glaube versagten - sogar sie, die damaligen Hoffnungen und
Anker repräsentierten. Sie entleerten sich und behaupten das Gegenteil dessen, was sie
waren! Die Leere herrscht auf dem Thron der ehemaligen Lehre und des ehemaligen
Glaubens. A uf der Erde gibt es kein Wasser mehr - kein Symbol des Lebens mehr. Von
einer grauenhaften Wüste wird die Oberfläche bedeckt. Unter der Trockenheit birst die
Erde, die Gründe öffnen sich und entblößen die unendliche, grauenhafte Tiefe. Von
einer großen Müdigkeit betroffen, irrt man ohnmächtig über tiefe Abgründe unter dem
leeren Himmel zu der Zeit, „wenn alles wackelt und wenn die ganze Erde bebt." (Tak
pravil Zarathustra, 1995, S. 593).
Behalten wir das Wort des Wahrsagers im Gedächtnis, denn in der kommenden
Analyse werden wir überraschende Zusammenhänge feststellen.

A.7

Zusammenfassung

Durch das Werk W. Borcherts wurden wir dazu angeregt, die Gründe der
jämmerlichen Lage der Gestalten in den Geschichten und in dem Drama, die Folgen
ihrer Lage und mögliche Lösung zu erforschen. Dabei bedienten wir uns eines
philosophischen Stoffes, nämlich des Wortes von F. Nietzsche „Gott ist tot", um
Borcherts Werk besser begreifen zu können.
Die Ursache stellt das Wort „Gott ist tot" dar, in dem der Fall der von dem Menschen
erdachten Welt der Kategorien des Schönen, Guten und Wahren besagt wird. Die Folge
ist die sinnlose und ziellose Finsternis, die in den pathologischen Zwischenzustand des
passiven Nihilismus mündet. In dem passiven Nihilismus kann man sich entweder
einbürgern und weiter vegetieren oder man kann dieses Stadium dadurch überwinden,
indem man die waltende Welt zu lieben beginnt.
In dem nächsten Teil beruht unser Anliegen darin, die Reflexion von Nietzsches
Wort im Werk W. Borcherts zu untersuchen.
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B)

Nietzsches Wort „Gott ist tot^^ im Werk W. Borcherts

In einem Brief vom Februar 1947 reagiert W. Borchert auf das Wort des
Oberbaurates Grantz, der Borcherts Gottesvorstellung in dem Drama „Draußen vor der
Tür“,

töricht nennt. W. Borchert antwortet, als Kind habe man die Vorstellung von

einem gütigen Gott, der das Böse verhindert und der dem Menschen beisteht. Im Laufe
der Zeit erkenne man, dass es diesen Gott nicht gibt. Er fügt hinzu, wie solle der, der
durch diesen Krieg und diesen Frieden hindurchging, an das Gute und Göttliche
glauben. (Burgess 2003, S. 195).
In diesem Teil wollen wir aufgrund der theoretischen Vorkenntnisse über das Wort
Nietzsches „Gott ist tot" das Werk von W. Borchert analysieren. An den einzelnen
Textstellen erproben wir die Schilderung von Gott und die Widerspiegelung des
„pathologischen Zwischenzustandes“ in seinem Werk. Wir beschäftigen uns auch mit
biblischen Paraphrasen, die im Werk von W. Borchert auftreten.

B .l

Gott im Werk W. Borcherts

An zahlreichen Stellen tritt die Gestah Gottes im Werk von W. Borchert a u f Es
liegt uns daran zu zeigen, wie Gott in seinem Werk aufgefasst wird und wie seine
Existenz geschildert wird (gibt es ihn eigentlich?), bzw. wie er charakterisiert wird (die
innere und äußere Charakteristik). Es wird betont, welche Folgen die Auffassung von
Gott in Borcherts Werk hat und dies wird mit dem Wort Nietzsches „Gott ist tot"
verglichen.
In der Geschichte ..Die Kegelbahn“ schießen die Soldaten auf ihre Feinde und
danach überlegen sie, wer für die Schuld verantwortlich ist. „Aber Gott hat uns so
gemacht. Aber Gott hat eine Entschuldigung, sagte der andere, es gibt ihn nicht. Es
gibt ihn nicht? Fragte der erste. Das ist seine einzige Entschuldigung, antwortete der
zweite. Aber uns - uns gibt es, flüsterte der erste. “ (Borchert 2002, S. 170).
Die einzige Entschuldigung von Gott ist, dass es ihn nicht mehr gibt, obwohl es ihn
gab.
Timm, der am Ende der Erzählung ..Die Nachtigall singt“ „ganz für sich stirb t“
V

(jeder stirbt nur für sich), bekam keine Hilfe von jemandem, nicht einmal „vom K reuz“.
(Borchert 2002, S. 185).

-

62

-

Der Heisere, Hastige und Hagere am Fenster in der Geschichte „Gespräch über den
Dächern“ schreit in die Stadt: „ PFir sind ganz allein, ohne Gott, ohne Gnade, wir sind
die Stadt. “ (Borchert 2002, S. 53). Er hebt seine Stimme gegen den Himmel, denn er
(sie) wurde (wurden) von dem Guten enttäuscht: „ Und wir Ungläubigen, wir
Belogenen, Getretenen, Ratlosen und Aufgegebenen, wir von Gott und dem Guten und
der Liebe Enttäuschten, wir Bitterwissenden.'''' (Borchert 2002, S. 54).
Sie sind die „Bitterwissenden“, denn ihre Scheinwelt brach zusammen.

Bei

Borchert stellt Gott auch die übersinnliche Welt der Ideale dar: das Wahre, das Gute,
das Schöne (das Eine). Diese göttliche Welt des Sormenlichts war gelogen und das
Einzige, was davon blieb, sind die Krümel: „Er sah ganz dünn die Türme der Kirchen.
Sie sind nicht wahr, sie sind gelogen, dachte er. So nah waren die Leichenfinger
[Schornsteine], so eng umstanden sie ihn. Nur die Leichenfinger sind wahr, und die
Krümel. Die sind nicht gelogen. “ ..Billbrook“ (Borchert 2002, S. 81).
Die Ideale gelten nicht mehr, denn Gott selbst verlor seine äußere Identität (er ist
ohne Gesicht), seine innere Identität und Bedeutung (er war nicht gut, nicht böse), sein
Leben (es gibt ihn nicht mehr): „Sie hingen in einem Leben, hingehängt von einem Gott
ohne Gesicht. Von einem Gott, der nicht gut und nicht böse war. Der nur war. Und
nicht mehr. Und das war zu viel. Und das war zu wenig... " ..Der Kaffee ist
undefinierbar“ (Borchert 2002, S. 195).
„ Und wenn Jesus oder der Sanftmütige, der einem immer nachläuft im Traum, nachts
sagt: Du, sei gut! -

dann machen wir eine freche Respeictlosigkeit zu unserer

Konfession und fragen: Gut, Herr Jesus, warum? Wir haben mit den toten Iwans vorm
Erdloch genau so gut in Gott gepennt. Und im Traum durchlöchern wir alles mit
unseren M.G.s.: Die Iwans. Die Erde. Den Jesus. “ (..Das ist unser Manifest“) (Borchert
2002, S. 311 -312).
Es gibt keine Kategorie des Guten mehr. Was ist das Gute? Wenn das Gute nicht
einmal von Gott repräsentiert wird? Wenn Gott an sich nicht ^ ö se und nicht gut ist?
Wenn sein Wesen verschwindet, seine Gestalt? Das Gute ist auf Erden nicht zu
erreichen. Das Gute wird im Angesicht zu dem kriegerischen Toben in Frage gestellt, es
gerät ins Schwanken. Es wird nach dem „Warum“ und „Wozu“ gefragt. Hat das alles
einen Sinn?
Gott verlor nicht nur seine innere Identität, sondern auch das Äußere, was mit dem
Inneren tief und eng verbunden ist - sein Gesicht: „Sie hingen in einem Leben,
hingehängt von einem Gott ohne Gesicht “ „Der Kaffee ist undefinierbar“
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(Borchert 2002, S. 195). In dem ersten Kapitel erwähnten wir bereits die Menschen
ohne Gesicht. Die Menschen, die nichts mehr haben, was sie zum Ausdruck bringen
könnten. Die innere Leere spiegelt sich äußerlich im Gesicht wider. Genauso geschieht
es bei Gott - wenn er von der Leere erfüllt ist, ist auch sein Gesicht leer. (Er trägt keine
Identität mehr, er ist nicht gut, nicht böse. Es ist nicht mehr klar, für wen man ihn halten
kann. Dabei stellte er damals gerade die Kategorien der Sicherheit (den Anker, die
Klarheit, das Wahre, das Ganze, das Licht) dar, die dem Menschen das Gefühl der
göttlichen Ordnung verschaffen und das Schweigen und das Chaos der Welt
beantworten sollten. Aber wenn Gott selbst das Schweigen und das Chaos darstellt? Es
wird eine Kettenreaktion ausgelöst, die sich in einem Kreis unendlich wiederholt - der
Mensch erkennt die Leere des Gottesgesichtes und diese Leere spiegelt sich in seinem
Gesicht wider. Ein Nichts dehnt sich aus.
Das Schweigen Gottes gehört zu den Kennzeichen der Zeit, in der Nietzsches
Wort zur Kenntnis kam. Das Schweigen ist erstens unerträglich und konsequent
gedacht, birgt es die größte Verzweiflung in sich.
Das Schweigen Gottes kommt im Werk W. Borcherts oft vor: „ ...keiner vernahm
ihr dünnstimmiges Geschrei. Denn der Gott hatte ja kein Gesicht. Darum konnte er
auch keine Ohren haben. Das war ihre größte Verlassenheit, der Gott ohne Ohren"...
..Der Kaffee ist undefinierbar“ (Borchert 2002, S. 195).
„Der Him mel war aus Lapislazuli, aber den Schrei nahm er nicht an. “ „Vorbei,
vorbei“ (Borchert 2002, S. 69).
„ Das Herz hat sich heiser geschrien, und keiner hat es gehört Hier unten keiner.
Und da oben keiner... Wer fragt danach? Keiner. Hier unten kein Menschenohr. Da
oben kein Gottesohr. Gott schläft und wir leben weiter. “ (..Draußen vor der Tür“)
(Borchert 2002, S. 143).
Gott ohne Ohren ist taub - und wenn er nichts vernimmt, kann er auch keine
Antwort geben. Dass ist die „größte Verlassenheit, der Gott ohne Ohren". Man kann
beten oder fluchen: „„Reiß das Fenster auf schrei hinaus, schrei, schwöre, schluchze
hinaus, brüll dich hinaus mit allem was dich quält und verbrennt: keine Antwort. Bete!
- keine Antwort. Fluche! - keine A ntw ort Schrei aus deinem Fenster dein Leid hinaus
in die Welt: keine Antwort. O nein, keine, keine Antwort!" („Das Gespräch über den
Dächern“) (Borchert 2002, S. 55). „Und wenn uns die An^st den Schlamm schlucken
ließ und uns hinwarf in den zerwühlten Schoss der mütterlichen Erde, dann fluchten
wir in den Himmel, in den taubstummen Himmel:
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Und führe uns niemals in Fahnenflucht und vergib uns unsere M.G.s, vergib uns, aber
keiner, keiner war da, der uns vergab, es war keiner da. “ (Im Mai, im Mai schrie der
Kuckuck“) (Borchert 2002, S. 240).
Gott gibt keine Antwort mehr. Er kann nicht, er kennt nicht, es gibt ihn nicht mehr.
Die Antwortlosigkeit auf das „Warum“ gehört zu den Grundzeichen des Nihilismus, wie
ihn F. Nietzsche beschrieb. A uf das „Warum“ fehlt nämlich das „Weil“, es fehlt der
Grund, es fehlt der Sinn. Die ausweglose, von völliger Verzweiflung erfüllte Situation
zeigt sich markant bei Beckmann; „ Und du - du sagst, ich soll leben! Wozu? Für wen?
Für was? ... Wovon soll ich leben? Mit wem? Für was? Wohin sollen wir denn auf
dieser Welt! Verraten sind wir. Furchtbar verraten. Wo bist du, Anderer? ...Wo ist denn
der alte Mann, der sich Gott nennt? Warum redet er denn nicht? Gebt doch Antwort!
Warum schweigt ihr denn? Warum?
Gibt denn keiner Antwort?
Gibt keiner Antwort???
Gibt denn keiner, keiner Antwort??? („Draußen vor der Tür“) (Borchert 2002, S. 165).
Beckmann lebt, aber er fragt, wovon und wozu, wofür und für wen. Es gibt lauter
Fragezeichen, aber keine Antwort. Man weiß nicht - wohin. Man verwickelt sich in
Fragen wie in ein Knäuel, dieselben Fragen erscheinen mehrmals, sie wiederholen sich
in einem Kreis, als ob die Zeit stehen würde. Der Antworter, der zum Leben JaSagende, verschwand ebenfalls. Die Dringlichkeit steigert sich, das Wort „keiner“ wird
in den letzten drei Sätzen vierfach wiederholt, die Anzahl der Fragezeichen wächst.
Beckmann sucht den alten Mann, der sich Gott nennt. Es gehört zu den weiteren
äußeren Zeichen von im Werk W. Borcherts geschildertem Gott, der Züge eines alten
Mannes trägt. Er wird als ein kraftloser und machtloser Alter charakterisiert, dem nichts
anderes übrig bleibt, als passiv zuzuschauen. Er wird vermenschlicht (später werden wir
in den Paraphrasen entdecken, dass es sich in den meisten Fällen um einen ähnlichen
Bedeutungswandel handelt). In der Geschichte ^Im Mai, im Mai schrie der Kuckuck“
treten einige Gestalten auf, die hungrig sind, die verzweifeln, aber „der liebe Gott hatte
keinen Löffel. “ (Borchert 2002, S. 257). Diese Aussage erscheint in der Geschichte
mehrmals und dadurch wird betont, dass Gott machtlos ist, dass er nicht fähig ist, den
Menschen in ihrer Not beizustehen und dass die Menschen nur sich selbst überlassen
sind. Im Bezug auf das biblische Wort kehrt W. Borchert'die Perspektive in diesem
Zusammenhang um. Jesus fragte - wo seid ihr gewesen, als ich hungrig war? Ich war
hungrig, sie haben mir nichts zum Essen gegeben.
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Die Frage ging von dem Göttlichen aus und richtete sich an die Menschen. W. Borchert
dagegen lässt die Gestalten diese Frage stellen. Ihr Beginn liegt in dem Menschen und
richtet sich an Gott. Gott ist aber machtlos und ist keiner Antwort mächtig.
Einer ähnlichen Gottesvorstellung begegnen wir in dem Drama „Draußen vor der
Tür“. Das Thema Gott wird an zwei entscheidende Stellen gesetzt, nämlich in das
Vorspiel, an den Anfang, durch den die Situation eingeführt wird, und in die fünfte
Szene, die Schlussszene, mit der das Drama abgeschlossen wird. Gott wird schon in
dem Personenverzeichnis durch folgendes Wort charakterisiert; „der alte Mann, an den
keiner mehr glaubt". (Borchert 2002, S. 101). Am Anfang des Vorspiels tritt er als ein
alter Mann auf, der sich mit dem Beerdigungsunternehmer aufs Gespräch einlässt. Im
Laufe des Spiels wird der alte Mann Gott genannt und der Beerdigungsunternehmer
Tod.
Beerdigungsunternehmer: „ ...Hallo, da weint einer. Merkwürdig. Ein alter Mann steht
da und weint. Guten Abend...

Warum weinst du denn, Alter?
Der alte Mann: Weil ich es nicht ändern kann. oh. „ e il ich cs nicht ändern kann.
• • ••

Beerdigungsunternehmer: Oho, wer bist du denn?
D er alte Mann: Der Gott, an den keiner mehr glaubt
Beerdigungsunternehmer: Und warum weinst du?...
Gott: Weil ich es nicht ändern kann Sie erschießen sich Sie hängen sich auf. Sie
ersaufen sich. Sic ermorden sich, heute hundert, borgen hunderttausend. Und ich ieh
kann es nicht ändern. (Borchert 2002, S. 103 - 104)
Gott wird durch einen alten, machtlosen Mann
.n den
^
r ■
aiui reoräsentif^rt
repräsentiert, an
kemer
mehr
glaub, und der den Lauf nich, ändern kann. Er sprich, „ i , dem Tod und stellt fest dass
es der Tod ist, an den man glaub. - „ du bist der neue Gott...Dich kann keiner leugnen "
(Borchert 2002, S. 104). Den Tod kann man nicht lenan.n k
u
■
ment leugnen, aber Gott hat sich selbst
geleugne., indem er offenbaren ließ, dass sieh himer der S.ärke, der Mach, und dem
Gese.z des Ou.en die Schwäche, die Machtlosigkei. und das Nich.s vers.ecken. Der Tod
konstatiert am Ende des Vorspiels; „Na, dann mjto m u.
^
’
^^cht, Alter. Geh schlafen. Pass
a u f dass du nicht auch noch ins Wasser fällst...E s ist fm ster. 'ganz fin ster "
(Borchert 2002, S. 101). Go., leg. sich zum Schlaf und die Wel. verfall, in die
Finsternis.
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In der fünften Szene begegnet Beckmann dem „lieben Gott“ im Traum. Beckmann
kann nicht begreifen, warum man ihn den „lieben Gott“ nennt und zieht den Schluss,
dass ihn so nur die Glücklichen nennen können. Beckmann wirft ihm alle Schrecken
vor, die der liebe Gott zuließ. (Um die Eindringlichkeit der Gottesfrage in dem Drama
deutlich darzustellen, bedienen wir uns eines längeren Ausschnittes.)
„G ott: Keiner glaubt mehr an mich. ..Ihr kümmert euch nicht um mich.
Beckmann: Hat auch Gott Theologie studiert? Wer kümmert sich um wen? Ach, du bist
alt, Gott, du bist unmodern, du kommst mit unseren Listen von Toten und Ängsten nicht
mehr mit. Wir kennen dich nicht mehr so recht, du bist Märchenbuchliebergott ...Oh,
wir haben nach dir gebrüllt, geweint, geflucht! Wo warst du da, lieber Gott? Wo bist du
heute Abend? Hast du dich ganz von uns gewandt? Hast du dich ganz in deine schönen
alten Kirchen eingemauert, Gott? Hörst du unser Geschrei nicht durch die zerklirrten
Fenster, Gott? Wo bist du?
Gott: Meine Kinder haben sich von mir gewandt...
Beckmann: Geh weg, alter Mann. Du verdirbst mir meinen Tod.

...Du bist tot, Gott.

...Ach, geh weg, du bist ein tintenblütiger Theologe, geh weg, du bist weinerlich, alter
alter Mann!
Gott: Mein Junge, ich kann es nicht ändern! ...
Beckmann:.... Wir fiirchten dich nicht mehr. Wir lieben nicht mehr. Und du bist
unmodern... Deine Hosen sind zerfranst, deine Sohlen durchlöchert, und deine Stimme
ist leise geworden - zu leise für den Donner unserer Zeit. Wir können Dich nicht mehr
hören.
Gott: Nein, keiner hört mich, keiner mehr. Ihr seid zu laut!
B eckm ann:

...Geh, aber sieh zu, dass du vor Anbruch der restlosen Finsternis

irgendwo ein Loch oder einen neuen Anzug findest oder einen dunklen Wald, sonst
schieben sie dir nachher alles in die Schuhe, wenn es schief gegangen ist. Und fa ll nicht
im Dunkeln, alter Mann, der Weg ist sehr abschüssig und liegt voller Gerippe. Halt dir
die Nase zu, Gott. Und dann schlaf gut...
B eckm ann: ... Wir stehen alle draußen. Auch Gott steht draußen, und keiner macht ihm

mehr eine Tür auf. Nur der Tod, der Tod hat zuletzt doch eine Tür für uns. Und dahin
bin ich unterwegs. “ (Borchert 2002, S. 129 - 130).
Gott ist tot. Die Menschen stellten fest, dass die tausendjährige theoretische Lehre
nur reine Theorie ist, „tintenblütige Theorie“, mit der im Leben nichts anzufangen ist.
Gott stellt einen „Märchenbuchliebergott“ dar, einen erträumten Gott, den es nur in
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Büchern gibt. Aber in Wirklichkeit gibt es ihn nicht. Man ruft, aber er antwortet nicht.
Er predigte die Liebe und dann lässt er solche Schrecknisse zu. Er personifizierte das
Gute - aber das war alles gelogen! Dieses Ideal ist auf Erden nicht zu schaffen, im
Gegenteil tobt der Krieg und die restlose Finsternis beginnt.
Gott ist alt, weinend, unmodern, er spricht leise und sein Anzug ist zerfranst. Er ist
ohne Macht, er kann nichts ändern. Er steht draußen und keiner macht ihm die Tür auf,
weil keiner mehr an ihn glaubt. Er soll schlafen gehen. Dadurch wird die biblische
Bedeutung umgedeutet, es gibt nämlich keine heilgeschichtliche Perspektive mehr, es
ist nichts mehr zu erwarten: statt des Kommens und der Erlösung am Ende des
Weltganges, bricht die Finsternis an und Gott legt sich zum Schlaf
Noch an einer Stelle kommt diese Tatsache zu Wort. Auch die Perspektive wird
umgekehrt.

Die

Empfehlungen

gehen nämlich von Beckmann aus:

statt des

Gotteswortes: „Gerate nicht in Versuchung" Beckmanns Wort: „Fall nicht im
Dunkeln", statt Gotteswort Wort „der Weg zur Erlösung ist schmal" Beckmarms Wort:
„der Weg ist sehr abschüssig und voller Gerippe." Infolgedessen führt der neue Weg zu
keiner Erlösung mehr, sondern in die Finsternis.
Das Übergewicht Beckmanns (und damit rückt der Mensch und seine Not in den
Vordergrund) wird nicht nur inhaltlich betont (Beckmann als Prediger), sondern auch
formal: Beckmann hält längere Reden als Gott.
Die Täuschung durch die verborgene Welt der Begriffe, das Ideal des Schönen,
spiegelt sich selbstverständlich in dem Blick auf die Sprache wider. Das Wort (die
Essenz) ist der Realität (der Existenz) nicht gleichzusetzen. An mehreren Stellen finden
wir eine gewisse Sprachskepsis. Welche Aussagekraft hat das Wort im Vergleich zur
Realität? Ist es nicht nur ein leerer Begriff? In der Geschichte ..An diesem Dienstag“
schrieb eine Schülerin das Wort Krieg mit „ch“ am Ende. Sie musste den Satz „Im
Krieg sind alle Männer Soldat“ zu Hause zehnmal umschreiben. Gleichzeitig entwickelt
sich eine Geschichte des wahren Krieges, in der Tausende ums Leben kommen.
(Borchert 2002, S. 191 - 194). Das Thema wird in der Geschichte ..Im Mai, im Mai
schrie der Kuckuck“ behandelt:
„Denn wer unter uns, wer dann, ach wer weiß einen Reim auf das Röcheln einer
zerschossenen Lunge, einen Reim auf einen Hinrichtungsschrei, wer kennt das
Versmaß, das rhythmische, für eine Vergewaltigung, wer weiß ein Versmaß für das
Gebell der Maschinengewehr..., welche Druckerei hat ein Zeichen für...dieses
Weltbrandrot, dieses angetrocknete blutigverkrostete Rot auf weißer menschlicher
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Haut? Geht nach Haus, Dichter, geht in die Wälder, fangt Fische, schlagt Holz und tut
eure heroische Tat: Verschweigt!“ (Borchert 2002, S. 228 - 229). In diesem Sinne muss
der Man, der in der Geschichte „Lange, lange Straße lang“ versucht, ein Gedicht über
die blaue Blume zu schreiben, verschweigen. (Borchert 2002, S. 254).
Eine neue „Sprachlehre“ kommt in „Das ist unser Manifest“ zum Ausdruck: „ 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. “ (Borchert 2002, S. 310).
Denn

kein

Buch

vermag,

die

zwanzigtausend

unsichtbaren

Seiten

des

Sisyphuslebens mit Hilfe der Vokabeln, Grammatik und Zeichen auszudrücken und zu
erklären. (Borchert 2002, S. 229) Die gute ordentliche Grammatik und der irreale
Konjunktiv wurden nur erfunden. Das Leben selbst ist nämlich „ungrammatisch“, ohne
Regeln und viel zu real. Es gibt kein Vertrauen in diese Kategorien mehr, man will die
Realität nackt schildern. Es handelt sich um die „ nackte Schilderung“, wie sie V. Černý
beschreibt. (Černý 1992, S. 33).
Das Chaotische, das nach dem Fall der Ordnung in die Welt eintrat, findet seine
Parallele nicht zuletzt in dem Bereich der M usik: „Jetzt ist unser Gesang der Jazz. Der
erregte hektische Jazz ist unsere Musik. Und das heiße verrückttolle Lied, durch das das
Schlagzeug hinhetzt, katzig, kratzend. “ („Das ist unser Manifest“) (Borchert 2002,
S. 309) Diese Aussage stimmt völlig mit der Bemerkung von W. Borchert in seinem
Brief vom August 1947 überein, in dem er seine Neigung zur Jazzmusik begründet. Sie
ist um desto besser, je mehr Disharmonie in ihr zu finden ist. „Ich habe stark das
Gefühl: Das ist der musikalische Ausdruck unserer Zeit. “ (Burgess 2003, S.218).
Wir beschäftigten uns mit der Schilderung Gottes im Werk von W. Borchert und mit
dem, welche Wirkung der Fall vom Ideal des Guten, Schönen und Wahren auf die
Einsicht auf die Sprache und Musik ausübte. Jetzt wollen wir auf die bereits angedeutete
Idee von der umgekehrten Perspektive der biblischen

Stellen eingehen. Durch die

Paraphrasen der biblischen Texte kommt indirekt zum Vorschein, dass die Weh
„entgöttert“ wurde und dass sich der Mensch

auf der Erde verlassen befindet. Es

handelt sich um eine Art „Verwehlichung“ . Durch die Paraphrase entsteht ein
Gegensatz, der die damalige ideale Welt

zu der angebrochenen nackten Realität in

Widerspruch stellt.
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Die Erlösung verschwindet:
In der Geschichte ..Mein bleicher Bruder“ wird der tote Bruder aufgefordert: „ Steh
auf, mein Bruder". (Borchert 2002, S. 176). Es ist offensichtlich, dass dieser neuzeitige
Lazar nicht mehr aufsteht, weil der Himmel leer ist. Seinen letzten Schrei hörte
niemand.
Auch im Fall von Timm, der erschossen wurde, („Timm“) hatte diese Aufforderung
keine Geltung mehr: „Steh auf Timm, sagte ich. Timm stand nicht auf und sein gelbes
Gesicht sah frem d aus im Schnee. “ (Borchert 2002, S. 184). Das Kreuz kann keine Hilfe
mehr leisten.
Die Paraphrase auf die Geburt Christi ist in der trüben Realität verankert. (Die
Geschichte „Die drei dunklen Könige“ .) (Borchert 2002, S. 185 - 187).
In einer armen Familie wird ein Kind geboren. Sie haben kaum was zum Essen, sie
haben kaum was zum Heizen. Der Himmel ist ohne Sterne und ohne Mond. Die drei
dunklen Könige sind

Soldaten, die aus dem Krieg zurückkehren. Zu dem Kinde

gelangen sie nicht dank einem Himmelszeichen (der Himmel ist schwarz). Sie sehen das
Licht im Fenster, sie wollen sich nur wärmen. „ Das sind noch Haferflocken, sagte der
Mann. Ja, antwortete die Frau, das ist gut. Es ist kalt. Der Mann nahm noch von dem
süßen weichen Holz. Nun hat sie ihr Kind gekriegt und muss frieren, dachte er. Aber er
hatte keinen, dem er dafür die Fäuste ins Gesicht schlagen konnte. Als er die Ofentür
aufmachte, fiel wieder eine Handvoll Licht über das schlafende Gesicht. Die Frau sagte
leise: Kuck, wie ein Heiligenschein, siehst du? Heiligenschein! Dachte er und er hatte
keinen, dem er die Fäuste ins Gesicht schlagen konnte. “ (Borchert 2002, S. 186). Die
Geschichte wird „entzaubert und entwundert“, gleichzeitig in die Realität gesetzt.
In der Geschichte „Jesus macht nicht mehr mit“ (Borchert 2002, S. 178 - 181) wird
der Blick wieder umgekehrt. Die Sendung von Jesus (der Mann seinem sanftmütigen
Aussehen nach Jesus genannt) ist es, sich in die Gräber zu legen und durch seinen
eigenen Leib zu erproben, ob die Toten hineinpassen werden. Jesus, der durch seinen
Tod dem Menschen das ewige Leben versicherte, wurde zu einem, der durch sein Leben
den Raum für den Tod ausmisst. Damals hieß es: durch den Tod zum ewigen Leben,
heute heißt es: durch das Leben zum Tod mit der Zuversicht, dass (wenn man im Grab
liegt): „der Himmel war sehr weit weg...unddie Erde war so unirdisch kalt...Sollte man
das ganze Leben so unbequem liegen? Ach nein, den ganzen Tod hindurch sogar! Das
war ja noch viel länger. “ (Borchert 2002, S. 178).
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Der Mensch bleibt in seiner Not auf Erden, genauso wie es dem Wanderer in der
Geschichte ..Die lange, lange Straße lang“ ging: „Mein Reich ist von dieser Weh."
(Borchert 2002, S. 249). Diese Welt stellt ein Jammertal dar:
„Aber unser Rilke-Herz - eher der Clown kräht - haben wir dreimal verleugnet. “
Denn: „ Wir wollen keine Tränenozeane beschwören - wir müssen alle ersaufen. “
..Das ist unser Manifest“ (Borchert 2002, S. 312).
Wir stellten die Reflexion vom Tod Gottes im Werk W. Borcherts fest und belegten
dieses Ereignis an zahlreichen Zitaten. Es bleibt übrig, die Folgen dieser Tat anhand
seines Werks herauszufmden.

B.2 Stürzen wir nicht fortwährend? Irren wir nicht durch ein
unendliches Nichts?

Die Tat ist bereits vollzogen und ihre Folgen lassen auf sich nicht warten. Die
übersinnlichen Ideale verloren die Kraft und das Nichts beginnt sein Gesicht zu zeigen.
Wie sieht die Erde, die von der Sonne losgekettet wurde, im Werk W. Borcherts aus?
(Es wird auf die Rede vom „Tod Gottes“ auf dem Markt und auf das Wort des
Wahrsagers hingewiesen, denen die Aufmerksamkeit im theoretischen Teil gewidmet
wurde.)
Die von der Sonne loskettete Welt ist finster, man erfährt das Gefühl des Sturzes;
„ ...Alle Laternen sind ausgegangen, alle.... Und man kommt nur vorwärts, weil man
fällt!... („Draußen vor der Tür“ - (Borchert 2002, S. 160.) „Äusgeliefert an das
Dunkel, an den Nebel, an den unerbittlichen Tag und an die türlose, fensterlose
Finsternis. " („Gespräch über den Dächern“ - Borchert 2002, S. 55) (Wie oft das Thema
der Finsternis und der Nacht in Borcherts Werk vorkommt, haben wir schon
ausführlicher im ersten Kapitel behandelt.)
Die Welt ist leer: „Er stand auf dem windüberheulten nachtleeren Bahnsteig in der
großen grauverrussten mondeinsamen Halle. Nachts sind die leeren Bahnhöfe das
Ende der Welt, ausgestorben, sinnlos geworden. Und leer. Leer, leer, leer. Aber wenn
du weitergehst, bist du verloren. “ („Bleib doch. Giraffe“) (Borchert 2002, S. 64).
Die Leere ist in den Geschichten aus Russland sehr gut erkennbar. Die Gestalten
bewegen sich in einem weiten und breiten Raum, sie sind wie kleine verlorene Punkte
auf der unendlichen Schneedecke.
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Die A bgründe öffnen sich, das Bodenlose taucht auf: „Sie hocken über dem
Bodenlosen, abgrundverstickt und schlafwankend vor Hunger und Heimweh. “

„Da

hockten sie, hart ans Bodenlose hingelehnt wie müdmorsche Pfähle. “ (..Die Krähen
fliegen abends nach Hause“ - Borchert 2002, S. 38, 43) „ Wir sind die Generation ohne
Bindung und ohne Tiefe. Unsere Tiefe ist Abgrund. “ (..Generation ohne Abschied“ Borchert 2002, S. 59) „Hingehängt über Stühle, Stangen, Tische, Galgen und maßlose
Aberünde. “ (..Der Kaffee ist undefinierbar“ - Borchert 2002, S. 195)
Die Weh ist krank, es gibt Zeichen des V erfalls und der Verwesung, die bis zum
Himmel reichen und es sieht so aus, als ob der Himmel selbst krank wäre: „Der Mond
schwimmt wie ein schmutziges Eigelb in der bickbeerblauen Suppe des Nachthimmels.
Er sieht fau lig aus und man hat das Gefühl, er müsse stinken. So krank sieht der Mond
aus. Aber der Gestank kommt aus den Kanälen...Aber der Mond sieht ungesund aus,
das man glauben kann, der Geruch käme von ihm...Der Mond kann es wohl doch nicht
sein, obgleich er so fau lig und kränklich, so entzündet und breiig im asternfarbenen
Himmel schwimmt. Viel zu gelb im asternfarbenen violetten Himmel. “ (..Gespräch über
den Dächern“ - Borchert 2002, S. 53).
Welche Gefühle empfinden die Gestalten auf der finsteren, kalten und leeren
Erde, die ihre Abgründe öffnet? Welche sind die Folgen des „Todes Gottes“ für den
Menschen? Es fehlt das Ziel - mit F. Nietzsche gesagt.
Ausweglosigkeit. Ziellosigkeit und Sinnlosigkeit sind überall sichtbar und
verspürbar: „Und keiner weiß: wohin?" (..Die lange, lange Straße lang“ - Borchert
2002, S. 264) „Du stehst da - allein, ohne wohin" (Im Mai, im Mai schrie der
Kuckuck“ - Borchert 2002, S. 227 - 228) „Aber die Krähengesichtigen hocken
weißhäutig und blaßgefroren in ihren Ausweglosigkeiten, in ihren unentrinnbaren
Menschlichkeiten, tief in die buntßickigen Jacken verkrochen."... „Ans Einerlei
vertrödelt, ohne Ausweg. " (..Die Krähen fliegen abends nach Hause“ - Borchert 2002,
S. 40, S. 42) „Sie sind [die Eisenbahnen] wie wir. Keiner garantiert ihren Tod in ihrer
Heimat. Sie sind ohne Ruh und Rast der Nacht, und sie rasten nur, wenn sie krank sind.
Und sie sind ohne Ziel. " („Eisenbahnen, nachmittags und narhts“ - Borchert 2002,
S. 61)
Billbrook wandert durch eine Stadt, in der er einem Laternenpfahl, einer Telefonzelle
und einer Anschlagsäule begegnet. Alle Dinge verlieren ihren Sinn. Die Telefonzelle ist
durchlöchert und leer, es gibt nichts, was man an die Anschlagsäule hängen könnte, der
Laternenpfahl beklagt sich: „Ich kann nicht mf.hr leuchten. ...
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Ich habe den Sinn meines Lebens verloren: Ich leuchte nicht mehr. “ Die
Menschenlage wird mit dem sinnlosen Zustand der Dinge verglichen: „ Und Bill Brook,
der Kanadier, der Flieger, der Farmer aus Labrador, wie sie: Traurig. Und er fühlte
sich wie sie: Krumm, druchsiebt, schief “ („Billbrook“ - Borchert 2002, S. 82 - 83)
Die völlige Verzweiflung und Sinnlosigkeit erlebt Beckmann, nachdem ihn der Fluss
nach dem Selbstmordversuch zurück ins Leben hinausgeworfen hatte: „ ...Ich soll leben,
sagst du! Dieses Leben? Dann sag mir auch: Wozu? Für wen? Für was? („Draußen
vor der Tür“ - Borchert 2002, S. 145)
Die Gestalten werden von der gähnenden Müdigkeit betroffen. „ Sie hingen auf den
Stühlen. Über die Tische waren sie gehängt. Hingehängt von einer fürchterlichen
M üdigkeit Für diese Müdigkeit gab es keinen Schlaf. Es war eine Weltmüdigkeit, die
nichts mehr erwartet. “ (..Der Kaffee ist undefinierbar“ - Borchert 2002, S. 195). Weil
es keinen Sinn, kein Ziel mehr gibt, resigniert man, wird man apathisch. Es wird über
die „Pflastermüdigkeit“ („Die Krähen fliegen abends nach Han.se“ - Borchert 2002,
S. 40), über die „H undehundem üdigkeit („Draußen vor der Tür“ - Borchert 2002,
S. 145) gesprochen. Getanzt wird es über „einem Schlund, der uns angähnt" („Das ist
unser Manifest“ - Borchert 2002, S. 309) Besonders Beckmann trägt sehr deutliche
Züge der Müdigkeit (das ist der, der „hundehundemüde“ ist). „Ich bin müde wie eine
ganze gähnende Welt!“... „Ich - ich mach jedenfalls nicht mehr mit. Mein Gähnen ist
groß wie die ganze Welt!“ („Draußen vor der Tür“ - Rnrohprf 2002, S. 146)
Das Nichts dehnt sich aus: „...U nd das Tier Ich - das türmt. Wohin? Ins Nichts. “
( nVorbei, vorbei

- Borchert 2002, S. 67) W. Borchert weiß, dass man

das Nichts

überwinden muss, sonst nähme das Nichts maßlose Dimensionen an: „Denn wir müssen
in das Nichts hinein wieder ein Ja bauen. “ L,Das ist unser Manifest“ - Borchert 2002,
S. 313)
Um die Atmosphäre des pathologischen Zwischenzustandes in dem letzten Appell
W. Borcherts an die Menschen deutlich zu machen, bedienen wir uns eines längeren
Ausschnittes:
^,Denn wenn ihr nicht NEIN sagt, wenn IHR nicht nein sagt, Mütter, dann:
dann: ...
eine schlammgraue dickbreiige bleierne Stille wird heranwälzen, gefräßig, wachsend,
wird anwachsen in den Schulen und Universitäten und Schauspielhäusern, auf Sportund Kinderspielplätzen, grausig und gierig unaufhaltsam -
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der sonnige saftige Wein wird an den verfallenen Hängen verfaulen, der Reis wird in
der verdorrten Erde vertrocknen, die Kartoffel wird auf den brachliegenden Äckern
erfrieren und die Kühe werden ihre totsteifen Beine wie umgekippte Melkschemel in den
Himmel strecken in den Instituten werden die genialen Erfindungen der großen Ärzte sauer werden,
verrotten, pilzig verschimmeln in den Küchen, Kammern und Kellern, in den Kühlhäusern und Speichern werden die
letzten Säcke Mehl, die letzten Gläser Erdbeeren, Kürbis und Kirschsaft verkommen das Brot unter den umgestürzten Tischen und auf zersplitterten Tellern wird grün
werden und die ausgelaufene Butter wird stinken wie Schmierseife, das Korn auf
Feldern wird neben den verrosteten Pflügen hingesunken sein wie ein erschlagenes
Heer und die qualmenden Ziegelschornsteine, die Essen und die Schlote der
stampfenden Fabriken werden, vom ewigen Gras zugedeckt, zerbröckeln - zerbröckeln
- zerbröckeln
dann wird der letzte Mensch, mit zerfetzten Gedärmen und verpesteter Lunge,
antwortlos und einsam unter der giftig glühenden Sonne und unter wankenden
Gestirnen umherirren, einsam zwischen den unübersehbaren Massengräbern und den
kalten Götzen der gigantischen betonklotzigen verödeten Städte, der letzte Mensch,
dürr, wahnsinnig, lästernd, klagend - und seine furchtbare Klage: WARUM wird in
der Steppe verrinnen, durch die geborstenen Ruinen wehen, versickern im Schutt der
Kirchen, gegen Hochbunker klatschen, in Blutlachen fallen, ungehört, antwortlos,
letzter Tierschrei des letzten Tieres Mensch — all dieses wird eintreffen, morgen,
morgen vielleicht, vielleicht heute nacht schon, wenn— wenn—wenn ihr nicht NEIN
sagt. “ („Dann gibt es nur eins!“ - Borchert 2002, S. 320 - 321)
Die obige Aussage ist ein Appell gegen den Krieg. Nicht nur das. Sie behandeh das
Thema des letzten Menschen in der Endphase des Nihilismus. Sie beschäftigt sich mit
dem Thema des Sinns des Menschen in einer sinnlos und ziellos gewordenen Welt, in
der die Antwort auf das „Warum“ fehlt.
In diesen Worten gibt es viel Gemeinsames mit dem Wort von Nietzsches
Wahrsager. Die Welt ist krank. Die Sonne ist giftig, der Himmel unbeständig, er wankt.
Eine Zeit des Verfalls, der Fäulnis brach an: der Mensch erntete, aber seine ganze Ernte
verkam - sowohl das Brot, als auch der Wein. Alles ist' zerbröckelt, verschimmelt,
verrottet. Alles verliert den Sinn - die Arbeit des Menschen auf Feld, in den Instituten...
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Eine ungeheure Totenstille des Absterbens, des Mangels am Leben dehnt sich aus.
Der ist nicht zu entkommen. Der Mensch irrt wahnsinnig durch die „letzte“ Landschaft.
Er klagt, er fi-agt WARUM, das Ziel fehlt, aber er erfährt keine Antwort.
„Du, du! Wo geht sie hin [die Straße], du? Wo sind wir? Sind wir noch hier? Ist das
noch die alte Erde?... “ (..Draußen vor der Tür“. Borchert 2002, S. 144)
Es gibt drei Auswege aus diesem Nichts. Entweder sagt man JA zum Selbstmord,
oder JA zum Nichts, in dem man sich einrichtet, oder JA zum Leben, in dem man den
Nihilismus überwindet.

B.3

Zusammenfassung

ln diesem Kapitel widmeten wir uns der Analyse von Borcherts Werk auf Grund des
Vergleichs mit Nietzsches Wort „Gott ist tot". Die Existenz Gottes wird in Borcherts
Werk bestritten, indem Gott entweder explizit verleugnet wird oder indem seine
Existenz zu einem machtlosen alten Greis nivelliert wird. Der Fall des Idealen spiegeh
sich unter anderem in dem Blick auf die Sprache (die nackte Schilderung) und die
Musik (Betonung der Disharmonie) wider.
Durch den „Tod Gottes“, durch die Loskettung von der Sonne, gerät die
Borchertsche Erde in leere Finsternis. Die Zeit der Abgründe und des Verfalls bricht
ein, genauso wie es F. Nietzsche beschreibt.
Weil die erdachte übersinnliche Welt ihre Geltung in Borcherts Werk einbüßte,
erfüllt sich die Rede des Wahrsagers. Seine von der großen Müdigkeit befangenen
Gestalten irren ziellos, sinnlos durch das Nichts, in dem jede Antwort auf das Warum
fehlt.
K. S. Harpprecht empfand in den 40er Jahren die trübe und ausweglose Stimmung in
Borcherts Werk. Er behauptet, ein heilloser Rausch der Verzweiflung kündige sich bei
Borchert an, der den Deutschen sogar zu neuer Gefahr werden könne! (Harpprecht
1948, S. 72)
Aber ist nur „der heillose Rausch der Verzweiflung“ in Borcherts Werk zu finden?
Gibt es keine Antwort und keine Hoffnung?
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III)

Die Möglichkeiten der Existenz

A .l Der „pathologische Zwischenzustand“ und der Ausweg

Das Werk W. Borcherts scheint vöHig in dem hoffnungslosen Zustand nach dem Tod
Gottes verankert zu sein. An der Geschichte „Die Hundeblume“ (Borchert 2002,
S. 25 - 39) wollen wir zeigen, wie die Ausweglosigkeit der einzelnen Existenz in der
gottlos gewordenen Welt überwunden werden kann. Dabei wird es betont, aus welcher
konkreten Lage sich die Überwindung entwickelt. Die Geschichte ..Die Hundeblume“
beschreibt nämlich die Zeit des letzten Menschen, der sich mit dem Nichts, das nach
dem Tod Gottes in die W eh eintrat, abgefunden hat. Das sind die Kleinen, die blinzeln
und sagen: „ fVir haben das Glück erfunden. “ Alle sind gleich und fühlen sich in der
Durchschnittlichkeit wohl: „Kein Hirt und eine Herde! Jeder will das Gleiche, jeder ist
gleich: wer anders fühlt, geht freiwillig in's Irrenhaus. “ („Tak pravil Zarathustra“ 1995,
S. 14). Es handelt sich um die von M Heidegger als unauthentisch gekennzeichneten
Existenzen gekennzeichnet werden. A uf Grund der Philosophie von
M. Heidegger wollen wir in Borcherts Werk zeigen, wie man zu der authentischen
Existenz gelingen kann und wie das „In-der-Welt-sein“ aussehen katm.
Das Wort „ Und wer fängt uns auf? G ott?“ wird der Geschichte ..Die Hundeblume“
vorangesetzt und dadurch wird die Ausgangssituation charakterisiert, indem Gott gleich
am Anfang in Frage gestellt wird. Ein junger Mann wird hinter das Gitter gesetzt - er ist
sich selbst und vier nackten Wänden überlassen. Denn es gibt den am Anfang in Frage
gestellten Gott wirklich nicht: „ Gott, den sie den Guten nennen, ist nicht da “ - Borchert
2002, S. 26). Der Junge ist nur von Angst vor dem Unbekannten erfüllt, er hat keine
Möglichkeit zu irgendeiner Tat. Er ist verzweifelt und hoffnungslos, ohne Verbindung
mit dem Leben, mit der Welt, nur von dem Nichts oft überwältigt.
Es handelt sich um die Angst, die einen auf sich selbst zurückwirft und dank der man
beginnen kann, seine eigene authentische Existenz zu entwickeln. Weil man nur auf sich
angewiesen ist, ohne jeden Kontakt. Man wird aus dem alltäglichen Gang, in dem man
sich selbst (und seine Zeitlichkeit) vergisst, herausgerissen. Der Mensch wird dem
Nichts und der Wirklichkeit seines eigenen Todes gegenübprgestellt. Im Angesicht des
Todes und der Zeitlichkeit ruht gerade die Möglichkeit des Sich-selbst-Entwerfens, der
Authentizität. (Janke 1995, S. 1 9 5 -2 0 0 )
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Es besteht die Gefahr, dass man in der Ausweglosigkeit verzweifelt, dass man
immer tiefer ins Bodenlose fällt, dass man zu einem Schwächling wird, der nichts mehr
will. Der Jüngling entdeckte, dass Gott Leben heißt, das Nichts offenbarte sich ihm und
dank der „Lehre der Spinne" fand er den Mut zu einem neuen Anfang. Vielleicht auch
deshalb trifft der Jüngling als der Einzige die Entscheidung zu der mutigen Tat, durch
die die Geschichte abgeschlossen wird.
Draußen begann die Zeit der letzten Menschen, der Schwächlinge, die sich in dem
Nichts wirklich eingebürgert haben. Man geht immer in demselben Kreis, in demselben
Rhythmus. Das Gleiche kehrt ewig wieder. Es handelt sich um die Herde Nietzsches,
um einen endlosen Lattenzaun Borcherts, in dem jeder zu einer Latte unter vielen
wurde, „ eine Latte ohne eigenes Gesicht“. (Borchert 2002, S. 28).
M. Heidegger spricht in diesem Zusammenhang über die unauthentische Existenz,
die Existenz des indifferenten „man“, die in der Durchschnittlichkeit zum Ausdruck
kommt. Unter der Herrschaft der Durchschnittlichkeit werden keine Ausnahmen
zugelassen, die Unterschiede werden abgestrichen. Die Welt wird durch den
Durchschnitt ausgelegt, man nimmt die allgemeingültige Meinung an - und bleibt
deshalb ständig der Welt verschlossen. Man lebt in der Unwahrheit des unpersönlichen
Neutrums (Janke

1995, S.

185 — 189), genauso wie die Gefangenen in der

■■Hundeblume , die wie Latten ohne eigenes Gesicht charakterisiert werden. Ihr Schritt
richtet sich nach dem Schritt der anderen, ihr Gang richtet sich nach dem Rhythmus der
anderen und es ist schwierig, nicht zu unterliegen. Im übertragenen Sinne könnte es sich
um die Lebensweise, um Einsichten,

Meinungen

halten. Keine Ausschweiflungen

werden geduldet: „Aber so sehr unsere Wachthunde gewohnt waren, auf jede
individuelle Regung des Lattenzaunes mit wütendem Bellen zu reagieren... “ (Borchert
2002, S . 33)
Die „Latten“ sind von unterschiedlicher Art. Der eine Mann im Lattenzaun, die
Perücke genannt, ist wie tot, kein Mensch mehr, eine Glatze, eine leblose Perücke - und
feige, „vielleicht mit einer milden, müden Stimme ohne jede Leidenschaft, so kraftlos
m e seine milchigen Finger... “ (Borchert 2002, S. 30) Die schwache Perücke, die
Perücke ohne jede Leidenschaft, unterlag dem Leben und starb. Der letzte Mensch will
seine Kräfte nicht mehr anspannen, weil er die ihn umgebende Weltmüdigkeit, die
durch die Sinnlosigkeit ausgelöst wurde, als eigene Eigenschaft annahm.
Der Theologe, der die Stelle der Perücke ersetzte, erfand sich einen neuen Gott - die
Wache, die er bei jedem Vorbeigehen höflich grüßte: „Gesegnetes Fest, Herr
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Wachtmeister!“ (Borchert 2002, S. 36). Die Stelle des gestorbenen Gottes musste er
neu besetzen und er strebt nach einem anderen Ideal (in der Wirklichkeit kann es sich
z.B. um ein politisches System handeln). Dadurch lebt er (genauso wie die Perücke, nur
auf eine andere Weise) in der Selbstentfremdung weiter.
Der Jüngling aber suchte nach dem wahren Leben. Er wollte nicht mehr in dem
„kränklichen Zwischenzustand“ des Durchschnittes, des Dahinvegetierens (die Perücke)
und der neuen Ideale (der Theologe) leben. Das wahre Leben und eine neue Beziehung
fand er in der Gestalt einer Blume. Er wagte und pflückte sie beim Rundgang;
„ ...Aber du riechst j a nach Erde, nach Sonne, Meer und Honig, liebes Lebendiges!

Er war so gelöst und glücklich, dass er alles abtat und abstreifte, was ihn belastete: die
Gefangenschaft, das Alleinsein, den Hunger nach Liebe, die Hilflosigkeit seiner
zweiundzwanzig Jahre, die Gegenwart und die Zukunft, die Welt und das Christentum ja, auch das!
Er war ein brauner Balinese, ein „ Wilder“ eines „w ilden“ Volkes, der das Meer und
den Blitz und den Baum fürchtete und anbetete. Der Kokosnuß, Kabeljau und Kolibri
verehrte, bestaunte, fraß und nicht begriff So befreit war er, und nie war er so bereit
zum Guten gewesen, als er der Blume zuflüsterte ...werden wie du...
Die ganze Nacht umspannten seine glücklichen Hände das vertraute Blech seines
Trinkbechers, und er fühlte im Schlaf wie sie Erde au f ihn häuften, dunkle, gute Erde,
und wie er sich der Erde angewöhnte und wurde wie sie ~ und wie aus ihm Blumen
brachen: Anemonen, Akelei und Löwenzahn -

winzige, unscheinbare Sonnen. “

(Borchert 2 0 0 2 ,8 .3 8 -3 9 )
Im Zeitalter der Raumforschung, wenn bis in die kleinsten Details geforscht wird,
wenn das Ding zu „res corporea“ wird, das man vor sich stellt, misst und benutzt (Janke
1995, S. 227), wenn die Sicherheit nur in dem Subjekt gesucht wird und die Umwelt
zum fertigen Objekt zusammenschrumpft, das als Mittel des Subjekts angesehen wird
(Hogenovä 2002, S. 89), steht man trotzdem einsam in einer Zelle, aller Beziehungen zu
der wahren Welt beraubt. Man sehnt sich in der Zelle, in dem alltäglichen Rundgang,
nach dem Leben, nach dem Lebendigen, das sich in seiner Verwandlungen, in seiner
Bewegung, in der Physis (Wachsen) zeigen würde und das nicht zu einem erstarrten
Gegenstand wurde. (Hogenovä 2002, S. 30).
An der Stelle der völligen „Weltentfremdung“ des Menschen setzt die Philosophie
von M. Heidegger an, die an die Philosophie von F. Nietzsche anknüpft; „ Hier w ird der
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Bruch zwischen Heidegger und der Überlieferung in ganzer Schärfe sichtbar. Bis hin zu
Husserl fasst die cartesische

Tradition die menschliche Subjektivität aus der

Grunderfahrung des „ego cogito“ heraus.

Heidegger setzt an die Stelle des

weltjenseitigen Bewusstseins das In-der-Welt-sein des Daseins. Dessen Grunderfahrung
ist nicht die Selbstbezüglichkeit des „Ich denke“, sondern das Mitsein und
Miteinandersein-mit-Anderen in einer gemeinsamen Welt: Die Welt des Daseins ist
Mitwelt. Das In-sein ist Mitsein mit anderen. “ (Seibert 1997, S. 195 - 196). Seibert
führt ein Zitat aus Heidegger auf: „Der Ausdruck „bin “ hängt zusammen mit bei: ich
„bin “ besagt wiederum: ich wohne, halte mich auf bei...der Welt als dem so und so
Vertrauten. Sein als Infinitiv des „ich bin“, d.h. als Existenzial verstanden, bedeutet
wohnen bei..., vertraut sein mit. “ (Seibert 1997, S. 108 - 109). Es wird nämlich von der
Welt, die sich in ihrer unermesslichen Vielfalt (denken wir an die Worte Nietzsches
über die Erde) offenbart, her gedacht.
Der Jüngling in der Zelle nahm das „liebe Lebendige“ in seine Hände und „ er saugt
so gierig aus der kleinen gelben Scheibe ihr Wesen in sich hinein, dass er nur so aus
Nase besteht. “ (Borchert 2002, S. 38) Er hat sich auf die Blume „gestimmt" und er ließ
sie sich öffnen, zeigen. (Hogenovä 2002, S. 239).
Die Blume entfaltete die ganze Welt in sich - die Erde und die Sorme. Er wollte sie
nicht begreifen „Sobald menschliches Erkennen hier ein Erklären verlangt, übersteigt
es nicht das Wesen von Weh, sondern es fällt unter das Wesen von Welt herab. Das
menschliche Erklärenwollen langt überhaupt nicht in das Einfache der Einfalt des
Weltens hin. Die einigen Vier sind in ihrem Wesen schon erstickt, wenn man sie nur als
vereinzeltes Wirkliches vorstellt, das durch einander begründet und aus einander
erklärt werden soll. “ (Básnicky bydlí člověk 1993, S. 30).
Ganz im Gegenteil. Der Balinese kann mit dem Erkennen und Erklärenwollen nichts
anfangen. Die Blume ist etwas Heiliges, ein Geheimnis, ein Wunder zugleich. Die
Blume verweist auf andere Leben, auf die Erde, auf die Sonne, man will mit ihr Eins
werden: „ Die genannten Dinge versammeln, also gerufen, bei sich Himmel und Erde,
die Sterblichen und die Göttlichen. Die Vier sind ein ursprünglich-einiges Zueinander.
Die Dinge lassen das Geviert der Vier bei sich verweilen. Dieses versammelnde
Verweilenlassen ist das Dingen der Dinge. Wir nennen das im Dingen der Dinge
verweilte einige Geviert von Himmel und Erde, Sterblichen Und Göttlichen: die Welt. “
(Básnicky bydlí člověk 1993, S. 56)
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Die Einsicht von M. Heidegger stimmt mit der Einsicht von W. Borchert überein,
der sich in einem Brief ausdrückt (es wurde vorher über die Natur gesprochen): „Warum
wollen wir uns um dieses schönste aller Geheimnisse ärmer machen, indem wir dieses
Wunder zu erklären versuchen? Wir sind doch keine Wissenschaftler, keine Erklärer
sondern Künstler, d.h.: Verklärer. “ (Burgess 2003, S. 74).
F. HölderUn, der Lieblingsdichter W. Borcherts, wusste von dem Schoss der Erde,
er wusste von der Gefahr der Vereinzelung, von der Gefahr des Nutzens und zugleich
sehnte er sich nach der Vereinigung - des Sterblichen mit dem Himmel, der Erde und
den Göttlichen: „Ach! Wär ich nie in eure Schulen gegangen. Die W issenschaft...hat
mir alles verdorben. Ich bin bei euch so recht vernünftig geworden, habe gründlich
mich unterscheiden gelernt von dem, was mich umgibt, bin nun vereinzelt in der
schönen W elt... “ (Hölderlin 2004, S. 10.)
„An deinen Quellen, Natur, erfrischten sie sich, ach! an den heiligen Freunden, die
geheimnisvoll aus deiner Tiefe quillen und den Geist ernenn; und die Götter erheiterten
wieder verwelkliche Seele der Menschen, es bewahrten die herzerhaltenden Götter
jedes freundliches Bündnis unter ihnen. Denn du, Hyperion! hattest deinen Griechen
das Auge geheilt, dass sie das Lebendige sahn, und die in ihnen, wie Feuer im Holze
schlief, die Begeisterung hattest du entzündet, dass sie fühlten die stille stete
Begeisterung der Natur und ihrer reinen Kinder. Ach! nun nahmen die Menschen die
schöne Welt nicht mehr, wie Laien des Künstlers Gedicht, wenn sie die Worte loben
und den Nutzen drin ersehn. Ein zauberisch Beispiel wurdest du, lebendige Natur! Den
Griechen, und entzündet von der ewigjungen Götter Glück war alles Menschtum, wie
einst, ein Fest. “ (Höderlin 2004, S. 146)
Es wäre möglich, in der von Nietzsche betonten Liebe zur Erde, in dem
Wahrnehmen der Borchertschen Blume, in dem „dichterischen Wohnen“ Hölderlins
und in der von dem „Geviert“ erfüllten Welt Heideggers einen Ausweg aus dem
„kränklichen Zustand“ der Gestalten in Borcherts Werk und aus der Krise unserer Zeit
zu finden. Denn: „werden wie du...Blume"'. „Es scheiden und kehren im Herzen die
Adern und einiges, ewiges, glühendes Leben ist Alles. “ (Hölderlin 2004, S. 178).
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A.2

Zusammenfassung

A uf Grund des Vergleiches von der Geschichte „Die Hundeblume“ und der
Philosophie von M. Heidegger zeigten wir konkret, welche weiteren Folgen Nietzsches
Wort „Gott ist tot“ auslöste. Es handelt sich um die Gefahr der in der Masse, in dem
„man“ (im „Lattenzaun“) vergessenen unauthentischen Existenz, die sich entweder mit
der gähnenden Müdigkeit (die Perücke) zufrieden gibt oder sich ein neues Ideal (der
Theologe) erdenkt.
Zu der authentischen Existenz gelingt man durch die Angst vor dem plötzlich
aufgetauchtem Nichts, das einen aus der Selbstvergessenheit und Alltäglichkeit
herauswirft, und durch das Wissen, dass man in der Zeit (d.h. „zum-Tode“) auf der Erde
ist. (Der Jüngling in der Zelle.)
Der pathologische Zwischenzustand kann auf Grund einer neuen Beziehung zur Welt
überwunden werden, indem sich der Mensch der Welt erschließt und sie nicht mehr als
Objekt zum Nutzen denkt. Wie der Jüngling, der die Blume nicht begreifen wollte,
sondern ihr die Möglichkeit gab, sich zu entfalten und zu zeigen.
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Schluss
In der Magisterarbeit bewiesen wir in jedem Kapitel, dass das Werk Wolfgang
Borcherts zahlreiche Aspekte der Existenzphilosophie in sich trägt. In der Analyse kam
zum Vorschein, dass diese Tatsache durch die Not der kriegerischen Zeit verursacht
wurde, aber dass sein Werk zeitlos ist, denn W. Borchert drückte nicht nur Gefühle
eines Soldaten, eines Heimkehrers aus dem Zweiten Weltkrieg, eines Gefangenen aus.
Scharfsinnig verbarg er in den einzelnen zeitgebundenen Situationen eine tiefere
Schicht, die uns auch heute ansprechen kann und die uns ermöglicht, unsere eigene
aktuelle Lage in den Schilderungen zu entdecken.
In dem ersten Kapitel fanden wir viele Aspekte, die das Werk W. Borcherts mit der
Existenzphilosophie gemeinsam hat. In den Kurzgeschichten und in dem Drama werden
Schicksale der vereinsamten und vereinzelten Gestalten geschildert, die in eine absurd
gewordene Welt geworfen wurden (ohne zu wissen woher), in der sie sich unheimlich
fühlen - mit allen Bedeutungen, die sich in dem Ausdruck verbergen. Sich selbst
überlassen, von der Angst erfüllt, zum Tode schreitend, schreien sie nach der Antwort,
aber der Himmel schweigt.
Nicht nur am Werk, sondern auch am Leben W. Borcherts führten wir vor Augen,
dass sein Leben durchaus existenziell war - von lauter Grenzsituationen

erfüllt. In

seiner Lektüre (expressionistische Dichter, Hölderlin usw.) entdeckten wir weitere
Berührungspunkte, die seinem

Denken und Schreiben existenzialistisches Gepräge

verleihen konnten.
In dem zweiten Kapitel erforschten wir die Ursache der nihilistischen Tendenz auf
Grund der Philosophie F. Nietzsches und besprachen das Thema: „Gott ist tot“. Wir
erörterten das Ereignis an sich und die Folgen, die der Fall der Kategorien des Schönen,
Guten und Wahren verursachte. Danach zeigten wir, wie „toter Gott“ und die finstere,
sinnlos gewordene W eh im Werk W. Borcherts geschildert wird. Wir gelangten zu der
Überzeugung, dass in seinem Werk die Frage vom Tode Gottes und den Folgen des
Falles von der idealen Welt oft behandelt werden.
Dass das Werk W. Borcherts

nicht nur nihilistische Züge trägt, kommt in dem

dritten Kapitel zum Ausdruck. Zuerst wurde die ausweglose Lage des sich selbst und
der Welt entfremdeten Menschen, des letzten Menschen, der sich in der Endphase des
Nihilismus je nach seiner Art und Weise einrichtet, beschrieben und auf Grund des
Vergleichs der Gestalten in Borcherts Werk und der Philosophie von M. Heidegger
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begründet. Dieser Philosoph war es, der uns einen neuen Weg aus dem „pathologischen
Zwischenzustand“ mit Hilfe eines neuen Zugangs zu der W eh eröffnete. Denselben
Zugang zu der Umwelt fanden wir in der Kurzgeschichte „Die Hundeblume“.
Von W. Borchert angeregt, beriefen wir uns auf F. Nietzsche, um Borcherts Werk
besser verstehen zu können. Es wäre aber auch möglich auf die andere Richtung
hinzuweisen, nämlich die, die von F. Nietzsche als dem Wahrsager der zukünftigen
Schrecknisse des 20. Jahrhunderts ausgeht. Wie W. Borchert sind auch wir Opfer dieses
Weltzustandes nach dem „Tod Gottes“. Die Endphase des Nihilismus ist angebrochen
und es bleibt zu fragen, ob wir uns neue Götter in der Gestalt von anderen Ideologien,
dem nicht zu befriedigenden Konsum, der Technik und des Forschrittes erfanden. Oder
leben wir ziellos und selbstvergessen in den Armen des billigen Vergnügens? Dieser
Fragen wegen ist das Thema, das wir wählten, von großer Bedeutung. Wir halten es fiir
wichtig, den Kindern in der Schule einen Weg zu zeigen. Es ist not-wendig, dies zu
machen, wenn wir nicht eine Reihe von „gesichtslosen“ Kindern unterrichten wollen.
Dabei würde das Werk W. Borcherts einen guten Ansatzpunkt darstellen.
Es wäre interessant, sich mit der Existenzphilosophie näher bekannt zu machen,
denn wir konnten nur einen Überblick geben, in dessen Rahmen natürlich nicht alle
existenziellen Denker vertreten sind. Auch in anderen Werken wären bestimmt
philosophische Aspekte zu entdecken.
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Resümee

V diplomové práci jsme na základě srovnání Borchertova díla s existenciální
filosofií dokázali, že jeho tvorba je prodchnuta tímto myšlenkovým proudem. I když W.
Borchert ve svém díle bezesporu líčí atmosféru válečné a poválečné doby, mají jeho
sbírky krátkých povídek „Die Hundeblume“, „An diesem Dienstag“ (a některé další
nezařazené povídky) a drama „Draußen vor der Tür““ nadčasovou platnost. Stav, ve
kterém se nacházejí líčené postavy vojáků, zajatců a ostatních lidí zasažených událostmi
druhé světové války, můžeme díky Borchertově uměleckému ztvárnění, které v sobě
zahrnuje několik interpretačních vrstev, považovat za stav korespondující s naší dobou
a naší době odpovídající.
Skutečnost,

že

Borchertovo

dílo

v sobě

nese

mnoho

společných

znaků

s existenciální filosofií, jsm e ozřejmili v první kapitole. V krátkých povídkách a
v dramatu se objevují osamělé postavy, které byly vrženy do světa - a které si
v důsledku této „vrženosti“ nejsou vědomy svého původu. Tento svět se jim jeví jako
absurdní, cítí se v něm cize, není jim domovem. „Bezdomoví“ na zemi prožívají ve
všech významech zahrnutých v tomto výrazu. Postavy jsou odkázány samy na sebe.
Plny strachu a úzkosti kráčejí s otazníkem na rtech směrem ke smrti. Dožadují se
odpovědi, ale místo ní se jim dostává mlčení nebeské klenby.
Nejen Borchertovo dílo, ale také jeho život je naplněn existenciálními pocity. Často
musel totiž čelit tzv. „hraničním situacím“ - nesmyslnosti válečného běsnění, nemoci a
jiným. Domníváme se, že právě tyto zážitky zanechaly stopy v jeho literární tvorbě. Za
jeden z dalších možných inspiračních zdrojů lze považovat jeho četbu, která zahrnuje
např. expresionistické básníky a F. Hölderlina.
Ve druhé kapitole jsm e se na základě myšlenek F. Nietzscheho zabývali
nihilistickými tendencemi a Nietzschovým výrokem „Bůh je mrtev“ . Důkladně jsme
prozkoumali tento „největší čin“ všech dob se všemi jeho důsledky. „Smrt Boha“
znamená pád nej vyšších hodnot - krásy, dobra a pravdy. Pád těchto kategorií, které
člověk kdysi dávno umístil do nadsmyslové sféry, představuje ztrátu smyslu bytí. Na
základě teoretického podkladu jsm e se v díle W. Borcherta zaměřili na způsob, jakým je
u něj ztvárněn a chápán Bůh. V Borchertově díle je „smrt Boha“ zachycena. Bůh je
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buďto zcela popřen nebo líčen jako nemohoucí stařec, nebe je němé, neodpovídá. Také
v pojetí W. Borcherta pozbyl nadsmyslový svět svoji platnost. Popis stavu, ve kterém se
nacházejí postavy v

Borchertové díle po této události, plně odpovídá situaci

prorokované F. Nietzschem - i ony ztrácejí smysl bytí. Svět se řítí do temnoty.
Skutečnost, že v sobě Borchertova tvorba nenese jen nihilistické prvky, vyšlo najevo
ve třetí kapitole. Nejprve jsm e na základě srovnání Borchertovy krátké povídky „Die
Hundeblume“ s filosofií M. Heideggera popsali bezvýchodnou situaci „posledního
člověka“, který je odcizen světu a sobě a který se podle svého způsobu s touto konečnou
fází nihilismu spokojil.

M. Heidegger poukázal na jedno možné východisko

z „patologického stavu“ novým přístupem ke světu a k zemi. Vyzývá člověka, aby se na
svět „naladil“ a aby ho nechal „otevřít se“ . Člověk v tomto pojetí bydlí básnicky na
zemi, v souladu s celým „součtveřím“. Tentýž přístup jsm e našli v Borchertové povídce
„Die Hundeblume“ .
Podníceni dílem W. Borcherta jsme se odvolali zpět na F. Nietzscheho, abychom
tvorbu mladého spisovatele lépe pochopili. Naskytuje se však i druhá možnost pohledu,
která směřuje od F. Nietzscheho. Byl to totiž on, který se stal prorokem budoucích hrůz
20. století. Oběťmi stavu světa, který F. Nietzsche předpověděl, nebyl jen W. Borchert,
ale jsm e jimi i my. O tom, že poslední fáze nihilismu nastala, není pochyb. Je otázkou,
jak jsme se s touto skutečností vypořádali. Zda jsm e si našli nové bohy v podobě jiných
ideologických systémů, neuspokoj itelné spotřeby, techniky či dalšího pokroku. Nebo
zda žijeme bez jakéhokoli cíle a zapomínáme sami sebe za hlomozivého zvuku laciné
zábavy. Kvůli výše zmíněným otázkám pokládáme toto téma za velmi důležité. Týká se
totiž i žáků, které budeme učit. Pokud nechceme vyučovat lavice naplněné „prázdnými
tvářemi dětí“, bude nutné ukázat jim nějakou cestu. Mohli bychom vyjít právě
z Borchertova díla.
Bylo by jistě zajímavé seznámit se blíže s existenciální filosofií. V této práci jsme
mohli vytvořit pouze jakousi výchozí bázi, ve které nejsou zastoupeni všichni
existenciální myslitelé. Na základě hlubšího pohledu do této filosofie by bylo podnětné
analyzovat i jiná literární díla.
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