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Aus den Arbeitstagebüchern (Band 2, handschriftlich, 1991) 
… 
 
18/09 
Tgl. 6 h aufstehen. 
Wir sind dafür nicht gemacht, die Schönheit geht sofort. 
Lesen: 

- Musil-Essays abgeschlossen. 
- Geschichte: Mythologie (Dazu auch sehr gute Kinderbücher!!, z.B. Götter, 

Helden, Ungeheuer, Kinderbuchverlag Berlin)  
- Euripides – Stücke wegen Aufnahme Medea-Thema oder Penthesilea 
- Brecht SÄMTL. Stücke von Suhrkamp FaM 

In den Mythen jede menschliche Leidenschaft, d.h. Gefühl ausgereizt, endet 
letztendlich in Kindes-, Gatten-, Bruder-, Elternmord oder Suizid (aus Liebe oder 
Freundschaft) . Rache, Eroberung usw. immer nur Zwischenstadien – Ebenen ein 
und desselben Gefühls. Konsequenz im Fühlen, im Ausreizen der Gefühle, d.h. 
Leidenschaftlichkeit mutet daher an wie Schicksalhaftigkeit ähnlich 
Vorherbestimmung eines Endes, dabei Ende sowieso gegeben und die 
„Schicksalhaftigkeit“ vermittelt lediglich Individual-Bedeutsamkeit. (wie wir uns 
machen!) 
→ (für „daraus folgt“) Jedes Thema ist bis in die Mythologie ausreizbar. 
 
Neue „HÜRDEN“-Variante (DIE HÜRDEN – Kein Roman) Rust/Sturczowski? 
 
Der Konflikt der Solidarität bzw. ihrer Unmöglichkeit in „DAS ANDERE“ tagebuch-
briefförmig, dokumentarisch, als Kommentar 
 
HÜRDEN/DER ZUFALL/DIE ORDNUNG: 
Chaos ist nicht einfach (wie oft behauptet) noch nicht hergestellte Ordnung, sondern 
Chaos ist noch nicht erfaßbare Ordnung… (siehe auch alte Konzeption: „Zufall ist die 
Erweiterung von Ordnungsmöglichkeiten usw.) 
 
Überlegungen zu Sprache, Metaethik: 
gut/schlecht: Moralurteile richten sich nach den eigenen Ängsten. Wovor ich Angst 
habe, ist auch außerhalb meiner eigenen Person (Welt) als schlecht zu bewerten. 
→ kollektive Moral = kollektive Ängste 
 
Persönliches hat im Text nichts zu suchen. (nur keine ungereinigten Gefühle!) Es gibt 
zwei Möglichkeiten, den Text davon zu befreien. Entweder man entfernt alles, was 
persönlich ist aus dem Text oder was an Persönlichem in Text steht aus sich selbst. 
– Meist tut man beides, was zur Folge hat, daß der Text besser, man selbst aber fürs 
erste schlechter wird. Man sollte versuchen, dieser Tatsache humorvoll 
(humoristisch) zu begegnen… (jaja – wir, die wir…usf) 
 
Interviews in „Freitag“: H. Müller und zur Chaosforschung. 
Formelles Problem: 
Die problematischen en-Endungen im Gedicht! (Schatt(en) (unleserlich)/vier 
Trepp(en) li, usw.) – sehr unmelodisch! 
 
22/09 
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Textzeile aus altem Gedicht, existiert nicht mehr wegen sehr schlecht, hämmert 
durch Traum bis in Erwachen und Traumerinnerung: 
„ich schreibe mit pulswarmem Rot/meinen Kopf vor eure Füße./Ich, die 
Hexe/Verbrenne mich selbst.// (dies wohl sehr gültig!) 
 
Plan: die Idee aus dem Krähennest: minutiös genaue Beschreibung des Bosch-
Triptychons T: Die Taubheit der Blinden. 
 
Lesen: 

- Benn Briefe 
- Aristoteles Politik und Über die Seele 
- Frisch die späten Tagebücher 
- Brecht Stücke weiter 
- Euripides Medea rep. 
- Schopenhauer Briefe 

 
Bücher aus Potsdam holen.  
Er hat die Schreibmaschine geholt. Es ist kein Bett aufzustellen im Krähennest, aber 
die die Schreibmaschine. 
 
Schreiben ist eine große Diskretion. 
3 Gedichte: Die dritte Reise, Morbus sapiens, Die fünfte Jahreszeit 
 
Frage: Muß uns jetzt nach dem Zerfall der soz. Entwurfsmöglichkeiten alles durch 
den Abbruch des als real-existierenden bezeichneten Sozialismus in der Poetik alles 
wiederbegegnen, was wir seit den 50er Jahren in der westlichen deutschen Literatur 
hatten? Jetzt, wo uns das Bürgertum übergestülpt wurde mit allen seinen Problemen. 
Es wird darauf ankommen, sich die Vergleichsmöglichkeiten aus dem gelebten 
Entwurf zur jetzigen gesellschaftlichen Realität zu bewahren und aus dieser 
Konflikterfahrung neue poetische Entwürfe zu schaffen, die gesellschaftlich 
verwertbar sind. (großes Ausrufezeichen am Blattrand über den ganzen Absatz) 
 
Sprache ist nicht Rede, Sprache ist Ausdruck von Sein. Selbstrefklektierte Sprache 
Ausdruck von Bewußtsein. 
 
Das Gedicht ist ja nicht einfach die Spiegelung autistischen Denkens, sondern die 
gleichzeitige Übermittlung seiner (des Denkens) präzisen, leidenschaftlich-
vernünftigen Betrachtung. Etwas, was eine schizophrenanaloge Vernunftlage 
unbedingt zur Vorausetzung hat. 
 
Die Dali-Bücher sind gekommen. Wunderbare Ausgabe für Saal, leider Kopierverbot. 
 
Lesen: 

- Klopstock 
- Dante (Gedichte ital./dtsch., Göttliche Komödie) 
- Benn-Aufsätze 
- Rilke „Von Kunstdingen“ 
- Trakl Gedichte und Dramenfragmente 
- Aristoteles Über die Seele rep. 
- Zwetajewa 
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Im „freitag“ Gianni Vattimo – Besorgen: Das Ende der Moderne“ und von hrsg. 
Schönherr „Die Technik und die Schwäche“. 
 
Otto Dix-Zit. aus 1965: „Wenn man jemanden portraitiert, soll man ihn möglichst nicht 
kennen. Nur nicht kennen! Ich will ihn gar nicht kennen, will nur das sehen, was da 
ist, das Äußere. Das Innere ergibt sich von selbst. Es spiegelt sich im Sichtbaren. 
Sowie man ihn zulange kennt… ist man irritiert.“  
 
Die Frisch’sche Fragebogen-Technik – Das Selbst-Interview! 
 
Gefunden: „Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche.“ (Che Guevara) 
 
Dieses allgegenwärtige, schon zum (unleserlich) verkommene Kriterium der 
(ausbleibenden) nicht zustandengekommenen Langeweile in der Literaturkritik! 
(meint aber Kurzweil!) 
 
Für „Ungehaltene Reden über Literatur/Über Literaturkritiker“ 
Die Literaturwissenschaft steuert geradewegs auf ein Moment zu, in dem sie es 
bedauert, zu ihrer Ausübung auf Literatur angewiesen zu sein. 
 


