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l{och einmal flir Flandke
Vom Krieg, von den Worten, vom Efeu
Merkwürdiger, geheimniwoller, vielleicht gefährlicher, vielleicht erlösender Tiost
Schreibens: das }linausspringen aus der Totschlägerreihe Tàt

-

Beobachtung, Tàt

-

des

Be-

obachtung, indem eine höhere Art der Beobachtung geschaffen wird, eine höhere, keine
schärfere, und je höher sie ist, je unerreichbarer von der ,,Reihe" aus, desto unabhängiger wird sie, desto mehr eigenen Gesetzen der Bewegung folgend, desto unberechenbarer, freudiger, steigender ihr Weg.
Franz KøJka, Thgebücber, 27. r. rg22

Zwischen den zwischen r99r und zooz publizierten Texten Peter Handkes zu
Jugoslawien' erschien ryg5 l'./och einmølfiir Tbakydides, die ,,ergänzte Ausgabe"
des gleichnamigen, schon rggo vorgelegten kleinen Buchs, dessen erstes von eif
Sti.icken Für Thukydides heißt und das dem unmittelbar darun anschließenden
zsryeíten Stnck Epopöe des Wenerleachtens oder Noch einmøl fiir Thakyd,ides seinen

Ti-

tel entlehnt. Die ergänzte Buchausgabe ist um fünf Stücke erweitert: darunter
zwei Sti.icke, die sich explizit aufJugoslawien beziehen; eines, das - fragend - ein
I

Abschied

d,es

Trtiumers

uorrz

Neunten Lønd. Eine Wirklichkeit, die aergøngen ist: Erinnmtng a'n Slo-

nach ihrer Erstveröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung
- auch die Tèxte Eine winterliche Reise zu den Fkissen Donøu, Saae, Morøwø und Drinø oder Gerechtigkeit fiir Serbim (r99ó) und Sorutnerlicher Nøchtrøg za einer winterlichen Reise þ996), als
Buch, wie auch alle weireren Titel im Suhrkamp Verlag in Frankfurt am Main, Als Hardcover

wenim (tggr) erschien, wie später

-

mit Schutzumschlag liegt vor (Jnter Tïänen frøgend. Nøchtrtigliche Aufzeichnungen aon zzttei Jugosløwien-Darchquerü,ngen im Krieg NIdrz und Aprit ry9g (zooo), nachdem Tèile davon ebenfalls
tn ð,er S,nddeutschen Zeitungerstabgedruckt worden waren. Auch der in der Süddeutschen Zeitang
(Magazrn 40 vom 4. rc. zooz) veröffentlichte Bericht der Reisen zum Internationalen Gerichtshof nach Den lriraag,,[JndwernirnrntrnirmeinVorarteil?" isttnzwschen (zoo3) als erweiterte Buchausgabe unter dem Titel Rund arn døs groJ\e Tiibunøl erschienen' An Sekundärliterarur zu diesem Tèxt im engeren Sinn zu nennen sind Frauke Meyer-Gosau: Kinderland ist
abgebrannt. Vom Krieg der Bilder in Peter Handkes Schriften zum jugoslawischen Krieg. In:
Peter Handke. rext + kritik 24. Sechste Auflage: Neufassung. München: text + kritik 1999, S.
sowie Richard \À/agner: ,,An diesem weltfernen Ort". Zu Peter Handkes Serbien-Be-

3-zo

trachtungen. In: Ebd., S. zr-27.
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de Gredos

od'er d'urch die sierra'
zentralwort der ntietztim Roman Der Bild'aerlust
ein Stück, das in das mit dem Namen
ausgearbeireren Poetik Handkes aufgreift;
schiießlich ein Stück' das Thuþdides verbundene Griecheniand ftihrt; sowie
01 epischen Geschehens
wie der soeben genannte Roman - Spanien zum
editorischen Eckdaten r99o und 1995
macht., Es sind aber vor allem die von den
die den íyl'{och einrnølfiir Thukyumklammerren zeitgeschichtlichen Ereignisse,
ErBãdeurung verleihen. Nicht nur, daß
d,id.es versarrr*"lt"rr-T"xten besondere
an den ursprünglichen Stücken angànzungwie buchstabengetreues Festhalten
müssen,-1twa fiir den llinweis auf
gesichts der Kriegs.r.igrrlrr" hellhörig machen
(f{T rr), auf das Schreien
eine Legende über den Eintritt Dantls ins ,,Inferno"
nach
(,,... schrien zum Flimmel, fast ein halbesJahrhundert
Kinder"
,,deportierter
helihorig im weiteren für Formuihrem Abtranspo rt,iet'zterst recht" [r{T 87]),
Ro1len" der Autos aus der
lierungen wie die rro- ,,*"nd1iche[n], panz:'ergleicheln]
(fiT 44) odet auf jene ,,seltsame [...] Inschrift ,Dem Sieg
,,stadttiefe,, von Patras
mahnend"' âm Milnchner siegestor
geweiht - vom Krieg zerstöft'- zum Frieden
auf den vorchristlichen Geo{T qr). Auch diJ intertexruelle Bezugnahme Licht' Nimmt man sie ernst'
schärferes
schichtsschreiber Thuþdides rück in ein
keine andere Geschichtsschreibung als
müßte man davon reden, daß Thuþdides
das in der griechischen T'iteratur
die eines Krieges hinterlassen hat, ein \Merk,
hat' das allerauch keine weiterbildun$en'(3 gefunden
,,keine vorstufen und [...]
Epen einerseis, andererseits aber
dings nicht unwesentlich von den Homerischen
hat, die unter dem vorzeichen
von jener ionischen Geschichtsschreibung gelernt
-berichte Parameter wie "Geographie und
ausgedehnter Reisemöglichkeiten und
zogeîhat' Man müßte auch in ErEthnographie"+ in ihre"n Blickwinkel miteinbe
nsletztin \Ierbann*ng lebenden Miinnerung rufen, daß die Bezugnahme auf den
des Krieges ins Spiel bringt, eine
litär Thuþdides eine unvollendete Geschichte
Titel Der Peloponnesische Kriegmttdem
Geschichte, die entgegen dem geiäufigen
arrh"ner þervorhebung A'D']" beginnt
Satz ,,Der Krieg der Peloponnesier ond.
wörtliche Entsprechung findet
und in den Handk.r.h.n-Epopöen keine andere
abgewandelte chronikale Satzformel des
als die wiederkehrende unôsignifikant

z

3

Die ry97

rz

Friaul"'

einen weiteren Tèxt er3ó r) wurde durch
naufhörliches Donnern gerade, heute,

ganzt:,,Ð er Donnerblues von Btazzano in
"lJ
Ebenenwolken [...] jetzt jähes Bombengeschwaam ró.Juni 1988, oben in den friulanischen
der" (S, ó5).
Der Peloponnesische Krieg' Úbersetzt und
Vgl, Helmuth Vretska: Nachwort. In: Thukydides:
stuttgart: Reclam zooo (= universal Bibliothek
hg. von Heimurh vretska und lverfter Rinner.
rBoS), S.

4

(dtv
erschienene Tàschenbuchausgabe

777-8n, hier S' 79r

Ebd., S.Z8q.
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anfänglichen ,Am Soundsovielten des Monats des soundsovieltenJahres' sowre
des dieses Datum noch einmal aufrufenden Schlusses ,Das w'aren die Ereignisse
des Soundsovielten'. IJnd man müßte zuallererst von dem Geschichtskonzept
sprechen, das Thukydides in ,,schichtenweiser Abfassung des W'erkes"5 überJahre
undJahrzehnte hinweg entwickelt hat, auf einem W'eg vom ,,Fakenhistoriker"6
bzw. ,,Tatsachenhistorikef" zu einem ,,Geschichtsdenker", der sich dennoch der
,,Vielfalt der Ereignisse" nicht begibtz - als, wie es im sogenannten ,'Nlethodenkapitel" des Thuþdides heißt, ,,Besitz für immer, nicht als Glanzstück für einmaliges FIören".8 Zu dieser Form von Geschichte gehört in erster Linie die für
alle spätere Geschichtsschreibung wegweisende Erkenntris der ,,Llnterscheidung
von vordergrändigen Anlässen und dem einzigwahren Motiv in der Frage der
Kriegsursache", welch letztere Thuþdides übrigens in der,,Furcht Spartas vor
der wachsenden Machr Athens"s sieht; dazu gehört die Behandlung der Archäologie, der,,Vorgeschichte"'o als dem,,Paradigma eines Kriegsausbruchs", das, wie
K. Reinhardt formuliert hat, ,,nicht auszulernen ist";" dazu gehört aber auch die
,,Vorsicht gegenüber der Tiadition, $/enn n¡rischen widersprüchlich Überliefertem zu entscheiden ist: Der Historiker muß das Überlieferte berichten, aber nicht
glauben";', und die Forderung: ,,Die Tàten freilich, die in diesem Kriegvollbracht
wurden, glaubte ich nicht nach dem Bericht des ersten Besten aufschreiben zu
dtirfen, auch nicht nach meinem Dafiirhalten, sondem ich habe Selbsterlebtes und
von anderer Seite Berichtetes mit größtrnöglicher Genauigkeit in jedem einzelnen Fall erforschC'.4 Dazugehört des weiteren der Sachverhalt, daß Thukydides
ztvar Metaphysisches, etwa göttliches Wirken, aus der eigenen Darstellung der
Ereignisse ausschließt, es als motivierende Denldgur aber in die Erklärung der
Kriegsereignisse miteinbezieht. llnd dazu gehört schließlich das der modernen

Geschichtsschreibung vielleicht am fremdesten erscheinende Faktum, daß
Thuþdides in den rund 4o Reden der gegnerischen Parteien den Krieg ,,gedanklich durchleuchten"'4Iäßt, und zwar dergestalt, ,,wie seiner Meinung nach
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die Redner enrsprechend der jeweiligen Situation hätten reden mil55sn",'s si¡s
Entscheidung, die das Reden über den Krieg mit dem Reden im Krieg konstelliert und deren dramaturgisches Gewicht aus der Tätsache resultiert, daß Thuþdides für diese Entscheidung sogar das Prinzip der ,,Genauigkei¡"'0 suspendiert'
Die Skizze all dieser Implikationen mâg andeuten, welcher Art die Spannung ist,
¡nter der die scheinbar kleinen, ,,schwebend, hell,luftig" geschriebenen Epopöen
hinsichtlich des Sprechens über den Krieg stehen; sie legt aber auch mit Nachdruck nahe, Noch einrnøtfilr Thukydides aIs einen Schlüssel zum Verständnis von
Handkes zwischen intervenierender Zeinngs- und dokumentierender Buchform
changierenden Texten zu Jugosiawi en zú lesen.
Ich kann hier den Abschied, des Tiìiumers ayrn l'.ieunten Løndtlc:ß streifen. Vom
ersren Satz anstellt Handke die Frage nach der bJotwendigkeit der Staatsbildung
und deren Form, ein ,,eigenmächtige[s] Abstimmen und Befinden über einen Austritt aus einem doch von den jugoslawischen Vöikern gemeinsam beschlossenen
Bundesstaat" (ARN zz):
möglich, nein, notwendig, fiir ein Land und ein volk, heutzutage,
unvermittelt, sich zum Staatsgebilde zu erklären [.. '], wenn es dazu richt øus eigenem gekommen isr, sondern ausschließLich als Reaktíoî gegen etwas' und dazu et-

Ich frage, ist

es

was von øufen,und dazu noch etwas zwar manchmal Argerliches oder Lästiges,
nicht tatsächlich Bedrdngendes oder gar Himmelschreiendes? (Das letztere, ob er-

fahren oder erlitten durch die Herrschaft erst von Österreichern, dann Deutschen,
war es ja, was dem StaatJugoslawien sein Pathos und seine Legitimität gab, auch

jetztweiterhin geben sollte.) (ARN z5)

Der Tèxt, ,¡{bschied" von einer ,,Wirkiichkeit, die vergangen ist", ist zugleich Erinnerung an eine kommunikative Erzählbarkeit, die durch das die Staatsgründung
legirimierende, von den europäischen Zeitngendurch ihre Rede über den Balkan mitangeheizte und heute schon fast vergessene ,,Gespenstergerede" (ARf{ r8)
von ,,Mitteleuropa" verloren gegangen sei, eine Rede, die Handke bezeichnenderweise mit Briefen Hofrnannsthals konfrontiert (ARNI ro). Die Erregung, die
dieser Text vor allem in Slowenien ausgelöst hat, ist indes gering zu nennen im
Vergleich zu der medialen Entrüstung, die Gerechtigkeitfilr Serbien oder Winterliche Reise zu d,en Fkissen Donøa, Søue, Morøruø und Drinø ryg6 nicht mu quef durch
tlas ,,milteleuropäische" Europa provoziert hat uncl deren Titel in nahezu koliek-
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tivem Reflex als ,Freispruch fiir Serbien' gelesen wurde. Der Prolog des vierteiligen Tèxtes hatte einen solchen Reflex bereits in eigener Sache reflektiert:
Was, willst du etwa die serbischen lJntaten, in Bosnien, in der Krajina, in Slawo-

nien, entwirklichen helfen durch eine von der ersten Realität absehende Medien-

kritikl - Gemach. Geduld. Gerechtigkeit.

Das Problem, nur meines?, istverwickelt

mit mehreren Realitätsgraden oder -stufen; und ich ziele, indem ich es klären will,
auf etwas durchaus ganz Wirkliches, worin alle die durcheinanderwirbelnden Realitätsweisen etwas wie einen Zusammenhang ahnen ließen. Denn was weiß man,
wo eine Beteiligung beinah immer nur eine (Fern-)Sehbeteiligung isd. Was weiß
man, wo mân vor lauter Vernetãrng und Online nur Wissensbesitz hat, ohne jenes

tatsächliche.Wissen, welches allein durch Lernen, Schauen und Lernen, entstehen
kann? Was weiß der, der statt der Sache einzig deren Bild zu Gesicht bekommt,
oder, wie in den Fernsehnachrichten, ein Kürzel von einem Bild, oder, wie in der
Netz.welt, ein Kürzel von einem Kürzel? (ARN 55fl

In so polemischer wie am winzigen Detail festhaltender W'eise legt Handke die
im ursprünglichen Sinn des W'ortes polemische Rhetorik der medialen Vermittlung der Kriegsereignisse bloß; die aus der europäischen Geschichte gezogenen
Wahrnehmungsstereotypen, deren Mörderisches sich im Schlagwort verlängert
in der Aussparung aller Vorgeschichte; die,,Blick- und Berichtsblickwinkel" (ARI\tr
67),TJngereimtheiten: ,,Beinah alle Bilder und Berichte der letzten vierJahre kamen ja von der einen Seite der Fronten oder Grenzen, und vvenn sie zwischendurch auch einmal von der anderen kamen, erschienen sie mir, mit der Zeit
mehr und mehr, als bloße Spiegelungen der üblichen, eingespielten Blickseiten
aIs Wrspiegelungen in unseren Sehzellen selber, und jedenfalls nicht als Augen-

-

zeugenschaft" (ARN 39) -Anlaß zu Handkes Reise nach und durch Serbien, nach
deren zweiteiliger Schilderung eine schon im Prolog gestellte Frage noch einmal
epilo gis ch zugespitzt wird

:

,,Du willst doch nicht auch noch das Massaker von Srebrenica in Frage stellen?"
sagte daza S. nach meiner Rückkehr. ,,Nein", sagte ich. ,,Aber ich möchte dazuftagen, wie ein solches Massaker denn zu erklären ist, begangen, so heißt es, unter den

Augen der W'eltöffentlichkeit, und dazu nach über dreiJahren Krieg, wo, sagt man,
inzwischen sämtliche Parteien, seibst die Hunde des Krieges, tötensmüde geworden waren, und noch dazu,vne es heißt, als ein organisiertes, systematisches, lang

Hinrichteî."

solch ein Tàusendfachschlachten? Was war der
Beweggnnd? WozuT IJnd warum statt einer Ursachen-Ausforschung (,,Psychopa-

vorgeplantes

Wø,rrl.rn
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Faktenrhen,, genügt nicht) wieder nichts als der nackte, geile, marktbestimmte
und Scheinfakten-VerkauP (ARN r47)
IJnd weiter dachte ich (oder dachte es) dort, und ich denke es hier ausdrücklich'
Bosnien und
förmlich, wörtlich, daß mir allzu viele der Berichterstâtter zu dem
bloß hochmütige
dem Krieg dort als vergleichbare Leute erscheinen, und nicht
Chronisten sind, sondern falsche.
Nichts gegen so manchen - mehr als aufdeckerischen - entdecketischenJourdes Orts vernalisten, vor Ort (oder besser noch: in den Ort und die Menschen
die Roten der
wickelt), hoch diese anderen Feldforscherl Aber doch einiges gegen
oder gar mit der
Fernfuchtler, welche ihren Schreiberberuf mit dem eines Richters
dieselbe wortRolle eines Demagogen verwechseln und, über dieJahre immer in
ihre Weise genauso
und Bildkerbe dreschend, von fürem Auslandshochsitz aus auf
arge Kriegshunde sind wie iene im Kampfgebiet' (ARN r48f)

Medienkritik, die den eigenen standpunkt und das meint in ganzentscheidender Weise auch jene Wahrnehmungsformen'
Teilen der Reisebedie Handke mir den Epopöen exponieft und in den beiden
Weise mit
schreibung tendenzielifortgeführt hatte -r7 in ebenso fundamentaler
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Es ist dies eine Form fundamentaler
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elbstzweifel bedenkt:
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denke
zttletzt,nicht unverantwortlich, dachte ich dort an der Drina und
dem bißchen
es hier weiter, mit den kleinen Leiden in Serbien daherzukommen'

Aber

ist

es,

schneeFrieden dorq dem bißchen Einsamkeit, mit Nebensächlichkeiten wie
große Leid
flocken, Mützen, Butterrahmkäse, während jenseits der Grenze das
dem gemesherrscht, das von Sarajewo, von Tuzla, von srebrenica, von Bihaó, an
mich oft Satz für
die serbischen Wehwehchen nichts sind? Ja, so habe ¿uch ich
sen

verpönt, verSatz geftagt, ob ein derartiges Aufschreiben nicht obszön ist, sogar
gefihrboten gehört - wodurch die Schreibreise eine noch anders abenteuerliche,
Sryliche, oft sehr bedrückende (glaubt mir) wurde, und ich erfuhr, was ,,Zwischen
(Zahnlticken),
lla und Charybdis" heißt. Half, der vom kleinen Mangel etzäh\te
nicht, den großen zu verwässetrt) zrTvertuschen, zu vernebell?

ist
ztletztfreilich dachte ich jedesmal: Aber darum geht es nicht. Meine Arbeit
Frieden jedoch
eine andere. Die bösen Fakten festhalten, schon recht. Für einen
braucht

es

noch anderes, was nicht weniger ist als die Faken. (ARN r58fl
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Reise' (r99Q' In:
Vgl.peter Handke: Vorworr zu den Übersetzungen von ,Eine winterliche
Frankfrrt/M': SuhrThomas Deichmann (FIg.): Noch einmal ftirJugoslawien: Peter Handke'

kamp rggg (= st z9oó), S.t7+'
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Durch die feindseligen Reaktionen auf diesen Reisebericht sah sich Handke unter anderem in einem Interview zur Aussage veranlaßt:
Was nicht sein

da{

ist, daß ich den inJugoslawien stattfindenden Schmerz aus den

Augen verliere. Das war beim Schreiben das mich Leitende. Wie ich mit meinem

weiteren Leben als Schreiber umgehen werde, weiß ich nicht. Mein Schreiber-Leben hat einen Sprung wie bei einem Gefäß oder einen Sprung
søhø, da

we

hic Rhodas hic

bin ich mir selbst noch nicht sicher. Etwas wird dazukofirmen müssen, et-

was, was ich immer abgelehnt habe:

Historie. Geschichte. Oder

es

wird überhaupt

nichts mehr sein.'8

Der letzte Tèil dieser Aussage relativiert und befestigt zugleich sich im Licht der
Neuausgabe des Epopöen-Buches, so wie dies denn auch in derVoranstellung der
beiden Motti im Sommerlichen ll/øchtøg zu einer winterlichen Reise geschieht, des einen, der Geschichtsschreibung entlehnten ,,Zu bedenken, ob es erlaubt sei, die Geschichte, im Speziellen die seiner eigenen Zeit, zuschreiben und zu lesen" (aus den
Mémoires des Duc de Saint Simon), und des zvreiten, epischen, ,,Es war im Sommer, und die Morgenstunde war schön, und die Bäume waren grtin, und die Wiesen waren bedeck mit Gras und Blumen" (aus Løncelot und Ginoae) þeide ARN
ró5). Die Ansicht, z:ur Winterlichen Reise sei im Sarnmerlichen Nøchtrøg,,nichts dazugekommen", kânn ich nicht teilen.'e Der lrtrachtrag ist auch als Ausdruck dieses
,,Sprungs" lesbar, eines Sprungs, der die epische Autonomie der Handkeschen Erzählweise von außen aufbricht. Man fährtvon Belgrad an die Grenze zu Bosnien:
Und spätestens hier hörten wir drei Männer im Auto auf, unsere serbische Wintergeschichte füihsommerlich zu wiederholen; hörten überhaupt auf, die Personen einer bereia geschehenen und aufgeschriebenen Geschichte zu sein (was doch

Erholung, Lust und vor allem Schutz sein konnte); und spätestens nach dem folgenden Abend, der Nacht und dem folgenden Täg in Vðegrad schien es dann

nötig, oder nützlich, zu unserer Wintergeschichte diesen Nachtrag oder Ztsatz zu
machen. (ARN r88)

18

,,Nackter, blinder, blOder W'ahnsinn". Peter Handke im Gespräch mit Wolfgang Reiter und
Christian Seiler. In: Deichmarm (Anm. r7), S. 47-156, hier S. r55.

19 Vgl. Karl Wagner: Die

Geschichte der Verwandlung als Verwandlung der Geschichte. Hand-

kes ,Niemandsbucht'. In: ,rÀ{oderne", ,,Spätrnoderne" und ,,Postrnoderne" in der österreichischen Literatur. Beiträge des re. Österreichisch-Poürischen Germanistentreffens, Graz rygó

Wien 1998 (Zirhilar. Sondernummer 5r),

S. zo5-2r7, hier S. z17.
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Der nächtliche Blick

aus dem

[...] das Durchkreuzrwerden

Hotelfenster auf eine der Brücken,
dieses Bilds

jetztvon dem Bedenken der Berichte

über Töningen in der hiesigen Muslimgemeinde vor ziemlich genaû vierJahren:
\4ele von den Opfern, so Augenzeugen (gerade aus dem Hotelzimmer wie dem
meinen hier [...] (ARN 19ó)

wieder die Frage nach den ,,über die Meere angereisten, eingeflogenen Aussagesammlern", denen

es

[.. .] beinah durch die Bank nur und ausschließlich um ihre Stor¡ ihren Scoop, für
Beutemachen, ihr Verkaufbares $ng (was fürs erste ja auch gar nicht zu verachten

war) [...] doch kaum je um einen Zusammenhang, eine weiterführende, auf ein
Problem sich einlassende Erklärungs- und Aufldärungsarbeit, und schon gar nicht,
jedenfalls bereits längst nicht mehr, auch nicht in den einst ernsthaften ,,Weltblättern", um die für Bosnien und Jugoslawien besonders bezeichnende Vor-Geschichte, Vorgeschichte um Vorgeschichte - ein Problem-Darstellen, welches in
einem grundanderen Sinn zuHerzen ginge als etwa der miesliterarische Schluß-

[...] des [...] Manhatran-Journalisten, worin er eine aus ihrer Stadt geflüchtete Zetgþ, nächtens dabeigewesen beim Hinabgestoßenwerden von Mutter und
Schwester von der Brücke, Tènnessee-Williams-haft sagen läßt: ,,The bridge. The
absatz

bridge. The bridge ..." (ARN r98f)

die Schilderung des realen Friedhofs und die,,Einsicht",,darß die Beweinten eben
nicht ganzlangschon tor und dahin waren, sondern fijr die Angehörigen und Betroffenen gerade erst starben, Augenblick ftir Augenblick, jetzt, und jetzt, und
jetzt, und so weiter" (ARit{ 2tS).'" Angesichts der ,,Zerschossenheit und Aus-

geräuchertheit" (A.Rlr{ zz5) Srebrenicas ,,ein Problem des Weitererzählens" noch
im nachhinein,

[...] der Bilderbeschreibung,
wie S. nacherlebbar so etwâs

zo

Die Stelle läßt sich

Orten
wie das islamische oder überhaupt orientalische Verdes Schilderns, der Bilderfolge: als werde an

Differcnz zr¡'ischen den beiden ersten Ausgalesen. Handke korrigiert - es ist, soweit ich sehe, übrigens

als Reflex auf eine auffällige

ben von Noch einmø|fi)r Thukydidcs
die einzige Korrektur - in der zweitenAusgabe den Schluß von ,,Die Kopfbedeckungen von
Skopje" von ,,lJndsoweiter" in ,,IJndsoweiter. All das schöne IJndsoweiter. All das schöne Und-

soweiter."

$fI39)
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bot der Bilder, oder zumindest ein von gewissen Erscheinungen ausgehender Bilder-Verweis, ein Abweisen, jedenfalls der großen, der ausgemalten, der zu Ende
geschilderten, der monumentalen und panoramischen Bilder, ein Abweisen, das
dafür aber Raum gäbe oder liefJe fiir noch und noch Miniaturen, als Bilder kaum
mehr zu entziffernden, auch kaum mehr e¡vas bedeutenden - ein solches Kleinstbild zusätzlich verknüpft mit dem andern zu einer bloßen, bloßen?, im ganzen vielleicht doch das eine und andere besagenden ,aArabeske".Ja, fuabeske. (ARN zz3fl

Der ,,Weltbrand in einem schmalen Tälschluß" (ARN 238); die Gedächtrrislosigkeit des Ortes; seine Perspektiven- und Leblosigkeit; die.unsichtbaren und dennoch anwesenden Sterbenden, Toten; die Lebenden als Ûberlebende, als Opfer
(ARl.{ 237): Aus diesen Bildern erklären sich die makabren, von Gewaltsprüchen
durchzogenen sprachlichen Delirien der sich wieder entfernenden Besucher.
mir zumindest in den Sinn, ziemliches Schweigen bis in
den Krach von Belgrad hinein, und dann auch noch während der Täge darüber
hinaus, südwärts im Kosovo (darüber hier jedoch nichts - obwohl ohne die Tàge
Und.danach, so kommt

es

dort das bisher Erzählte und Gefragte sich wohl anders dargestellt hätte)'
Und es war, als cäten wir da noch einmal in eine andere Geschichte ein - eine,
in der wir nichts mehr zu sagen hätten, weder ich, der Ausländer, noch aber auch
die zr¡¡ei serbischen Gefihrten. (ARN za5)

Auch die Aufzeichnungen von den nveiJugoslawiendurchquerungeî r.ggg zum
Zeitpunktder lrtato-Bombardierunger^, (Jnter Tirinenfrøgend,welcher Titel auf
die 1989 unter dem Titel Døs Spiel vnrn Fragen lder Die Reise zarn Slnnren Løndl
schon rgg4aber unter demTitel Die l{anst d.es Frøgensvnederaufgelegten dramatischen Aitiologie des Fragens zurückftihrt (neben dem Buch HøJJ sprichP' vonJudith Butler übrigens einer der grundlegenden Beiträge zur Sprechakttheorie der
letztenJahre) - auch diese Aufzeichnungen kann ich hier nur streifen. Die Thtsache, daß sich nunmehr die schon zuvor ihrer Kriegsrhetorik wegen inlriminierten Medien auf Seiten der bombardierenden Nato befanden und insofern nicht
mehr in die jugoslawischen Geschehnisse hineinsprachen, sondern sich vollkommen offensichtlich in eigener Sache wiederfanden, erzwingt in noch stärkerem

Ausmaß die Fokussierung auf mediale Wahrnehmungsweisen. Handke läßt sie in

z

r

Judith Butler: Haß spricht. Zur Politik des Performativen. Aus dem Englischen von Katharina
Menke und Markus Krist. Berlin: Berlin Verlag 1997.
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in sich
einem den Zusammenhang von Krieg und medialer wahrnehmungsweise
selbst zerstörenden,,Bild" grpfeln
der Bildverlust
[...] vielleicht d,øs Bild dieser Kriegsreise (es gibt also noch Bilder?
ist noch nicht vollständig?) I...] in einem einzelnen Baum neben der zertrümmerten TV-Anstalt die von der Bombe ins Freie geschleuderten Film- und Ton-Kasdie grüse6enbänder, da wie absichtliche Girlanden von den unterst"tt Äst"n bis in
nende Krone verflochten, und so glitzetnd, schwingend, silberhell blinkend in

Lpril rygg; gleich nebenan das nur beschädigte ebenerdige Beograder Kindertheater. (tIT 15 rf)

dieser Morgensonne des 28.

I

I
1

I

IJnd zuletzt, wiederum nur stichworthaft, der Bericht der Besuche im internationalen Gerichtshof von Den Haag Wer nimmt mir mein Vorurteil?, ein Text, der schon eingangs an Kafka erinnernd, wie übrigens schon ein entsprechender Satz
in den Zurü*ungen, - eineBeschreibung des modernen Prozesses als Teil einer
internationalen Rechtssprechung versucht, fragend nach der Souveränität von
Staaten, nach Volkerrecht und Gewaltentrennung, nach dem medialen Setting
der Gerichtssaalszenerie, der Bildregie und ihrer Reproduktion auf den Bildschirmen, den unterschiedlich großen und unterschiedlich eingesetzten |trahaufnahmen der Beteiligten, den Hinterglasbildern, den Simultanäbersetzungen' vor
allem aber nach den w-ahrnehmungsweisen der eigenen zeugenschaft und, in deren Abhängigkeit, nach den Zeugen,Angeklagten, Anwälten und (cunstsinnigen)
Richtern.
man gegen meinen Tèxt
,,Wann immer ich mir als Autor vorgestellt habe, was
sagen könnte: Es kam immer schlimmer*4tDie Reaktionen, die Handke mit seinen Reiseberichten ausgelöst hat, sind - das sollen die bisherigenZitate belegen
nicht allein aus den Tèxren Handkes zu erklären. \Ä4e eine diesbezügliche Samm-

-

lung zeigt, in die nach Aussage ihres Herausgebers keine ,,einfachefn] Polemiken
oder Glossen gegen Handke"'+ aufgenommen sind, fiihrte die Sprache der
Medien zu einer Polemisierung ød personøm: ,,beàchdicher Killerinstinkt" (25),
und Boden" (73), ,,Det
,,monomaner Terroris t" (44),,,W-ahn von Krieg und Blut

zz ,,Stammt denn nichtvon ihm, von Franz

Kafka,jener Satz, aus dem Roman ,Der Prozeß': ,Alle

Angeklagten sind schön?"' (Peter Handke: ,,IJnd wer nimmt mir meinVorurteil?" [Anm. l], S'
je
8). Dazu im ,,Königsdr ama" (Zl) g7)t ,,Wr Desperados sind alle schön, weit schöner noch als
ein Angeklagter."

23

z4

Deichmann (Anm. r8), S. t54.
Lbð.,worauf sich auch die unmittelbar folgenden seiten-Zahlen beziehen.

i
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l
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(93), ,,poeS),,,vom Tèufel geritten" (9r),, ,,Gegenschlag"
tischer Aggressor" (rr8), ,,con brio angreifen" (tzz), das Buch ,,schlägt wie eine
Bombe ein" (rzz),,,aggressives Ver- und W'egschweigen" (r8z) sind nur einige der
Versatzstücke aus dem Vokabular, das den Krieg in die Sprache über den Krieg
Rächer von Chavill e"

(7

erweitert (Flandke an einer Stelle: ,,,Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit'?
Nein, die Sprache. O Sprache." [uT z3]). Vor allem über die Winterliche Reise
brach eine journalistische Diskursmaschine herein, die den Autor mit allen Mitteln zu disziplinieren unternahm.'s Lothar Baier hat die lJnverhältnismãßigkeit
dieser Diskussion als ,,unterschwelligen Haß auf die Literatur" zu erldären versucht, ,,der sich auf den Literaturseiten ganzverschiedener Zeírungen ângesam-

melthat".,ó Diese Erklärungmag einen maßgeblichen Fakor benennen, sie greift
aber insofetn zukurz, als sie über das literarische Feld nicht hinausführt und in
dieser Einengung die Interessenskämpfe übergeordneter Diskursformationen verdeck. Ich denke, dalJ man Handkes Eingriffe durch drei Fragestellungen kennzeichnen kann: r. Die Frage, wie Europa auf produktive W'eise mit seiner interetlnischen Situation gerade auch an den ,Ränderïr', von denen es zu lernen hätte,
umzugehen bereit ist. z. Die Frage, ob Krieg als Mittel zur Durchsetzung eines
,europäischen Modells' denkbar sei. 3. Die Frage nach der gegenseitigen Bedingtheitvon Sprache und Frieden. Die Reaktionen auf Handkes Texte zeigen,
daß Handke mit diesen Fragen tasächlich an die Grundfesten ,europäischen' oder
,westlichen' Selbswerständnisses gerührt hatte. Wîe sonst die kaum überbietbaren
und alle Handkeschen Positionen und Positionienrngen wegwischenden Vorwürfe des Antisemitismus, Stalinismus oder Rechtsextremismus? Sie wurden mit
anderen, geringeren, jenen nicht selten zuarbeitenden Vorwtirfen aber nicht nur
vonJournalisten vorgebracht, diese Vorwürfe kamen auch aus anderen Feldern

- wie umgekehrt: derer sich diese
- bedienten: Von Philosophen (Kant dachte noch in seiner Friedensschrift, daß
der Öffentlichkeit, Feldern, die sich der Medien

ihrer Natur nach der Rottierung und Klubenverbtindung unfähigr'
sei, ,,wegen der lrlachrede einer Propaganda verdachtlos")"7, von Politikern, IIistorikern, Schriftstellern, und Feuilletonisten. Eine Analyse dieses Diskurses
könnte deutlich machen, wie nirgendwo beglaubwtirdigte, indes wie sich von
,,diese Klasse

z5

zd
z7

Thomas Deichmann und Sabine Reul sprechen nicht gerade glticklich von ,,sanftem Totalit¿rismus" (Deichmann [Anm. r8], S. r84).
Ebd., S. 38.
Immanuel K¿nt: Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. In: Ders.: Schriften zur
Anttropologie, Geschichtsphilosophie, Politikund Pädagogik r. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1977
(= stw r9z), S.

r9r-25r, hier S. zz8.
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selbst verstehend gebrauchte Dichotomien gegen den Angegriffenen gekehrt
wurden, wie * um noch einmal ein Wort Kafkas aufzunehmen - ,,jedes M/ort, gewendet in der Hand der Geister" zu einem ,,Spieß" wird, ,,gekehrt gegen den
Sprecher",s: Krieg / Frieden; Zívthsanon / Batbrei;Böses / Gutes; Cpfer / Täter;
F{istorie / Litera¡n; Nebensächlich / Wesentlich; Wort / Handlung; Frâge / Ãntwort etc.,e Der in der Sprache seiner Gegner ,,von seinen politischen Vorurteilen

ruinierte Poet"3o hat diese ,,fast lückenlose Sprache, der man nicht entkommen
kann, und die äußerst qzrannisch ist",3' als sich verabsolutierende Totalisierung einer Sprechposition;z gekennzeichnet; auf die wieder und wieder gestelite und wie
Veraus einem Flandkeschen Text entnommene Frage ,,Aber ist es nicht eine
harmlosung, w€nn Sie statt über das ,Massaker von Srebrenica' über die ,Geschichte'sprechen?", antwortete der,,tautologische Fragefuchtler"¡¡ Handke:
Ich scheiße darauf, ob ich ein Dichter bin oder nicht. Ich bin ein sprachempfindlicher Mensch, und vielleicht bin ich ein Gerechtigkeitsidiot. Das Problem ist, daß
keiner bei meinem Text bleibt, und sogar ich bin schon so blöd, daß ich davon abweiche. Nicht indem ich mit Ihnen rede, aber indem ich ab und zu so einen Blödsinn sage. Aber ich sage das gern. Mancher Blödsinn verstärkt die Wahrheit.
FRAGE: Fühlen Sie sich von mir mißverstanden?
pETER FIANDKE: Ja, Sie sehen den Text nicht als eine Möglichkeit neben
tausend andgren, als einen gânz notwendigen und vielleicht sogar fruchtbaren Zwischenruf.¡+

zB

zg

FranzKafka: Tàgebücher. Hg. von Hans-Gerd Koch, Michael Müller und Malcolm Pasley. 3
Bde. Frankfurt/M.: S. Fischer r99o, hier Bd. r, S. 9zó'
Wieweir man sich in dieser Maschinerie vom Konsens der eigenen journalistischen Grundregeln zu entfernen bereit waE zeigr.:.lr:iieløt-so skrrril wie konsequent in der Verlängerung

-

ein

Gespräch mit Peter Handke in der Berliner,Jungen W.elt" vom 2r' 2' zlo:-, in dem sich
Handke von der Eröffriungsrede Miloðeviós vor dem Ul'{-Kriegsverbrechertribunal in Den
Haag ,,beeinclruck" zeigt: ,,f...] seine W'orte waren wundervoll", ein Gespräch, das es nie gegeben hat, martialischer ,Grubenhund' mehr denn ,,Zeitungsente" (vgl. Der Standard fi{ienl

3o

3r
32

vom 23./24. Februar zooz, S. 3 r)'
Deichmann (An-m. i8), S. zo4.
Ebd., S. 19r.
Handke: ,,Es scheinr, als ob ein Stand sich einbildet, die Vernunft zu besitzen' als Eigennrm'"
(Ebd., S. r97).

33 Ebd., S. t37.
34 Ebd., S. ro8. Vgl. auch:

,,\À4rkung des ,Dichterworts'? Naja'" (UT Sp)
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Und an anderer Stelle: ,,Durch das Poetische wird ein Problem sichtbar, das vorher nicht sichtbar war. Das ist das Poetische und nicht die Erhabenheit des Wbrtes.Jeder poetische Tèxt ist problematisch, ist im Grunde skandalös. Ich wáre gern
noch viel skandalöser. " ¡ s
Handke hat auf die Erfahrung hin, daß das, was er mit einem W'ort, das in seiner positiven Bedeutung seit den späten fünfzige4sechziger, siebzigerJahrenzunehmend aus dem Vokabular der Öffentlichkeit verschwand, ,,Friedenstext((36
nannte, als ,,Kriegsprosa"lT denunziert und jede noch so vorsichtig gestellte Frage
mit einer Antwort punziert wurde, die zumeist nichts anderes im Sinn hatte als
dieZerstörung der Frage, daß es kaum einen Satz gab, der aus der medial angeworfenen Diskursmaschine nicht unentstellt wieder entkam, auf verschiedenen
Ebenen reagiert.:8 Zum einen, indem er - um in der Terminologie der jüngeren
Rhetorik zu sprechen3s - die medialen Kommunikationsformen wechselte und schon in den Titelverschiebungen der Tèxte erkennbar - gegeneinander durchlässig machte. l.{eben der tertiärmedialen, dem Buch, die in unseremVerständnis
mit dem einen semiotischen System der Schrift auskommtund insofern eine Konzentration auf das Wort eravingen müßte, nutzte er die sekundärmediale der Zeitungen, in denen sich ein Tert nicht nur dem Kontext anderer Felder als dem der
Literatur (Politik, Sport, Lokalnachrichten ...) aussetzt, sondern zusàtzlich durch
Fotografien, Porträts etc. konterkariert werden kann ("S1. di. Naturfotografien in
nimmt rnir mein Vorurteil?), und entschloß sich zusatzhch, seine Tèxte Yorzrtlesen, Aag in Aug rttchtAuge um Aage, eine Form primärmedialer Kommunikation, die persönliche Anwesenheitvoraussetzt, die zu einem Zuhörenzwingt, das
den Rhythmus des Sprechers zu akzepaeren hat und das Überspringen unmöglich macht, für welches das Lesen so anfällig ist (was insgesamt im Fall Handkes
ein Beharr en auf.Zeugenschaft signalisierte). Neben diesem Wechsel der KomWer

35 Ebd., S. rr3.
3ó Ebd., S. 76.
37 Norbert Mappes-Niediek Mit

dem Blick eines serbischen Papalagi. In: Freitag, Nr. 19 vom 5.

fueitag.de/ zooo/ rg/ oorgr3or.htrn).
(Jnter Tirinen
frøgend envahatHandke Warntafel¡r drohender Verzemrng und Verleumdung

Mai zooo (htrp://www.

38 In

aufgestellt: ,,(Achtung: Antirationale Mystik!)" (UT 3o); ,,(Achtung: Kriegspoesie)" (uT 37);
,,(Achtung, antiamerikanischl)" sowie ,,(Achtung, Kultursturm.)" (UT 44); ,,(Achtung, Mitschuld des ausländischen Proserben, daß das serbische Volk weiterhin in seiner schuldhaften

39

Unwissenheit und Verblendung verharrtl)" ([JT 59); ,,(Achtung, Krieg'slüsternheit und andzivilisatorischer Affekl)" (-l-f óo).
Ygl. das Kapitel ,*Medialrhetorik" inJoachim Knape: Was ist Rhetorik? Stuttgart: Reclam zooo
(=

Universal-Bibliothek r8o44), S. 9o-roó.
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permânent verschiebt' hat
munikationsformen, der die Grenzen der Literatur
Diskurslogik zu subverti-er:n geHandke aber auch intratexnrell die Vorgaben der
in den Texten selbst: Reisebesucht durch Medien- oder Gat¡rngsb-rechungen
aom Neunten Lønd; Epopöe und
richt und Zeichnung vne im Abschied. d.es Tiäumers
Drama und Film vne in Die
Geschichtrt"*t *iJi n Noch einma.l fiir Thakyd'id's,
lhieg',Brechungen' die derBildFøhrt im Einbøum oder Døs Stikk zam Film aom
das zidetteliterarische Bild' den
togik der Kriegsberichterstattung das eigene wie
europäischen Films entgegenBleistift und die Tladition des amerikanischen und
jugoslawische Geologie und Geographie,
serzen. Er hat - unrer Hinweis auf die
u,ra unter Zuhilfenahme eines Textes
auf die jugoslawische Literatur (ARNI tof¡
Perspektiven Europas vervon Robert w'alser (JT 6r) - die geographischen
r53) hin, Belgrad, und durchwieschoben ,*Z"nt rì-,d", ,,2i"lrrheibel Q-r
in der Nato zusâmmengederholte Überblendungen die Verantwortung der
schlossenen Staaten markiert:

[...] mein Gedanke

und der Krieg,
unversehens: inJugoslawien ist (war) Frieden,

in Frankreich, in Deutschland'
der finsterste, haßvollste, der verlogenste ist hier,
wo die völker (oder
in Großbritannien, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten,
Genießeffnâssen nennen?) tagwie diese zeitgenössischen spekulier-, Käufer- und
sich hineinschlin.
aus und tagein ,,Erzdhlunge {,, ,,Zevgni55gÍ., ,,Informationen..in
straßen und Plätzen unter dem
gen und zugleich auf all den scheinfriedlichen
wenn nichts wäre. (LII 74)
scheinfriedlichen Himmel fortwährend so run, als
Texte immer wieder Texte
Er hat gegen diezit¡teder Mediensprache und ihre

Ka:.,d1ió(doch: auch das
jugoslawischerMenschen gestellt, nicit die des Radovan
Literatur, ein Abschiedsschreieinmal)+o, mündliche undlchriftliche Aussagen,
sind, die Komplexität der jugoslaben erc., Tèxte mithin, die nicht nur geeignet
anschaulich zu machen'
wischen Lebenswirklichkeit zumindest ",tdto*gsweise
selbst' und nicht in
sondern vor allem auf einem beharren, dem Menschenrecht'
und Handke hat in seinen Texten
einem Enteignungsprozeß, gehort zu werden.
Krieg, die schon die Kriegkontinuierlich daån erin rert, wie die Rede über den
angreift, wie diese Rede zum
führenden entstellt, das Sprechen der Betroffenen
in zurüstun<c4t,
zr'fsprachlosigkeit wird: gesondert dann ausgeführt
,,srammeln
rro, den Bombardierungen der Nato) und
gen fíir d.ie (Jnsterbt¡clrpr¡t (rgiS,rro.h
jene im ,,Dunkel" endendenFa'hrt im
der spätere n, r999u"roff"nái.ht.rr,*d wie

4o

4Í

Deichmann (Anm. r8), S' r55'
Vgl. UT 4z und r48'
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Einbøum. Beide Dramen flihren weniger eine Pathologie des Krieges vor, wie sie
schon Thuþdides im entsprechenden Kapitel seines Buchs versucht hatte, weniger eine Pathologie auch, die vergleichbar wäre mit dem 1998 deutsch erschiene-

nen Buch des amerikanischen Psychiaters Jonathan Shay, Achill in Vietnøm4';
Handke führt vielmehr, auf äußerst riskante Weise, und in sich gebrochen, eine
Pathologie des Sprechens nach dem Krieg voE das neue Kriege in sich enthält,
eine Pathologie jenes in Generationen43 abgelagerten und sich weiterhin ablagernden ,,Gift[s], das nie und nimmer heilsam ist das Wörtergift" (ARN r53).
Selbst einige wohlmeinende Kritiker haben geglaubt, Handkes Tèxte zulagoslawien von seinen anderen Arbeiten trennen zu können. Das geht schlicht und
einfach nicht. Vom Motto der Homissen GI S) (deren Entstehung übrigens wiederum ein Stäck tn Noch einmal fih, Thakydides gewidmet ist) bis zturr Bildaerlust,
der dieses Motto als ,,lateinisches Orakel" (diesmal imveränderten Zeilensprung:
,,Du wirst gehen / zuricl&ehren nicht / sterben / im Krieg" lB 5]) wieder aufnimmt, ist das Thema des Krieges bei Handke durchgehend gegenwârtig. Ich
möchte daher auf eine Szene in dem kleinen Buch zurückkommen, volr dem ich
ausgegangen bin und das mir - hier - auch bemerkenswerter scheint als das Stäck
Epopöe aom Wrschzlinden der Wege oder Eine øndere Lehre der Søinte-Victoire, die
Schilderung jener Brandstätte, die alle bisherigen Wbge für Generationen unlesbar gemacht hat; zurückkommen auch nicht auf jene Kinderschreie in Noch einmøl fïir Tltakydides, die flir Handke selbst einer anderen Ordnung von Geschichtsschreibung angehören, der ,,endgülngen"++ der Shoah, sondern auf die
schon im Büchlein von r99o in einem ,,ekstatischen Tlauergesang" hörbar wer-

4z

+l

Jonarhan Shay: Achill in Vieoram. Kampfirauma und Persönlichkeitsverlust. Mit einem Vorwort vonJan Philipp Reemtsma. Aus dem Amerikanischen von Klaus Kochmann. Hamburg:

Hamburger Ed. 1998.
Ygl. etwa: ,,W:ärde je ein Friede geschaffen und erhalten von solch blindwütigen Refle;<rnenschen quer durch die Generationen? Nein, der Friede ging nur so: Laßt die Toten ihre Toten
begraben, und die Lebenden so wieder zurückfinden zu ihren Lebenden." (ARN r54). Oder:
,,Hat es meine Generation bei den Kriegen inJugoslawien nicht verpaßt, erwachsen zu werden?
Erwachsen nicht wie die so zahlreichen selbstgerechten, fix- r¡nd fertigen, kastenhaften, meinungsschmiedhaften, irgendwie weltläufigen und dabei doch so kleingeistigen Mitglieder der

Väter- und Onkelgeneration, sondern erwachsen, wie? Etwa so: Fest und doch offen, oder
durchlässig, oder mit jenem Goethe-Wort ,Bildsam', und als Leitspruch vielleicht desselben
deutschen Welt-Meisters Reimpaar ,KindlicMUnüberwindlich', mit der Variante KindlichTJberwindtich. Und mit dieser Weise Erwachsenseins, dachte ich, Sohn eines Deutschen, ausscheren aus dieserJahrhundertgeschichte, aus dieser Unheilskette, ausscheren zu einer anderen

44

Geschichte." (ARN r57) Auch: ,,Die nach uns?" (ARN r58) Vgl. weiters
Deichmann (Anm. r8), S. z6z.

UT

47 und 56.
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aradende Stimme, eine ,,Frauenstimme", ,,hoch über dem anderenTieiben, ein
und in
bisches Klageschmettern" OtT ZS). Dieses Motiv zieht sich konsequent
immer radikaleren Abwandlungen durch die Texte überJugoslawien' In det Winterlichen Reise,bereits wieder in Slowenien' taucht ein geparkter Lastwagen auf,

[...] mit einem Kennzeichen

aus Skopj e/Mazedoruen, füirher auf den slowenischen

der
Straßen keine Seltenheit, jetzt freilich eine Einmaligkeit, dazv det Fahrer bei
Rast, draußen im Steppengras, allein weit und breit, wie aus denJahren vor dem
Krieg übriggeblieben; und hörte dann die Kassette aus seinem Tì'ansistor, eine
ziemlich leise gestellte orientalische, fast schon arabische Musik, wie sie hier einst
mit tausend anderen Wêisen mitgespielt hatte und inzwischen sozusagen aus dem
Lufiraum verbannt war; und der Blick des Mannes und der meine begegneten einander, momentlan g,langgenug, daß das, was sich zwischen uns ereignete, mehr
war als bloß ein gemeinsamer Gedanke' etwas Tieferes: ein gemeinsames Gedächtris; und obwohl sich das Umland durch den Klang ie:ztne't zu öffnen und
zu strecken schien, bis in den fernsten, gleich schon griechischen Süden, verpuffte
solch kontinentales Gefühl (im Gegens atz z:rm,,ozeanischen" herzhaft) fast zttgleich, und es zuckte nur ein Phantomschmerzdurch die Luft, ein gewaltiger, mit
Sicherheit nicht bloß persönlicher. (ARN r38f)
es dann die Totenklage einer Frau auf einem der
Friedhöfe von Viðegrad, des serbisch-othodoxen, welche ,,das sicher ganz gleiche,
nur verschieden sich äußernde Weh \Moânders natüriich miteinschloß?" (ARl{

Im Sammerlichen Nøchtrngist

zo7). Und unmittelbar daran anschließend das ,,'W'einen bei den Gedenksteinen
zu Stein, vonein[...] jetztvielstimmig, wenn auch jede Frauenstimme, von Stein
ander abgesetzr" (ARN zo8). IJnd in (Jnter Trrinen frøgend eine weitere Passage,
die Handke

- in der Buchausgabe des Tèxtes - an die Schlußsätze des schon in der

Zeitungveröffentlichten Textes angefügt hat: ,'À4ein Vorsatz da und
später, alle die l.{amen dervon den ,Europäern' und den amerikanischen Desperados in Flammen geschossenen Menschenolte auswendig zu lernen, Batainica,
panðevo, Surðin, Priðtina . . ., wie ein Gedicht - nur daß dieses Gedicht inzwischen
schon viel zu lang ist zum Auswendiglernen." Dann: ,,Nach A. keine Gedichte
mehr? - Wenn das Gedicht ,die Gliederung eines Aufschreis' ist, dann nach
Auschwitz und zuJugoslawien gerade Gedichte, nur noch Getlichte!" oT ¡¡f)
Man hat an dieser Stelle inlriminiert, daß F{andke zwâr Reiseberichte, ein solches
Gedicht zum Krieg indes nie geschrieben habe.+s Kann ein Gedicht geschrieben
Süd.d.eutschen
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Wiederum NorbertMappes-Niediek (Anm. 37)

Noch einmal ftir Handke
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werden, clas dem jugoslawischen, europäischen Krieg gerechtwirdl Ist es das, was
ein Epos leisten soll, eine Epopöe nicht leisten will? Gibt es eine ,Form' für das
,,Gebiet des Zufallsu+6, ðas der Krieg ist? Was im Gehörraum der Handkeschen
Tèxte an schreiender Stille aufeinandertrifft, was in dieser akustischen ldiosynkrasie nebeneinandersteht, in einer Geste des Epischen, von ihm weg, zu ihm hin,
ist ungeheueriich. Diese lJngeheuerlichkeit ist nicht zu eskamotieren, sie ist auszuhaiten, solange es sie gibt. Der letzte Tèxt Handkes endet mit einem Zitat des
serbischen Dichters Miodrag Pavlovió: ,,Kommt doch auch einmal zu urls / lJnser

Lied ist ein schöner Schrei".+z
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3

r; der von Handke selbst ausgewiesene und leicht verändert zitierte Saø diente schon als

Titel der Veröffentlichung der ,,Karwochenreise nach Jugoslawien, vom Dienstag, dem 3 r.
Marz rggg bis Freitag, 3. April rggg" ln der Süddeutschen Zeitung vom 5./ó. Juni 1999. Er findet sich in Carl von Clausewitz: Vom Kriege. In: Kriegstheorie und Kriegsgeschichte. Carl von

Clausewiø / Helmuth von Moltke. Hg. von Reinhar.d Stumpf. Frankfurt/M.: Deutscher Klassiker-Verlag g93 G Bibliothek der Geschichte und Poiitik 23), S. 9-423, hier S. 33: ,,Es gibt
keine menschliche Tätigkeit, welche mit dem Zúa|| so beständig und so allgemein in
Benihrung stände, als der Krieg. Mit dem Zufall aber nimmt das Ungefäþ und mit ihm das
G1ück einen großen Platztnihm ein."
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lVltodrag Pavlovió: Einzug in Cremona. Gedichtç. Aus dem Serbischen von Peter Urban.

Mit

einem Nachwort von Peter Handke. Frankfurt/M.: Suhrkamp zooz, S. roó. Vgl. insbesondere
Johann Wolfgangvon Goethe: Serbische Lieder. In: Ders.: Schriften zur Literatur. Z:drnch: þrrtemis 1964 (= Artemis-Gedenkausgabe der Werke. Briefe und Gesprãche ry), S. 535-546.
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