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Es ist sinnlos mit einem Brunnenfrosch über das
Meer zu sprechen. Denn er ist durch den Ort
beschränkt.
Es ist sinnlos mit einem Sommervogel über das
Eis zu sprechen. Denn er ist durch die Zeit
beschränkt.
Es ist sinnlos mit einem Gelehrten über das
Leben zu sprechen. Denn er ist durch seine Lehre
beschränkt.
Dschuang Dsi
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Einleitung
Der Essay Conrads ‚Lord Jim’ soll die Zweiheit des
Menschen am Schicksal einer Figur verdeutlichen, nämlich
die An- und Aufgespanntheit zwischen Licht und Finsternis,
Gut und Böse, Täter und Opfer in tragisch-absurder Lebenswirklichkeit: Der Mensch im Lebenszwielicht.
Im Essay Murakamis ‚Tanz mit dem Schafsmann’
steht ein Roman im Mittelpunkt, der wegen des Ineinanders
von realistischen, surrealistischen, symbolischen, magischen
Elementen sehr schwierig zu verstehen ist. Er löst den normalen Wirklichkeitsbegriff auf. Die Entwicklung und das
teilweise Scheitern der Figuren in einer modernen, postmodernen Welt machen den Reiz dieses Romans aus, außerdem
die verfremdende Darstellungsweise.
Stamms ‚An einem Tag wie diesem‘ führt im Roman
die postmoderne Lebenswelt eines Singles vor, der die Sinnarmut, teilweise Leere seiner Existenz akzeptiert, aber nicht
heroisch, sondern mit dem Erleben von Angst, die er zunächst verleugnet. Er flieht nicht in ein religiöses oder politisches Hoffnungssystem oder in die aktivistische, hektische
Karrieren-Konsum-Existenz.
Im Essay über Donovans ‚Winter in Maine‘ entsteht
durch die Zweiheitsspannung zwischen liebender Gemeinsamkeit und verlorener Einsamkeit, zwischen Gesetz und
Gesetzlosigkeit eine existenzielle Melancholie in einer modernen, postmodernen Welt.
Drei Gedichte Friedrich Hölderlins („Die Eichbäume“,
„Lebenslauf“, „Hälfte des Lebens“) werden mit seiner Weltsicht verbunden und zeigen gleichzeitig seine Entwicklung.
Der Essay kann als eine Einführung in die Gefühls-, Denkund Bildwelt Hölderlins verstanden werden. Im Schlussteil
kommt noch Goethe geschichtsphilosophisch ins Spiel.
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Unter dem Titel Über die Wortkunst findet sich eine
Darstellung in größeren Schritten. Zunächst a) die Wortkunst
als Gesangskunst, in der das Absonderliche der Lyrik mit der
besonderen Welt der Vögel humorvoll bildhaft verbunden
wird. Danach geht es b) Über die Wortkunst hinaus, indem
über gesellschaftliche, wirtschaftliche Bedingungen der Lyrik gesprochen wird. Und daran schließt sich c) die Frage
nach dem Subjektivismus der Lyrik an. Ist es eine Art des
Dichtens, die völlig in das Belieben des Subjekts gestellt ist?
Wozu schreiben? Welche Themen gibt es? An Beispielgedichten stelle ich drei Bauprinzipien der modernen Lyrik dar
sowie immanente und transzendente Kategorien, um vom
Subjektivismus wegzukommen.
Im Essay Gedicht, Sprache, Wirklichkeit habe ich den
Zusammenhang zwischen Poesie – Sprache – Wirklichkeit in
der modernen Lyrik vertieft, und zwar an drei Gedichten von
Benn, Celan und Bobrowski mit dem Thema Sprache
Im Essay Was bleibt aber? gehe ich „im Sturmschritt“
durch die Geschichte der Lyrik, um die Grenze zu erreichen,
an der wir m.E. heute stehen.
Im Essay Die Sprache selbst ist ein Problem wird versucht, wie schwierig wir uns in der Sprache als dem Ausdrucks- und Verständigungs-Medium bewegen. Wir sind
keine rationalen Wesen und die Sprache ist kein präzises
Instrument. Dies zeigt beispielhaft eine konkrete Analyse des
„Ratgebers für den Soldaten“ der ehemaligen DDR.
Der Essay Freud und Leid in der Kommunikation
zeigt, wieso Kommunizieren immer wieder problematisch,
nicht selten konfliktreich ist, oft scheitert. Was sind die Bedingungen der Kommunikation? Welche Menschentypen
kann man hinsichtlich der Kommunikation klassifizieren?
Welche Kommunikations-Tipps gibt es, um wenigstens einige Fehler zu vermeiden?
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Im Essay Hoppers Bildräume wird einerseits versucht,
die atmosphärische Gestimmtheit der Moderne und Postmoderne etwas zu fassen, worin sich auch das Lebensgefühls
des Malers Hopper gründet; andererseits werden Hauptmotive an einigen Bildern verdeutlicht.
Der Essay Rothkos Bilder und seine Philosophie ist
der Versuch, einen Verstehensweg zu diesen reinen Farbflächenbildern zu gehen, und zwar mit Hilfe von Rothkos eigenen Überlegungen und philosophischen Ansätzen.
Der Essay Die Schöne und das Schöne zeigt, dass es
nicht nur viele Arten von Schönheiten gibt und ganz verschiedene Frauenschönheiten bzw. Auffassungen davon,
sondern auch, dass der Begriff des Schönen historisch fließend gebunden ist ans Kulturelle, Epochale, Individuelle. Es
gibt – ebenso wie beim Kunstbegriff – keinen objektivistischen, d.h. absoluten, zeitlosen Schönheitsbegriff sowie keinen subjektivistischen, d.h. beliebigen, willkürlichen, sondern immer nur einen, der an die Bedingungen der Zeit sowie an Subjekte und Intersubjektivität gebunden ist. Die Dialektik zwischen „schöner Erscheinung“ eines Objekts oder
Subjekts und dem „Schönheitserleben“ durch ein menschliches Subjekt ist unaufhebbar.
Im Kurzessay Kultur und Natur, das Kind und Tier in
uns wird versucht, ein realistisches Menschenbild aufgrund
wissenschaftlicher sowie philosophischer Erkenntnisse zu
skizzieren.
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1. Conrads „Lord Jim“
Der Roman erschien erstmals im Jahr 1900. Im Jahr
1975 habe ich den Roman Lord Jim von Joseph Conrad (Taschenbuchausgabe des Diogenes Verlages, Zürich 1974)
gelesen und vor ein paar Jahren nochmals. Warum berührt er
mich so? Ich glaube, es ist diese Spannungszweiheit zwischen jugendlichem Idealismus samt verlorenem Illusionismus einerseits und Realismus, Lebensaktivität andererseits.
Den Roman durchzieht eine tragische Melancholie zwischen
Romantik und brutaler Realität, eine Zwielichtigkeit bis in
die Motive und Symbole hinein. Das Leben der Hauptfigur
Lord Jim ist ein Leben menschlicher Fragilität, Gefährdung
und eines tugendhaften Scheiterns des Menschen. Lord Jim
als Täter und Opfer, als Zweiheitswesen in zwielichtiger
Welt zwischen Ordnung und Chaos.
Der Erzähler, Kapitän Marlow, durch Skepsis und Melancholie geistig verwandt mit dem Autor Joseph Conrad,
sagt, zwischendurch auktorial reflektierend: „Es war, als
hätte ich einen Blick in das Getriebe eines unerbittlichen
Schicksals tun dürfen, dessen Opfer wir sind – und dessen
Werkzeug.“ (S.266) Der Erzähler sieht die Menschheit als
„Untier“ an (S. 281) und den einzelnen Menschen, der wirklich an höheren Werten und Tugenden orientiert ist, als eine
tragische Figur in dieser Welt. – Die ganze Rätselhaftigkeit,
Zwielichtigkeit, Zerbrechlichkeit und Endlichkeit, Staubauflösung des einzelnen Menschen drückt der Erzähler symbolisch in einer Landschaftsschilderung aus:
„Die Sonne, deren geballter Schein die Erde zu einem
rastlosen Staubkörnchen zusammenschrumpfen ließ, war
hinter dem Wald untergegangen, und das ausgegossene Licht
des opalen Himmels breitete über eine Welt ohne Schatten
und ohne Glanz den Zauber einer stillen und nachdenklichen
Größe. Ich (der Erzähler Marlow, K.F.) weiß nicht, warum
15

ich, indem ich ihm (Jim, K.F.) zuhörte, so deutlich das Dunkelwerden des Flusses und des Himmels wahrnahm; das unwiderstehliche, langsame Werk der Nacht, die sich schweigend auf allen sichtbaren Formen niederläßt, die Konturen
verwischt, die Gestalten tiefer und tiefer unter sich begräbt,
wie stetig niederrieselnder, ungreifbarer, schwarzer Staub.“
(S. 254)
Zum Verständnis des Romaninhalts:
Der vitale englische Schiffsoffizier Jim, kaum 24 Jahre
alt, mit „grenzenlosem Selbstvertrauen“ (S.23) von Heldentaten und eigener Tugendhaftigkeit träumend, stammt aus
einem Pfarrhaushalt und hat ein strenges Über-Ich, d.h. ein
strenges Gewissen und ein hohes Ideal-Selbst. Er versagt
aber in einer Grenzsituation, einer Situation, die ihn an seine
Grenze des Fühlens, Denkens, Handelns führt, die sein idealisiertes Selbstbild in der Gefahrensituation mit seinem RealSelbst konfrontiert. Denn er verlässt heimlich mit dem Kapitän und zwei weiteren Seeleuten in einem Rettungsboot vor
einem aufkommenden Sturm das leckgeschlagenes Schiff,
das mit 800 Mekkapilgern besetzt ist, die so ihrem Schicksal
überlassen werden.
Das Schiff sinkt aber überraschenderweise trotz des
Sturmes nicht, sondern wird von einem französischen Kapitänleutnant, der von einem anderen Schiff an Bord des
Schiffs der hilflosen Pilger gekommen ist, in den nächsten
Hafen gesteuert. Dieser Kapitänleutnant bemerkt nur allgemein dazu, dass er wohl auch Angst gehabt, aber „sein Möglichstes“ (S.121) getan habe. Er ist, so lässt der auktoriale
Erzähler Marlowe verlauten, einer „dieser standhaften, verläßlichen Männer, die das Rohmaterial großer Berühmtheit
abgeben, eines dieser ungezählten Leben, die ohne Pauken
und Trompeten unter den Fundamenten himmelsstürmender
Erfolge begraben werden.“ (S. 123) Er ist also ein Außenseiter, zu dem Jim später ebenfalls wird.
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Gemäß Seerecht ist das Verlassen des Schiffes von Kapitän und Mannschaft eine Straftat. Bis auf Jim fliehen die
damals vom lecken Schiff geflohenen Seeleute zum zweiten
Mal, und zwar vor der Gerichtsverhandlung. Jim jedoch
meint zu Kapitän Marlow: „Ich konnte es nicht, und ich
wollte es auch nicht. Sie machten sich alle auf die eine oder
andere Art aus dem Staub, aber das wäre bei mir nicht angegangen.“ (S. 71) Denn so sehr Jim vorher „Träume“ von
„Heldentaten“ (S.23) gehabt, er aber durch seine Flucht vom
sturmbedrohten Schiff versagt hatte, so sehr wollte er sich
nun der Realität und dem Gericht stellen. In der Folge wird
er dann verurteilt, verliert sein Offizierspatent und seine Ehre. Er muss, um zu überleben, als Matrose und Hafenagent
arbeiten. Er flieht immer wieder von einem Hafen zum anderen, sobald sein Versagen als Gerücht am neuen Ort bekannt
geworden ist. Es ist die Scham, die sich bei ihm einstellt,
wenn jemand seinem Ideal-Selbst in einer Situation nicht
gerecht geworden ist.
Kapitän Marlow ist zufällig auf Jim in einem Hafen im
Osten getroffen und wird sein Gesprächspartner, denn Jim
will wenigstens von einem Menschen verstanden werden.
Und seine Anfangssätze lauten: „Alles kommt darauf an, daß
man vorbereitet ist. Ich war es nicht; nein – nicht damals.“
(S. 73) Aber nach dem Erlebnis des Versagens durch seine
Flucht vom leckgeschlagenen Schiff und nach der Gerichtsverhandlung ist er nicht mehr bloß der naive Träumer von
Heldentaten und Tugenden, sondern ist gereift und hat wohl
eine klare Idee davon, „was seine moralische Person eigentlich sein sollte.“ (S. 73)
Der Erzähler, Kapitän Marlow, erkennt, dass Jims „Geist
wie ein Vogel mit zerbrochenem Flügel“ (S.156) lebt. Er
kann ihm aber eine neue Chance und Lebenswelt eröffnen.
Denn der mit ihm befreundete Kaufmann Stein besitzt viele
„Handelsniederlassungen an den entlegensten Orten zum
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Einkauf der dortigen Bodenprodukte“ (S. 169f.). Und Jim
nutzt die Gelegenheit, die der alte Stein ihm gibt, um „alles
zurückzugewinnen“ (S.152), was ihm sein einmaliges Versagen, sein falsches und durchschnittliches Handeln damals
auf dem brüchigen Schiff mit den vielen Pilgern vor dem
Sturm genommen hatte. Jim wird Leiter einer kleinen Handelsniederlassung des Kaufmanns Stein auf der polynesischen Südseeinsel Patusan, wo er die Handelsniederlassung
von dem korrupten, hinterlistigen Leiter Cornelius übernimmt und wo er die sich bekämpfenden Gruppierungen der
Insulaner im Laufe der Zeit in eine Machtbalance und damit
zum Frieden bringt. Er gewinnt so die allgemeine Bewunderung der Eingeborenen sowie die Liebe einer Frau der Insel.
Er wird ehrenvoll Tuan Jim, d.h. Lord Jim, genannt, wird
anerkannt und kann seine moralische Identität, das Ethos
seines Selbstbildes fern der Welt seines ehemaligen Versagens leben.
Er ist wirklich ein freier Herr auf dieser Insel fern der
Welt der Weißen und gleichzeitig ist er seelisch doch auch
ein Gefangener der Liebe und Bewunderung der Eingeborenen. Denn Anerkennung und Zugehörigkeit, das gibt es in
seinen Augen für ihn nur auf dieser Insel und nicht, falls er
zurückkehren würde in die Welt der Weißen (S.207f. und
S.219), für die er sich nicht gut genug (!) fühlte. (S.265)
Auch hier eine Zweiheitsspannung und Doppelung im Leben: Vergangenheit – Gegenwart, Welt der Weißen – Welt
der Eingeborenen, früheres Versagen – jetziges gelungenes
Handeln, letztlich ein zweifaches Scheitern seines Lebens.
Das Ethos seines Selbstbildes, sein Tugendideal, das er
durch die Gerichtsverhandlung verwirklicht hat, besteht vor
allem aus Werten wie Standhaftigkeit, Verlässlichkeit, Friedlichkeit Gesprächsoffenheit, Fairness. Aber es bleibt sein
Minderwertigkeitsgefühl in Bezug auf die Welt der Weißen.
Dabei sieht er diese Welt der Weißen nicht realistisch in ih18

rer kollektiver Durchschnittlichkeit, in der das individuell
moralische Verhalten randständig ist, in der Verlässlichkeit,
Standhaftigkeit, Friedlichkeit, Gesprächsoffenheit, Fairness
höchst selten sind. Zu den durchschnittlichen Menschen hatte er damals aufgrund seiner Flucht vom lecken Schiff bei
dem Sturm selbst noch gezählt. Darüber erhob er sich danach
mit seiner moralischen Kraft individueller Verantwortung,
mit der er sich dem Gerichtsprozess stellte und die Gerichtsverhandlung sowie das Gerichtsurteil wirklich erlitt. Und am
Schluss des Romans beweist er dann das neu gewonnene
Ethos in seinem Selbstbild durch seine Todesbereitschaft.
Zweierlei wird aufgrund seiner bitteren Erfahrung in seinem Leben und für seine „moralische Person“, d.h. für seine
Identität samt Ethos leitend: einerseits die „imaginäre Welt
romantischer Taten“ (S.75) und andererseits die „reale Welt
der Bewährung“. Für ihn gibt es nicht das eine ohne das andere. Jim, gereift durch sein eigenes früheres Scheitern, appelliert auf seiner neuen Entwicklungsstufe für ein Verständnis der Zweiseitigkeit des Menschen, die er ja erfahren
hatte. Es sind dies die dem „Tageslicht“ zugekehrte Seite der
Ordnung und Moral sowie die in der „Dunkelheit“ (S.83)
verschwiegene, unsichtbare Seite von Chaos und Schuld im
menschlichen Leben. Jim erkennt im Menschen das zwielichtige Wesen, das Doppelwesen. Aber er setzt diese Erkenntnis letztlich nicht nüchtern pragmatisch in seinem Verhalten gegenüber den brutalen Weißen um, als diese in die
Welt der Eingeborenen eingedrungen sind.
Er scheitert moralisch zuerst an seiner dunklen Vergangenheit, an seiner schwachen Seite, als er damals das gefährdete Schiff verlässt. Später scheitert er am Ende des Romans
an der dunklen, zerstörerischen Seite anderer Menschen –
nämlich an gemeinen, niedrigen Figuren, Cornelius und
Brown. Die dunkle Seite nimmt er außerdem zu stark an sich
selbst wahr und zu schwach an den anderen, so dass er die
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beiden Schurken, den hinterlistigen Cornelius und den Verbrecher Brown, nicht realistisch einschätzt, zu nachsichtig,
gutgläubig ist im Gespräch mit Brown. Zu naiv bleibt er auf
die helle, idealisierte Seite fixiert und projiziert diese auch
auf die beiden Schurken. Daraus entspringt seine falsche
Realitätseinschätzung, sein letztes tragisches Scheitern an
der realen Zwielichtigkeit des Lebens allgemein bzw. an
zwielichtigen Menschen im Besonderen.
Jims Schwäche liegt also darin, dass er sich gegenüber
dem kriminellen Brown nicht abgrenzen kann, als dieser
Jims Wunde des einmaligen Versagens aus früherer Zeit
intuitiv berührt und in der Situation des Umzingeltseins von
Jims bewaffneten Eingeborenen sagt: „… und bei Gott, ich
bin nicht so einer, der vor einer Gefahr das Weite sucht und
die andern in einer verdammten Patsche sitzen läßt …“(S.
318). Da assoziiert Jim sofort seine eigene Vergangenheit,
sein Versagen, als er damals das lecke Schiff der Pilger
heimlich vor dem Sturm mit den anderen Schiffsverantwortlichen verließ. Jetzt glaubt er, ein solcher Mensch wie
Brown, der sich auf die eigene Standhaftigkeit aus einer vergangenen Notsituation mit seinen Kumpanen bezieht, der
würde sich nun auch verlässlich an sein Versprechen halten.
Denn als Brown ihm versichert, er wolle die Inselküste mit
seinem Boot kampflos verlassen (S.322), da gewährt Jim
ihm dies. Jim hat dem Häuptling der Inselbewohner freiwillig das Versprechen gegeben, mit seinem Leben zu haften,
falls der freie Abzug der weißen Räuber ein „Unheil“ (S.
326) mit sich brächte. Diese beiden Versprechen, das brüchige des ehrlosen Brown und das echte des ehrenhaften Jim,
zeigen die tragisch-absurde Zwielichtigkeit und Gegensätzlichkeit der dann folgenden Geschehnisse mit den beiden
Todesopfern: Jim, diesem moralischen Weißen, und dem
Häuptlingssohn, seinem Freund.
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