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VORWORT

Die Entstehung dieser Arbeit hat sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, in dem ich

fachlich und persönlich tatkräftig unterstützt wurde. Für alle Hilfen bedanke ich mich

herzlich.

Herr Prof. Dr. Horst Thomé war für mich fachspezifisch wie menschlich ein

verständnisvoller geduldiger Begleiter, der alle Probleme eingehend mit mir erörterte, mir

dabei viele Aspekte aufzeigte und durch fundierte Ratschläge den Fortgang der Arbeit

intensiv förderte. Ergiebig waren insbesondere seine Doktorandenkolloquien, in denen in

aufgeschlossenen Fachgesprächen Fragen der einzelnen Arbeiten aufgegriffen und

gemeinsam wissenschaftlich diskutiert wurden, so dass mir auch aus diesem Kreis manche

Anregungen gegeben wurden.

Für problemorientierte Gespräche und fachbezogenen Gedankenaustausch war Frau Dr. phil.

Irmgard Schmidt-Sommer immer offen und hat mich dadurch in meinen Forschungen

motiviert. Petra Neumann, die sich schon vor mehreren Jahren mit den damals noch

unveröffentlichten Tagebüchern von Marie Luise Kaschnitz beschäftigte, hat mir besonders in

den Anfangsüberlegungen wertvolle Informationen und Anregungen vermittelt. Mit dem

Herausgeber der Gesammelten Werke von Marie Luise Kaschnitz, Herrn Dr. Christian

Büttrich, stand ich in Briefwechsel; bereitwillig ging er meinen Fragen in teilweise

aufwändigen Recherchen nach und beantwortete sie so erschöpfend wie möglich. In diesem

Zusammenhang möchte ich auch Frau Iris Costanza Schnebel-Kaschnitz, die Tochter der

Autorin, nennen, die durch entsprechende Informationen an Herrn Dr. Büttrich an der

Klärung meiner Fragen mitwirkte. Bei der Durchsicht der im Marbacher Literaturarchiv

verwahrten, unveröffentlichten Dokumente der Autorin habe ich viel freundliches

Entgegenkommen erfahren. In Verbindung mit Marie Luise Kaschnitz’ Niederschriften über

ihre Heimat hat mir die Gemeinde Bollschweil im Breisgau regionale Informationen

zugänglich gemacht, die Vergleiche zwischen den tatsächlichen Gegebenheiten und den

Darstellungen der Autorin ermöglichten.
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Auch mein Mann hat mich nachhaltig und geduldig unterstützt, indem er intensives Interesse

an meiner Arbeit zeigte. Er war mir beim Korrekturlesen wie auch durch Ratschläge zur

äußeren Form und bei technischen Problemen ein kundiger Helfer. Last but not least haben

mir meine Eltern und Geschwister mit großem Verständnis beigestanden und mir immer

wieder Mut zugesprochen.

Dieser Beistand von vielen Seiten, zu denen auch nicht namentlich aufgeführte Helfer

gehören, hat mein Arbeiten ermöglicht und vorangebracht. Die Genannten und Ungenannten

haben alle Wesentliches für mich geleistet und dafür sage ich nochmals Dank.

Stuttgart, 15. Juli 2003

Petra Huber-Sauter

Meinem Mann und meiner Familie in Liebe und Dankbarkeit zugeeignet.
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0.0 EINLEITUNG

0.1 Begründung - Zielsetzung - Methoden

Marie Luise Kaschnitz hat ein umfangreiches autobiographisches Werk hinterlassen, das

unter dem Titel „Autobiographische Prosa“ sieben Einzelwerke umfasst. Dieser Titel geht auf

die Autorin selbst zurück, die ihn zwar nicht wörtlich so gebraucht, sich zu diesen Werken

aber in diesem Sinn geäußert hat, so dass die Herausgeber diesen Titel wählten.1 Es handelt

sich um unterschiedlich gestaltete Einzelwerke2 von teilweise beträchtlichem Umfang, die

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit unter dem Aspekt der Ich-Gestaltung sind. Zum

Vergleich zwischen der autobiographischen Gestaltung in den Werken und unmittelbaren

Äußerungen der Autorin, werden die Tagebücher zwischen 1936 und 1966 herangezogen und

komparative Gegenüberstellungen von Texten aus der Autobiographischen Prosa und den

spontanen Notizen vorgenommen.3 Das jeweilige autobiographische Ich präsentiert sich auf

unterschiedliche Weise und spielt für jedes dieser Werke eine konstituierende Rolle als

selbstständige Größe gegenüber der gestaltenden Autorin, die den autobiographischen

Charakter gerade dieser Werke aber auch ihres Gesamtwerkes4 selbst betont hat.5 In

bisherigen Untersuchungen wird auf die Ich-Artikulation zwar eingegangen, dabei jedoch das

autobiographische Ich meistens mit dem der Autorin gleichgesetzt und nicht auf die

Differenzierungen eingegangen, die in jedem dieser Werke in einer kaum erfassbaren Vielfalt

gegeben sind. Diese Gestaltungsvielfalt an den Werken insgesamt sowie anhand von

Einzeltexten zu analysieren und von daher das Welt- und Menschenbild der Autorin zu

erschließen, hat sich diese Untersuchung zum Ziel gesetzt. Sie möchte die bisherigen

Forschungen6 um diesen wesentlichen Aspekt ergänzen, denn über die Variablen der Ich-

Gestaltung, die eine Zentralstruktur und damit das Fundament der autobiographischen Werke

darstellen, können wichtige Erkenntnisse zur Persönlichkeit von Marie Luise Kaschnitz,

ihrem Leben, ihrer Einstellung gegenüber Menschen und Welt und vor allem zu ihrer

Realitätsauffassung und deren literarische Umsetzung sowie Relationen zu ihrem

Gesamtwerk und dessen Teilbereichen erschlossen werden. 

                                           
1 Brief des Herausgebers der Werke und der Tagebücher, Dr. Christian Büttrich, vom 26.06.1993.
2 Vgl. 1.1.3 Die Autobiographische Prosa, S. 33 ff.
3 Vgl. 1.3.3 Die Autobiographische Prosa und die Notizbücher, S.65 ff. ; 3.5 Konnexionen zu den Tagebuchnotizen, S. 174 ff.
4 Marie Luise Kaschnitz’ Gesamtwerk umfasst alle literarischen Gattungen, Lyrik, Romane, Erzählungen, Essays und
Hörspiele.
5 Vgl. 1.1 Das autobiographische Werk im Überblick, S. 27
6 Vgl. 0.2 Literaturbericht, S. 7 ff.
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Diese Untersuchung geht vom Werk selbst aus und bemüht sich, die facettenreiche Gestaltung

des autobiographischen Ich anhand von Textanalysen herauszuarbeiten, um von da aus

Bezüge innerhalb eines einzelnen Werkes wie auch der Werke untereinander herzustellen.

Dabei spielt der sprachliche Befund eine grundlegende Rolle, zumal Marie Luise Kaschnitz

die Gesamtform und die Detailformen ihrer Werke genau durchdacht, selbstkritisch betrachtet

und formalen Kriterien eine wesentliche Bedeutung beigemessen hat.7 Deshalb werden

Analysen an Detailformen vorgenommen, bei denen die formalen und inhaltlichen Elemente

auf ihre gegenseitigen Relationen examiniert werden unter der Fragestellung: Sind Sprache

und Inhalt adaequat aufeinander bezogen? Die Analysen beruhen also auf der Methode der

werkimmanenten Interpretation, durch die eruiert werden soll, wie sich die Autorin und die

von ihr kreierten autobiographischen Ichs zur Sprache bringen. An einigen Untersuchungen

ihrer Werke kann beobachtet werden, dass Interpretationsschemata, die nicht aus dem Werk

abgeleitet sind und von außen herangetragen werden, zu Fehldeutungen führen können. 8 Um

dies zu vermeiden, ist für diese Untersuchung die Methode der werkimmanenten

Interpretation gewählt worden in dem Bemühen, der Autorin und ihrem Werk gerecht zu

werden.

Dies führt konsequenterweise dazu, dass der autobiographische Charakter der Werke aus

ihnen selbst abgeleitet wird, zumal sich Marie Luise Kaschnitz zu ihrem autoiographischen

Schreiben geäußert, implizit entsprechende Kriterien aufgestellt9 und diese sogar in

literarischer beziehungsweise metaphorischer Verfremdung gestaltet hat.10 Analogien und

Relationen zur autobiographischen Forschung sind daher immer auf die Kriterien bezogen,

die aus dem Werk selbst abzulesen sind. Diese Untersuchung geht also von den

autobiographischen Werken selbst sowie von den theoretischen Äußerungen und

metaphorischen Gestaltungen der Autorin aus, um diese auf die Forschung zu beziehen.11 Das

ist ein Ansatz, bei dem unter dem Aspekt des autobiographischen Ich untersucht wird,

inwieweit sich Erkenntnisse der Forschung auf die Autobiographische Prosa adaptieren

lassen. Eine ganze Reihe werkbezogener Untersuchungen zur Autobiographie gehen den

umgekehrten Weg: Es werden theoretische Kriterien von autobiographischen Werken

                                           
7 Vgl. 1.3.2 Das literarische Tagebuch, S. 61 f.
8 Vgl. 0.2 Literaturbericht, S. 12, 17, 19 f.
9 Vgl. 1.2.4 Autobiograph und Leser, S. 53
10 2.5.3 Das Ich innerhalb des Museums, S. 130
11 Vgl. 1.2. Korrelation zwischen Autobiographischer Prosa und autobiographischer Forschung, S. 41 ff.
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abgeleitet und generalisiert, um diese für eine Typologie des vielseitigen Genres zu finden,12

um diese dann auf die zu analysierenden Autobiographien anzuwenden. Diese Arbeit bemüht

sich dagegen darum, anhand von Forschungsergebnissen den autobiographischen Charakter

der untersuchten Werke zu konkretisieren.

Zielsetzung und Methode werden zunächst auf induktivem Weg realisiert, indem im ersten

Kapitel ein Überblick über das autobiographische Werk von Marie Luise Kaschnitz gegeben

wird (1.1), dem sich Korrelationen zur autobiographischen Forschung anschließen (1.2) und

verbunden damit unterschiedliche Formen des Tagebuchs vorgestellt werden (1.3). Das

zweite Kapitel (2.0) ist den Artikulationsvarianten des autobiographischen Ich gewidmet,

wobei zwei Werke, die besondere Ich-Gestaltungen aufweisen, interpretiert werden (2.4 und

2.5) und damit übergegangen wird zur deduktiven Interpretationsmethode. Das gilt auch für

die Kapitel 3 und 4, die sich jeweils mit einem einzelnen Werk der Autobiographischen Prosa

beschäftigen, wobei in Textanalysen die Artikulationsformen gedeutet und die

Auseinandersetzung des jeweiligen Ich mit der Welt dargestellt werden. Am Ende wird der

Versuch unternommen, autobiographische Gestaltungskriterien (5.1) und die damit

zusammenhängende Ich-Konstellation (5.2) zusammenfassend zu definieren. 

0.2 Literaturbericht

0.2.1 Werke von Marie Luise Kaschnitz

Das Gesamtwerk liegt in einer Ausgabe von sieben Bänden vor, die zwischen 1981 und 1989

im Insel-Verlag Frankfurt am Main erschienen sind.13 In demselben Verlag folgten im Jahr

2000 die Tagebücher in zwei Bänden,14 die spontane Notizen15 aus drei Jahrzehnten

enthalten. Der federführende Herausgeber Christian Büttrich16 und die Mitherausgeber haben

                                           
12 Als literarische Zuordnungs-Definition für Autobiographie wird der Terminus „Genre“ benutzt. Die Diskussion um die
„Gattung“ Autobiographie wird nicht aufgegriffen, da sie für die Zielsetzung der Arbeit irrelevant ist. Vgl. Renate Michaela
Stephan, S.40 f. Joachim Kronsbein: Autobiographisches Erzählen. Die narrativen Strukturen der Autobiographie. München
1984. Er verwendet den Terminus „autobiographisches Genre“ (S. 10). - Vgl. 5.1 Autobiographische Gestaltungskriterien, S.
232
13 Marie Luise Kaschnitz: Gesammelte Werke in sieben Bänden. Hg. von Christian Büttrich und Norbert Miller, Frankfurt
a.M. 1981-1989. 
14 Marie Luise Kaschnitz: Tagebücher aus den Jahren 1936-1966. Herausgegeben von Christian Büttrich, Marianne Büttrich
und Iris Schnebel-Kaschnitz. Mit einem Nachwort von Arnold Stadler. Band 1 und 2. Frankfurt a.M. und Leipzig 2000.
15 Vgl. 1.3.1 Das spontane Tagebuch, S. 56 .ff.
16 Vgl. Vorwort, S.I.
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diese Werke nicht nur in mühsamer Arbeit zusammengestellt, sondern sie auch mit einem

ausgezeichneten Anmerkungsapparat versehen, der mit akribischer Genauigkeit fast alle

Texte kommentiert, sie mit Quellenangaben versieht, Ort und Jahr der Erstveröffentlichungen

nennt, die Situation der Autorin zur Entstehungszeit oder Niederschrift schildert, über

Familienangehörige und Personen, die manchmal nur in Abkürzungen genannt sind, Auskunft

gibt, kulturelle, soziale und politische Ereignisse erwähnt und ihre Verbindung zur Autorin

erklärt, Angaben zu Publikationen macht, die angeführt werden, sowie über alles informiert,

was für das Verständnis der Texte notwendig ist. Der Leser erhält so umfassendes

Informationsmaterial, das zum Verständnis der oft nicht einfachen Aufzeichnungen beiträgt

und das wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht wird.

Vor Erscheinen der Gesammelten Werke sind die einzelnen Veröffentlichungen als

gebundene Ausgaben und auch als Taschenbücher erschienen; in den „Büchern der

Neunzehn“17 war Marie Luise Kaschnitz ebenfalls vertreten. Auch nach dem Erscheinen der

Gesammelten Werke werden weiterhin Einzelausgaben publiziert, zum Beispiel der

Erstlingsroman „Liebe beginnt“ 1981, mehrere Publikationen von „Beschreibung eines

Dorfes“18, „Orte“ 1991, „Wohin denn ich“, 1992, „Der alte Garten“, 1999, „Zwischen Immer

und Nie“ (Poetikvorlesungen in Frankfurt), 1993.19 Die zahlreichen Veröffentlichungen von

Einzelarbeiten, vor allem Gedichte, Erzählungen und Essays, die in Anthologien und

Schulbücher aufgenommen worden sind, lassen sich nicht vollständig ermitteln.

0.2.2 Veröffentlichungen über Marie Luise Kaschnitz:

Das Werk von Marie Luise Kaschnitz hat besonders seit Mitte der fünfziger Jahre starkes

Interesse gefunden. In den Feuilletons einschlägiger Zeitungen und Zeitschriften erschienen

zunächst Besprechungen zu aktuellen Neuerscheinungen wie auch Lebensbeschreibungen zu

                                           
17 Die Reihe „Bücher der Neunzehn“ bestand zwischen 1954 und 1972. Neunzehn Verleger hatten sich auf Anregung von
Sortimentsbuchhändlern zu einem lockeren Verbund zusammengeschlossen, um als Gegengewicht gegen die damals
aufkommenden Buchgemeinschaften anspruchsvolle Literatur in ansprechenden Ausgaben preiswert herauszubringen. Mehr
als 200 Bücher, vorwiegend Literatur des 20. Jahrhunderts, sind in den achtzehn Jahren herausgekommen. Jeder Verlag
gestaltete die von ihm verlegten Bände individuell; sie waren nur durch ein gemeinsames Emblem von neunzehn Rauten, die
zu einer Raute verbunden waren, gekennzeichnet. Eine Geschäftsstelle, die zunächst in Hamburg war und dann nach
München verlegt wurde, hatte die Koordination zwischen den Verlagen übernommen. Vgl. Horst Willi Schors: Exitus auf
Raten. In: buchmarkt 1/72, S. 16 ff. - Hans Walz: Abgesang auf die „Bücher der Neunzehn“. In: Börsenblatt für den
Deutschen Buchhandel. Frankfurter Ausgabe, Nr. 54 vom 7. Juli 1972, S. 1550 ff.
18 Vgl. 4.1.2 Die verschiedenen Ausgaben, S. 192 f.
19 Vgl. 7.1 Werke von Marie Luise Kaschnitz, S. 244 f.
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besonderen Anlässen wie Gedenktagen oder Preisverleihungen.20 Für diese Besprechungen

beziehungsweise Würdigungen zeichnen häufig in der aktuellen Literaturszene namhafte

Verfasser wie Walter Jens,21 Karl Krolow, der mehrere Artikel über sie geschrieben hat22 und

mit dem die Autorin befreundet war, sowie Marcel Reich-Ranicki, der ihre Werke durchweg

positiv beurteilt, auch in den von ihm herausgegebenen Literaturkritiken.23 Nach ihrem Tod

wurde es stiller um die Autorin, aber es finden sich bis heute Interessierte, die sich mit einem

Werk, mit Problemen aus ihren Werken, einem Teilbereich oder einer Gattung beschäftigen,

wobei die Lyrik bisher am häufigsten untersucht worden ist, besonders in den einschlägigen

Literaturgeschichten.24 

Unentbehrlich für die Erfassung der Veröffentlichungen von und über Marie Luise Kaschnitz

sind zwei Bibliographien, von denen eine noch zu ihren Lebzeiten von Elsbet Linpinsel25 für

die bibliographische Reihe der Universität Marburg als Forschungsbericht erarbeitet und in

den Insel-Almanach 1971 aufgenommen wurde, der allein Leben und Werk von  Marie Luise

Kaschnitz zu ihrem siebzigsten Geburtstag gewidmet ist. Da zu dieser Zeit die Gesammelten

Werke noch nicht vorgelegen haben, findet man hier alle Erstveröffentlichungen und

Taschenbuchausgaben bis 1970 wie auch Arbeiten über die Werke, bei denen Besprechungen

in Zeitungen und Zeitschriften im Vordergrund stehen und so Feststellungen bestätigt werden,

dass vorwiegend einzelne Werke besprochen worden sind. Die einzige damals vorliegende

Dissertation von Sigrid Jauker26 wird nicht erwähnt. Zur zehnten Wiederkehr des Todestages

hat Christian Büttrich eine weitere Bibliographie zusammengestellt mit einem detaillierten,

                                           
20 Vgl. Zeitungsausschnittsammlungen der Bibliotheken der Stadt Dortmund und des Stadtarchivs Frankfurt a.M. -
Außerdem bemüht sich das Schillerarchiv in Marbach a.N. um den literarischen Nachlass von Marie Luise Kaschnitz. Es
wurden mehrere Veröffentlichungen herausgebracht, u.a. von Petra Neumann: >Seht meine Flurkarte. Meine eingeborene
Landschaft.< Marie Luise Kaschnitz und Bollschweil. Reihe „Spuren“. Marbach a.N. 1991. Außerdem hat das Schillerarchiv
zum 100. Geburtstag der Autorin eine eindrucksvolle Ausstellung aus seinen Beständen zusammengestellt und dazu einen
Katalog herausgegeben: Ein Wörterbuch anlegen. Marie Luise Kaschnitz zum 100. Geburtstag. Bearbeitet von Brigitte Reitz.
Mit einem Essay von Ruth Klüger. Marbacher Magazin 25/2000. - In Marbach ist zudem der Briefwechsel zwischen Dolf
Sternberger und Marie Luise Kaschnitz im Zusammenhang mit der Zeitschrift „Die Wandlung“ zugänglich. Auch darüber ist
eine Veröffentlichung erschienen: Monika Waldmüller (Hg.): Die Wandlung. Eine Monatsschrift 1945-1949. Marbach,
Deutsche Schillergesellschaft 1988.
21 Zum Beispiel: Walter Jens: Erzählt aus großem Überfluß. Am Rand der literarischen Saison. Ein Meisterwerk von Marie
Luise Kaschnitz. In: Die Zeit, 7. Oktober 1960.
22 Vgl. 7.2 Veröffentlichungen über Marie Luise Kaschnitz, S. 245.
23 Zum Beispiel: Marcel Reich-Ranicki: Lauter Lobreden. Stuttgart 1985.
24 Vgl. 7.5 Nachschlagewerke, S. 261 ff.
25 Elsbet Linpinsel: Literatur von und über Marie Luise Kaschnitz. Ein Forschungsbericht. (Abkürzung: Elsbet Linpinsel). In:
Hans Bender (Hg.): Insel Almanach auf das Jahr 1971 für Marie Luise Kaschnitz. Frankfurt a.M. 1971. (Abkürzung: Insel
Almanach 1971).
26 Sigrid Jauker: Marie Luise Kaschnitz. Monographie und Versuch einer Deutung. Graz 1966. (Abkürzung: Sigrid Jauker). -
Vgl. 0.2.2 Veröffentlichungen über Marie Luise Kaschnitz, S. 11.
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ausgezeichnet recherchierten Überblick über die Primärwerke und die Sekundärliteratur,27 der

ebenso akribisch erarbeitet ist wie die Anmerkungen im Gesamtwerk und den Tagebüchern.28

Zwei Biographien sind für das Verständnis von Leben und Werk der Autorin relevant, vor

allem weil man aus ihrem autobiographischen Werk ihr Leben nur bedingt ablesen kann, denn

es kommt ihr nicht darauf an, den äußeren und inneren Lebensablauf in chronologischer

Abfolge darzustellen, sondern Erinnerungen fragmentarisch in einen bestimmten Kontext zu

fassen, der nicht immer unmittelbar einsichtig ist. Dagmar von Gersdorff29 verfolgt

chronologisch die Phasen ihres Lebens und bezieht entsprechend die Werke mit ein.

Außerdem standen ihr die mehr als zweitausend unveröffentlichten Briefe aus dem

Familienarchiv in Bollschweil zur Verfügung, wie auch die damals noch nicht publizierten

Tagebücher. Während diese Biographie auf Originalquellen zurückgreift, konzentriert sich

Elsbeth Pulver30 auf einzelne Werke in Chronologie und baut daran den Lebenslauf der

Autorin auf. Bei ihr spielt das interpretatorische Moment eine wesentlichere Rolle als bei

Dagmar von Gersdorff, die biographisch vorgeht und die Werke entsprechend einordnet.

Zahlreiche Aufsätze sind zu Leben und Werk von Marie Luise Kaschnitz erschienen, die als

„inhaltlich divers“ 31 beurteilt werden und hier nur andeutungsweise zur Sprache kommen

können. Soweit sich die Abhandlungen mit Werken und Problemstellungen beschäftigen, die

in dieser Arbeit expliziert werden, sind sie an entsprechender Stelle erwähnt. Nicht nur

literarische Veröffentlichungsorgane wie Neue deutsche Hefte32 oder die Frankfurter Hefte33

beschäftigen sich immer wieder einmal mit Werken der Autorin, sondern auch pädagogische

Fachzeitschriften, denn Gedichte und Erzählungen eignen sich für den Deutschunterricht,

weil darin aktuelle humane Themen angesprochen werden wie Krieg und Frieden; sie weisen

darauf hin, dass jeder Mensch in seinem eigenen Leben wie auch in der Öffentlichkeit für das

                                           
27 Christian Büttrich: Bibliographie. In: Uwe Schweikert:  Marie Luise Kaschnitz. Frankfurt a.M. 1984, S. 113.
28 Vgl. 0.2.1 Werke von  Marie Luise Kaschnitz, S. 7 f.
29 Dagmar von Gersdorff: Marie Luise Kaschnitz. Eine Biographie. Frankfurt a.M. und Leipzig 1992. (Abkürzung: Dagmar
von Gersdorff).
30 Elsbeth Pulver: Marie Luise Kaschnitz. München 1984. (Abkürzung: Elsbeth Pulver 1). - Die Verfasserin hat sich intensiv
mit Marie Luise Kaschnitz beschäftigt. Das bestätigen weitere Veröffentlichungen, zum Beispiel eine weitere Lebens- und
Werkanalyse im Kritischen Reallexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur KLG (Abkürzung: Elsbeth Pulver 2),
eine Interpretation des Erstlingsromans „Liebe beginnt“ in den Schweizer Monatsheften (Abkürzung: Elsbeth Pulver 3) und
ein Aufsatz zum Erscheinen des Gesamtwerkes von Marie Luise Kaschnitz, „In einer Zirkelrose wohnen“, ebenfalls in den
Schweizer Monatsheften (Abkürzung: Elsbeth Pulver 4). - Vgl. 7.2 Veröffentlichungen über Marie Luise Kaschnitz, S. 250.
31 Alan Corkhill: Rückschau, Gegenwärtiges und Zukunfstvision: Die Synoptik von M.L. Kaschnitz dichterischer Welt. In:
The German Quarterly 56, 1983, S. 386 (Abkürzung: Alan Corkhill 2).
32 Zum Beispiel: Walter Helmut Fritz: Marie Luise Kaschnitz: Dein Schweigen - meine Stimme. In: Neue deutsche Hefte 9,
Heft 90, 1962, S. 121 f. (Abkürzung: Walter Helmut Fritz).
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Humanum verantwortlich ist.34 Mehrmals beschäftigen sich Aufsätze mit dem Thema Frau

und kommen dabei zu widersprüchlichen Ergebnissen, vor allem weil Marie Luise Kaschnitz

sich nicht in die Schemata feministischer Welt- und Lebensauffassung einordnen lässt.35

Ausländische Germanisten haben sich besonders seit den achtziger Jahren mit dem Werk

auseinandergesetzt und interessante Perspektiven herausgearbeitet. Unter ihnen hat sich Alan

Corkhill nicht nur mit dem Frauenbild36 beschäftigt, sondern auch mit Fragen der

sprachlichen Gestaltung37 und der Zeitstruktur.38 In einzelnen Aufsätzen wird auf die

Gestaltung des Ich aufmerksam gemacht und dabei die differenzierten Ich-Explikationen

hervorgehoben,39 ohne sie im einzelnen zu analysieren, was sich diese Arbeit zum Ziel gesetzt

hat.

Unter den Veröffentlichungen zehn Jahre nach Marie Luise Kaschnitz’ Tod ist die

Aufsatzsammlung hervorzuheben, die Uwe Schweikert40 herausgegeben hat. Die darin

zusammengefassten dreizehn Aufsätze versuchen, das breite Spektrum von Leben und Werk

der Autorin zu demonstrieren, mögen manche Interpretationen auch eigenwillig und dem

Werk nicht angemessen sein.41 Auch die Autorin selbst kommt mit Gedichten und Essays aus

dem Nachlass zu Wort, und es sind Gedichte über sie aufgenommen, unter anderem von Peter

Härtling (S. 324), Helmut Heißenbüttel (S. 326) und Karl Krolow (S. 328). So bietet das

Werk einen guten Überblick über Leben und Schaffen von Marie Luise Kaschnitz. 

                                                                                                                                       
33 Zum Beispiel: Renate Wiggershaus: „Die Wahrheit nicht der Traum.“ Die Biographie des Malers Gustave Courbet von
Marie Luise Kaschnitz. In: Die neue Gesellschaft. Frankfurter Hefte 4, April 1995, S. 15. (Abkürzung: Renate Wiggershaus).
- Vgl. 1.1.2 Biographie und Essay, S. 30 f.
34 Zum Beispiel: Reinhold Grimm: Ein Menschenalter danach: Über das zweistrophige Gedicht „Hiroshima“ von Marie
Luise Kaschnitz. In: Monatshefte für deutschen Unterricht, deutsche Sprache und Literatur, Volume 71, Nr. 1, 1979, S. 5 ff.
(Abkürzung: Reinhold Grimm). - Vgl. 1.2.1 Geschichtlichkeit, S. 44 f. - Weitere Aufsätze zu Werken, die in dieser Arbeit
besprochen werden, sind an entsprechender Stelle angeführt und nicht in den Literaturbericht aufgenommen. 
35 Zum Beispiel: Ruth-Ellen Boetcher-Joeres: Mensch oder Frau? Marie Luise Kaschnitz’ „Orte“ als autobiographischer
Beweis eines Frauenbewußtseins. In: Der Deutschunterricht 38, 1986, H. 3, S. 77 ff. (Abkürzung: Ruth-Ellen Boetcher-
Joeres). - Susanne Keßler: Die Egozentrik der undefinierten Frau - Zu Marie Luise Kaschnitz’ autobiographischen Roman
„Das Haus der Kindheit“. In: Uwe Schweikert 1. (Abkürzung: Susanne Keßler). - Vgl. 1.2.4 Autobiograph und Leser, S. 51
ff.; 3.4.1 Das Selbstverständnis als Schriftstellerin, S. 168 ff.
36 Alan Corkhill: Das Bild der Frauen bei Marie Luise Kaschnitz. In: Acta Germanica 16, 1983 (1984), S. 113 ff.
(Abkürzung: Alan Corkhill 1). - Vgl. 1.2.4 Autobiograph und Leser, S. 53 f.
37 Alan Corkhill: Marie Luise Kaschnitz’ perspective on language and the dilemma of writing. In: Colloquia Germanica 17,
1984, S. 98 ff. (Abkürzung: Alan Corkhill 2).
38 Alan Corkhill: Rückschau, Gegenwärtiges und Zukunftsvisionen. Die Synoptik von Marie Luise Kaschnitz’ dichterischer
Welt. In: The German quarterly 56, 1983, S. 386 ff. (Abkürzung: Alan Corkhill 3). - Vgl. 4.3.2 Zeitstruktur und Pronomina,
S. 204 f.
39 Zum Beispiel: Uwe Schweikert: Das eingekreiste Ich. Zur Schrift der Erinnerung bei Marie Luise Kaschnitz. S. 58 ff. -
Ralf Schnell: Das verlorene Ich. - Zur impliziten Poetik von  Marie Luise Kaschnitz. S. 173 ff. Beide Aufsätze in Uwe
Schweikert 1. - Johannes Östbö: Marie Luise Kaschnitz: „Ich und Ich“. Eine Lesart. In: Der Gingkobaum. Germanistisches
Jahrbuch für Nordeuropa, Estland, Lettland und Litauen, Helsinki 12. Folge 1993, S. 126 f. (Abkürzung: Johannes Östbö). -
Vgl. 3.3.2 Das Ich mit sich selbst, S. 152 ff.
40 Uwe Schweikert 1.
41 Zum Beispiel Susanne Keßler.



12

In einem Zeitraum von fast vierzig Jahren haben sich immer wieder Dissertationen mit ihrem

Leben und Werk beschäftigt, die ersten noch zu ihren Lebzeiten, wobei sie selbst gern und

mit großer Offenheit Auskünfte erteilt hat. Als Sigrid Jauker42 die erste umfangreichere

Arbeit über die Autorin verfasste, leistete sie Pionierarbeit, denn außer Besprechungen in

Zeitungen und Zeitschriften stand ihr keine Literatur zur Verfügung. So musste sie sich „auf

Angaben von Frau Kaschnitz und auf Aussagen ihres Neffen, Dr. Kurt Kaschnitz“ (S. 12),

beschränken. Als erste untersuchte sie die bis Mitte der sechziger Jahre in Einzelausgaben

veröffentlichten Werke und hat dies mit einer Lebensbeschreibung verbunden, wobei das

lyrische Werk den Schwerpunkt bildet. An ihren Untersuchungen wird bemängelt, dass sie

sich fast ausschließlich auf Inhalte konzentriere, doch dürfte das für diese erste Arbeit nicht

anders möglich gewesen sein. Sie gibt lange Zeit vor der Veröffentlichung der beiden

Biographien einen adaequaten Überblick über Leben und Schaffen der Autorin, nennt ihre

Arbeit im Bewusstsein der Grenzen, die ihr durch die mangelnde Distanz zum Werk der noch

lebenden Dichterin gesetzt waren, eine „Monographie“ und den „Versuch einer Deutung“. Sie

bemüht sich, eng am Werk zu bleiben, und dadurch gelingen ihr weitgehend werkbezogene

Interpretationen, die von Marie Luise Kaschnitz bestätigt worden sind. 

Auch Anita Baus43 hat ihre Dissertation zu Lebzeiten von Marie Luise Kaschnitz begonnen

und holte bei ihr Informationen ein. Das Fehlen von Literatur über die Autorin versucht sie

auf eine andere Weise auszugleichen als Sigrid Jauker: Sie zieht „Vergleichs- und

Kontrastbeispiele“ heran, „denn es erscheint mir ergiebiger, Umschau zu halten, welche

sprachlichen Realisationen Jüngere und Gleichaltrige zur Formulierung ähnlich gelagerter

Themen und Motive gebrauchen als nachzuforschen, auf welches literarische Vorbild sich ihr

Schaffen gründet.“ (S. 3) Sie stellt die Frage nach dem Standort „zwischen Introspektion und

Geschehen“ (S. 4), wobei richtig erkannt wird, dass das Sprechen über sich selbst nicht gelöst

werden kann vom Geschehen im Umfeld. Anita Baus greift für dieses Wechselspiel den

Terminus „Standortbestimmung“ aus dem Werk „Tage, Tage, Jahre“ (III, 166) auf44 und

erkennt darin einen Lebensprozess, der dem statischen Begriff „Standort“ eine dynamische

Komponente zuweist. Diese zutreffende Grunderkenntnis wird im Laufe der umfangreichen

Untersuchung immer wieder zurückgedrängt durch Assoziationen und Kompensationen mit

anderen literarischen und außerliterarischen Stoffen, zum Beispiel psychologischen Quellen

                                           
42 Sigrid Jauker.
43 Anita Baus: Standortbestimmung als Prozeß. Eine Untersuchung zur Prosa von Marie Luise Kaschnitz. Dissertation Bonn
1974. (Abkürzung: Anita Baus).
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und Abhandlungen, so dass die Zusammenhänge zerfließen. Das führt zum Teil zu

Fehlinterpretationen,45 jedoch werden auch adaequate Werkanalysen geboten. Die

Untersuchung ist in einem manchmal fragmentarisch abgehackten Sprachstil geschrieben und

enthält keine Zusammenfassung der Ergebnisse. Trotzdem muss es Anita Baus als Verdienst

angerechnet werden, dass sie sich in einer so frühen Zeit um das Werk von Marie Luise

Kaschnitz innerhalb eines weit gesteckten Rahmens bemüht hat.

Es ist erstaunlich, dass in den USA noch zu Lebzeiten der Autorin eine Untersuchung

ausgewählter Erzählungen (short stories) von Joan Curl Elliott46 erschienen ist, in der sie dem

Wandel im Charakter der Zentralgestalten nachgeht und damit ein grundlegendes Phänomen

im Werk der Autorin anspricht,47 ohne dieses Grundprinzip in der Lebensauffassung explizit

auszuführen. Sie stellt fest, dass Wandlung zum Positiven wie zum Negativen von

krisenhaften Situationen nicht zu trennen ist; das lässt sich durchgehend auch in der

Autobiographischen Prosa feststellen. Die Verfasserin legt im Zusammenhang mit dem

Prozess der „transformation“ den Schwerpunkt auf „humanity“ in denErzählungen, denn die

darin zu beobachtenden Wandlungen der Charaktere sei ein menschliches Problem.

Außerdem möchte die Arbeit einen Beitrag leisten zum literarischen Genre der short story,

wobei keine terminologische Differenzierung vorgenommen wird zwischen der short story in

den USA und der deutschen Kurzgeschichte.

Zwei Arbeiten beschäftigen sich mit Marie Luise Kaschnitz’ Haltung gegenüber dieser

geschichtlichen Epoche:48 Theodor Eduard Dohle49 untersucht das Verhalten der Autorin und

ihres Mannes im Dritten Reich anhand subjektiver autobiographischer Zeugnisse und

objektiver historischer Gegebenheiten im Publikationswesen. Er kommt in Bezug auf die

Position des Ehepaares zu einem anderen Ergebnis, als Marie Luise Kaschnitz selbst, die sich

über ihr Schweigen während der nationalsozialistischen Herrschaft bis an ihr Lebensende

Selbstvorwürde gemacht hat, denn er betrachtet die eindeutige Gegeneinstellung gegen den

Nationalsozialismus, die heimlichen Zusammenkünfte Gleichgesinnter und die gemeinsame

                                                                                                                                       
44 Schon 1969 hat Karla Eckert den Terminus „Standortbestimmung einer Dichterin“ als Titel für eine Besprechung von
„Tage, Tage, Jahre“ in der Unabhängigen jüdischen Wochenzeitschrift gewählt. Notiert in Elsbet Linpinsel, S. 132.
45 Vgl. 4.1.1 Analysen, S. 189 ff.
46 Joan Curl Elliott: Character Transformation through the Point of View in selected Short Stories of Marie Luise Kaschnitz.
Dissertation Vanderbuilt University, Nashville (Tennessee) 1973 (Abkürzung: Joan Curl Elliott).
47 Vgl. 2.1 Grundlagen der Ichgestaltung, S. 72.
48 Vgl. 1.2.1 Geschichtlichkeit, S. 44.
49 Theodor Eduard Dohle: Marie Luise Kaschnitz im Dritten Reich und in der Nachkriegszeit: ein Beitrag zu den
Publikations- und Wertbedingungen der nicht-nationalsozialistischen Autorin. Dissertation München 1989. (Abkürzung:
Theodor Eduard Dohle).
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verbotene Lektüre in dieser Gruppe als passiven Widerstand, der hoch einzuschätzen sei, weil

er damals lebensgefährlich gewesen ist. Außerdem werden aufgrund eingehender Recherchen

neue Erkenntnisse über die Publikations- und Verlagslandschaft vermittelt, in der ein

geheimer Widerstand nie ganz erloschen ist trotz Verlagsschließungen und

Veröffentlichungsverboten. Die Arbeit leistet einen wichtigen Beitrag zur deutschen

Geschichte der Literatur während der nationalsozialistischen Ära am Paradigma des Lebens

und Werkes von Marie Luise Kaschnitz aus dieser Zeit.50

Während Theodor Eduard Dohle sich auf das Verlags- und Publikationswesen konzentriert,

beschäftigt sich Anja C. Schmidt-Ott51 mit Romanen der dreißiger Jahre unter dem Thema

„Young love“, die sich der Diktatur angepasst und damit ihre zweifelhaften Grundsätze zu

Liebe und Ehe propagiert haben. Ihnen gegenübergestellt sind non-konforme Romane, zu

denen auch „Elissa“52 von Marie Luise Kaschnitz zählt.53 Diese Untersuchung setzt sich

eingehend mit der sozialen Situation und ihrer ideologischen Begründung auseinander und

versucht, Pro und Contra zu dieser Ideologie anhand der Romane herauszuarbeiten. Die

literarischen und gesellschaftlichen Quellen sind gründlich erforscht worden, so dass ein

umfassendes Bild des literarischen und sozialen Umfeldes während des Dritten Reiches

entsteht.

Das erste umfangreichere Werk, mit dem Marie Luise Kaschnitz an die Öffentlichkeit trat, ist

der autobiographische Roman „Liebe beginnt“. Ihn hat Edith Falkenhof54 inhaltlich und

sprachlich eingehend untersucht und geht dabei auch auf die literarisch verfremdete

Kontraposition zum Faschismus ein. Die Portraitierung des jungen Paares und die Darstellung

ihrer unterschiedlichen Wege, die schließlich doch zusammenführen, gelingt anhand von

Textbeispielenangemessen, doch wird das Zusammenfinden unter dem Aspekt der Beziehung

zu einem christlichen Gott und der Bibel gesehen, die trotz der gedanklichen und ethischen

                                           
50 Herbert Immenkötter weist in seiner Würdigung zum 95. Geburtstag von Marie Luise Kaschnitz darauf hin, dass sie die
„wiederholten Aufforderungen, in der nationalsozialistischen Schrifttumkammer organisatorisch mitzuwirken, abgelehnt
habe, wozu in dieser Zeit viel Mut notwndig gewesen sei. Herbert Immenkötter: Es sieht schlimm aus in der Welt - Vor 95
Jahren wurde Marie Luise Kaschnitz geboren. In: SonntagsZeitung des Bistums Augsburg, 27./28. Januar 1996 / Nr. 4.
51 Anja C. Schmidt-Ott: Negotiations of the Self and Society in Selected German Novels of the 1930s. (Hans Fallada, Aloys
Schenzinger, Maria Leitner, Irmgard Keun, Marie Luise Kaschnitz, Anna Gmeyner and Ödön von Horváth). Frankfurt a.M.
2002 Europäische Hochschulschriften, Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur. (Abkürzung: Anja C. Schmidt-Ott).
52 Vgl. 1.1.1 Autobiographischer Roman und autobiographische Erzählung, S. 28 f.
53 Interessanterweise wählt Anja C. Schmidt-Ott nicht Marie Luise Kaschnitz’ Erstlingsroman „Liebe beginnt“, in der die
Liebe zwischen dem jungen Paar innerhalb einer als feindlich empfundenen politischen Umgebung offensichtlicher erscheint
als in „Elissa“. In letzterem Roman kann durch die Art der objektivierenden Darstellungsweise das Anliegen der
Untersuchungen besser zum Ausdruck gebracht werden.
54 Edith Falkenhof: Marie Luise Kaschnitz’ Debut: der Roman „Liebe beginnt“. Dissertation Hannover 1987 (Abkürzung:
Edith Falkenhof).
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Anbindung von  Marie Luise Kaschnitz an die abendländische christliche Kultur, so nicht

gegeben ist. Das gleiche gilt für die Arbeit von Ulrike Suhr,55 die beweisen möchte, dass

poetisches Sprechen die Wirklichkeit von Leben und Glauben manchmal besser artikulieren

könne als rationales theologisches Sprechen. Als Paradigma hierfür dient das Gesamtwerk

von Marie Luise Kaschnitz, das einerseits in Teilbereichen zwar adaequat interpretiert,

andererseits jedoch durch betont theologische Interpretationsschemata auf christliche

Argumentationen reduziert wird. Dabei steht jeweils die inhaltliche Komponente im

Vordergrund, während sprachliche Aspekte kaum berücksichtigt sind, zum Beispiel wie die

Autorin Elemente christlicher und biblischer Sprache in Texte integriert und welche

Bedeutung sie ihnen gibt. So gesehen erfassen die Untersuchungen trotz mancher stimmiger

Ergebnisse das Problemfeld der Sprachpoesie nur bedingt. 

Das umfangreiche lyrische Werk wird - auch in kürzeren Abhandlungen56 - als der

wesentliche Teil des Gesamtwerkes57 angesehen, und so wird die Autorin häufig einseitig als

Lyrikerin eingestuft, obgleich das Prosawerk wesentlich umfangreicher ist.58 Mehrere

Untersuchungen wenden sich der Lyrik zu, beschäftigen sich jedoch nicht mit dem lyrischen

Gesamtwerk, sondern mit Zeitabschnitten beziehungsweise lyrischen Thematiken. Philippe

Forget59 untersucht die frühe Lyrik zwischen 1928 und 1939, als die Dichterin sich noch

traditioneller Formen bediente, um Zeitgeschehen und Zeitkritik in Verschlüsselungen zu

vermitteln und darüber hinaus das Motiv des Sterbens als unausweichlichem Faktum

menschlicher Existenz und das daraus erwachsende Leben in lyrischer Sprache darzustellen.

Der Verfasser stellt eine „Diskrepanz zwischen traditioneller Formgebung und der

Verwertung persönlicher Erfahrungen“ (S. 183), die für diese von ihm als eigenständig

konstatierte Schaffensperiode charakteristisch sei. Nach dem Zweiten Weltkrieg löst sich

Marie Luise Kaschnitz von überkommenen lyrischen Formen, ihre Sprache wird freier,

einfacher und nüchterner und sie sucht nach eigenen ihr entsprechenden dynamischen

Ausdrucksweisen, um die sie ringt, bis sie sich am Ende ihres Lebens fast nur noch in

lyrischen Kurzformeln artikuliert. Philippe Forget geht nicht auf die implizite

                                           
55 Ulrike Suhr: Poesie als Sprache des Glaubens. Eine theologische Untersuchung des literarischen Werkes von Marie Luise
Kaschnitz. Stuttgart/Berlin/Köln 1992. (Abkürzung: Ulrike Suhr).
56 Vgl. 0.2.2 Veröffentlichungen über Marie Luise Kaschnitz - Aufsätze, S. 10 f.
57 Über andere Teile des Gesamtwerkes gibt es kaum zusammenfassende Untersuchungen, weder über die Erzählungen, noch
über die Essays oder die Biographien. Auch das autobiographische Werk ist insgesamt noch nicht erfasst worden, weshalb
sich diese Untersuchung diesem Bereich widmet. Es wurde versucht, das Hörspielwerk zu erfassen. Petra Sauter: Das
Hörspielwerk von Marie Luise Kaschnitz. Tübingen 1992. (Abkürzung: Petra Sauter).
58 Vgl. 1.1 Das autobiographische Werk im Überblick, S. 27.
59 Philippe Forget: Zur frühen Lyrik von Marie Luise Kaschnitz: 1928 - 1939. Vergehen und Weiterbestehen als
Lebensgrund der Kreatur. Frankfurt a.M. und Bern 1979. (Memoire des Maitrise).



16

Auseinandersetzung mit der politischen Situation in den Gedichten dieser Schaffensperiode

ein, determiniert jedoch eine „Jugendstilbezogenheit“ (S. 187), die er auf eine Äußerung der

Autorin bezieht, in der sie von der „Schönheitstrunkenheit“ des literarischen Jugenstil spricht,

die sie damals angezogen habe.60

Mit der Weiterentwicklung des lyrischen Werkes beschäftigt sich die Untersuchung von

Adelheid Strack-Richter61 und zeigt wichtige Aspekte der Lebenseinstellung und -gestaltung

auf, die sich nicht nur in der Lyrik finden: Auch wenn sehr persönliche Erfahrungen in

lyrischer Sprache zum Ausdruck gebracht werden, bleiben diese nicht beim Selbstbezug oder

bei der Selbstbespiegelung stehen, sondern sind hineingestellt in Öffentlichkeit, so dass eine

Wechselbeziehung zwischen privat und öffentlich, zwischen subjektiv und objektiv erkennbar

wird. Diese Spannung „zwischen der persönlichen Erlebniswelt und der politisch-sozialen

Wirklichkeit“ (S. 12) wird anhand eingehender Analysen herausgearbeitet und damit

Grundlegendes über die Persönlichkeit der Dichterin wie über ihr Welt- und Menschenbild

ausgesagt. 

Während diese beiden Arbeiten sich allein auf das lyrische Werk von Marie Luise Kaschnitz

konzentrieren, stellt Robert Foot62 vier zeitgenössische Lyriker63 vor unter dem tertium

comparationis der „Sprachlosigkeit“ angesichts des Zeitgeschehens und der damit

verbundenen persönlichen Situation, die die Dichter - teilweise resignierend - nur stammelnd

in Worte zu fassen vermögen. In Bezug auf Marie Luise Kaschnitz kommt der Verfasser zu

dem Ergebnis, dass trotz Skepsis und nihilistischer Anklänge im lyrischen Werk positive

Aspekte stärker hervortreten als negative: „ ... these poems evince the belief in an essentially

balanced world pattern in which the positive eventually triumphs over the negative.“ (S. 74)

Einer eigenen Fragestellung widmet sich Erzsébet Felsmann-Baum64 in der Untersuchung der

Poetik-Vorlesungen,65 die die Autorin im Sommersemester 1960 an der Johann-Wolfgang-

                                           
60 Besprechung von drei Gedichten und zwei kleinen Dramen, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 2.2.1974
(Quellenangabe nach Philippe Forget).
61 Adelheid Strack-Richter: Öffentliches und privates Engagement: Die Lyrik von Marie Luise Kaschnitz. Frankfurt a.M. und
Bern 1979. (Abkürzung: Adelheid Strack-Richter).
62 Robert Foot: The phenomenon of speechlessness in the poetry of Marie Luise Kaschnitz, Günter Eich, Nelly Sachs und
Paul Celan. Bonn 1982. Studien zur Germanistik, Anglistik und Komparatistik, Band 110. (Abkürzung: Robert Foot).
63 Zu diesen Lyrikern zählt Paul Celan, mit dem Marie Luise Kaschnitz befreundet war und den sie über die Zeitschrift „Die
Wandlung“ sehr gefördert hat. Als ihm 1960 der Georg-Büchner-Preis verliehen wurde, hielt sie die Laudatio (VII, 341).
64 Erzsébet Felsmann-Baum: Das Menschenbild der Marie Luise Kaschnitz. Eine Analyse ihrer Vorlesungen am Lehrstuhl
für Poetik an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main im Sommersemester 1960. Magisterarbeit an
der Universität Laval 1983. Microfish 1986. 
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Goethe-Universität Frankfurt a.M. gehalten hat. Er leitet von den Gestalten der

Literaturgeschichte,66 die behandelt wurden, ein tragisches Menschenbild ab, ohne die

einzelnen Vorlesungen zu analysieren. Auch wenn die Autorin in immer neuen Inhalten und

Formen menschliche Tragik behandelt, so kann man meines Erachtens nicht explizit von

einem tragischen Menschenbild sprechen, denn letztlich bemüht sich Marie Luise Kaschnitz

immer wieder darum, das Dynamische und Lebensbejahende in den Vordergrund zu stellen.

Einen ähnlichen Versuch unternimmt Karin Guni,67 die das gesamte erzählerische Prosawerk

mit den beiden Romanen, den Erzählungen und der Autobiographischen Prosa unter dem

Aspekt des Tragischen untersucht. Erfahrungen aus der Erlebniswelt der Autorin werden fast

ausschließlich von ihrer tragischen Seite betrachtet, so dass der Aspekt der Hoffnung sowie

positive Erfahrungen fast ganz in den Hintergrund treten. Der Terminus „L’existence

tragique“ erscheint nicht klar definiert, sondern wird auf immer andere Weise von den

einzelnen Werken abgeleitet, so dass einerseits die Vielschichtigkeit des erzählenden

Prosawerkes als sein wesentliches Charakteristikum implizit zum Ausdruck gebracht wird. Da

die Verfasserin kaum auf den autobiographischen Charakter des gesamten Prosawerkes

eingeht, führt andererseits die Betonung des Tragischen, das durchaus vorhanden ist, zu einer

Verengung und Eingrenzung, so dass sich gerade hier zeigt, wie schwierig es ist, der

Vielschichtigkeit des Werkes gerecht zu werden, wenn man versucht, es auf einen

Aussagewert zu fokussieren.

Die Arbeiten, die bis hierher besprochen worden sind, weisen bis auf die Untersuchungen von

Sigrid Jauker, Anita Baus, Karin Guni und Ulrike Suhr nur bedingt direkte Bezüge zu

meinem Problemkreis der Ich-Gestaltung auf, kommen jedoch zu allgemeinen Erkenntnissen

und Ergebnissen, die teilweise mit meinen eigenen übereinstimmen und mir wichtige

Anregungen und Hinweise gegeben haben. Beschäftigen sich Untersuchungen mit dem

autobiographischen Charakter des Gesamtwerkes und gehen dabei auf die Autobiographische

Prosa mit der Ich-Artikulation ein, dann besteht ein direkter Bezug zu dieser Arbeit. Dazu

                                                                                                                                       
65 Die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt a.M. hatte aufgrund einer Stiftung des Verlegerehepaares
Beermann-Fischer ab dem Sommersemester 1960 Poetikvorlesungen angeboten, die in jedem Semester ein anderer
zeitgenössischer Autor übernahm, um eine Brücke zu schlagen zwischen Literaturwissenschaft und Poesie. Marie Luise
Kaschnitz eröffnete die Vorlesungsreihe. Die Vorlesungen selbst sind im Gesamtwerk zusammengefasst unter dem Titel
„Zwischen immer und nie - Gestalten und Themen der Dichtung“ (VII, 481 ff.).
66 Gestalten der Literatur, die Marie Luise Kaschnitz in diesen Vorlesungen behandelt hat: William Shakespeare, Johann
Wolfgang Goethe, Georg Büchner, Prosper Merimée, Leo Tolstoi, Hugo von Hofmannsthal, Gerhard Hauptmann, Henrik
Ibsen, Albert Camus, Samuel Beckett.
67 Karin Guni: L’existence tragique dans la prose de Marie Luise Kaschnitz. Bern 1994. Publications Universitaire
Européennes, Vol. 1447 (Abkürzung: Karin Guni).
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gehört die „Monographie“68 von Johanna Christiane Reichardt69 mit dem Titel

„Zeitgenossin“, in der die Verfasserin ihre Untersuchungen auf die „Zeitgenossenschaft des

diarischen Ich“ (S. 136) konzentriert; sie meint damit das bewusst gelebte Leben im

geschichtlichen, politischen und sozialen Umfeld der Epoche, auf das die Autorin reagiert und

in dem sie sich engagiert.70 Unter diesem Gesichtspunkt werden alle Schaffensbereiche

angesprochen und einzelne Werke im Überblick vorgestellt, wodurch zwar Einblicke gewährt

und auch stimmige Ergebnisse erzielt werden, die jedoch flüchtig erscheinen, da zu viel aus

dem Gesamtwerk erfasst wird.

Unter kunstgeschichtlichem Aspekt beschäftigt sich Heidi Hahn71 mit dem Gesamtwerk und

untersucht die zahlreichen Kunstbetrachtungen, die in ihm enthalten sind. Es wird das breite

Spektrum von Texten zum Thema bildende Kunst dargestellt und die Art der sprachlichen

Artikulation zu diesen Fragen erörtert, so dass eine fächerübergreifende Synthese von Kunst

und Sprache vorgetellt wird, ohne dass beide Formen künstlerischer Aussage und Darstellung

ihren je eigenen Charakter verlieren. Die Untersuchungen beruhen auf fundierten

Sachkenntnissen in beiden Bereichen, wobei das Bemühen nicht nur der Kunstanalyse gilt,

sondern auch werkgerechten sprachlichen Interpretationen.

Den autobiographischen Teilaspekt der Kindheit greift Nicola Roßbach auf und verbindet

damit eine Darstellung der Entwicklung der Kindheitsmotivik in der Literatur. Das lenkt

teilweise vom Werk der Autorin ab, für die die Kindheit eine problematische Lebensphase

gewesen ist, die sie erst allmählich in ihren autobiographischen Werken aufarbeiten konnte.72

Es werden aus allen Bereichen des Werkes - aus den Essays, den Erzählungen, den Romanen,

der  Autobiographischen Prosa, den Hörspielen und der Lyrik - unzählige Textbeispiele

angeführt, die sich mit der subjektiven Kindheit, aber auch mit Kindheitsfragen allgemein

beschäftigen, so dass eine breite Palette der Kindsheitsproblematik vorgestellt wird. Das

sprechende Ich wird meistens mit dem der Autorin identisch gesehen, so dass bei aller

Vielfalt der Beispiele eine gewisse Einseitigkeit nicht zu übersehen ist. So rückt Kindheit als

allgemein anthropologisches Phänomen in den Vordergrund, während die Bedeutung, die die

                                           
68 Vgl. Sigrid Jauker.
69 Johanna Christiane Reichardt: Zeitgenossin. Marie Luise Kaschnitz. Eine Monographie. Frankfurt a.M./Bern/New
York/Nancy 1984. (Abkürzung: Johanna C. Reichardt).
70 Vgl. 1.2.1 Geschichtlichkeit, S. 44.
71 Heidi Hahn: Ästhetische Erfahrung als Vergewisserung menschlicher Existenz. Kunstbetrachtung im Werk von Marie
Luise Kaschnitz. Würzburg 2001. Epistemata-Reihe Literaturwissenschaft, Bd. 353 (Abkürzung: Heidi Hahn).
72 Vgl. 1.1.1 Autobiographischer Roman und autobiographische Erzählung, S. 28 ff., 2.5 Das narrative Ich - „Das Haus der
Kindheit“, S. 112 ff.
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Kindheit für die Autorin hatte, eher marginal zum Tragen kommt, auch wenn es an Texten

expliziert wird, die teilweise sprachlich analysiert werden, um vor allem die unterschiedlichen

Zeitstrukturen von Erwachsen- und Kindsein zu analysieren. 

In unmittelbarem Zusammenhang mit meiner Thematik stehen zwei Arbeiten, die nach der

Rolle des Ich in der Autobiographischen Prosa und den Tagebüchern fragen. In diesem

Zusammenhang ist die Untersuchung von Frauke Diel73 interessant, die anhand der spontanen

Tagebücher,74 die bei Abfassung der Arbeit noch nicht veröffentlicht waren, den

Schaffensprozess von Marie Luise Kaschnitz aufgrund ihrer eigenen Aussagen nachvollzieht

und als pädagogisches Konzept für das Abfassen von Texten in der fünften und sechsten

Klasse Hauptschule verwendet. Der Verfasserin standen nur die Aufzeichnungen aus dem

Gesamtwerk zur Verfügung, von denen nicht nur der Schaffensprozess abgeleitet wird, der

mit den spontanen Aufzeichnungen beginnt, sondern die auch zu zutreffenden Charakteristika

des spontanen Tagebuchs führen, zum Beispiel zur Skizzenform (S. 7) und zum „vielseitigen

persönlichen Interesse und die Begeisterungsfähigkeit der Diaristin“ (S. 29). Durch die

Umgestaltung der Tagebuchnotizen im literarischen Werk findet eine „Entpersönlichung

durch Distanzierung“ statt (S. 36), und einzelne Notizen werden zu einem „Komplex“ (S. 67)

zusammengeführt und in Montagetechnik in das Werk eingefügt. Es ist erstaunlich und zeugt

von einem Erkennen des Wesentlichen im Werk der Autorin, dass solche stimmigen

Ergebnisse ohne Vorliegen der spontanen Tagebücher möglich gewesen sind.

Die Untersuchungen von Helga Vetter75 zur „Ichsuche in der Tagebuchprosa“ von Marie

Luise Kaschnitz stehen vom Thema her meinen Forschungen um die Ich-Gestaltung am

nächsten, auch von der Auswahl der Texte her, denn es werden die Werke der

Autobiographischen Prosa ebenso herangezogen wie die damals noch unveröffentlichten

Tagebücher, in die die Verfasserin Einblick nehmen konnte.76 Sie trägt den Begriff

„Ichsuche“, den Marie Luise Kaschnitz nicht verwendet hat,77 als festgelegten Terminus von

außen an das Werk heran, so dass die Differenzierungen der Ich-Gestaltung, die in dieser

Untersuchung herausgearbeitet werden soll, nicht zur Sprache kommen. Ichsuche und die

                                           
73 Frauke Diel: Der kreative Schaffensprozess bei Marie Luise Kaschnitz im Spiegel ihrer Tagebücher. Analysen und
didaktische Überlegungen. Freiburg 1992. Hausarbeit an der Pädagogischen Hochschule Freiburg i.B. (Abkürzung: Frauke
Diehl). 
74 Vgl. 1.3.1 Das spontane Tagebuch, S. 56 ff.
75 Helga Vetter: Ichsuche. Die Tagebuchprosa von Marie Luise Kaschnitz. Stuttgart 1994. (Abkürzung: Helga Vetter).
76 Vgl. 1.3.1 Das spontane Tagebuch, S. 56 ff.
77 Während Antia Baus den Terminus „Standortbestimmung“ dem Werk von Marie Luise Kaschnitz entnommen hat, bezieht
Helga Vetter einen außerliterarischen Begriff auf Leben und Werk.
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Suche nach Identität werden gleichgesetzt und die  Autobiographische Prosa als eine Art

Werkstatt angesehen, wo das Ich versucht, zu sich selbst zu kommen. Dieses wird -

gleichgültig um welches Werk es sich handelt - mit dem der Autorin identifiziert und eher als

ein introvertiertes Ich dargestellt, so dass die Extroversion auf Welt hin weniger zur Sprache

kommt. Marie Luise Kaschnitz sucht jedoch ihre Identität nicht in sich selbst, sondern im

Kontakt mit der Welt, so dass die zum Teil interessanten Untersuchungen, vor allem an den

damals noch nicht veröffentlichten spontanen Tagebüchern, der Weltoffenheit der Autorin nur

bedingt gerecht werden, zumal individuelle Ichsuche als eine Selbstverwirklichung der Frau,

als ein Akt der Emanzipation gegenüber dem Mann aufgefasst wird, und das hat zwischen

dem Ehepaar Kaschnitz nicht stattgefunden. Jeder Ehepartner ließ den anderen an seiner Welt

teilhaben, und so ergänzten sie sich. Marie Luise Kaschnitz hatte keine Ambitionen sich

gegenüber ihrem Mann oder der Welt zu emanzipieren, um ihre Identität zu finden. Als die

herausragende Leistung von Helga Vetter kann die Analyse der ihr handschriftlich

vorgelegenen spontanen Tagebücher und deren Vergleich mit der Autobiographischen Prosa

angesehen werden, lange bevor die spontanen Tagebücher im Druck erschienen sind.

Betrachtet man die vielen Bemühungen, tiefer in das Leben und Werk von  Marie Luise

Kaschnitz einzudringen, so erscheint mein Ansatz, die Ich-Gestaltung zu untersuchen, als eine

Ergänzung der bisherigen Untersuchungen, aus denen für diese Arbeit viele Anregungen und

Klärungen entnommen werden konnten. 

0.2.3 Autobiographie - Ich-Artikulation - Tagebuch

Der Literaturbericht über die autobiographische Forschung einschließlich der Frage nach der

Ich-Artikulation und der Bedeutung unterschiedlicher Tagebuchformen orientiert sich

entsprechend dem Ansatz dieser Untersuchung an folgenden Fragestellungen:

 

− Welche durch die Forschung postulierten Phänomene lassen sich in der

Autobiographischen Prosa von Marie Luise Kaschnitz erkennen?

− Unter welchen Aspekten hat Marie Luise Kaschnitz diese selbst explizit oder implizit als

autobiographisch charakterisiert?

− Wie können diese Charakteristika wiederum auf die autobiographische Forschung bezogen

werden?
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Unter diesen Fragestellungen werden nur solche Kriterien herangezogen, die sich auf das

autobiographische Werk applizieren lassen, so dass kein von diesem Werk losgelöster

Überblick über die Forschungstendenzen gegeben wird, wie er bei Günter Niggl in der

Einleitung zu dem von ihm herausgegebenen Sammelband „Die Autobiographie“ 78 und auch

bei Ingrid Aichinger79 zu finden ist. Deshalb bleibt die innerhalb der Forschung geführte

Diskussion über die Autobiographie als literarische Gattung unberücksichtigt; es wird der

Terminus literarisches Genre verwendet,80 denn für Marie Luise Kaschnitz hat die Frage, ob

ihr autobiographisches Werk einer Gattung zugeordnet werden kann, keine Relevanz. So

werden nur diejenigen Forschungsaspekte angesprochen, die mit dem Werk der Autorin

korrelieren.

Als ein durchgehendes, tragendes Phänomen der Autobiographie, das sie von anderen

literarischen Formen unterscheidet, wurde seit Beginn der Forschungsbemühungen ihre

Geschichtlichkeit81 erkannt, denn ein Autobiograph schreibt seine eigene Geschichte in einer

bestimmten geschichtlichen Situation, von der er selbst geprägt ist und auf die er wiederum

prägend wirkt. Mit dieser Erkenntnis begann die autobiographische Forschung zu Beginn des

20. Jahrhunderts mit dem Geschichtsphilosophen Wilhelm Dilthey82 und seinem Schüler

Georg Misch,83 die von Werner Mahrholz84 weitergeführt wird, der die Autobiographie als

Spiegel umfassenden geschichtlichen Seins betrachtet.85 Das Phänomen Geschichtlichkeit

durchzieht explizit und implizit bis heute die autobiographische Forschung und spielt auch bei

Marie Luise Kaschnitz eine zentrale Rolle. Geschichtlichkeit impliziert außerdem, dass ein

                                           
78 Günter Niggl: Die Autobiographie. Einleitung. Darmstadt 1989, S. 1 ff. (Abkürzung: Günter Niggl 1). - Es handelt sich um
eine Sammlung von für die autobiographische Forschung relevanten Texten von namhaften Autoren mit einer ausführlichen,
nach Ländern gegliederten Bibliographie, die gute Ansatzpunkte für die Beschäftigung mit autobiographischer Literatur
bietet. 
79 Ingrid Aichinger: Selbstbiographie. In: Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Berlin/New York 21977, S. 815 ff.
(Abkürzung: Ingrid Aichinger 1).
80 In der autobiographischen Forschungsliteratur findet man die Autobiographie öfters als Genre typisiert, zum Beispiel hat
Elizabeth W. Bruss diese Typisierung in den Titel ihrer Untersuchung aufgenommen: Autobiographical Acts. The Changing
Situation of a Literary Genre. Baltimore and London 1976. (Abkürzung: Elizabeth W. Bruss).
81 Vgl. 1.2.1 Geschichtlichkeit, S. 42 ff.
82 Wilhelm Dilthey: Gesammelte Schriften. Göttingen 1970 ff. (Abkürzung: Wilhelm Dilthey).
83 Georg Misch. Dieses umfangreiche Werk, das zwischen 1907 und 1949 entstanden ist, bezeichnet Günter Niggl 1 als
„monumental“, S. 2. (Abkürzung: Georg Misch).
84 Werner Mahrholz: Deutsche Selbstbekenntnisse. Ein Beitrag zur Geschichte der Selbstbiographie von der Mystik bis zum
Pietismus. Berlin 1919. (Abkürzung: Werner Mahrholz). Er meint: „In keinem literarischen Dokument finden wir so
unmittelbar das gelebte Leben wieder wie in der Selbstbiographie. Hier spricht unbewußt und bewußt der Mensch als Kind
der Zeit unmittelbar. Aus allen anderen Urkunden und Zeugnissen, aus Romanen und Gedichten, aus Verfügungen und
Gesetzen muß der Geschichtsschreiber das wirkliche Sosein einer Zeit erschließen, und die Fehlerquelle vergrößert sich
durch eben dieses Schließenmüssen. Die eigene Lebensbeschreibung gibt ihm, wenn er ihre Angaben mit den ihm aus
anderen Quellen bekannten Tatsachen vergleicht, unmittelbar die Stellung des Menschen zu seiner Zeit.“ (Günter Niggl,
S. 73).
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Autobiograph vergangenes Leben darstellt, also in eine nicht weit zurückliegende, jedoch

historische Zeit zurückgreift und im Rahmen dieses Zeitgeschehens sein persönliches Leben

darstellt. Marie Luise Kaschnitz bezieht sich dezidiert auf die historischen Epochen, die sie

durchlaufen hat von der Kaiserzeit vor dem Ersten Weltkrieg bis zur Demokratie nach dem

Zweiten Weltkrieg. In ihrem autobiographischen Werk schlägt sich die Wechselbeziehung

zwischen subjektiven Erleben und den objektiven historischen Gegebenheiten der Zeit in

besonderer Weise nieder: Sie bezieht Zeitgeschehen in ihr Lebensgeschehen ein.86 

Mit der Geschichtlichkeit untrennbar verbunden ist die Erinnerung,87 denn der Autobiograph

greift zurück auf Ereignisse aus seinem Leben, die er für wichtig erachtet, sie zu einem

bestimmten Zeitpunkt hervorzuholen und in seiner jetzigen Lebenszeit wieder aufleben zu

lassen. Deshalb bleibt Erinnerung immer fragmentarisch und wird aus der Jetztzeit heraus

betrachtet, also nicht in ihren damaligen Zusammenhängen, so dass Erinnerung und Reflexion

kommunizieren. Dieses Problem wird in der autobiographischen Forschung immer wieder

aufgegriffen und versucht, es definitorisch zu erfassen,88 wobei die Dynamik und

Relativierung des Erinnerungsprozesses hervorgehoben werden. Beispielhaft hierfür sind die

Forschungen von Hans Rudolf Picard, der die Autobiographie im „zeitgenössischen

Frankreich“ untersucht hat und sich dabei umfassend dem Phänomen Erinnerung zuwendet.89

Erinnerung wird als existenzielles Phänomen angesehen, das als ein eigener

autobiographischer Aspekt eng mit dem der Geschichtlichkeit verbunden ist. Auch für Marie

Luise Kaschnitz ist dieses Charakteristikum von entscheidender Bedeutung, so dass sie sich

nicht nur theoretisch damit beschäftigt,90 sondern Erinnerung metaphorisch gestaltet hat.91 In

diesem Zusammenhang beschäftigt sie sich mit der Frage, wie es bei subjektiven

Erinnerungen um den Wahrheitsgehalt92 steht und wie dieser mit der Aufrichtigkeit und

                                                                                                                                       
85 In jüngster Zeit hat Michael Jäger die Forschung von Wilhelm Dilthey und Georg Misch aufgegriffen in seinem Buch:
Autobiographie und Geschichte. Stuttgart und Weimar 1995. (Abkürzung: Michael Jaeger).
86 Vgl. 1.2.1 Geschichtlichkeit, S. 43 f.
87 Vgl.1.2.2 Erinnerung, S. 46 ff.
88 Zum Beispiel: Renate Michaela Stephan: Probleme autobiographischer Repräsentation. Zur frühen Prosa Gottfried Benns.
Dissertation Evanston, Illinois 1995, S. 35 ff. (Abkürzung: Renate Michaela Stephan). - Günter Waldmann:
Autobiografisches als literarisches Schreiben. Hohengehren 2000, S. 84 ff. (Abkürzung: Günter Waldmann).
89 Hans Rudolf Picard: Autobiographie im zeitgenössischen Frankreich. Existentielle Reflexion und literarische Gestaltung.
München 1978. (Abkürzung: Hans Rudolf Picard). Er sagt: „Modernes, existentiell reflektierendes autobiographisches
Schreiben sucht ... mittels Erinnerung und Reflexion Klärung der existentiellen Befindlichkeit des Autobiographen zum
Zeitpunkt des Schreibens selbst. ... Die Voraussetzungen für ein solches autobiographisches Schreiben liegen in der Anlage
des menschlichen Bewußtseins selbst: im Akt des Erinnerns ist immer schon der des Entwurf mit angelegt; Speicherung und
Abrufung von Bewußtseinsinhalten erfolgen nicht in unstrukturierter Häufung, vielmehr ist das Abrufen lebendiges
Auswählen zum Zwecke der jeweils gegenwärtigen Entscheidung; ...“ (Günter Niggl, S. 536).
90 Zum Beispiel in dem Essay „Das Tagebuch. Gedächtnis - Zuchtrute - Kunstform“ (VII, 260 ff.)
91 Vgl. 2.5.4 Die metaphorische Gestaltung, S. 130 ff.
92 Ingrid Aichinger beschäftigt sich eingehend mit der Wahrheitsfrage in „Selbstbiographie“ im Reallexikon der deutschen
Literaturgeschichte. Berlin/New York 21977, S. 806. (Abkürzung: Ilse Aichinger 1).
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Glaubwürdigkeit des Autobiographen zusammenhängt.93 Auch diese Fragen sind in der

Forschung aufgegriffen und differenziert dargelegt worden, besonders von Hans Rudolf

Picard, allerdings ohne eine definitive Antwort geben zu können, denn es handelt sich um

Probleme menschlicher Existenz, die nie ganz zu lösen sind und offen bleiben für weitere

Überlegungen.94 Sie haben für die Autobiographie als literarischem Produkt eine besondere

Bedeutung, denn es werden Phänomene menschlicher Existenz für den Leser zur Sprache

gebracht, der mit gleichen oder ähnlichen existenziellen Problemen konfrontiert ist und sich

durch eine Autobiographie existenziell angesprochen fühlt. Die Partnerschaft zwischen

Autobiograph und anonymen Leser hat Philippe Lejeune95 als „pacte autobiographique“ zu

erfassen versucht; er meint, dieser konstituiere die „nicht fiktive Gattung Autobiographie“;96

auch Wulf Segebrecht hat die Leserproblematik ausführlich behandelt.97 Marie Luise

Kaschnitz hat sich generell mit ihrem Schreiben immer auf den Leser eingestellt und spricht

ihn über das autobiographische Ich manchmal direkt an98 oder wendet sich anderen Personen

und Personengruppen zu, um sich zur Sprache zu bringen und so ins Gespräch zu kommen,99

so dass man sagen kann, ihr Werk ist weitgehend dialogisch geprägt. So findet das

autobiographische Ich, auch wenn es sich auf sich selbst zurückzuziehen und dort stehen zu

bleiben scheint, immer wieder Kontakt zu den Mitmenschen und zur Welt.

Damit wird das Thema dieser Untersuchung angesprochen, die Ich-Gestaltung in der

Autobiographischen Prosa von Marie Luise Kaschnitz, das sich in Bezug auf das Sprechen

des jeweiligen Ich als vielseitig und vielschichtig erweist. Auf vielfältige Weise wird die

Unsicherheit menschlicher Existenz in den Aussagen über das Ich expliziert, eine

Erscheinung, die in Forschungen zur Ich-Artikulation in der modernen Literatur klar erkannt

wird.100 Das autobiographische Ich bei Marie Luise Kaschnitz ist immer ein verunsichertes

Ich, das seine Identität nicht durch Introversion, sondern durch Extroversion sucht, indem es

                                           
93 Vgl. 1.2.3 Wahrheit - Aufrichtigkeit - Glaubwürdigkeit, S. 49 ff.
94 Ingrid Aichinger 1 spricht im Vergleich mit anderen literarischen Formen von der Offenheit und Unabgeschlossenheit der
Autobiographie (S. 811).
95 Philippe Lejeune: Le pacte autobiographique. Paris 1975.
96 Günter Niggl 1, S. 11.
97 Wulf Segebrecht: Über Anfänge von Autobiographien und ihre Leser. In: Die Ringenden und die Lebenden. Hermann
Leins zum 70. Geburtstag am 25. Mai 1969, S. 63 ff. (Abkürzung: Wulf Segebrecht 1).
98 Vgl. 3.4.2 Der Dialog mit dem Leser, S. 171 ff.
99 Vgl. 2.3 Das Ich und die anderen, S. 83 ff.
100 Zum Beispiel: Ulrich Fülleborn und Manfred Engel: Das neuzeitliche Ich in der Litratur des 18. und 20. Jahrhunderts. Zur
Dialektik der Moderne. Ein internationales Symposion. München 1988. (Abkürzung: Ulrich Fülleborn) - Oliver Sill:
Zerbrochene Spiegel. Studien zur Theorie und Praxis modernen autobiographischen Erzählens. Berlin und New York 1991.
(Abkürzung: Oliver Sill). - Frank Trommler: Die Authentizität des verlorenen Ich. Entwicklung im 20. Jahrhundert. In:
Ulrich Fülleborn. (Abkürzung: Frank Trommler).
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auf Mitmensch und Welt zugeht.101 Odo Marquard102 spricht von der Verantwortung und der

damit zusammenhängenden Rechtfertigungsbedürftigkeit der „Identität“ beziehungsweise des

Ich, eine Problematik, die Marie Luise Kaschnitz immer wieder aufgreift, ohne sich

rechtfertigen zu wollen, wenn sie die ihr aufgetragene Verantwortung nicht wahrgenommen

zu haben glaubt.103 Mit der Dynamik des Lebensprozesses setzt sich Ruth Fühner104

auseinander, ein Thema das Marie Luise Kaschnitz in immer anderen Varianten gestaltet.

Ohne dass es in ihren autobiographischen Werken explizit ausgesprochen wird, sondern sich

in der Art der Darstellung manifestiert, erscheinen für sie anthropologische Aspekte

beziehungsweise das Humanum als ethisches Moment wichtig, ein Aspekt, der in der

Forschung selten direkt zur Sprache gebracht wird. Man findet die Frage nach der

Anthropologie in Selbstbiographien bei Helmut Pfotenhauer, wobei er den ganzen Menschen

mit Körper, Leib und Seele anspricht;105 auch das ist ein Charakteristikum der

Menschengestaltung in der Autobiographischen Prosa.106

Im Zusammenhang mit der Ich-Problematik steht ein Charakteristikum der Autobiographie,

das immer wieder auf andere Weise aufgegriffen wird: die Identität von Subjekt und

Objekt.107 Das Ich, das über sich selbst berichtet, wird zum Gegenstand des Erzählens. In der

modernen Autobiographie, darauf weist besonders Günter Waldmann hin,108 kann sich das

Ich völlig objektivieren und sich in anderen pronominalen Formen artikulieren, so dass die

Grenzen zur Fiktion zerfließen und nur am Lebenslauf des Autobiographen eruiert werden

kann, ob und wie das, was geschildert wird, als autobiographisch zu deuten ist; auch solche

Objektivierungen sind bei Marie Luise Kaschnitz in vielen Facetten zu finden.109 Hier stellt

sich die Frage nach der literarischen Form, in der eine Autobiographie verfasst ist. Mit diesem

Fragenkomplex hat sich Wolfgang Paulsen110 beschäftigt und ganz unterschiedliche Formen

der Autobiographie an konkreten Texten ermittelt. Eine dieser Formen ist das Tagebuch, das

                                           
101 Vgl. 2.3 Das Ich und die anderen, S. 83 ff.; 3.3.3 Ich und Du - Auf dem Weg zu Kontakten, S. 160 ff.; 3.3.4 Ich und Welt,
S. 163 ff.
102 Odo Marquard: Autobiographie - Identität - Verantwortung. In: Hermann Heckmann (Hg.): Autobiographische
Tendenzen in der deutschsprachigen Gegenwartsdichtung. Beobachtungen, Erfahrungen, Belege. Dichtung und Sprache
Band I. Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Darmstadt, München, Wien 1984. (Abkürzung: Odo Marquard).
103 Vgl. 1.2.4 Autobiograph und Leser, S. 53.
104 Ruth Fühner: Das Ich im Prozeß. Studien zur modernen Autobiographie. Dissertation. Freiburg i.B. 1982. (Abkürzung:
Ruth Fühner).
105 Helmut Pfotenhauer: Literarische Anthropologie. Selbstbiographien und ihre Geschichte - am Leitfaden des Leibes.
Stuttgart 1987. (Abkürzung: Helmut Pfotenhauer).
106 Joan Curl Elliott kommt zu einem ähnlichen Ergebnis, indem sie davon spricht, dass Marie Luise Kaschnitz in der
Tradition „of the great humanists“ (S. 190) stehe.
107 Ingrid Aichinger 1 spricht von der „Identität zwischen erinnerndem und erinnertem Ich“ (S. 807).
108 Günter Waldmann, S. 57 ff.
109 Vgl. 2.4 Objektivierte Ich-Artikulation - „Steht noch dahin“, S. 94 ff.
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Manfred Jurgensen111 unter dem Aspekt des fiktionalen Ich untersucht hat. Es lassen sich

Parallelen zu Marie Luise Kaschnitz feststellen, auch wenn er sie nicht erwähnt; denn die

Autorin hat eine Reihe von Werken der Autobiographischen Prosa in Tagebuchform

geschrieben112 und selbst Tagebuch geführt,113 aus dem sie Eintragungen in ihre Werke

übernommen hat.114 Beide Tagebuchformen, das bewusst geformte, das so genannte

literarische Tagebuch und das spontane, sind in der Forschungsliteratur eingehend untersucht

und dabei die fließenden Übergänge zwischen beiden Formen dargestellt worden.115 

Da die autobiographische Forschung innerhalb der Untersuchung immer wieder zur Sprache

kommt, ist dieser Überblick auf Wesentliches beschränkt. Doch dürfte er zeigen, welche

Vielfalt die Forschung bietet und dass sich die Autobiographie in all ihren Ausprägungen als

vielseitiges und ansprechendes Forschungsobjekt erweist, dessen Schwerpunkt in dieser

Untersuchung auf der Ich-Gestaltung in der Autobiographischen Prosa von Marie Luise

Kaschnitz gelegt wird.

0.3 Zitationen

Die Zitate aus dem Werk von Marie Luise Kaschnitz sind den „Gesammelten Werken“

entnommen und stehen in Klammern unmittelbar hinter dem zitierten Text mit Angabe des

Bandes der Gesamtausgabe in römischen und der Seitenzahl in arabischen Ziffern, zum

Beispiel III, 489 entspricht Band 3, Seite 489. 

                                                                                                                                       
110 Wolfgang Paulsen: Das Ich im Spiegel der Sprache. Autobiographisches Schreiben in der Literatur des 20. Jahrhunderts.
Tübingen 1991. (Abkürzung: Wolfgang Paulsen).
111 Manfred Jurgensen: Das fiktionale Ich. Untersuchungen zum Tagebuch. Bern und München 1978. (Abkürzung: Manfred
Jurgensen).
112 Vgl. 1.3.2 Das literarische Tagebuch, S. 61 ff.
113 Vgl. 1.3.1 Das spontane Tagebuch, S. 56 ff.
114 Vgl. 1.3.3 Die Autobiographische Prosa und die Notizbücher, S. 65 ff.; 3.5 Konnexionen zu den Tagebuchnotizen, S. 174
ff.; 4.1.3 Bollschweil in Darstellungen der Autorin, S. 193 ff.
115 Zum Beispiel: Peter Boerner: Tagebuch. Stuttgart 1969. (Abkürzung: Peter Boerner). - Rüdiger Görner: Das Tagebuch.
Eine Einführung. München 1986. (Abkürzung: Rüdiger Görner). - Albert Gräser: Das literarische Tagebuch. Studien über
Elemente des Tagebuchs als Kunstform. Saarbrücken 1955. (Abkürzung: Albert Gräser). - Gustav René Hocke: Das
europäische Tagebuch. Wiesbaden 1963. (Abkürzung: Gustav René Hocke) - Ruprecht Heinrich Kurzrock: Das Tagebuch als
literarische Form. Dissertation. Freie Universität Berlin 1955. (Abkürzung: Ruprecht Heinrich Kurzrock). Uwe Schultz: Das
Tagebuch und der moderne Autor. München 1965. (Abkürzung: Uwe Schultz). - Während diese Veröffentlichungen sich
vorwiegend mit dem literarischen Tagebuch befassen, hat Horst Thomé beim Erscheinen von Arthur Schnitzlers
Tagebüchern das spontane Tagebuch charakterisiert. Faktizität des Lebens und erfüllte Zeit. Zum Erscheinen von Schnitzlers
Tagebüchern. Orbis literarum. Vol. 40. Nr. 1, 1985, S. 88 ff. (Abkürzung: Horst Thomé 1). - Auch mehrere Aufsätze in
Literaturzeitschriften beschäftigen sich mit dieser literarischen Form: zum Beispiel Wilhelm Grenzmann: Das Tagebuch als
literarische Form. In: Wirkendes Wort 9, 1959, S. 84 ff. (Abkürzung: Wilhelm Grenzmann).
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Da die Tagebücher in zwei Bänden unabhängig erschienen und daher nicht der Bandzählung

des Gesamtwerkes zugerechnet sind, werden sie dementsprechend gesondert in Klammern

zitiert mit der Abkürzung Tgb. und der Bandnummer der Tagebuchausgabe in römischen

sowie der Seitenzahl in arabischen Ziffern: Tgb. II, 780 entspricht Tagebücher, II. Band, S.

780. Die Seitenzahlen der beiden Bände sind durchgehend, das heißt in Band II beginnt die

Seitenzählung mit 645. Die Angabe des Bandes bei der Zitation erleichtert das Nachschlagen.

Die Seitenzahlen zu den Quellenangaben der Sekundärliteratur im Literaturbericht116 stehen

in Klammern direkt hinter den entsprechenden Zitaten, während sie in der Arbeit selbst in den

Fußnoten verzeichnet sind zusammen mit dem Werk, aus dem zitiert wird. Wird eine

Publikation zum ersten Mal genannt, sind Autor, Titel, Erscheinungsort und -jahr vermerkt

mit einem Hinweis auf die Abkürzung, für die Vorname und Name des Autors aufgeführt

werden. Bei weiteren Zitaten sind nur Abkürzung und Seitenzahl angegeben, zum Beispiel

Anita Baus, S. 110. Sind Autoren mit mehreren Abhandlungen vertreten, werden diese mit

arabischen Ziffern voneinander unterschieden, zum Beispiel Elsbeth Pulver 1.

In den Fußnoten wird häufig auf Parallelstellen innerhalb der Arbeit selbst verwiesen, wobei

jedesmal der Kapitelabschnitt mit Überschrift und die Seitenzahl in Kursivschrift zitiert sind,

um einen guten Überblick zu vermitteln. In diesen Verweisen kommen auch die Relationen

zwischen den Werken der Autorin zum Ausdruck und bestätigen so implizit die

Verknüpfungstechnik, die durchgehend zu finden ist.117

                                           
116 0.2.2 Veröffentlichungen über Marie Luise Kaschnitz, S. 8 ff.
117 Vgl. 5.2 Das konstituierende Ich, S. 237.
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1.0 AUTOBIOGRAPHISCHE PROSAFORMEN

1.1 Das autobiographische Werk im Überblick

Marie Luise Kaschnitz hat sich selbst als „ewige Autobographin“ (III, 827)1  bezeichnet und

damit eine stimmige Selbsteinschätzung getroffen, denn ihr Gesamtwerk ist im wesentlichen

autobiographisch geprägt. Das gilt besonders für die Lyrik,2 von der sie sagt, dass man daraus

ihr „Leben eigentlich einfach ablesen“ (VII, 937) könne. Sie glaubt, sich im Gedicht am

deutlichsten verwirklichen zu können, erkennt aber auch die Grenzen lyrischer

Ausdrucksmöglichkeiten, denn sie will „noch mehr und anderes sagen, als sich im Gedicht

ausdrücken läßt.“ (VII, 745)3  Es stellt sich die Frage nach der Beziehung zwischen

Autobiographischer Prosa und Lyrik. Sie hat Themen, die sie existenziell bedrängten, in

verschiedenen Textformen aufzuarbeiten versucht.4 Doch lässt sich aus ihren

Selbstinterpretationen nicht erkennen, dass eine Form aus der anderen hervorgeht, dass zum

Beispiel die Lyrik zu autbiographischen Texten geführt hätte oder umgekehrt. Sie scheint

vielmehr gleiche Themen, die sie persönlich fasziniert oder betroffen gemacht haben,5 in

unterschiedlichen Formen gleichzeitig oder nacheinander gestaltet zu haben. Auch innerhalb

ihres autobiographischen Prosawerkes sind unterschiedliche literarische Textformen6

enthalten, insbesondere lyrische Prosa und Gedichte.7

                                           
1 „Texte aus dem Nachlaß“ (III, 800 ff.).
2 Das reiche lyrische Werk der Autorin spielt in dieser Untersuchung als autobiographischer Bereich nur eine marginale
Rolle. Es wird dann einbezogen, wenn sich auffallende Parallelen und Ergänzungen zur Autobiographischen Prosa ergeben,
zum Beispiel in 3. 0 Vom Ich zur Welt - die Ich-Struktur in „Wohin denn ich“, S. 137 mit Parallelwerken „Dein Schweigen -
meine Stimme“ (Gedichtzyklus; III, 301.ff.) und „Gespräche im All“ (Hörspiel; VI, 473 ff.).
3 Dieses Zitat stammt aus einem Interview mit Horst Bienek, Werkstattgespräche, das - wie auch andere Interviews - in die
Gesammelten Werke, Band VII, aufgenommen wurde (VII, 741 ff., Abkürzung: Horst Bienek). Sie hat in ihrer letzten
Schaffensperiode mehrere Interviews gegeben: Marianne Steible: „Ich war immer gegen das bewußt Positive“ (VII, 930 ff.;
Abkürzung: Marianne Steible); Ekkehart Rudolph: Gespräch mit  Marie Luise Kaschnitz (VII, 933 ff.; Abkürzung: Ekkehart
Rudolph); „Jede Knospe ist eine Station“, Gespräch mit Wilhelm Schwarz, (VII, 970 ff.; Abkürzung: Wilhelm Schwarz).
Außerdem hat sie ein Interview mit sich selbst verfasst unter dem Titel „Die Schwierigkeit, unerbittlich zu sein“ (VII, 778
ff.; Abkürzung: Interview).
4 Das gilt zum Beispiel für den Atombombenabwurf auf Hiroshima, ein für sie erschütterndes Ereignis, das seitdem in ihrem
Werk immer wieder zur Sprache kommt (1.2.1 Geschichtlichkeit S. 42 ff.). Auch den Tod ihres Mannes hat sie in Lyrik,
Prosa und Dramatik (Hörspiel) zu verarbeiten versucht. Mit der Zerstörung Frankfurts dagegen hat sie sich vorwiegend
lyrisch auseinandergesetzt: Rückkehr nach Frankfurt, I-XIV (V, 142 ff.).
5 Marie Luise Kaschnitz hat zum Beispiel den Tod ihres Mannes in drei Werken verarbeitet: „Wohin denn ich“, „Dein
Schweigen meine Stimme“ und „Gespräche im All“ und in Abschnitten von „Tage, Tage, Jahre“ Vgl. 3.0 Vom Ich zur Welt -
die Ich-Struktur in „Wohin denn ich“, S. 137 ff. 
6 Text wird hier im erweiterten Sinn der „allgemeinen Textwissenschaft“ verstanden, die sich nicht mehr streng an die
„klassischen Literaturgattungen“ gebunden sieht. Reallexikon der deutschen Literaturgechichte. Berlin/New York 1984,
4. Band, S. 403 ff.
7 Das trifft auf alle Werke der Autobiographischen Prosa zu, besonders auf „Beschreibung eines Dorfes“.



28

1.1.1 Autobiographischer Roman und autobiographische Erzählung

Am Anfang dieses autobiographischen Prosawerkes steht der Roman „Liebe beginnt“ von

1933. Es war ihr Erstlingswerk und wurde von der Literaturkritik positiv aufgenommen. In

ihm arbeitet sie die ersten Begegnungen mit ihrem Ehemann Guido von Kaschnitz auf. Die

Autorin charakterisiert dieses Werk selbst als „autobiographisch“,8 denn sie beschreibe darin

„biographische Erlebnisse und Empfindungen stark übertrieben und zum Teil verfälscht, um

Gegensätze und Spannungen in dieser Liebesgeschichte zu vertiefen“ (VII, 750).9 Die Autorin

spiegelt sich gebrochen in der Romanhandlung und ihren Personen. 

Ihr zweiter Roman „Elissa“, der 1937 erschien, fand ein widersprüchliches Echo. Die

autobiographischen Züge sind formal kaum erkennbar, denn die Erzählerin nimmt einen

objektiven Standpunkt ein und lässt die handelnden Personen wie auf einer Schaubühne

auftreten. Dem passt sich der Sprachstil an, denn gleichwertig neben dem objektiven

Erzählstil stehen Dialoge und Selbstgespräche, also dramatische Stilelemente, so dass eine

Mischung von objektivem Erzählstil und Elementen des Ich-Stils entsteht.10 Elissa bildet

durchgehend den Mittelpunkt der in mythischer Zeit spielenden Handlung; Gestalten und

Geschehen konzentrieren sich auf sie.11 Die autobiographischen Bezüge bestehen in

verfremdet geschilderten Erlebnissen im faschistischen Italien, u.a. der Diskriminierung von

Juden.12 Außerdem nimmt die Beziehung zwischen Elissa und ihrer Schwester Anna eine

                                           
8 Marie Luise Kaschnitz hat immer wieder selbstkritisch zu ihren Werken Stellung genommen.
9 Das erzählende Ich, die junge Frau Silvia, ist nicht identisch mit der Autorin, so dass das Werk ein wichtiges Kriterium des
Romans im Ich-Stil erfüllt. Nach Abschluss einer Forschungsreise, auf die sie ihr Freund Andreas mitgenommen hat und die
entscheidend wird für ihre Beziehung zueinander, hält Silvia Rückschau und erkennt nach vielen Missverständnissen und
inneren Kämpfen, dass sie Andreas liebt. Marie Luise Kaschnitz bezeichnet den Roman selbst als autobiographisch. „Er
handelt von einem noch nicht verheirateten jungen Paar in Italien, im faschistischen Italien, und von den Spannungen die
auch zwischen den beiden jungen Leuten entstehen.“ (Ekkehard Rudolph, VII, 935 f.) Es lassen sich folgende Parallelen zum
Ehepaar Kaschnitz erkennen: Die Forschungsreise führt durch Italien, wo auch Marie Luise Kaschnitz und ihr Mann um
diese Zeit gelebt und archäologische Forschungsreisen unternommen haben. Er ist älter als sie, katholisch und Archäologe;
letzteres kommt im Roman implizit zum Ausdruck. Guido von Kaschnitz war 11 Jahre älter als seine Frau. Es sind
historische Fakten aus dem faschistischen Italien eingebaut, die Andreas im Roman kritisch betrachtet, während Silvia noch
keinen Standpunkt dazu gefunden hat. Guido von Kaschnitz hatte von Anfang an starke Vorbehalte gegen Faschismus und
Nationalsozialismus. 
10 Anja C. Schmidt-Ott charakterisiert diesen Stil folgendermaßen: „Kaschnitz uses a very interesting technique ...
throughout the novel. The autorical, omniscient narrator, who is able to give insights into the thoughts and motives of the
other characters of the novel as well as Elissa, continually and imperceptively shifts with a narrator presenting events from
Elissa’s perspective, as seen with her eyes. This makes it difficult to judge the situation objectively. However this wavering
in narrative positions allows Kaschnitz to underline and mirror Elissa’s wavering between reality and fiction.“ (S. 33)
11 Marie Luise Kaschnitz sagt zu diesem Werk: „Bald danach (nach „Liebe beginnt“, d. Verf.) habe ich meinen zweiten
Roman >Elissa<, die Geschichte der Dido, nicht als historischen, sondern als einen zeit- und ortlosen Roman zu gestalten
versucht. Ich habe das Buch seitdem nicht wieder gelesen, weil ich gegen meine früheren Sachen immer einen großen
Widerwillen empfinde. Ich nehme aber an, dass es nicht zu Unrecht vergessen ist.“ (Horst Bienek, VII, 750) 
12 Der Aspekt findet sich auch in „Liebe beginnt“ in nächtlichen Gesprächen mit dem Fremden, einem Juden, der das
faschistische System und seine Zielsetzungen, vor allem die Judendiskriminierung, durchschaut. (I, 110)
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zentrale Position ein,13 wobei autobiographische Erfahrungen eine Rolle spielen dürften, denn

Marie Luise Kaschnitz hatte eine enge Beziehung zu ihrer Schwester Lonja.14 

Diese Beziehung hat Marie Luise Kaschnitz in der autobiographischen Ich-Erzählung „Das

dicke Kind“ von 1951 dargestellt, in der die Protagonistin, das erzählende Ich, einem ihm

unsympathischen, tolpatschigen, fast immer essenden Kind begegnet, das eine hübsche und

tänzerisch begabte Schwester hat. Der Schluss der „Angstgeschichte“15 enthüllt die Identität

dieses Kindes: Es ist die Autorin der Erzählung selbst. Auch an anderer Stelle bestätigt Marie

Luise Kaschnitz, dass sie in diesem Kind sich selbst dargestellt hat: „Ja, das dicke Kind bin

ich selbst. Die Schwester ist meine Schwester Lonja ... Ich war auch ein braves, schläfriges,

viel essendes Kind, aber eben eines mit vielen Ängsten und eines, das bei jeder Gelegenheit

zu heulen anfing.“ (VII, 750)16 Sie gibt ein Charakterbild von sich als Kind in der

Zentralgestalt dieser Erzählung, so dass man vom Prototyp einer autobiographischen

Erzählung sprechen kann.

Die Erzählform auf zwei Ebenen, die am Ende im autobiographischen Ich zu einer personalen

Ebene zusammengeführt werden,17 manifestiert sich auch in einer anderen Erzählung mit

autobiographischen Elementen: „Eines Mittags, Mitte Juni“ (IV, 287 ff.), die als

„surrealistisch anmutende Erzählung“18 eingestuft wird. Das erzählende Ich wird von einer

Fremden, deren Identität im Dunkeln bleibt, als „Frau Kaschnitz“ angegeben. Es besteht

zwischen der Protagonistin und der Autorin also ein direkter Bezug durch den Namen, die

Handlung dagegen ist fiktiv.19 Die beiden Ebenen manifestieren sich inhaltlich und können

                                           
13 Walter Schönau: Das Geschwistermotiv im Werk von Marie Luise Kaschnitz. In: Phantasie und Deutung. Würzburg 1986,
S. 253 ff. (Abkürzung: Walter Schönau). Um die Bedeutung des Geschwistermotivs bei der Autorin darzustellen, bedient er
sich folgender Paradigmen: „Elissa“, „Das dicke Kind“ und die Erzählung „Lupinen“. Auch das Gedicht „Geschwister“ zieht
er heran (V, 535).
14 Lonja wurde in der Familie schriftstellerisch als begabter angesehen als Marie Luise, die ihr im Nachwort zu deren
Gedichtband „Das Lied, eine Flamme“ ein Denkmal setzte. (III, 741 ff.)
15 Uwe Schweikert: Das eingekreiste Ich - Zur Schrift der Erinnerung bei  Marie Luise Kaschnitz. In Uwe Schweikert 1,
S. 66. (Abkürzung: Uwe Schweikert 2).
16 Horst Bienek gegenüber meint Marie Luise Kaschnitz, dass sie „Das dicke Kind“ für ihre „stärkste Erzählung“ halte, „weil
sie am kühnsten und grausamsten ist. So grausam zu sein konnte mir nur gelingen, weil das Objekt dieser Grausamkeit ich
selber war.“ (VII, 751) In dem Gespräch mit Wilhelm Schwarz sagt sie, dass diese Erzählung „auf der Grundlage meiner
eigenen Biographie“ (VII, 973) entstanden sei. In „Tage, Tage, Jahre“ erwähnt das Ich die Erzählung „Das dicke Kind“ und
verbindet damit eine Beschreibung ihrer „Schwester als anmutiger Tänzerin auf dem zugefrorenen Jungfernsee in Potsdam“
(III, 30).
17 Nikola Roßbach: „Jedes Kind ein Christkind, jedes Kind ein Mörder“ - Kind- und Kindheitsmotiv im Werk von Marie
Luise Kaschnitz. Tübingen/Basel 1999. (Abkürzung: Nikola Roßbach). Die Interpretation dieser Erzählung stellt „zwei
übereinander liegende erinnerte Ebenen“ fest. „Das erinnerte erwachsene Ich schaut erinnernd auf das Kind-Ich zurück!“
(S. 106)
18 Alan Corkhill 2 spricht in Bezug auf die Zentralgestalt der Erzählung „Eines Mittags, Mitte Juni“ von einer
„Doppelgänger-Existenz“ (S. 389).
19 Der Verlauf der Erzählung: Als die Protagonistin von einer Reise zurückkehrt, erfährt sie von den Hausbewohnern, dass an
irgendeinem Tag im Juni eine Fremde im Haus gewesen sei und erzählt habe, die „Frau Kaschnitz“ sei tot, weil sie „ganz
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als Leben und Tod definiert werden, dabei ist Tod eine Metapher für Einsamkeit. Parallel

dazu gibt es eine reale Erzählebene, der das Leben, und eine überreale Erzählebene, der der

Tod zugeordnet ist und die beide miteinander verknüpft sind.20 Die überreale Erzählebene

wird am Ende eliminiert, so dass nur die reale übrigbleibt, denn das Leben ist stärker als der

Tod.21 

1.1.2 Biographien und Essays

Die Wende von den autobiographischen Romanen, die hier als indirekte autobiographische

Texte definiert werden, zu direkten autobiographischen Texten erfolgte über das Schreiben

der Biographie des französischen Malers Gustave Courbet (VI, 643 ff.). Diese Biographie

schrieb sie 1943, mehrere Jahre nach einem Studienaufenthalt mit ihrem Mann in Paris im

April 1939.22 Dort war sie von einer Courbet-Ausstellung so beeindruckt, dass sie nach einer

Lebensbeschreibung des Malers suchte, aber „im abgesperrten Deutschland“ keine fand.

„Viele Bücher kommen ja so zustande, daß man das, was man nicht findet, selber schreibt.“

(VII, 744).23 Diese Biographie erschien 1949 als „Roman eines Malerlebens“ und wurde 1967

unter dem Titel „Die Wahrheit, nicht der Traum“ neu aufgelegt; mit diesem Titel ist sie auch

in die Gesammelten Werke aufgenommen worden (VI, 643 ff.). Marie Luise Kaschnitz

bezeichnet dieses Werk „als eine Überleitung zu einer neuen Epoche meines Schreibens“

(III, 732).24 Sie hat nach „Elissa“ keine autobiographischen Romane mehr geschrieben,25

                                                                                                                                       
allein gestanden ist, weil sie niemanden gehabt hat auf der Welt.“ (IV, 289) Das erzählende Ich macht sich auf die Suche
nach dieser Fremden, kann sie aber in ihrer Umgebung nicht entdecken. Den Gedanken, zur Polizei zu gehen gibt sie auf,
weil es doch keinen Sinn hat nach so langer Zeit und Unannehmlichkeiten bringen könnte. Um der Sache auf den Grund zu
kommen, blättert sie ihr „Notizbuch“ durch - ein deutlicher autobiographischer Bezug - was sie Mitte Juni gemacht hat, als
sie auf Reisen war. Sie entdeckt drei Worte „Trinken, Ertrinken, Orfeo“ (IV, 291) und erinnert sich an einen Mittag im Juni
irgendwann, als sie weit ins Meer hinausgeschwommen war bis an die Grenze zwischen Tod und Leben. Es zog sie hinaus in
die unbekannte, gefährliche Weite des Meeres, bis ein unerklärlicher Flötenton sie zur Rückkehr ans Ufer und damit zurück
ins Leben zwang. Kam er von ihrer Tochter? Hatte diese ihre Flöte mit an den Strand genommen? Die Tochter erwartet sie
am Strand, aber sie hat das Instrument nicht bei sich. Also bleibt der Flötenton ungeklärt. Der Bezug zum Mythos von
Orpheus in der Unterwelt ist unverkennbar. Erst jetzt, als sie sich mit ihrer Tochter Costanza - die leibliche Tochter von
Marie Luise Kaschnitz heißt so - wieder vereint, also nicht mehr einsam ist, verschwindet die Fremde aus ihrem Leben: Die
Todesbotin hat keinen Raum darin. Und als das erzählende Ich nach dem nochmaligen Durchleben ihres Abenteuers am
Meer eine Hausbewohnerin fragt, „warum die Frau schließlich fortgegangen ist“, erhält sie die Antwort: „Jemand hat von
Ihrer Tochter gesprochen. Da hat sie aufgegeben und ist fort.“ (IV, 294) - Joan Curl Elliot charakterisiert die Kurzgeschichte,
wie sie sich hier präsentiert, als „a brief fictional artistic representation of the truth (S. 2).“
20 Alan Corkhill 1 spricht von „einer surrealistisch anmutenden Erzählung“ (S. 389) und der „Technik des multi-
perspektivischen Erzählens“ (S. 392).
21 In dem umfangreichen Erzählwerk von Marie Luise Kaschnitz befinden sich viele „Ich-Erzählungen“, wie die Autorin sie
selbst bezeichnet. In dieser Erzählform sei „man am unbefangensten, auch in der fiktiven, bei der man sich stärker als in der
Er- und Sie-Erzählung mit dem sogenannten Helden oder der Heldin identifiziert“ (Horst Bienek, VII, 751).
22 Über diesen Parisaufenthalt hat Marie Luise Kaschnitz ausführlich Tagebuch geführt (Tgb. I, 231 ff.). Sie beschreibt darin
Gemälde von Courbet und übernimmt Schilderungen in die Biographie (Tgb. I, 231 und 238). 
23 Horst Bienek, VII, 741 ff.
24 Uwe Schweikert 2 macht die Feststellung, dass Marie Luise Kaschnitz der Biographie über den Maler Courbet „eine
Schlüsselstellung in ihrem Werk zugesprochen“ habe (S. 75).
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sondern noch zwei weitere Biographien, eine über die Jugend von Joseph von Eichendorff mit

dem Titel „Florens“ und die ihres Mannes Guido von Kaschnitz nach seinen eigenen

Aufzeichnungen. Sie sind in der Art der biographischen Charakterschilderungen und der

formalen Gestaltung sehr unterschiedlich: In der Biographie über Gustave Courbet malt die

Autorin ein farbiges Bild seines Lebens, seiner inneren Entwicklung und gibt anschauliche

Beschreibungen seiner Bilder, bezogen auf die jeweilige Lebenssituation. Das alles lässt auf

kompetente Sachkenntnis und eingehende Studien zum Werk des Künstlers schließen.26

Damit verbindet die Autorin Einfühlungsvermögen in das Wesen des Malers, seiner

Entwicklung und seiner Kunstauffassung.27 In „Florens“ schildert sie die Kindheit und Jugend

Joseph von Eichendorffs bis zum Studium in Heidelberg anhand seiner Tagebücher und nennt

Wurzeln, die aus dieser Zeit in sein späteres literarisches Werk Eingang gefunden haben.

Auch hier - wie in Courbets Biographie - fallen die lebendigen Darstellungen der Menschen

und ihres Lebensraumes auf.28 Die Biographie ihres Mannes „Guido von Kaschnitz“

(VI, 828 ff.) unterscheidet sich grundlegend von den beiden anderen Biographien. Sie ist

anhand eines von ihm verfassten „Lebenslaufs“29 in nüchternem Stil geschrieben und reiht

Fakten aneinander.30 Nur manchmal zeigt die Autorin in sparsam verwendeten Epitheta, die

das Leben ihres Mannes charakterisieren, was er ihr bedeutet hat.31 Ihre geschlossenen

                                                                                                                                       
25 In einem Interview mit Geno Hartlaub erklärt Marie Luise Kaschnitz, warum sie keine Romane schreibe: „Der Atem, der
zeitlich kontinuierliche Entwicklungen zu einem einzigen Augenblick zusammenrafft, ist jedoch niemals episch lang. Aus
diesem Grund schreibe ich keine Romane. Ich übersehe nur die kleine Form in der Prosa, kann nur schreiben, was ich von
einer Sache aus eigener Erfahrung (oder aus der Pseudoerfahrung eines imaginären Erzählers) weiß.“ Sonntagsblatt,
13.8.1967 (Abkürzung: Geno Hartlaub).
26 Heidi Hahn stellt die Biographie von Courbet ausführlich unter kunsthistorischen Aspekten dar (S. 116 ff) und weist
darauf hin, dass Marie Luise Kaschnitz in diesem Werk „gut fünfzig Gemälde des Malers“ (S. 117) beschrieben habe. „Die
erstaunliche Kenntnis, die Marie Luise Kaschnitz in ihren Kunstbetrachtungen beweist, verdankt sie keinem systematischen
Studium, sondern ihrer eigenen Wißbegierde ...“ (S. 26) Es stünde bei ihr „Die Umformung der Begegnung mit dem
Kunstwerk in Literatur (S. 27) im Vordergrund.
27 Renate Wiggershaus kommt in einer Besprechung der Biographie des Malers Courbet zu folgender Charakterisierung:
„Die Courbet-Biographie von Marie Luise Kaschnitz wird der Romanhaftigkeit des Lebens dieses Malers und der Vielfalt
seiner Bilder gerecht. Die Kategorien allerdings, mit denen sie in interpretierenden Passagen arbeitet - z.B. die Begriffspaare
Ratio und Natur, romanische Wesensart und deutsche Wesensart - gehören einem allzu holzschnittartigen, vereinfachenden
und mystifizierenden Denken an. Doch das hält sich in Grenzen, prägt nicht das Buch, das sich nach wie vor als gut lesbare
Einführung in Leben und Werk Courbets eignet.“ In: Die neue Gesellschaft. Frankfurter Hefte 4, April 1995, S. 15.
28 Marie Luise Kaschnitz hat auch das Vorwort zu einer von ihr zusammengestellten Anthologie von Eichendorffs Gedichten
verfasst (VII, 883 ff. und 1019); Joseph von Eichendorff, Gedichte. Frankfurt a.M. 1969.
29 „Die Dichterin hält sich an einen von ihrem Mann geschriebenen >Lebenslauf<, von dem sich im Nachlaß ein Teil
(5 Typoskriptseiten) findet.“ (VI, 801)
30 Das autobiographische Ich in „Wohin denn ich“ begründet diese Sachlichkeit: „Jedenfalls war ich schon damals
entschlossen, mich beim Aufzeichnen deines Lebens aus diesem Leben herauszuzaubern, die bloße Tatsache der Ehe und
kein Wort mehr. Nicht die geringste Andeutung, was du für mich warst, was ich für dich war und daß wir uns gut verstanden
haben ...“ (II, 494). Später berichtet das Ich, dass es wieder etwas getan habe „für deine Biographie, für die zweite, die nicht
geschrieben wird, während ich an der ersten, dieser Geschichtsfälschung, alle Tage arbeitete ...“ (II, 499). Später wird diese
Biographie als „das Machwerk, die Fälschung“ bezeichnet, „ohne den Hauch deines wirklichen Wesens ...“ (II, 534).
31 Beispiel: „Trotzdem waren auch die Königsberger Jahre für Kaschnitz eine reiche und fruchtbare und, abgesehen von der
politischen Entwicklung, auch eine glückliche Zeit.“ (VI, 809)
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Prosawerke nach 1945 gehören alle zu ihren autobiographischen Schöpfungen, die in ihrem

Gesamtwerk unter „Autobiographische Prosa“32 eingereiht sind.

Außerdem findet Marie Luise Kaschnitz mit der Wende zu einer neuen Art des Schreibens:

dem Essay. Am Anfang steht ein Zyklus von zwölf Essays, mit denen Marie Luise Kaschnitz

ein umfangreiches essayistisches Werk beginnt, das als eigener Zweig ihres literarischen

Gesamtwerkes deklariert werden kann. Diese zwölf Essays sind autobiographisch geprägt und

greifen unterschiedliche Situationen unmittelbar nach dem Krieg auf, in die die Autorin sich

involviert fühlt und die sie individuell verarbeitet und kommentiert.33 Die Themen34 sind

miteinander verknüpft, doch verfolgt jeder Essay einen in sich geschlossenen Gedankengang.

Die Autorin gibt ihre persönliche Einstellung zu den Problemkreisen wieder und verbindet

damit kompetente Sachkenntnis über die Lage der Zeit, in die sie typisch menschliche

Verhaltensweisen und ihre geistige Verarbeitung integriert. Deshalb wollte sie diesen Zyklus

zunächst mit „Vom Ich und der Welt“ überschreiben, eine pragmatische Formulierung, die für

ihr ganzes autobiographisches Werk gelten kann; die Essays weisen also in Gestaltung und

Tendenz auf Leitlinien des gesamten Werkes nach 1945 hin. Nachdem diese Essays getrennt

in verschiedenen Publikationsorganen erschienen waren, wurden sie als gesamter Zyklus

unter dem Titel „Menschen und Dinge“35 veröffentlicht, ein Titel, der die Thematik und die

Bedeutung für das Gesamtwerk nicht so adaequat wiedergibt wie der von der Autorin

zunächst vorgesehene Titel.

Diesen Essays schließt sich ein umfangreiches essayistisches Werk an, das die Autorin bis an

ihr Lebensende fortgeführt hat.36 Es wird hier lediglich ein Überblick über die

unterschiedlichen Themenkreise gegeben: Literarische Themen wie Märchen, antike Mythen,

Literatur als Lebenshilfe und die Darstellung einzelner Autoren wie Georg Trakl, Heinrich

Böll, Rose Ausländer, Christine Lavant und andere bilden den Schwerpunkt. Dem

literarischen Schaffen des 20. Jahrhunderts sind allein fünfzig Essays gewidmet. Außerdem

spricht sie über persönliche Eindrücke von ganz unterschiedlichen Erlebnissen, macht

                                           
32 Die Werke der Autobiographischen Prosa sind chronologisch nach ihrer Veröffentlichung in den Bänden II und III der
Gesamtausgabe abgedruckt.
33 Vgl. 2.0 Das autobiographische Ich, S. 71 ff.
34 Themen der zwölf Essays: „Vom Ich“ (VII, 9 ff.), „Von der Natur“ (VII, 15 ff.), „Von den Dingen“ (VII, 21 ff.), „Vom
Wiedererwecken“ (VII, 27), „Von der Gotteserfahrung“ (VII, 33 ff.), „Von unserer Krankheit“ (VII, 39 ff.), „Wandern in der
Tiefe“ (VII, 45), „Von der Stille“ (VII, 50 ff.), „Von unseren Kindern“ (VII, 55 ff.), „Vom Hunger“ (VII, 61 ff.), „Von der
Schuld“ (VII, 69 ff.). „Von der Verwandlung“ (VII, 75). - Vgl. 2.1 Grundlagen der Ichgestaltung, S. 71 ff.
35 „Menschen und Dinge“. Zwölf Essays. Heidelberg 1946.
36  Das essayistische Werk kann hier nur im Überblick angesprochen werden. Eine wissenschaftliche Untersuchung ist bisher
noch nicht erfolgt und kann auch im Rahmen dieser Arbeit  nicht geleistet werden.
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Alltagsbeobachtungen, beschreibt Orte,37 die in ihrem Leben eine wichtige Rolle gespielt

haben, und setzt sich mit religiösen Fragen auseinander. Auch wendet sie sich Musik und

bildender Kunst zu. Dabei insistiert sie immer wieder, dass sie ihre Themen aus dem

Blickwinkel einer Frau behandelt. Gründliches Erforschen der Materie und differenzierte

persönliche Auseinandersetzung damit charakterisieren das essayistisches Werk. Innerhalb

der meisten Essays wird ein Netzwerk unterschiedlicher Blickpunkte zum Thema gegeben,

die sich relativieren können, doch bleiben alle gleichberechtigt nebeneinander stehen und

ergeben ein dynamisches Bild von der behandelten Problematik. 

Das Ich im essayistischen Werk entspricht dem Charakter dieses Genres: Objektive Erfassung

eines Themas und dessen subjektive Ausdeutung führen dazu, dass das Ich sich kaum explizit

äußert, sondern in Erfahrungen und Kommentaren zum Gegenstand wird. Die Autorin bringt

ihre subjektive Einstellung zum Ausdruck, ohne dabei den Sachbezug aufzugeben.

1.1.3 Autobiographische Prosa

Es werden insgesamt sieben in sich abgeschlossene Werke zur Autobiographischen Prosa von

Marie Luise Kaschnitz gezählt, in denen sich ein autobiographisches Ich auf ganz

unterschiedliche Weise artikuliert. Dieses Ich definiert sich nicht aus sich selbst heraus,

sondern an seiner Umwelt. Auch in Phasen, in denen es sich nicht explizit ausspricht und

objektivierte Formen im Vordergrund stehen, bleibt es doch immer präsent als ein Ich, das

autobiographische Relationen zur Autorin herstellt.

Das erste zusammenhängende Werk der Autobiographischen Prosa, „Engelsbrücke“ (II, 7 ff.),

veröffentlicht 1955, schildert in Einzelbildern die Weltstadt Rom, in der das Ehepaar

Kaschnitz entscheidende Jahre verbracht hat. Es besteht aus einzelnen Abschnitten, die mit

Überschriften versehen sind. Jeder Abschnitt enthält eine in sich abgeschlossene Darstellung,

die kaum Zusammenhänge mit anderen Abschnitten aufweist. Das Verbindende des

Gesamtwerkes ist die Stadt Rom in ihrer Vielfalt von Vergangenheit und Gegenwart, auch

wenn von ihr losgelöste Situationsschilderungen von anderen Orten eingestreut sind.

Ausgangspunkt für diese Darlegungen ist immer die Stadt Rom. Auch formal ist dieses Werk

                                           
37 Essays mit Ortsbeschreibungen hängen eng mit ihrem letzten Werk „Orte“ (III, 415 ff.) zusammen.
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vielschichtig und abwechslungsreich. Das Ich38 bringt vorwiegend Erlebnisse, Erfahrungen,

Gedanken und Kommentare sowie Träume ein. Es erscheint als Protagonistin, die objektiv

erzählt;39 Texte mit objektivierter Ich-Artikulation40 fehlen, doch lassen sich manchmal

fiktive Elemente feststellen.41 In kurzen Essays werden Sachthemen mit individueller Prägung

vorgestellt.42 In diesen sachorientierten Abschnitten spricht sich das Ich zurückhaltend aus

und stellt das Sachthema in den Vordergrund; es kann aber auch hinter einer objektiven

Abhandlung völlig zurücktreten.43 Schwerpunkte im gesamten Werk bilden in dieser Vielfalt

Ortsbeschreibungen von Rom und seiner Umgebung sowie von Italien. Die regionalen

Schilderungen spannen meistens den Bogen von der anthropologischen, geschichtlichen und

kunsthistorischen Vergangenheit in die Gegenwart, wobei diese Zeiten gleichwertig

nebeneinander gestellt sind.44 So entsteht ein Bilderbogen lebendiger Schilderungen und

unterschiedlicher narrativer Textformen, in denen Zeiten, Orte, Personen und Objekte

miteinander kombiniert werden. Die formale Gestaltung der einzelnen Abschnitte richtet sich

jeweils am Inhalt aus, so dass eine Formenvielfalt entsteht, die für den Leser reizvoll und

anregend ist. Die Autorin charakterisiert dieses Werk selbst im Zusammenhang mit

Überlegungen zum Tagebuchschreiben:

„Dieses Buch nämlich besteht aus den Aufzeichnungen eines römischen Jahres,
Aufzeichnungen, die von Anfang an dazu bestimmt waren, veröffentlicht zu werden. Tägliche
Eintragungen also, über die durchaus nicht nur Römisches und durchaus nicht nur
Gegenwärtiges, ein Mensch unserer Tage in dem sehr alten und sehr neuen Rom. Es scheint
aber die Verwandlung ... nicht überall durchgeführt worden, und darum erscheint mir das
Buch heute an vielen Stellen vordergründig und nicht wirklich gelungen.“ (VII, 303)45

Der autobiographische Charakter des zweiten Werkes der Autobiographischen Prosa, „Das

Haus der Kindheit“ (II, 271 ff.) von 1956,46 ist nicht unmittelbar erkennbar. In einer Art

                                           
38 Vgl. 2.0 Das autobiographische Ich, S. 71 ff.
39 Das gilt besonders bei der Schilderung persönlicher Schicksale wie „Komödiant Nero“, (II, 16 f.), „Philemon und Baucis
auf der Alm“ (II, 20 f.) oder „Heimkehrertragödie“ (II, 198 f.).
40 Vgl. 2.4 Objektivierte Ich-Artikulation - „Steht noch dahin“, S. 94 ff.
41 Ein Beispiel hierfür ist der Abschnitt „Ein Kind zuviel“ (II, 30 ff.), in dem das Ich von ihrer „Zugeherin“ (II, 30) berichtet,
die ihr uneheliches Kind aufnehmen soll, das in einem Heim untergebracht ist. Da dieses aufgelöst werden soll, wird
versucht, die Kinder ihren Müttern zu übergeben. Doch Anna, die „Zugeherin“, lehnt energisch ab. Der Pfleger muss das
Kind wieder mitnehmen, das ihm mit „unbeschreiblicher Traurigkeit“ (II, 32) folgt. Das autobiographische Ich verhält sich
passiv und beobachtet nur.
42 Zum Beispiel sind Essays über Johann Wolfgang Goethes „Wahlverwandtschaften“ (II, 15) und über Bert Brechts „Mutter
Courage“ (II, 247) enthalten, „Natur im Roman“ (II, 256 f.) wird abgehandelt wie auch „Mythos und Politik“ (II, 34). Diese
Essays schlagen eine Brücke zum essayistischen Werk der Autorin.
43 Beispiele: „Salvatore Dali“ (II, 88 ff.); „Die Kinder der Mutter Courage“ (S. 247 ff.); „Torquato Tasso“ (II, 263). Das Ich
tritt hier hinter die Sachaussagen zurück und ist doch implizit engagiert.
44 Vgl. 1.2.1 Geschichtlichkeit, S.42 f.
45 „Das Tagebuch. Gedächtnis - Zuchtrute - Kunstform“ (VII, 290 ff.) - Vgl. 1.3.2 Das literarische Tagebuch, S.62.
46 Das Werk wird hier nur kurz charakterisiert, da es als Paradigma für 2.5 Das narrative Ich - „Das Haus der Kindheit“,
S. 112 ff. dient.
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autobiographischen Schlüsselerzählung kreist die Protagonistin um ein „sonderbares“ und

„geisterhaftes Museum“ (VII, 743),47 das sich „Das Haus der Kindheit“ nennt und als

Metapher dient für einen Ort, wo die Kindheit des Ich als etwas Vergangenes mit der

Gegenwart verknüpft und damit die Bedeutung dieses Lebensabschnittes manifestiert wird.

Das Ich ist von diesem Museum fasziniert und abgestoßen zugleich und erlebt es

gleichermaßen als „tremendum und fascinosum“.48 Dementsprechend ist das Werk

durchgehend dialektisch gestaltet, auch in den Details.49 Darin kommt die Spannung zwischen

Erwachsensein und Kindsein zum Ausdruck, die das Ich durchlebt und dadurch die

Kindheitserlebnisse aufarbeitet. Die autobiographischen Elemente werden auf differenzierte

und subtile Weise artikuliert und determinieren sich auch in metaphorischer Verfremdung der

Kindheitserlebnisse.

Die weiteren fünf Werke der Autobiographischen Prosa zwischen 1963 und 1973 fallen in die

letzte Schaffensperiode nach dem Tod des Mannes. Sie unterscheiden sich von den ersten

beiden durch die Gestaltung des autobiographischen Ich, in dem sich Züge und Erlebnisse der

Autorin deutlicher spiegeln als in den beiden ersten, auch wenn Verfremdungen und

Fiktionen als formale Strukturelemente eingebaut sind. Am Anfang steht „Wohin denn ich“

(II, 279 ff), in dem die Autorin den Tod ihres Mannes aufarbeitet. Da dieses Werk wie auch

das folgende, „Beschreibung eines Dorfes“ für die Ich-Gestaltung der Autobiographischen

Prosa determinierend sind, werden diese beiden Werke noch eingehend interpretiert und

deshalb an dieser Stelle nicht charakterisiert.50

Das nächste Werk der Autobiographischen Prosa, „Tage, Tage, Jahre“ (II, 7 ff), erschienen

1968, hat Marie Luise Kaschnitz mit dem Untertitel „Aufzeichnungen“ versehen. Diese sind

aufgeteilt in einzelne Abschnitte und erscheinen als fiktives Tagebuch mit fortlaufender

Datierung ohne Jahreszahl. Der Zeitraum reicht vom 22. Februar eines ersten Jahres bis zum

                                           
47 Horst Bienek, VII, 741 ff.
48 Ulrike Suhr, S. 178. In der autobiographischen Forschung spielt das Element der Kindheit eine wesentliche Rolle, da
dieser Zeitabschnitt von den Autobiographen als wichtige Entwicklungsstufe aufgegriffen wird. Das betont Ingrid Aichinger
in ihrem Aufsatz „Probleme der Autobiographie als Sprachkunstwerk“. In: Österreich in Geschichte und Literatur 1970,
S. 418 ff. Abgedruckt in Günter Niggl 1, S. 197. Georges Gusdorf: Conditions et limites de l’autobiographie. In: Formen der
Selbstdarstellung. Analekten zu einer Geschichte des literarischen Selbstportraits. Festgabe für Fritz Neubert, hg. von Günter
Reichenkron und Erich Haase, Berlin 1956, S. 105 ff. Aus dem Französischen übersetzt von Ursula Christmann (Abkürzung:
Georges Gusdorf). Er betrachtet die Kindheit als ein „Zauberreich“, das der Autobiograph „heraufbeschwört“. Zitiert nach
Günter Niggl 1, S. 131. Die Kindheitserinnerungen von Marie Luise Kaschnitz enthalten auch dieses Moment, jedoch nicht
im Sinne einer positiven Verzauberung, sondern eher als etwas Unheimliches, dem sie sich nicht gewachsen fühlt. Übrigens
hat sie auf die Frage, welches ihrer „Prosabücher“ sie am meisten schätze, geantwortet: „Das Haus der Kindheit“ (Horst
Bienek, VII, 747 f.)
49 Vgl.2.5.1 Der autobiographische Charakter, S. 113 f.
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31. Dezember eines zweiten Jahres.51 Das Tempus Präsens dominiert wie in echten

Tagebuchaufzeichnungen; andere Tempora kommen nur vor, wenn von Vergangenem oder

Zukünftigem die Rede ist. Eine Reihe von Tagesabschnitten sind mit Überschriften versehen,

die Parallelen zum Leben der Autorin aufweisen, zum Beispiel „Amerika“ im Zusammenhang

mit ihrer Reise in die USA im Jahr 1967. Es wird kein durchgehender Reisebericht gegeben,

sondern die Erlebnisse und Erfahrungen von Amerika - wie auch von anderen Orten und

Ereignissen - werden von Abschnitten mit anderen Inhalten unterbrochen. Das Aufgreifen

gleicher Themen wie „Amerika“ führt zu einer Aufeinanderfolge gleicher Überschriften, die

mit Ziffern voneinander unterschieden werden und Reiseeindrücke wiedergeben, also

„Amerika 1“ (III, 236 f.), „Amerika 2“ (III, 237 ff.) bis zu „Amerika 13“ (III, 304). Parallel

dazu werden auch andere gleichbleibende Überschriften numeriert, so dass dies bei den vielen

Themen, die aufgegriffen werden, ein formales Ordnungsprinzip bedeutet, das zugleich

Differenzierungen schafft. Damit gekoppelt sind inhaltliche Verbindungen zwischen

einzelnen Abschnitten, wobei Erfahrungen, zum Beispiel Ängste,52 in einem anderen

Abschnitt auf einer anderen inhaltlichen Ebene wieder aufgegriffen werden, oft in

metaphorischer Form. Diese Ordnungselemente geben dem Werk eine innere

Geschlossenheit, die von der inhaltlichen Vielfalt kontrastiert wird.

Ausgangspunkt der Aufzeichnungen ist die Wohnung der Protagonistin als gewachsenes

Lebenszentrum, die Heimat und Geborgenheit bietet.53 Dieses Lebenszentrum ist - wie andere

Wohnungen der Umgebung auch - bedroht durch Abriss, um Neues aufzubauen. Es soll ein

riesiges „Pilzhaus“ (III, 9) entstehen. Dieses noch nicht erstellte, imaginäre Gebäude erscheint

als durchgehendes Motiv von Zerstörung und Neugestaltung der Stadt.54 Von dieser

Wohnung55 aus macht sich das erzählende Ich immer wieder auf den Weg zu Stätten, wo es

besondere Erlebnisse hatte, um dann wieder an diesen Ort der Geborgenheit zurückzukehren.

In den Abschnitten über Rom spielen wiederum die Wohnungen eine Rolle, wo das Ehepaar

                                                                                                                                       
50 Vgl. 3.0 Vom Ich zur Welt - die Ich-Struktur von „Wohin denn ich“, S. 137 ff.; 4.0 Welterschließung hin zum Ich -
„Beschreibung eines Dorfes“, S. 189 ff.
51 Vgl. 1.3.2 Das literarische Tagebuch, S.64.
52 Ein Angsttraum, den das Ich am 30. März (III, 36 f.) des ersten Jahres hat, wird am 2. April (III, 37 f.) wieder aufgegriffen
und mit der Malerei von Pieter Brueghel im Wiener Kunsthistorischen Museum verknüpft. Mehrere Abschnitte sind mit
„Träume“ überschrieben (zum Beispiel III, 73 und 85).
53 In den Beschreibungen der Wohnung lässt sich die Frankfurter Wohnung von Marie Luise Kaschnitz, Wiesenau 8,
erkennen.
54 Die Pilzform des Hauses weist auf den Atompilz als Metapher für Zerstörung hin. Vgl. 4.5.2 Das Ende – Bedrohung und
Hoffnung, S. 228 ff.
55 Die Protagonistin stellt sich vor, Menschen zu Führungen in ihre Wohnung einzuladen und überschreibt diese 5 Abschnitte
mit „Fremdenführerspiel“ (III, 39 f., 48 ff., 75 f., 88 ff., 104 f.) Zur letzten Führung hat das Ich niemand eingeladen, sondern
bleibt mit sich allein, um Gegenstände der Wohnung in Gedanken an ihren Mann zu betrachten. Später erklärt das Ich, es
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Kaschnitz gelebt hat oder wo die Tochter Costanza lebt. Durchgehend finden sich

autobiographische Bezüge zur Autorin, auch wenn Fiktionen56 eingearbeitet sind. Der

inhaltliche Grundtenor des Werkes ist die Dialektik zwischen Zerstörungsgefahr und

Hoffnung57 auf Verschonung. In diesem Spannungsfeld bewegt sich das Ich und baut

allmählich Ängste vor einschneidenden Veränderungen ab, bis es schließlich, identisch mit

der Autorin, „ein Abenteuer des Alters“ (III, 338) auf sich nimmt und sich für eine Operation

entscheidet.58 Die Autorin versucht in diesem Werk, die Ängste vor dem Altern zu

überwinden, eine Lebensphase, in der es immer schwieriger wird, neue Entwicklungen zu

akzeptieren, weil der Alterungsprozess physische und mentale Einschränkungen mit sich

bringt. Indem das Ich seine Ängste artikuliert, gelingt es ihm, diesen schwierigen letzten

Lebensabschnitt nicht nur zu akzeptieren, sondern positiv zu gestalten und Überblick zu

gewinnen, denn „das Alter ist für mich kein Kerker, sondern ein Balkon, von dem man

zugleich weiter und genauer sieht.“ (III, 551)

Inhaltlich und formal unterscheidet sich das darauf folgende Werk der Autobiographischen

Prosa, „Steht noch dahin“ (III, 339 ff.), erschienen 1970, wesentlich von den vorhergehenden.

Die Autorin findet zu einer in ihrem autobiographischen Schaffen ganz neuen Form und ist

sich dessen auch bewusst, denn sie gibt dem Werk den Untertitel „Neue Prosa“.59 Es ist in

zweiundsiebzig kurze Abschnitte gegliedert, die manchmal nur aus asyndetischen Reihungen

von Wörtern bestehen.60 Alle Abschnitte tragen eine Überschrift, die identisch oder variiert

                                                                                                                                       
habe die Wohnung mit den „fingierten Führungen ... vorsorglich dem Vergessen (meinem Vergessen)“ entreißen wollen
(III, 162), denn sie steht weiterhin unter der Bedrohung, abgerissen zu werden. 
56 Unter dem Datum 12. Juni des ersten Jahres macht sich das Ich Gedanken über den Fortschritt anhand der Automation.
Nicht ohne Ironie entwirft es eine Welt, die völlig der Automation unterworfen ist bis hin zur automatisierten Beerdigung.
(III, 98 f.)
57 Zu dieser Dialektik gehören zum Beispiel Abschnitte mit der Überschrift „Das Spiel >Wie-wäre-es-wenn<“, (III, 67 ff.,
93 ff., 142 f.).
58 Marie Luise Kaschnitz hat sich einer Hüftoperation unterzogen in der Hoffnung, „leichtfüßig die alten Wege zu gehen“
(III, 338), wie sie es in „Tage, Tage, Jahre“ ausdrückt.
59 Dieser Titel kann auch so verstanden werden, dass Marie Luise Kaschnitz ein neues Prosawerk vorlegt, doch bei ihrer
bewussten formalen Gestaltung liegt die Vermutung nahe, dass sie mit diesem Untertitel auf die neue Gestaltungsform
hinweisen möchte.
60 Der kürzeste dieser Abschnitte mit der Überschrift „Aus dem deutschen Wortschatz“ vermittelt auf kleinsten Raum
Gedankensplitter zur Zeit und gibt Eindrücke, die stärker sind als diese: „Schimmer Schummer Knall Krach Heldenbutter
Bullenei trübe Trübsal finster Furcht Mief Muff Moder Mord glühend glänzend feurig schnell selig Allerseelen Rose Rose
Reseda.“ (III, 396) Der in „Schimmer“ gegebene Lichtblick des Anfangs relativiert negative Worteindrücke, in denen auch
Worte der politisch und gesellschaftlich unruhigen Zeit vom Ende der sechziger Jahre enthalten sind. Die Überleitung zum
Schluss, in dem hellere Eindrücke von Blumen wiedergegeben werden, bildet das Partizip Präsens „glänzend“, das von der
grammatischen Form her auf Dauer hindeutet. Es folgt auf das ambilvalente Wort „glühend“, das negativ als Folge von
Mord, der einen Menschen „verglühen lässt“ gedeutet werden kann; es gibt aber auch die positive Möglichkeit als
Hinführung auf die „glühenden“ Farben der Herbstblumen. Die Wortreihe mündet ein in das katholische Fest „Allerseelen“,
an dem die Friedhöfe mit leuchtenden Herbstblumen geschmückt werden und das auf Leben hinweist, das stärker ist als der
Tod. Die Alliterationen begründen formal den lebendigen Rhythmus des Abschnittes.
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im Text wiederkehrt.61 Inhaltlich werden historische Vergangenheit und

gesellschaftspolitische Gegenwart angesprochen, unter anderem Schreckensereignisse aus der

Zeit der nationalsozialistischen Diktatur beziehungsweise die Sattheit und Bequemlichkeit

unserer Wohlstandsgesellschaft.62 Dazu kommen negative Verhaltensweisen, die zum Teil

durch den Wohlstand verursacht sind, so dass zum Beispiel menschliche Not nicht mehr

wahrgenommen wird. Das Spektrum unserer Lebenswelt wird mit ihren negativen und

positiven Ausprägungen und Veränderungen intensiviert. Die Abschnitte sind häufig als

Szenarien63 gestaltet, in denen das behandelte Thema eine dramatische Note erhält. Das

autobiographische Ich tritt nicht kontinuierlich in Erscheinung, sondern artikuliert sich in

verschiedenen pronominalen Formen; dabei tritt es mit der Welt in seinen ganz

unterschiedlichen Ausprägungen in Verbindung. Die Gestaltung der Personen, die dem Ich

gegenübertreten, ist facettenreich. So zeigt dieses Werk wechselvolles menschliches Leben in

geschichtlichen, politischen und gesellschaftlichen Situationen. Der Titel „Steht noch dahin“

dient als Motto für das ganze Werk, denn es bleibt offen, wie es in den geschilderten

Lebensszenarien weitergeht. Die Strukturierung des Werkes mit der komprimierten

inhaltlichen und sprachlichen Form dürfte innerhalb der autobiographischen Literatur in der

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Novum darstellen;64 dies könnte ein Grund dafür sein,

dass es innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion zum Thema Autobiographie kaum als

Paradigma herangezogen wird, und in Gesamtdeutungen nicht die Beachtung wie andere

Werke der Autobiographischen Prosa findet.65

                                           
61 Der Abschnitt „Nachrichten“ übernimmt den Titel unverändert in den Text (III, 343), während die Überschrift „National“
als „Nationalismus“ im Text wiedergegeben wird (III, 361).
62 Der Zugang zu „Steht noch dahin“ erweist sich als schwierig, so dass von „Gruselkompendium“ und einem
„Schockierenden Buch“ die Rede ist (Sabina Kirchlechner, S. 55) oder von „ungewollt peinlich geratenen Prosabändchen in
seiner schwarzweißmalenden kindlichen Holzschnittechnik nach einer falsch verstandenen, sich skandalös schminkenden
Aktualität“ (Uwe Schweikert 2, S. 75).
63 Paradigmatisch für ein solches Szenarium ist der Abschnitt, „Harlekinaden“: „Die Dame ist entzückt von den
Harlekinaden, den wuchernden Bärten, langen Männerlocken, Felljäckchen Großväterröcken Blumengewinden
langschäftigen Stiefeln Goldkettchen, was alles sie für einen Protest gegen die uniforme, die sanitäre Gesellschaft hält, aber
auch für ein sympathisches Stückchen Urwald, mit Schlangen und leuchtenden Blüten, zu ihrem Gefallen erdacht. Nur daß
dann plötzlich die Lederjacken auf ihren knarrenden Motorrädern um die Ecke biegen, da verzieht sie sich kleinlaut, für so
etwas Grobes hat sie keinen Sinn.“ (III, 365) Hinter der „Dame“ verbirgt sich das autobiographische Ich der Autorin.
64 Vgl. 2.4. Objektivierte Ich-Artikulation - „Steht noch dahin“, S. 94 ff. 
65 Elsbeth Pulver erwähnt „Steht noch dahin“ nur kurz und stellt die Frage, ob es autobiographisch genannt werden könne,
ohne darauf eine Antwort zu finden. Sie sieht es mit dem vorangehenden „Tage, Tage, Jahre“ (III, 7 ff.) und „Orte“
(III, 415 ff.) „auf komplexe Art verbunden“. (Elsbeth Pulver 1, S. 122) – Dagmar von Gersdorff schildert kurz den Einfluss,
den Diskussionen der Autorin mit dem Freund Theodor W. Adorno auf das Werk ausgeübt haben und charakterisiert es als
apokaplyptisch unter Berufung auf Marcel Reich-Ranicki: Entgegnung. Zur deutschen Literatur der 70ger Jahre. Stuttgart
1979, S. 40. Anita Baus baut entsprechend der Anlage ihrer Arbeit viele Assoziationen ein und betrachtet es unter den
Aspekten Krieg, Gewalt und Suche nach Geborgenheit. Die literarische Gestaltung des Werkes tritt bei dieser
Interpretationsweise zurück (S. 32 ff.). - Karin Guni sieht einen engen Zusammenhang zwischen den Aussagen von „Tage,
Tage, Jahre“ und „Steht noch dahin“, schenkt der eigenen Form Beachtung unter dem Aspekt „d’incarner la réalité dans des
>images<“. (S. 64)
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In den bisher aufgeführten Werken der Autobiographischen Prosa hat Marie Luise Kaschnitz

auf je eigene Weise Phasen aus ihrem Leben aufgegriffen. In „Engelsbrücke“ steht Rom als

wichtiger Lebensraum im Mittelpunkt. „Das Haus der Kindheit“ dient der Aufarbeitung von

Kindheitserlebnissen, die zwiespältig erfahren wurden. Die Bewältigung der Trauer um ihren

verstorbenen Mann ist das Thema von „Wohin denn ich“,66 und in „Beschreibung eines

Dorfes“ stellt sie ihren Heimatort Bollschweil in einer bedrohten Welt dar. Das Altern und

seine Bewältigung bildet den Schwerpunkt in „Tage, Tage, Jahre“, während „Steht noch

dahin“ Szenarien aus historischer Vergangenheit und gesellschaftspolitischer Gegenwart in

Bezug auf das Ich vorstellt. In dem letzten Werk der Autobiographischen Prosa, „Orte“

(III, 415 ff.), das ein Jahr vor ihrem Tod 1973 erschienen ist, hält Marie Luise Kaschnitz

anhand von Orten, die in ihrem Leben eine Rolle gespielt haben, Rückblick auf ihr ganzes

Leben, allerdings nicht als chronologische Schilderung, sondern wiederum in einzelnen

Abschnitten, die scheinbar zusammenhanglos aneinandergereiht sind. Die Autorin gibt am

Anfang eine Erklärung dafür:

„Hier steht, was mir eingefallen ist in den letzten Jahren, nicht der Reihe nach, vielmehr
einmal dies, einmal das, und in eine Ordnung wollte ich es nicht bringen, obwohl doch das
Leben seine Ordnung hat, seine Reihenfolge, seinen Anfang, seine Mitte und dem Ende zu.“
(III, 417)

Diese Lebensordnung ist in Inhalt und Form implizit enthalten, denn das Ich weist Orten, die

in seinem Leben eine besondere Rolle gespielt haben, Lebensschwerpunkte von der Kindheit

bis zum Alter zu. Die Orte67 dienen als formales und inhaltliches Ordnungsprinzip,

bestimmen die Gesamtstruktur68 des Werkes und demonstrieren die Variationsbreite

menschlichen Lebens; so entwirft sie eine „essayähnliche Prosaskizze, eine Art

Lebenstopographie“.69 Formal sind die einzelnen Abschnitte kurz gehalten und überschreiten

selten eine Druckseite, häufig sind sie wesentlich kürzer. Das führt zu einer sprachlich

konzentrierten Darstellungsweise, die das Wesentliche des Ortes beziehungsweise der damit

verbundenen Retrospektive plastisch herausarbeitet;70 dazu trägt bei, dass die Abschnitte

                                           
66 Vgl. 3.0 Vom Ich zur Welt - die Ich-Struktur in „Wohin denn ich“, S. 137 ff.
67 Für Johanna C. Reichardt lösen diese Orte „faktische oder imaginierte Geschehen“ aus (S. 131).
68 Uwe Schweikert 2 spricht von „assoziativ hervortretenden >Orten<: Manchmal sehen wir nur die flüchtig gezogenen
Umrisse, dann wieder angedeutete Farbtupfer, bald aquarellierende Szenen in einer inneren Wunschautobiographie. Sie alle
eint die unbeirrbare Flüchtigkeit des Blicks, der wie aus großer Entfernung geworfen scheint. Was war, liegt in Trümmern -
durch die Gewalt des Lebens und die Gewalt der Geschichte. Das Ich weiß, dass es nichts mehr festhalten kann, zum
wenigsten sich selbst ...“ (S. 76) 
69 Karl Krolow: Fixpunkte eines Lebenslaufes - „Orte“ - Weitergeführte Aufzeichnungen von Marie Luise Kaschnitz.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.11.1973.
70 Vgl. 1.3.3 Die Autobiographische Prosa und die Notizbücher“ (III, 570), S. 66.
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keine Überschriften und auch keine Daten haben, sondern die unterschiedlichen

Ortsbestimmungen bilden das Umfeld der Situationen, die das Ich schildert. Die Gestaltung

der Orte ist facettenreich: Im Vordergrund stehen topographisch reale Ortsbezeichnungen wie

Städte, deren Statik häufig in elliptischen Sätzen ohne Prädikat demonstriert wird.71 Auch

Landschaften gehören dazu, deren Eigenheiten manchmal in syndetischen und asyndetischen

Reihungen dargestellt werden, ihre Lebendigkeit aber auch in einfachen hypotaktischen

Sätzen.72 Auch sind einzelne Örtlichkeiten zu finden, die als pars pro toto auf einen

bestimmten Ort hinweisen.73 Die überwiegende Anzahl der Orte lässt sich topographisch

bestimmen, doch können Ortsbezeichnungen auch fehlen und es werden Lebensräume, wie

Wohnungen, oder Lebenssituationen dargestellt. Einige Ortsbeschreibungen sind imaginär

und dienen als Räume, wo Ängste sich ausbreiten oder Träume sich abspielen.74 Einige Male

wird vom Tod gesprochen und dieser sogar als Ort bezeichnet, den man als

„Traumlandschaft“ oder „Folterkammer“ (III, 530) erleben kann. 

Das Ich gibt einen Lebensrückblick und -ausblick, äußert sich kritisch über sich selbst,75 teilt

Probleme, Schwierigkeiten, Ängste, aber auch Freuden und Hoffnungen mit. Es resümiert

über Ereignisse des persönlichen Lebens vor und nach der Ehe,76 berichtet locker über

kulturelle Ereignisse,77 über Begegnungen vor allem mit Persönlichkeiten aus der Literatur78

und gibt Eindrücke von Reisen wieder.79 Mit dieser Gestaltungsweise bringt es zum

                                           
71 „ROMA, Via Vittoria 3, sesto piano, also über den Dächern und vom eigenen Dach aus die römische Stadtlandschaft mit
ihren steilen Hängen, ihren Mulden und Schluchten, alles moosig und ocker, und die Türme und Kirchenfassaden mitten
drin.“ (III, 437) Der Beginn dieses Abschnittes ist ein typisches Beispiel dafür, wie die Topographie eines Ortes geschildert
wird: Die Charakteristika von Rom, die man vom Dach der Wohnung aus überblickt, sind in einem elliptischen Satz ohne
Prädikat geschildert, verbunden mit syndetischen und asyndetischen Reihungen; damit wird das Statische der
Ortsbeschreibung - alles bleibt an seinem Platz - auch formal unterstrichen. 
72 Das Ich schildert den Abendweg, den das Ehepaar immer in Amalfi gegangen ist und dabei die Fischer beobachtet hat.
Dabei entsteht der Eindruck, als würden die Fischerboote auseinanderstreben: „Eine optische Täuschung ist das gewiß, der
eine fährt dahin der andere dorthin, und nur die Entfernung macht aus der regellosen Flotille den schönen, flackernden
Kranz.“ (III, 431). Die Bewegung der ausfahrenden Fischerboote wird im einfachen hypotaktischen Stil formal gestaltet.
73 Der „Palmengarten“ in Frankfurt charakterisiert die ganze Stadt (III, 424) und das Wiener „Café-Haus“ steht für die
Metropole (III, 468). 
74 Das Ich soll am Bahnhof abgeholt werden, doch es kommt niemand. Es nimmt ein Taxi, um sein Ziel zu suchen, aber der
Fahrer bringt es nicht ans Ziel und stößt immer wieder auf Verbotsschilder, so dass er im Kreis fahren muss und es dem Ich
schwindelig wird. Dann kehrt der Taxifahrer auf der Suche nach der Hausnummer nicht zurück. Das Ich findet in seinem
Geldbeutel nur Geld in fremder Währung. Es gesteht: „Ich fürchte mich sehr.“ (III, 429)
75 Zum Beispiel Selbstvorwürfe, im Dritten Reich geschwiegen zu haben.
76 Das Ich sucht Orte auf, an denen der Mann vor der Ehe gelebt hat, wo er aufgewachsen ist und studiert hat. Es vollzieht
vor allem die Krankheit und den Tod des Mannes nach und besucht die Orte, wo er in Krankenhäusern und Sanatorien
behandelt wude. Zuletzt fährt es an einer solchen Stätte nur noch mit dem Zug vorbei und erkennt, dass sich vieles verändert
hat, ein Bild für die eigene Veränderung. Zwar vermisst das Ich den Mann auch „nach fünfzehn Jahren noch wie am ersten
Tag“ (III, 600), doch gelingt es ihm jetzt, sich im Alltag zurecht zu finden. Vgl. 4.0 Welterschließung hin zum Ich -
„Beschreibung eines Dorfes“, S. 189 ff.
77 Im Zusammenhang mit Darlegungen zur Kultur dominieren München, Paris, Baden-Baden und einige andere Orte. 
78 Sie nennt unter anderen Paul Celan, Elisabeth Langgässer, Ingeborg Bachmann und andere.
79 Das Ich schildert besonders Eindrücke von den Reisen nach Brasilien und in die Vereinigten Staaten von Amerika. Vgl.
1.3.3 Die Autobiographische Prosa und die Notizbücher, S. 65 ff. - Sabina Kienlechner stellt fest, dass Schilderungen von



41

Ausdruck, dass jedes menschliche Erleben sich in räumlichen wie zeitlichen Dimensionen

vollzieht, die jedoch keine Sicherheit für das Leben bieten, sondern wandlungsfähig und offen

bleiben. Der letzte Ort, an dem das Ich sich aufhält, ist der Heimatort Bollschweil. Die

Geschichte des Stammhauses der Familie zieht in Bildern am Ich vorbei, bis es das Haus

verlässt und immer weiter geht in eine offene Zukunft hinein. „Ich gehe immer weiter, weiter

nach Osten, und meine Füße hinterlassen keine Spur.“ (III, 650) 

In allen Werken der Autobiographischen Prosa80 hat Marie Luise Kaschnitz nach der

adaequaten Darstellungsform81 gesucht und sie jeweils auch gefunden, um dem Leser82 die ihr

wichtigen autobiographischen Erfahrungen anschaulich und verständlich zu vermitteln. Dabei

entfaltet sie immer neue Artikulationsmöglichkeiten, die sich nie ganz von der Realität83

lösen, denn diese bildet die Grundlage ihres literarischen Schaffens, auch wenn sie

überschritten wird hin zum Transrealen, Surrealen und Traumhaften.84

1.2 Korrelation zwischen autobiographischen Texten und

autobiographischer Forschung

Der Überblick über das autobiographische Werk von Marie Luise Kaschnitz zeigt eine

Variationsbreite, die innerhalb der autobiographischen Literatur des 20. Jahrhunderts ein

Unikat darstellen dürfte. Durch die Autobiographische Prosa können der autobiographischen

Forschung Erkenntnisse unterschiedlicher Art bestätigt und erschlossen werden. Diese

                                                                                                                                       
Reisen in der Autobiographischen Prosa „nichts mit Reisebeschreibungen gemein“ hätten. „Keine Route läßt sich darin
verfolgen, auch keine zusammenhängende Biographie, keine Bewegung, kein innerer oder äußerer Fortgang.“ (S. 43)
80 Wegen der Partialisierung einzelner Werke in scheinbar unzusammenhängende Abschnitte wie „Steht noch dahin“ spricht
Nicola Roßbach von „Kurzprosa“ (S. 81). Dieser Terminus trifft auf die Werke der Autobiographischen Prosa nicht zu, denn
es konnte bei den Übersichten gezeigt werden, dass auch bei der Aufteilung in einzelne Abschnitte ein innerer
Zusammenhang besteht. Marie Luise Kaschnitz widerspricht einer solchen Definition selbst, indem sie
unzusammenhängende kurze Abschnitte, die sie 1970 im Almanach für Literatur und Theologie 4 veröffentlichte, als „Neue
Kurzprosa“ bezeichnete (VII, 912 ff.).
81 Schon in den frühen Gedichten erkennt Philippe Forget das Ringen um die adaequate Form: „Bis ins Detail sind Stoff und
Form aufeinander abgestimmt, ... ja, es ist nicht übertrieben, die Form als erweiterte Aussage zu definieren.“ (S. 180)
82 Vgl. 1.2.4 Autobiograph und Leser, S. 51 ff.
83 Klaus-Detlef Müller spricht im Zusammenhang von “der Darstellung der Wirklichkeit, deren Intensität und Dichte in einer
direkten Beziehung zur Auffassung des Ich steht. Daraus folgt, daß die literarische Autobiographie in einem bisher
ungeahnten Ausmaß zu realistischer Darstellung fähig wird.“ (Günter Niggl 2, S. 468)
84 Anton Krättli charakterisiert dieses Phänomen in einer Besprechung von Marie Luise Kaschnitz’ Erzählungen: „Hinter
dem, was uns täglich widerfährt, was wir sehen und tun, gibt es eine tiefere Schicht, eine Wirklichkeit hinter den
vordergründigen Realitäten. Die Erzählerin Marie Luise Kaschnitz hat den Schlüssel dafür, und das Erstaunliche ist, daß sie
ihren Lesern die Gelassenheit mitzuteilen weiß, mit der sie vom Alltäglichen zum Geheimnisvollen, vom Vordergründigen
zum Wesen hinter den Dingen hinüberwechselt und uns mitzieht.“ In: Neue Zürcher Zeitung, Fernausgabe 22.7.1983,
Nr. 169.
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Untersuchung greift nur solche Forschungsschwerpunkte auf, die aus diesem Werk extrahiert

beziehungsweise auf dieses appliziert werden können.

Die Autobiographie ist im zwanzigsten Jahrhundert ein weit verbreitetes85 literarisches Genre,

das aus der subjektiven Sicht des Autors versucht, menschliche Existenz in ihrem Umfeld zu

artikulieren. Parallel zur Ausweitung dieser eigenen Form innerhalb der epischen Literatur hat

sich ein eigener Forschungszweig zur Autobiographie86 entwickelt, der sich bemüht, dafür

Kriterien zu erarbeiten. Marie Luise Kaschnitz’ autobiographisches Gesamtwerk87 hat in die

autobiographische Forschungsliteratur bisher nur punktuell und paradigmatisch Eingang

gefunden, obgleich es sich durch seine Mehrdimensionalität als ergiebiges Forschungsobjekt

ausweist. Im nachfolgenden Versuch werden Schwerpunkte aus Leben und Werk von Marie

Luise Kaschnitz mit Kriterien der autobiographischen Forschung korreliert, um den

autobiographischen Charakter werkimmanent zu demonstrieren.

1.2.1 Geschichtlichkeit

Die Autobiographie unterscheidet sich von anderen literarischen Formen durch ihre

Geschichtlichkeit als einem grundlegenden Phänomen, das Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft in sich schließt sowie Historizität und aktuelles Zeitgeschehen gleichermaßen

umfasst.88 Versteht man das Phänomen Zeit „als ein rastloses Vorrücken der Gegenwart, in

welchem das Gegenwärtige immerfort Vergangenheit wird und das Zukünftige Gegenwart“,89

                                           
85 Vgl. Günter Niggl 1, S. 1. Marcel Reich-Ranicki: Anmerkungen zur deutschen Literatur der 70ger Jahre. In: Merkur, Heft
2, 33. Jg., Februar 1979, S. 174; Renate Michaela Stephan: Probleme Autobiographischer Repräsentation - Zur frühen Prosa
Gottfried Benns. Diss. Evanston/Illinois, June 1995, S. 40 ff. (Abkürzung: Renate Michaela Stephan). Sandra Frieden:
Autobiography: Self into form. German-Language Autobiographical Writings on the 1970s. Frankfurt a.M./Bern/New York
1983, S. 41. (Abkürzung: Sandra Frieden). 
86 Günter Waldmann, S. 5: „Die literaturwissenschaftliche Autobiografieforschung ist inzwischen sehr umfänglich.“ Günter
Niggl 1 sagt, dass das „neuerwachte Interesse“ an der Autobiographie ihn stimuliert habe, die „Wege der Autobiographie-
Forschung“ zu veranschaulichen. (S. 1). 
87 1.1 Das autobiographische Werk im Überblick, S. 27 ff.
88 Günter Waldmann, S. 5: „Die Autobiografie ist ein durch und durch geschichtliches Gebilde und erscheint in der
Geschichte je nach dem Welt- und Menschenbild der Zeit ...“ Michael Jäger: Autobiographie und Geschichte.
Stuttgart/Weimar 1995 (Abkürzung: Michael Jäger). Er stellt fest: „Alle wesentlichen Merkmale menschlicher Existenz
erweisen sich als geschichtlich ...“ (S. 51)
89 Wilhelm Dilthey: Das Erleben und die Selbstbiographie. In: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den
Geisteswissenschaften. Gesammelte Schriften Bd. VII, Hg. Bernhard Groethuysen. Leipzig und Berlin 1927. Zitiert aus
Günter Niggl 1: Die Autobiographie - Zu Form und Geschichte einer literarischen Gattung. Darmstadt 1989, S. 22.
(Abkürzung: Wilhelm Dilthey, Günter Niggl). Der Geschichtsphilosoph gilt als Begründer der autobiographischen
Forschung. Sein Schüler Georg Misch hat auf den Erkenntnissen seines Lehrers sein unvollendetes Lebenswerk. „Die
Geschichte der Autobiographie“ gegründet, die mit der Antike beginnt und bis in die Neuzeit reicht. (Abkürzung: Georg
Misch). - Georges Gusdorf: Voraussetzungen und Grenzen der Autobiographie. In: Formen der Selbstdarstellung. Analekten
zu einer Geschichte des literarischen Selbstportraits. Festgabe für Fritz Neubert, hg. von Günter Reichenkron und Erich
Haase, Berlin 1956, S. 105 ff., aus dem Französischen übersetzt von Ursula Christmann. (Abkürzung: Georges Gusdorf). Er



43

dann spiegelt sich darin die Struktur jeder Autobiographie, mögen sich die einzelnen

autobiographischen Werke noch so sehr voneinander unterscheiden, denn in dieser

Zeitstruktur spielt sich menschliches Leben ab, das autobiographisch zur Sprache gebracht

wird. Vor allem in den Werken der Autobiographischen Prosa ist diese Zeitstruktur inhaltlich

und formal durchgehend zu finden.90 Das demonstrieren auch die grammatischen Strukturen,

vor allem die Tempora der Verben: Vergangenes Geschehen steht im Imperfekt, wird es in

die Gegenwart geholt, um es auszudeuten, oder ist auf Zukunft hin orientiert, regiert das

Präsens; manchmal drückt auch das Futur die Ausrichtung auf die Zukunft aus, aber das ist

selten;91 häufiger wird Präsens anstelle des Futur verwendet und dadurch die enge

Verbindung beider Zeitformen zum Ausdruck gebracht.92 Für Gleichbleibendes in der

Gegenwart, das schon in der Vergangenheit so war, zum Beispiel eine Landschaft oder ein

Gebäude,93 dominieren asyndetische Reihungen für die Aufzählung von statischen

Charakteristika der Objekte, oder es stehen Participia presentia, um das Unveränderliche oder

auch Unveränderte zu manifestieren.94 

In Verbindung mit der Autobiographie umfasst der Terminus Geschichte mehr als nur

historische Ereignisse, die ein Ich aufgreift und subjektiv zu erschließen versucht. Sie ist

nichts Vergangenes, sondern wird als ein Prozess gesehen, in dem Vergangenheit sich mit

Gegenwart verbindet und einmündet in Zukunft. Menschliches Leben spielt sich in diesem

Geschichtsprozess als je eigene Lebensgeschichte95 ab, die sich in Zeitgeschichte vollzieht

und von dieser geprägt wird. Gleichzeitig wirkt die vom Autobiographen dargestellte

Lebensgeschichte hinein in die Zeitgeschichte, so dass eine Wechselwirkung zwischen

persönlicher Lebensgeschichte und Zeitgeschehen entsteht.96 Die Autobiographie setzt sich

meist kritisch mit diesem Zeitgeschehen und mit sich selbst auseinander. Dadurch wird sie zu

                                                                                                                                       
drückt das so aus: „Die erlebte Gegenwart wird mit ihrer Ladung an Ungewißheit festgehalten, und zwar in der notwendigen
Bewegung, die im Zuge des Berichts die Vergangenheit mit der Zukunft verbindet.“ (Günter Niggl 1, S. 139)
90 Vgl. 4.0 Welterschließung hin zum Ich - „Beschreibung eines Dorfes“, S.189 ff. In diesem Werk wird diese Zeitstruktur
implizit deutlich.
91 Eine Ausnahme bilden die Tempora in „Beschreibung eines Dorfes“, wo das Futur regiert. Vgl. 4.3.2 Zeitstruktur und
Pronomina, S. 204 f.
92 In „Orte“ schildert das Ich die „Ferienparadiese“ am Tyrrhenischen Meer, wie sie einst waren, im objektiven Erzählstil im
Imperfekt. Dann spricht es eigenes Erleben an, das die Vergangenheit berührt und überleitet in die Gegenwart im Perfekt,
während die gegenwärtige Umweltverschmutzung im Präsens steht, das eine aussichtslose Zukunft determiniert (III, 465).
93 Heidi Hahn betont „die besondere Bedeutung“, die Gegenstände durch ihre Geschichte im Werk von Marie Luise
Kaschnitz erhalten, besonders „durch die Menschen und Erinnerungen, mit denen ihre Besitzerin sie verbindet“. (S. 215)
94 Vgl. 1.3.1 Das spontane Tagebuch, S.60.
95 Wilhelm Dilthey spricht in Anlehnung an geschichtliche Abläufe von „Lebensverlauf“ (Günter Niggl 1, S. 23). Klaus
Detlef Müller: Autobiographie und Roman. Studien zur literarischen Autobiographie der Goethezeit. Tübingen 1976. Er
spricht von „der Geschichtlichkeit der eigenen Existenz“. (Günter Niggl 1, S. 470)
96 Wayne Shumaker: English Autobiography. Its Emergence, Materials, and Form. Berkeley and Los Angeles:University of
California Press 1954. Aus dem Englischen übersetzt von Irmgard Scheitler. Die englische Biographie in Gestalt und
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einer „Geschichte des menschlichen Selbstbewußtseins“,97 die damit auch eine Geschichte

menschlicher Selbsterkenntnis bedeutet, immer verbunden mit Welterkenntnis und

Weltbewusstsein. 

Dieses Weltbewusstsein in Verbindung mit persönlicher Verantwortung für die Welt, in der

Marie Luise Kaschnitz als Autobiographin lebt und die sie als einem menschlich-

geschichtlichen Auftrag versteht, kommt im Gesamtwerk von Marie Luise Kaschnitz mehr

implizit als appellarisch zum Ausdruck. Bei der Darstellung von Selbst- und Weltbewusstsein

greift sie Ereignisse aus der Weltgeschichte wie auch aus ihrer eigenen Lebensgeschichte auf,

um auf Gegenwartssituationen hinzuweisen und diese zu deuten: Vergangenes wird vom

autobiographischen Ich in die Gegenwart transferiert und seine Signifikanz für diese

Gegenwart demonstriert.98 Eine besondere Bedeutung hatte für die Autorin der Abwurf der

Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki am 8. August 1945; zum ersten Mal in der

Weltgeschichte wurde eine Zerstörungstechnik eingesetzt, die für Generationen unabsehbare

Folgen hat. Für Marie Luise Kaschnitz bedeutete dieses geschichtliche Ereignis, das seitdem

ihr Leben und ihr Werk99 nachhaltig beeinflusst hat, ein lebenslanges Trauma. Nach ihrer an

der Realität orientierten Auffassung kennt der Atomtod, den sie in „Engelsbrücke“ unter der

Überschrift „Wasserstoffbomben“ als „Überalltod“ (II, 141) charakterisiert, keinen

Neubeginn, sondern kontinuierliches Sterben, dem kein Leben folgt. Ständig erfüllt sie die

Angst vor dieser Form der Vernichtung der Menschheit und ebenso bedrängt sie die

Gleichgültigkeit der Menschen gegenüber dieser Bedrohung, die für sie eine

Selbstgefährdung der Menschheit bedeutet, die der Bedrohung durch die Atombombe

gleichzusetzen ist. Sie hat dieses Ereignis in unterschiedlichen literarischen Formen100

verarbeitet und dabei eine Auffassung von Geschichtlichkeit entwickelt, die in

Autobiographien wie auch in der autobiographischen Forschung so exemplarisch nicht zu

                                                                                                                                       
Aufbau. (Günter Niggl 1, S. 75 ff.; Abkürzung: Wayne Shumaker). Er stellt allein von der „Geschichtsschreibung“ fest, dass
sie „keine bruchlose Wiedergabe von Wirklichkeit“ sei. (Günter Niggl 1, S. 86)
97 Wilhelm Dilthey, zitiert aus Günter Niggl 1, S. 2. 
98 Johanna C. Reichardt definiert das Ineinander von Zeitgeschichte und Lebensgeschichte: „Marie Luise Kaschnitz gelingt
es, aus persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen heraus, die Geschichte unseres Jahrhunderts einzuholen und zu erfassen.
Innere und äußere Geschichte gehen ineinander über.“ (S. 133)
99 Direkter Hinweis auf das Ereignis in ihrem Werk ist vor allem das Gedicht „Hiroshima“ (V, 258). In den Werken der
Autobiographischen Prosa wird dieses Ereignis immer wieder angesprochen, sehr deutlich im ersten (III, 341) und vorletzten
Abschnitt (III, 413) von „Steht noch dahin“. Gesundheitliche Folgen für den Menschen bilden dabei Metaphern für die
tödliche Gleichgültigkeit und Gefühllosigkeit der Menschen, die nur noch „umherkriechen empfindungslos“ (III, 413).
Reinhold Grimm: Ein Menschenalter danach: Über das zweistrophige Gedicht „Hiroshima“ von Marie Luise Kaschnitz. In:
Monatshefte für deutschen Unterricht, deutsche Sprache und Literatur, Volume 71, Nr. 1, 1979, S. 5 ff. und in: Uwe
Schweikert (Hg.): Marie Luise Kaschnitz. Frankfurt a.M. 1984, S. 209 ff. - Joan Curl Elliott spricht im Zusammenhang mit
kritischen Situationen der Gestalten in den Kurzgeschichten davon, dass darin häufig „the senselessness of the war“ (S. 175)
zum Ausdruck komme.
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finden ist. Das Aufgreifen historischer Ereignisse innerhalb autobiographischer Texte

bedeutet bei ihr und anderen Autobiographen eher eine Veranschaulichung von

Gegenwartssituationen oder eine Präsentation komplexen geschichtlichen Geschehens in

Vergangenheit und Gegenwart mit Blick auf die Zukunft. Der Atombombenabwurf dagegen

bleibt für Marie Luise Kaschnitz immer mahnende Gegenwart und kann nie in die

Vergangenheit zurückfallen oder Zukunft artikulieren, denn die Folgen in der Realität stehen

in Gestalt der verstümmelten Überlebenden der Katastrophe101 immer vor Augen. Außerdem

begründet dieses Ereignis ihr Misstrauen gegenüber dem technischen und

naturwissenschaftlichen Fortschritt, obgleich sie Neuerungen auch begrüßt.102

An ihrer Einstellung zur Atomgefahr lässt sich ihre Auffassung von Realität in Verbindung

mit persönlicher Geschichte und Zeitgeschichte erschließen, die mit den Ergebnissen der

autobiographischen Forschung konform geht: Geschichte und aktuelles Zeitgeschehen

ereigneten und ereignen sich in der Realität, dem menschlichen Lebensraum. Beide,

Vergangenheit und Gegenwart als temporale Komponenten, sind untrennbar miteinander

verknüpft, auch wenn jede in seiner Eigenart und in seinem Eigenwert gesehen wird. Realität

beschränkt sich jedoch nicht auf Geschichte und Zeitgeschehen, sondern schließt alle

Erscheinungen ein, die menschliches Leben konkret ausmachen. Einzelne Realien bilden

einen Komplex von Realitäten, so wie auch Geschichte nicht aus einer Aneinanderreihung

von Einzelereignissen besteht, sondern ein komplexes Geschehen darstellt, besonders wenn es

sich um die Lebensgeschichte eines Menschen103 handelt. Die darin geschilderte Realität -

Zeit, Geschehensraum, Lebenssituation - sollte der Leser verifizieren können. So eigenständig

                                                                                                                                       
100 Durchgehend findet man dieses Motiv in „Wohin denn ich“ und „Beschreibung eines Dorfes“; vgl. 3.0 Vom Ich zur Welt -
die Ich-Struktur in „Wohin den ich“, S. 137 ff.; 4.0 Welterschließung hin zum ich - „Beschreibung eines Dorfes“, S. 189 ff.
101 Im Jahr 1966 veröffentlichte „Der Spiegel“ (Nr. 26, S. 80 ff.) Kinderberichte aus Hiroshima, die Marie Luise Kaschnitz
bespricht und zu dem Schluss kommt: „Ich brauche nach all dem von mir wiedergegebenen nicht zu sagen, dass die
Sammlung dieser Berichte eine quälende und erschütternde Lektüre ist. Wir sind sie den Kindern von Hiroshima schuldig,
aber nicht diesen Kindern allein. Sie kann uns bestärken in der Ächtung des Krieges, der Verdammung der Gewalt und dem
Abscheu vor den Verbrechen an der Menschheit. Damit wäre dem Flehen der japanischen Kinder mehr als durch
empfindsames Mitleid Genüge getan.“ (VII, 852) In „Steht noch dahin“ wird das Leid dieser Kinder im Abschnitt „Appetit“
(III, 353) in einem Grauen erregenden Bild zum Ausdruck gebracht: Das Ich isst sein „Napalmfleisch“, während Kinder vor
dem Fenster „mit Fingern, weißlichen Krallen“ versuchen, auf sich aufmerksam zu machen: Die metaphorisch verfremdete
Klage der Kinder wird zur Selbstanklage des autobiographischen Ich.
102 In den Lebensdarstellungen von Marie Luise Kaschnitz wird hervorgehoben, dass die beiden Weltkriege, besonders der
zweite, für sie bedeutsame Lebenseinschnitte waren. Es wird meines Erachtens zu wenig gesehen, dass das Hitlerregime und
der Zweite Weltkrieg für sie weniger einschneidend waren als der Atombombenabwurf. Durch ihn ist ihre pazifistische
Grundeinstellung bekräftigt worden. Biographien: Dagmar von Gersdorff: Marie Luise Kaschnitz. Eine Biographie.
Frankfurt a.M. und Leipzig 1992 (Abkürzung: Dagmar von Gersdorff). - Sigrid Jauker: Marie Luise Kaschnitz. Monographie
und Versuch einer Deutung. Graz 1966 (Abkürzung: Sigrid Jauker). - Elsbeth Pulver: Marie Luise Kaschnitz. München 1984
(Abkürzung: Elsbeth Pulver). - Johanna Christiane Reichardt: Zeitgenossin. Marie Luise Kaschnitz. Eine Monographie.
Frankfurt a.M./Bern/New York/ Nancy 1984 (Abkürzung: Johanna C. Reichardt).
103 Sigrid Jauker verbindet die Zeitstruktur, die für Marie Luise Kaschnitz immer von Bedeutung ist, mit ihrem Interesse am
Menschen: „Sie lebt ... in der Gegenwart und für die Zukunft. Nichts beeindruckt sie mehr als der Mensch selbst und sein
Wesen.“ (S. 129)
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die einzelnen autobiographischen Werke von Marie Luise Kaschnitz auch sind, sie geht von

der Realität aus und betrachtet die „Alltagswelt als einen spannenden Prozeß“ (VII, 1002).104

In allen Werken lassen sich Gegebenheiten aus Vergangenheit und Gegenwart, die sie

anführt, anhand des objektiven Befundes nachvollziehen. Die Autorin gründet ihre

Darstellungen auf Tatsachen, die nachprüfbar sind und vom Leser nachvollzogen werden

können. Doch dienen diese realen Gegebenheiten dazu, andere Wirklichkeitsebenen

anzusprechen und damit die Bedeutung zu vertiefen, ohne dass das real Gegebene etwas von

seinem Wirklichkeitsgehalt verliert.105 Die erweiterte und vertiefte Realität verleiht dieser

dann einen eigenen Wert und eine eigene Bedeutung. Im Rahmen dieser Realitätsdarstellung

gelingt es Marie Luise Kaschnitz welthaltige Wirklichkeit zu gestalten, in die sie sich

einbringt. Sie sieht auch die Begrenztheit des Menschen durch sein Eingebundensein in Raum

und Zeit; trotzdem versucht sie, diese Grenzen zu überschreiten auf Transzendenz hin,106 die

sich bei aller düsteren Einschätzung der Gegebenheiten von Vergangenheit und Gegenwart

letztlich als Hoffnung manifestiert.107 

1.2.2 Erinnerung

Wenn man Ereignisse aus der eigenen Lebensgeschichte und aus der geschichtlichen

Vergangenheit in der Gegenwart aufleben lässt, bedarf es der Erinnerung, die immer subjektiv

auf die Person bezogen ist, die sich erinnert.108 Dieses Erinnern ist ein Akt, der in

unterschiedlichen Gegenwartssituationen zu differenten Ergebnissen führen kann.109 Das

Faktum, das die Person aus ihren Erinnerungen für die Gegenwart auswählt110 und aus der

                                           
104 „Rettung durch die Phantasie“ (VII, 993 ff.). Es handelt sich um das letzte Vortragsmanuskript vor Marie Luise
Kaschnitz’ Tod, das in dieser Form der Entwurf zu einem Vortrag war, den sie im Rahmen einer Festveranstaltung des
Inselverlages anlässlich seines 75-jährigen Bestehens auf der Frankfurter Buchmesse am 12. Oktober 1974 halten sollte. Sie
wurde vergeblich erwartet, denn sie war zwei Tage vorher in Rom unerwartet gestorben. (VII, S. 1023)
105 Diese Darstellungsform von Realität kommt in „Beschreibung eines Dorfes“ akzentuiert zur Ausführung. Vgl. 4.0
Welterschließung hin zum Ich - „Beschreibung eines Dorfes“, S. 189 ff.
106 Marie Luise Kaschnitz spricht in „Materialien zu einer Autobiographie“ (III, 745 ff.), in denen sie Erlebnisse und
Erfahrungen aus ihrem Leben zusammengetragen hat, davon, dass sie während ihres Lebens „alles Sinnlich-Übersinnliche
erregt und bewegt“ habe (III, 746). Die Gegenwart, „das Heute, wie es auftaucht und vergeht“ (III, 751), für den Menschen
die jetzt bestehende Realität, ist vergänglich und erhält erst durch das Beziehungsgeflecht zu temporalen und räumlichen
Gegebenheiten ihre eigene Bedeutung, die über das Jetzt hinausgeht und Bestand hat.
107 Das wird besonders deutlich an „Beschreibung eines Dorfes“.
108 Günter Waldmann, S. 18: „So ist sowohl das, was die Erinnerung liefert, wie auch dessen Deutung stets bestimmt durch
die subjektive Sicht des sich erinnernden autobiografischen Autors, der von seinem gegenwärtigen Wissen um die
stattgehabten Entwicklungen her auf die vergangenen Ereignisse zurückblickt und sie dabei hoffnungslos verändert.“ 
109 Georges Gusdorf meint, dass keine „Reaktualisierung der Vergangenheit an sich gäbe, sie verändere sich stets. (Günter
Niggl 1, S. 137).
110 Roy Pascal: Autobiography as an Art Form. In: Stil- und Formprobleme in der Literatur. Vorträge des VI. Kongresses der
Internationalen Vereinigung für moderne Sprachen und Literaturen in Heidelberg. Hg. von Paul Böckmann, Heidelberg
1959; S. 114 - 119. Aus dem Englischen übersetzt von Hildegard Heydenreich. (Abkürzung: Roy Pascal) Er betrachtet den



47

Distanz betrachtet,111 kann dabei ganz in den Hintergrund treten und nur die Interpretation

dieses Faktum für die persönliche Lebensgeschichte bedeutsam sein.112 Dasselbe Faktum

kann von einer Person zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich erinnert werden, je nachdem,

welche Bedeutung sie für die gegenwärtige Situation dieser Person hat und unter welchen

Aspekt sie gesehen wird.113 Aus diesem Grund können sich auch mehrere Personen an

dasselbe Ereignis unterschiedlich erinnern, denn jeder misst ihm eine andere Bedeutung bei

beziehungsweise gewichtet es anders.114 Das Vergangene fügt sich über das Erinnern in die

gegenwärtige Situation des erinnernden Subjekts ein und entfernt sich dabei mehr oder

weniger vom Ursprung der Erinnerung. Manche Forscher meinen, die Subjektivität von

Erinnerungen könne so weit gehen, dass von der zu Grunde liegenden Realität nichts mehr

übrig bleibe und die subjektive Prägung zur Fiktion werde; sie betrachten daher die

Autobiographie, die ja aus einer Fülle von Erinnerungen besteht, für eine fiktionale

Textform.115

Marie Luise Kaschnitz hat sich mit dem Phänomen „Erinnerung“ intensiv beschäftigt116 und

ihr eigenes Erinnern immer wieder befragt.117 In den „Texte aus dem Nachlaß“ (III, 757 ff.)

finden sich Überlegungen zum Thema Erinnerung, die ihre persönliche Erfahrung mit dem

Sich-Erinnern wiedergeben:

„ERINNERUNGEN, wie sie von alten Leuten gern gepflegt werden, spielen bei mir eine
untergeordnete Rolle. Obwohl von einer persönlichen Zukunft bei mir keine Rede sein kann,
bin ich doch geneigt, das, was sein wird, wichtiger zu finden, als das was gewesen ist. Was
das Gedächtnis hergibt sind nur Orte, doch treten diese mit so großer Deutlichkeit hervor, als
                                                                                                                                       
Autobiographen im Zusammenhang mit dem Phänomen Erinnerung als einen, der versucht, die Vergangenheit
wiederaufzubauen.“ (Günter Niggl 1, S. 155)
111 Georges Gusdorf meint, „die Erinnerung gibt mir Abstand und gestattet mir, alle Umstände in Zeit und Raum in
Erwägung zu ziehen.“ (Günter Niggl 1, S. 134)
112 In „Das Haus der Kindheit“ fragt sich das Ich, warum es sich nur an bestimmte Ereignisse aus der Vergangenheit - in
diesem aus der Kindheit - erinnern kann und an andere nicht.“ (III, 334) Vgl. 2.5.3 Das Ich innerhalb des Museums, S. 123 ff.
113 Hans Rudolf Picard: Autobiographie im zeitgenössischen Frankreich. Existentielle Reflexion und literarische Gestaltung.
München 1978. Picard betont, dass beim Erinnern nicht „die Sache, sondern das Sehen der Sache thematisiert“ ist. (Günter
Niggl 1, S. 526) Jürgen Lehmann: Bekennen - Erzählen - Berichten. Studien zur Theorie und Geschichte der Auto-
biographie. Tübingen 1988. (Abkürzung: Jürgen Lehmann): „Erinnerung ist von daher nicht nur Garant personaler Identität,
sondern auch Garant der Einheit bzw. einer Geschichte, ja der Erfahrung von Geschichtlichkeit.“ (S. 44) 
114 Ingrid Aichinger stellt für die Erinnerung folgendes fest: „1. Kein Erlebnis ist so, wie es erlebt wurde, zu wiederholen, die
frühere Erlebniswirklichkeit daher niemals adaequat reproduzierbar. 2. Was bewahrt wird, ist nicht das Erlebnis selbst,
sondern nur die Vorstellung davon, die keineswegs die Fülle des Damaligen umschließt. 3. Nicht nur diese Vorstellungen,
auch die mit ihnen verbundenen Bedeutungsgefühle unterliegen einer ständigen Wandlung. Es finden immer wieder
Perspektivverschiebungen und Akzentverlagerungen statt, weil das Individuum sich ununterbrochen verändert.“ (Günter
Niggl 1, S. 181)
115 Diese Auffassung bezieht sich vorwiegend auf die Autobiographie etwa der letzten 20 Jahre. Vgl. Günter Niggl 1, S.15 f.;
Renate Michaela Stephan, S. 75 f.; Günter Waldmann, S. 51.
116 In „Das Haus der Kindheit“ wird Erinnerung intertextual thematisiert. Vgl. 2.5.3 Das Ich innerhalb des Museums,
S. 123 ff.; 2.5.4 Die metaphorische Gestaltung, S. 130 ff.
117 In „Das Haus der Kindheit“ (II, 273 ff.) wird Erinnerung als Phänomen zum Thema des ganzen Werkes gemacht. Vgl.
2.5.1 Der autobiographische Charakter, S. 112 ff.
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sei jedes dort gesprochene Wort, jede dort erlebte Empfindung Stoff geworden, Stein,
Blattgrün und Wasserschleier, als sei es nur nötig, das Außen zu beschwören, um alles andere
wieder Gestalt werden zu lassen. Mehrere solcher Orte will ich beschreiben, dazwischen das
Heute, wie es auftaucht und vergeht. Orte also und Zeiten und ich langsam in ihnen
verschwindend.“ (III, 762 ff.)118

Dieser Text macht deutlich, dass bei Marie Luise Kaschnitz Erinnerungen sich an der Realität

orientieren und ihr Ausgangsgeschehen erkennbar bleibt. Meistens deutet die inhaltliche und

formale Struktur des Textes auf vergangenes Geschehen hin oder die Termini „Erinnerung“

oder „erinnern“ innerhalb des Textes charakterisieren ihn als solchen. Trotz der subjektiven

Interpretation durch das Ich verlieren die Erinnerungen in der Autobiographischen Prosa

ihren Realitätscharakter nicht. So beruht die Wiedergabe historischer Ereignisse auf

individuellen Erfahrungen oder, wenn sie weiter zurückliegen, auf eingehenden Studien.119

Handelt es sich um persönliche Erlebnisse und Erfahrungen, so sind sie nachprüfbar und

nachvollziehbar auf Grund paralleler Darstellungen gleicher erinnerter Inhalte innerhalb des

Werkes.120 Beschäftigt sich das Ich mit Gelesenem oder Gehörtem, lässt sich das anhand der

schriftlichen Fixierung eruieren. Werden topographische Gegebenheiten oder

Naturerscheinungen nachgezeichnet, kann man sie anhand anderer Beschreibungen

verifizieren.121 Diese auf Faktischem beruhenden Erinnerungen unterscheiden sich klar von

fiktiven Inhalten, zum Beispiel Träumen oder Zukunftsvisionen. Diese können zwar eine

Erinnerung als Ausgangspunkt haben, aber dann wird der irreale Charakter deutlich von der

Erinnerung getrennt.122 Das zeigt den Realitätsbezug der Autorin, die der Wirklichkeit

verhaftet bleibt; auch Irreales und Transreales erscheint nie ganz von der erfahrbaren

Wirklichkeit123 gelöst, so dass sie sogar für die Lyrik das Postulat erhebt, man müsse „auch

                                           
118 Das Vorhaben, Erinnerungen an Orten festzumachen, weil sie sich einem aufdrängen, hat Marie Luise Kaschnitz in ihrem
letzten autobiographischen Werk „Orte“ verwirklicht. Vgl. 1.1.3 Autobiographische Prosa, S. 39 ff.
119 Zum Beispiel weisen die Essays und Biographien auf eingehende Studien über das dargestellte Objekt hin, ebenso die
Poetikvorlesungen an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität im Sommersemester 1960, über die Erzsébet Felsmann-
Baum in seiner Dissertation berichtet. Vgl. 0.2.2 Veröffentlichungen über Marie Luise Kaschnitz, S. 16 f.; Vgl. 1.1.2
Biographien und Essays, S. 30 ff.
120 Eklatante Beispiele hierfür sind ihre Kindheitserinnerungen und ihr Heimatort Bollschweil, den sie auf immer wieder
andere Weise und unter anderen Aspekten beschrieben hat, ohne die topographischen Gegebenheiten fiktional zu verändern.
Vgl. 4.1.3 Bollschweil in Darstellungen der Autorin, S. 193 ff.
121 In „Orte“ schildert die Autorin die Stadt Frankfurt, als sie während des Krieges dorthin übersiedelte, und beschreibt die
Zerstörungen durch Bombenangriffe. (III, 442) Von der Villa Massimo in Rom, wo sie 1961 einige Zeit als Stipendiatin
unter anderen Künstlern lebte, zeichnet sie ein realistisches Bild. (III, 490 f.)
122 Das Ich erinnert sich an die Moorlandschaft in Ostpreußen. Durch einen von der vorangegangenen Naturschilderung
losgelösten dialogischen Einschub - „Da seht ihr es, Kinder ...“ wechselt es in seine Vorstellungswelt und spricht von
„Moorleichen“, die es hier im „Bruch“ geben könnte und die zum Ausdruck von Ängsten werden. Die düstere
Moorlandschaft mag dazu beitragen, sich solche Bilder vorzustellen. (III, 446)
123 Vgl. 2.1 Grundlagen der Ichgestaltung, S. 73 f.
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noch dem irrealsten Gedicht ... die historischen und soziologischen Erfahrungen abhören

können, durch die der Verfasser hindurchgegangen ist.“ (VII, 338) 124

1.2.3 Wahrheit - Aufrichtigkeit - Glaubwürdigkeit

Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, welchen Wahrheitsgehalt gestaltete

Wirklichkeit hat, die auf Erinnerungen beruht? Diese Frage versucht Marie Luise Kaschnitz

in dem Essay „Schwierigkeiten, heute die Wahrheit zu schreiben“ (VII, 337 ff.)125 zu

beantworten. Unter verschiedenen Fragen zum Selbstverständnis des Dichters, die in einer

entsprechenden Sendereihe von Radio Bremen gestellt worden waren, hat sie „die Frage nach

der Wahrheit und ihrem Verhältnis zur Wirklichkeit besonders beschäftigt“ (VII, 337). Sie

spricht Möglichkeiten an, als Schriftsteller der Wahrheit auf die Spur zu kommen, zum

Beispiel durch genaues Registrieren von auffälligen Zeiterscheinungen. Es gibt die andere

Möglichkeit des Abwartens, dass man das Geschehen auf sich wirken lässt. „Wer nicht von

vornherein darauf aus ist, die Welt in seine Netze zu bekommen, dem geht sie auch hinein“

und „irgendwann stellt sich heraus, daß auch er gesehen und gehört hat, daß auch seine

Netzhaut klare und scharfe Bilder der Wirklichkeit bewahrt.“126 Wie können diese

verschiedenen Eindrücke von Wirklichkeit zur Wahrheit werden? Zur „Leichenstarre

verurteilte Wirklichkeit“ kann der Autor durch das, was er „mit seinen eigenen Augen

gesehen und mit seinen Worten ausdrückt“ in Leben verwandeln, das „wahrer und wirklicher

als die Wirklichkeit ist“. Die Gestaltung von Wirklichkeit durch den Autor entsprechend der

Bedeutung, die er ihr für sich und für die Allgemeinheit zumisst, führt zu „künstlerischer

Wahrheit“, die Marie Luise Kaschnitz gleichsetzt mit der „Aufrichtigkeit der Darbietung“ und

der „Treue zu sich selbst“.127

                                           
124 Essay „Schwierigkeiten, heute die Wahrheit zu schreiben“ (VII, 337 ff.).
125 Dieser Essay wurde im gleichnamigen Sammelband mit dem Untertitel „Eine Frage und einundzwanzig Antworten“,
herausgegeben von Heinz Friedrich, München 1964, veröffentlicht, nachdem Marie Luise Kaschnitz ihn am 24.4.1963 in der
Reihe „Welchen Schwierigkeiten sehen Sie sich gegenüber bei dem Versuch, heute die Wahrheit zu schreiben“ in Radio
Bremen gelesen hatte (Anmerkungen zu Band VII der Gesammelten Werke, S. 1010).
126 Sprachlich reizvoll ist das Bild von der Welt im Netz, das verbunden wird mit dem Bild von der Netzhaut das Auges, in
dem sich diese im Netz gefangene Welt abzeichnet.
127 Klaus-Detlef Müller weist auf den für die Autobiographie programmatischen Titel von Johann Wolfgang Goethes
Selbstbiographie „Dichtung und Wahrheit“ hin. Günter Niggl 1, S. 470 f. Er führt aus, dass die autobiographische Wahrheit
von der Faktizität abgelöst sei und die individuelle Wahrheit von dem in der Autobiographie Dargestellten expliziert werde.
Der Autobiograph könne die Gültigkeit der Deutung seines Lebens durch Aufrichtigkeit postulieren. (Günter Niggl 1, S. 468)
Jürgen Lehmann untersucht insbesondere „die sprachliche Handlung“ und stellt dafür „Indikatoren“ auf, unter anderem „die
Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit der mit der betreffenden Textäußerung verbundenen Handlung“, so dass er „einem
Wahrheitsanspruch“ gerecht werden kann. (S. 23) Joachin Kronsbein stellt die Frage nach „dem Verhältnis von Wahrheit
und Wahrhaftigkeit, dem Verhältnis von Fakten und Fiktion“, die eigentlich die Frage nach der „Forderung nach
Authentizität“ ist. (S. 93) - Ulrich Fülleborn stellt in „Besitz und Sprache“ die Frage nach der Interpretation von Wahrheit
und postuliert, der „Leser und Interpret“ habe sich „der Pluralität der Daseinsdeutungen und Sinnfiguren zu öffnen und jede
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„In der Bewertung und Deutung der allen zugänglichen Erscheinungen liegt die Eigenart des
Schriftstellers, ihnen entsprechend wird er seine Stoffe wählen und gestalten, sich aus den
gerade gültigen Formen etwas, nämlich etwas Eigenes machen oder völlig neue Wege gehen.
Nur die Aufrichtigkeit trifft ins Schwarze, vielleicht sogar nur die Aufrichtigkeit einer
bestimmten Lebensepoche, eines Augenblicks, in dem die Ausdrucksfähigkeit des
Schriftstellers mit der Aufnahmefähigkeit des Lesers in geheimnisvoller Weise übereinstimmt
- ... “ (VII, 338)

Unter diesem Postulat der künstlerischen Wahrheit ist der Schriftsteller aufgefordert, am

Zeitgeschehen teilzunehmen und Kritik zu üben128 - beziehungsweise die „unbequeme“

Wahrheit zu sagen. Wenn er sich dieser Wahrheit nicht verpflichtet weiß und sich nicht

äußert, hat er „den Boden der Wahrheit schon verlassen und seine Sache verraten.“ (VII, 339)

Aber der Schriftsteller will „Aufmerksamkeit und Nachdenklichkeit“ (VII, 340) erregen, und

wenn „Schreibende“ nicht jahrtausendelang dieser Verpflichtung treu geblieben wären,

wüsste man nicht, wie es heute in der Welt aussehen würde. Hier wird dem Beruf des

Schriftstellers ein hohes Ethos zugesprochen, dem sich Marie Luise Kaschnitz selbst

verpflichtet fühlte,129 dem sie aber auch glaubte, nicht gerecht zu werden.130 

Ihre Auffassung von der „künstlerischen Wahrheit“, die implizit auf ihr autobiographisches

Werk bezogen ist, deckt sich mit Erkenntnissen und Postulaten der autobiographischen

Forschung. Diese stellt fest, dass Wahrheit nicht gleichzusetzen ist „mit Dokumentation oder

Fakten“131 und dass es sich nicht um „einfache Tatsachenwahrheit“ handelt, sondern dass es

um „die Wahrheit der Darstellung“ durch den Autobiographen in seinem Werk geht.132 Damit

steht „die Wahrheit des Menschen“ über der der Fakten,133 und das kommt in den

Ausführungen von Marie Luise Kaschnitz implizit zum Ausdruck. Die von ihr angesprochene

                                                                                                                                       
Festlegung auf einzelne Inhalte und erst recht deren Verabsolutierung zu der Wahrheit eines Werkes zu vermeiden. Vor
solcher Dichtung werde das Denken nach der Logik des >Entweder-Oder< zunichte; Erfolg verspricht allein das
Ernstnehmen aller Deutungsmöglichkeiten, auch wenn sie weit auseinanderliegen und sich logisch widersprechen.“ (S. 226)
128 Die Autorin verwendet den Terminus „Gesellschaftskritik“ in erweiterter Bedeutung als Kritik an der Welt, in der wir
leben, auch die bedrohlichen Zustände wie die Atombombe sind damit gemeint und nicht eine oberflächliche, punktuelle
Gesellschaftskritik.
129 Diese Verpflichtung zur Wahrheit hat sie und ihren Bruder 1963 und 1965 an Verhandlungen des Auschwitzprozesses
teilnehmen lassen. Marcel Reich-Ranicki merkt dazu an, dass die meisten Schriftsteller dieses Ereignis übergangen hätten.
Dagmar von Gersdorff, S. 316 ff. 
130 Zur Frage der „Wahrhaftigkeit“ hat sich Marie Luise Kaschnitz in dem Vortrag „Das Amt des Dichters“ (V, 632 ff.)
geäußert. Vgl. 3.4.1 Das Selbtverständnis als Schriftstellerin, S. 168 ff.
131 Hans Rudolf Picard, Günter Niggl 1, S. 526.
132 Ingrid Aichinger, Günter Niggl 1 S. 182 und Ingrid Aichinger, Selbtbiographie. In: Reallexikon der deutschen Literatur-
wissenschaft, Berlin/New York 1977, Bd. 4, S. 807. (Abkürzung: Ingrid Aichinger, Selbstbiographie) Der Wille zur
Wahrheit bildet für Ingrid Aichinger ein wesentliches Charakteristikum der Autobiographie: Die Vorstellung der
Persönlichkeit des Autobiographen gehe in die Selbstdarstellung ein. Dabei gibt es keine einfache Tatsachenwahrheit,
sondern die Glaubwürdigkeit entspringe aus der Aufrichtigkeit der Darstellung. (Günter Niggl 1, S. 186 ff.)
133 Georges Gusdorf meint, für den Autobiographen sei die Wahrheit der Fakten gegenüber der Wahrheit des Menschen
untergeordnet (Günter Niggl 1, S. 120).
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„künstlerische Wahrheit“ besitzt eine eigene Kraft,134 die mit der Aufrichtigkeit der

Darstellung zusammenhängt, mit der „Faktizität des Inhalts“135 einer Autobiographie jedoch

nicht gleichbedeutend ist.136 Aufrichtigkeit und Wahrheit sind eng miteinander verknüpft und

werden teilweise für identisch erklärt. Der Autor wird immer Aufrichtigkeit anstreben und das

verlangt von ihm auch ein „radikal aufrichtiges Engagement“,137 das als Wahrheit gedeutet

wird, „wie sie gelebt worden ist“.138 Der „Wille zur Wahrheit“ gilt als ein wesentliches

Charakteristikum der Autobiographie und fließt in das autobiographische Werk ein.139

Deshalb ist Wahrheit implizit in der Autobiographie enthalten,140 die im Ganzen eines Werkes

und nicht in seinen Teilen zu suchen ist.141 Die Wahrheit des Lebens bestimmt die Wahrheit

des Werkes, so dass zwischen beiden „kein spezifischer Unterschied besteht“, denn der

Schriftsteller lebt für seine Autobiographie142 und möchte sein Leben, seine persönliche

Wahrheit vermitteln.143 Er sollte „von seinen eigenen Aussagen überzeugt sein“,144 denn darin

liegt seine Glaubwürdigkeit begründet.145

1.2.4 Autobiograph und Leser

Der Aspekt der Hinwendung des Autobiographen an den Leser mit seinem bewusst

gestalteten Werk, wird in der autobiographischen Forschung zwar nicht übersehen, „aber

nicht näher charakterisiert“. Der Leser steht im „Spannungsfeld“ des in der Autobiographie

                                           
134 Georg Misch, Günter Niggl 1, S. 40.
135 Ingrid Aichinger, Günter Niggl 1, S. 186.
136 Klaus-Detlef Müller demonstriert die Spannung zwischen Faktizität und Wahrheit am Titel von Goethes Autobiographie
„Dichtung und Wahrheit“. Günter Niggl 1, S. 471.
137 Hans Rudolph Picard, Günter Niggl 1, S. 537.
138 Roy Pascal, Günter Niggl 1, S. 154.
139 Ingrid Aichinger, Günter Niggl 1, S. 183.
140 Jaques Voisine meint, dass der Autobiograph die „Wahrheit seines Wesens“ zu erfassen versuche. ( S. 468) Das trifft auf
Marie Luise Kaschnitz nur bedingt zu, denn sie möchte weniger sich selbst darstellen, sondern Lebenswahrheit allgemein
vermitteln, so wie diese sich ihr darstellt. Sie kreist weder in den Tagebuchnotizen noch in der Autobiographischen Prosa
und auch nicht in der Lyrik um ihr Ich, auch wenn sie oft „Ich“ sagt, sondern das Ich transportiert seine Erfahrungen und
Erkenntnisse von Mensch und Welt, ohne damit explizit nach Selbstidentifikation zu streben, doch ist diese implizit gegeben.
Vgl. 1.3.1 Das spontane Tagebuch, S. 57.
141 Georg Misch postuliert, dass die Wahrheit im ganzen Werk über die Erinnerungen hinausgreife und so das Wahrste und
Persönlichste einer Autobiographie darstelle. (Günter Niggl 1, S. 45) Die Grenze zwischen Wahrheit und Dichtung sei
fließend (S. 47). - Auch Klaus-Detlev Müller verbindet mit der autobiographischen Wahrheit Elemente der Dichtung, die als
„fiktive Elemente“ bezeichnet werden; sie könnten bis zur Grenze der Selbstdarstellung geführt werden. (Günter Niggl 1,
S. 471)
142 Georges Gusdorf sieht zwischen der Wahrheit des Werkes und der Wahrheit des Autors keinen spezifischen Unterschied,
denn „der große Schriftsteller“ lebe für seine Autobiographie. (Günter Niggl 1, S. 146)
143 Philippe Lejeune bezeichnet die Darstellung der „persönlichen Wahrheit“ als Ziel der Autobiographie. (Günter Niggl 1,
S. 252.) - Alois Schmücker führt aus, dass autobiographische Aufzeichnungen Wahrheit geradezu postulierten, weil sie
Anspruch auf Öffentlichkeit erheben würden. (Günter Niggl 1, S. 420) - Volker Hoffmann stellt die These auf, dass Wahrheit
zur Einheit eines autobiographischen Werkes führe (S. 493).
144 Elisabeth W. Buss (Günter Niggl 1, S. 224)
145 Klaus-Detlef Müller postuliert in diesem Zusammenhang „die Gültigkeit seiner Deutung“. (Günter Niggl 1, S. 469)
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dargestellten Lebens des Autobiographen, der das „Bestehen des Lebens“ an ihn

weitergibt.146 Die Zuordnung von Autobiograph, seinem Werk mit dem erzählenden Subjekt

und dem erzählten Inhalt wird eher unter formalen Aspekten betrachtet. Diese Komponenten

bilden einen „autobiographischen Pakt“,147 durch den sie unter den unterschiedlichsten

Gegebenheiten zusammenwirken können.148 Marie Luise Kaschnitz sieht als Autobiographin

die Rolle des Lesers differenzierter und betrachtet ihn als aktiven Partizipant ihres

Schreibens,149 der sie als Mensch motiviert über ihr Leben zu schreiben, auch wenn er

anonym bleibt. Er lebt bezogen auf das Zeitgeschehen in einer ähnlichen Wirklichkeit wie sie,

und wenn sie auch aus persönlichem Antrieb schreibt, um eigenes Erleben, eigene Erfahrung

und eigene Gedanken mitzuteilen,150 so richtet sie dabei zugleich den Blick auf den Leser

beziehungsweise den Menschen, um bei ihm etwas zu bewirken; dabei möchte sie „gern alle

Menschen erreichen“ (VII, 931).151 Diese Wirkungsabsicht kann darin bestehen, dass er

Parallelen zu seinem eigenen Leben entdeckt, dass er über sich selbst und die Wirklichkeit, in

der er lebt nachdenkt, Stellung bezieht, um so Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis vertiefen

zu können; die dargestellten Erlebnisse und Ereignisse „erreichen des Lesers eigenen

Lebenskreis, durchdringen ihn, regen das doch ganz fremde Dasein zur Selbstkritik an. Ohne

Beschönigung, aber auch ohne nörgelnde Entstellung erkennt der Leser sich selbst, seine

Entwicklung - seine Irrwege, das Scheitern seiner Hoffnungen wie die unerwartet geglückte

Erfüllung verborgener Wünsche.“152

Die Autorin rechnet auch mit kritischen Auseinandersetzungen zwischen ihr und dem Leser,

ist jedoch nicht bereit, Erwartungen nach einem „Paradiesgärtlein“, das heißt nach idealer

Harmonie oder Idylle zu erfüllen, will ihn aber auch nicht „auf holprigen Pfaden in

                                           
146 Ingrid Aichinger, Günter Niggl 1, S. 190.
147 Philippe Lejeune spricht von einer dreifachen Namensidentität: Autor, autobiographisches Ich und Titelfigur. (Günter
Niggl 1, 214 ff.).
148 Wulf Segebrecht: Über Anfänge von Autobiographien und ihre Leser. In: Die Ringenden sind die Lebendigen. Hermann
Leins zum 70. Geburtstag am 25. Mai 1969. Stuttgart 1969, S. 63 ff. Auch er stellt fest: “Der andere Partner des am Anfang
einsetzenden Rollenspiels, der Leser, wurde allenfalls zaghaft in Betracht gezogen.“ (Günter Niggl 1, S. 158) Der Autor stellt
anhand von Autobiographien dar, dass dem Leser aufgrund der Gestaltung des Anfangs einer Autobiographie unter-
schiedliche Rollen zugewiesen werden. Auch Jürgen Lehmann setzt sich mit der „antizipierten und explizit formulierten
Leserrolle auseinander (S. 49). Für Sandra Frieden ist der Bezug zwischen Autobiograph und Leser im Hinblick auf beider
Identität bedeutsam: „We may define the written work now as the actualization of codes utilized by the author in order to
activate (intended) interpretive strategies by the reader.“ (S. 38)
149 Dieser Auffassung entspricht die These, dass „bei der Lektüre eines literarischen Werkes ... Autor und Leser in ein
partnerschaftliches Ich-Verhältnis“ treten. Manfred Jurgensen: Das fiktionale Ich - Untersuchungen zum Tagebuch. Bern und
München 1979, S. 7. (Abkürzung: Manfred Jurgensen)
150 „ Marie Luise Kaschnitz never writes about anything that she does not know from her own experience.“ (Joan Curl
Elliott, S. 180) „Experience“ ist in einer umfassenden Bedeutung gemeint, denn es werden auch die Erfahrungen der
gedanklichen Auseinandersetzungen und der Vorstellungswelt mit einbezogen.
151 Marianne Steible, VII, 930 ff.
152 Ilse Langner: Wohltat in erschütterten Tagen. Marie Luise Kaschnitz: „Orte“. Aufzeichnungen. (Buchbesprechung). In:
Frankfurter Hefte, Heft 11, November 1974, S. 849 ff.
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nebelerfüllte oder grauenhaft klare unterweltliche Bezirke ziehen“ (VII, 539), sondern sie

möchte ihm das Neue, auch Veränderungen der Sprache nahe bringen, die ihr als Autorin von

der Wirklichkeit durch „den Wechsel der Zeit“ (VII, 536) aufgedrängt werden und die sie als

„Auftrag des Dichters“ versteht. Dazu gehört auch, dass sie in der Sprache Inhalt und

Bedeutung vor Klang und Gefühl rangieren lässt. Sie möchte damit dem Leser

entgegenkommen, ohne ihrem Auftrag, die „Wahrheit“ zu schreiben, untreu zu werden,

rechnet aber trotzdem mit seiner zunächst kritischen Reaktion. In dem Essay „Vom

Wortschatz der Poesie“ (VII, 536 ff.) zeichnet sie einige mögliche abwehrende Reaktionen

auf: Er kann „gekränkt“ (VII, 538) sein und trotzig ablehnen, weil er „Schönes“ und

Gewohntes erwartet, um sich erbauen zu können, und so bleibt er „stehen und verbirgt sein

Gesicht“ (VII, 539). Doch sie als Autorin passt sich nicht an, denn sie ist „der künstlerischen

Wahrheit“ verpflichtet, „der Wahrhaftigkeit der Darstellung, und in ihrem Licht wird auch

eine Blume unverwechselbar die Blume unserer Zeitläufte sein“ (VII, 633).153 Dies müsse sie

dem Leser zumuten können und dieser müsse bereit sein, sich darauf einzulassen. Unter

dieser Prämisse verwahrt sie sich dagegen, eine Autorin des nur Positiven zu sein: „Ich war

immer gegen das bewußt Positive,“ sagt sie in dem Gespräch mit Marianne Steible

(VII, 930 f.); zwar sei das Positive bei ihr „in Ansätzen“ (VII, 931) vorhanden, aber vielleicht

wolle sie damit „den Schrecken bannen. Bewußt versuche ich nichts zu beschönigen.“ Erst

durch die Erfahrung des Schrecklichen können neue Ansätze für das Gute gefunden werden.

Auf diese Weise vermittelt die Autorin Hoffnung, die auch darin liegt, dass sie die sogenannte

„Schöne Literatur“ verteidigt. Durch sie könne der Schriftsteller zu einer „ganz persönlichen

Ausdrucksweise“ finden und die „Fähigkeit“ entwickeln, „zu träumen und zu spielen“

(III, 824).154 In Bezug auf die literarische Entwicklung hat Marie Luise Kaschnitz

vorausgesehen, dass Literatur sich ändern wird, vor allem mit „Schwergewicht“ auf den

„gesellschaftlichen Bereich“ und auf den „Massenmedien“ (VII, 932).155 Sie fühlt sich in

ihrer Rolle als Autorin nicht sicher und findet die gleiche Lebensunsicherheit beim Leser;

wenn sie dieses Gefühl aufrichtig weiter vermittelt, kann eine gemeinsame Basis für Autorin

und Leser entstehen. Dabei ist es seine Aufgabe, „Macht und Ohnmacht des Dichters“156 zu

entdecken und kritisch damit umzugehen.

                                           
153 Aus dem Essay „Das Amt des Dichters“ (VII, 632 ff.), mit dem das Ich in „Wohin denn ich“ die Vorträge bestreitet. Vgl.
3.4.1 Das Selbstverständnis als Schriftstellerin, S. 170.
154 „Texte aus dem Nachlaß“ (III, 800 ff.)
155 Marianne Steible, VII, 930 ff.
156 Vgl. 3.4.1 Das Selbstverständnis als Schriftstellerin, S. 168 ff.
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„Wer sich ernsthaft mit Dichtung beschäftigt, wird erfahren, daß es Zeiten gibt, in denen das
Chaotische kein Umweg ist, der von gelegentlichen Hoffnungsschimmern aufgehellt wird,
daß es vielmehr selbst zum Weg und zur Wahrheit werden kann. ... Immer wieder entdeckt
man die Unvergänglichkeit von Hoffnung und Liebe, die in den Zeiten des Nichts und
Nirgends tief hineingenommen werden und die eines Tages wieder hervorbrechen mögen als
ein starker und lebendiger Quell.“ (VII, 636)

Sie sieht also Chaos und Dunkel, die in der Literatur zu finden sind, nicht als etwas

Endgültiges an, sondern erkennt hinter dem Chaos Ordnung und hinter dem Dunkel Licht. So

hat sie nach dem Zweiten Weltkrieg, beeindruckt durch die zerstörte Stadt Frankfurt, in Prosa

und Lyrik die Trümmerwelt beschrieben in der Sinnlosigkeit der Zerstörung ebenso wie in der

Hoffnung, dass aus den Trümmern Neues wachsen könne. Deshalb wurde sie in einer

italienischen Zeitschrift157 als „La poetessa dele macerie“, als Trümmerdichterin, bezeichnet.

In dem Werkstattgespräch mit Horst Bienek kommt sie selbst auf dieses Thema zu sprechen

und bezeichnet ihren Gedichtzyklus „Rückkehr nach Frankfurt“ (V, 142 ff.) als „vielleicht ein

typisches Beispiel der sogenannten Trümmerliteratur“ (VII, 742).158 Doch auch in der

Autobiographischen Prosa, in „Steht noch dahin“, schildert sie eine Szene in der zerstörten

Stadt.

„Ich erinnere mich an die Zeichnungen einer Schulklasse aus dem Taunus, die man nach der
Zerstörung der Stadt Frankfurt in das verwüstete Zentrum geführt und der man die Aufgabe
gestellt hatte, ihre Eindrücke nach eigenem Ermessen wiederzugeben. Auf den Blättern dieser
Kinder, die nichts als Schrott, Brandschutt und Ruinen gesehen hatten, standen alle Häuser
aufrecht bis zum Gesims, schwangen die zerstörten Brücken sich unversehrt von Ufer zu
Ufer, erhoben sich die zerfetzten Bäume makellos im vollen Laub.“ (III, 395)

In der Titulierung als Trümmerdichterin und auch in ihrer Weltsicht, die in Zerstörung noch

Unzerstörbares entdeckt, sind weibliche Aspekte in ihren Werken angedeutet. Das

korrespondiert mit ihrem Selbstverständnis als Autorin, indem sie sich bewusst als Frau

artikuliert. In beiden Essays - „Die Frau und das Wort“ (VII, 626 ff.) und „Das Besondere der

Frauendichtung“ (VII, 701 ff.) stellt sie Fragen nach dem Spezifischen dieser Art von

Dichtung und kommt zu dem Schluss, dass „das eigentlich Weibliche ihrer Empfindungs- und

Gestaltungsart ... nicht verleugnet“ werden könne, weil es sich „auch gar nicht verleugnen

läßt“ (VII, 631). Die weibliche Art des Schreibens - und das bezieht Marie Luise Kaschnitz

auch auf sich selbst - ist gegründet auf der Erfahrung, dass „das Ich der Frau zunächst das

                                           
157 Zitiert nach Petra Neumann. In: Stuttgarter Zeitung, 16. März 1991. Dagmar von Gersdorff berichtet, dass sie diesen
Beinamen „durch einen italienischen Kritiker“ erhalten habe. S. 165.
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Nächstliegende“ ergreife und zugleich „das Fernste in Beziehung zu sich selbst“ (VII, 628)

setze. Außerdem habe die Frau - verfolge man die Literaturgeschichte - einen ausgeprägten

Sinn für ein Du und damit für die Liebe (VII, 701), gleichgültig, ob sie diese dem Mann, den

Kindern, dem Mitmenschen oder Gott entgegenbringe: Sie lässt sich also von Beziehungen

tragen. Gegenüber dem Mann wird sie von tieferen Ängsten verfolgt als er, sie gibt sich aber

auch gern Illusionen hin (VII, 628). Sie kann „auf dunklen Wegen gehenden Dichtern die

Gefolgschaft verwehren“, weil sie das „Schöne“ und „Erlösung“ sucht (VII, 630), und steht

Literatur, die nur in der Männerwelt spielt,159 skeptisch gegenüber, „weil das Leben ohne

Geschlecht und Geburt sie nicht zu überzeugen vermag“ (VII, 630). Marie Luise Kaschnitz

entdeckt in jüngster Zeit einen Wandel im Verhalten der Frau hin zu mehr Selbstbewusstsein,

besonders in ihrer Beziehung zum Du, die sachlicher geworden sei, wie auch die sachliche

und doch lebendige Schilderung eigener und fremder Lebensart“ (VII, 631).160 Aus diesem

Versuch, die Eigenart der schreibenden Frau darzustellen, sprechen einerseits die eigenen

Erfahrungen der Autorin als Frau, andererseits sind sie entstanden aus der intensiven

Beschäftigung mit Frauenliteratur im Lauf der Zeit, zurückgehend bis in die Antike,161 und

durch persönliche Freundschaften mit Schriftstellerinnen, zum Beispiel mit Ingeborg

Bachmann162 oder Elisabeth Langgässer. Dabei überträgt sie ihre individuellen

                                                                                                                                       
158 Heinrich Böll: Bekenntnis zur Trümmerliteratur, 1952. In: Erzählungen, Hörspiele, Aufsätze. Köln 1961. In diesem Essay
begründet der Autor die Definition Trümmerliteratur: „Die Menschen, von denen wir schrieben, lebten in Trümmern. Wir
kamen heim aus dem Krieg, wir fanden Trümmer und schrieben darüber.“ (S. 339)
159 Zum Beispiel Hermann Hesses „Glasperlenspiel“ (VII, 630)
160 Das von Marie Luise Kaschnitz festgestellte erwachende und sich entwickelnde Selbstbewusstsein der Frau ist nicht im
Sinn des Feminismus gemeint, denn der Autorin war jede Art von Ideologie fremd. Schon in ihrer Jugend hatte sie sich nicht
für die Frauenrechtlerinnen interessiert: „Ich interessiere mich nicht für die Frauenbewegung, deren große Vorkämpferinnen
damals, im Ersten Weltkrieg, schon alt waren; ich gehörte zu denen, die ihre Leistung anerkannten, aber ihr Erbe
verschenkten.“ (III, 500) Alan Corkhill 1 sagt, sie stehe „idelogisch nicht immer auf vertrautem Fuß mit jüngeren
Schriftstellerinnen; denn ihre Synoptik umfaßt selten feministische Fragen und Problemstellungen, ...“ (S. 394) Marie Luise
Kaschnitz wird von feministischer Seite eher negativ eingeschätzt, zum Beispiel von Susanne Keßler. Sie bezeichnet „Das
Haus der Kindheit“ als autobiographischen Roman, doch handelt es sich bei diesem Werk meines Erachtens nicht um einen
Roman, denn dazu sind die autobiographischen Bezüge zu realen Kindheitserlebnissen zu deutlich ausgeprägt, und der
romanhafte Charakter kommt nicht deutlich genug zum Ausdruck im Gegensatz zu „Liebe beginnt“, wo es sich um eine
Romanhandlung handelt mit autobiographischen Parallelen, aber mit noch mehr Unterschieden. - Feministische Züge enthält
auch die Charakterisierung von Marie Luise Kaschnitz in Gisela Brinker-Gabler: Deutsche Literatur von Frauen. München
1988. - Ruth-Ellen Boetcher- Joeres: Mensch oder Frau? Marie Luise Kaschnitz’ „Orte“ als autobiographischer Beweis eines
Frauenbewußtseins. In: Der Deutschunterricht Jg. 38, 1986, H. 3, S. 77 ff.: Sie kommt aus feministischer Sicht zu dem
Ergebnis: „Das Schreiben ließ sie überleben, ließ sie aber nicht zu sich selbst als Frau kommen.“ (S. 85) Alan Corkhill: Das
Bild der Frauen bei Marie Luise Kaschnitz. In: Acta Germanica, Bd. 16, 1983, S. 113 ff.: Er setzt diesen Ansichten entgegen:
„Frauen nehmen als Haupt- und Nebengestalten im Schaffen der Marie Luise Kaschnitz eine führende Rolle ein, ganz gleich,
ob sie im Blickfeld von gesellschaftlichen Bezügen stehen oder in den Randbezirken ihre femininen Autonomiegefühle
geltend machen. In jedem Fall entwirft die Autorin ein komplexes und hochindividualisiertes Frauenporträt.“ Das lässt sich
auch von ihren Selbstportraits sagen.
161 In dem Essay „Die Frau und das Wort“ greift sie Dichterinnen aus der Geschichte auf wie Sappho, Bettina von Arnim,
Annette von Droste-Hülshoff und sogar Lieselotte von der Pfalz, die ihre Erinnerungen am Hof Ludwig XIV. geschrieben
hat. (VII, 626 ff.)
162 In der Reihe des Insel Verlages „Deutsche Erzähler“ hat Marie Luise Kaschnitz den zweiten Band zusammengestellt und
herausgegeben, nachdem der erste schon 1912 erschienen war. In dieser Anthologie berücksichtigt sie „heute junge Autoren
wie Jürgen Becker, Gabriele Wohmann, Peter Chotjewitz, Wolf Wondratschek, Wolf Biermann, Hubert Fichte und Günter
Wallraff“ (VII, 928). Hier wie auch an ihren literarischen Essays zeigt sich, welche entscheidende Rolle die in den 60er und
70er Jahren als modern geltende Autoren für sie hatten.
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Lebensmaximen, zum Beispiel den Pazifismus, nicht auf die Schriftstellerinnen allgemein,

sondern differenziert zwischen ihrer persönlichen Auffassung und den Erkenntnissen aus

ihren Studien. Sie hat ihr Schaffen als Schriftstellerin immer als weiblich empfunden und gibt

das auch an den Leser weiter, wobei sie die von ihr als typisch weiblich bezeichneten

Charakteristika auch auf die „Leserin und Hörerin“ (VII, 636) bezieht. 

Wenn sie ihr Frausein als Schriftstellerin auch betont, so betrachtet sie diese weibliche

Komponente als Teil eines umfassenden Humanum, das ihr Selbstverständnis als

Schriftstellerin grundlegend bestimmt: Sie weiß sich immer dem Menschen verpflichtet, der

leidet, liebt und hofft. Deshalb schreibt sie und möchte dieses Ideal der Menschlichkeit auch

dem Leser nahebringen.

1.3 Das Tagebuch als Quelle

1.3.1 Das spontane Tagebuch

Einen Teil des umfangreichen autobiographischen Werkes von Marie Luise Kaschnitz bilden

ihre spontanen Tagebuchaufzeichnungen163 zwischen 1936 und 1966,164 die inzwischen

veröffentlicht worden sind,165 die sie selbst jedoch nicht veröffentlichen wollte.166 Sie

bezeichnet sie als „Notizbuch“,167 „Merkheft“168 oder „Logbuch“ (Tgb. I, 626),169 in das sie

                                           
163 Die wissenschaftliche Untersuchung der Tagebücher insgesamt kann in dieser Arbeit nicht geleistet werden. Sie werden
vergleichend herangezogen und als Quelle für die Autobiographische Prosa benutzt, entsprechend der Funktion, die sie für
die Autorin haben: als Aufzeichnungen für literarische Werke.
164 Helga Vetter wurden für ihre Dissertation „Ichsuche“ von den Nachlassverwaltern die Tagebuchnotizen mehrere Jahre
vor der Veröffentlichung im Original zur Verfügung gestellt. Sie schreibt, dass das erste 1935 beginne und das letzte 1937
ende, während die gedruckte Ausgabe von 1936 bis 1966 reicht.
165 Marie Luise Kaschnitz: Tagebücher 1936 - 1966. Herausgegeben von Christian Büttrich, Marianne Büttrich und Iris
Schnebel-Kaschnitz. Mit einem Nachwort von Arnold Stadler. 2 Bände. Frankfurt/Leipzig 2000 (Abkürzung Tgb. I, II +
Seitenzahlen). Diese Veröffentlichung beruht auf 26 Einzelheften (vgl. Helga Vetter, S. 32). Marie Luise Kaschnitz habe
einige Hefte vernichtet, nachdem sie die Notizen für ihre Werke verwendet hatte. Auch für diese Feststellung wird keine
Quelle angegeben. (Helga Vetter, S. 32) Auf Anfrage haben mir dazu Christian Büttrich und Marianne Büttrich,
Mitherausgeber der Tagebücher, am 20.2.2002 folgendes mitgeteilt: „Die unbelegte Bemerkung von Helga Vetter, MLK
habe Hefte ihrer Notizbücher vernichtet, beruht auf einer Vermutung, die die Tochter in früheren Jahren öfters geäußert hat.
Einen zitierfähigen Beleg dafür gibt es nicht - eher gibt es Anzeichen für gegenteiliges Verfahren: vgl. dazu unsere
Anmerkung zum Tagebuch 1959/1960 auf S. 1165. Sie hat bisweilen - wie dort ausgeführt - früher Notiertes abgeschrieben,
z.B. wegen Unleserlichkeit, zusammengefaßt, neu geordnet und das Frühere dennoch bewahrt.“
166 Die Quelle dafür gibt Arnold Stadler im Nachwort der Gesamtausgabe der Tagebücher nicht an. Helga Vetter weist in
diesem Zusammenhang auf das Werkstattgespräch mit Horst Bienek hin, in dem Marie Luise Kaschnitz erwähnt, dass sie
ihre Notizen für ihre Werke auswerte und sich keine Sorge darüber mache, „was mit dem geschieht, was noch übrig bleibt.“
(VII, 746; Helga Vetter, S. 37) 
167 Diese Bezeichnung hat sie häufig benutzt, auch in der Autobiographischen Prosa, zum Beispiel in „Orte“ (III, 471).
168In den ausführlichen Anmerkungen zu den Tagebüchern wird darauf hingewiesen, dass Marie Luise Kaschnitz ihre
Notizhefte einmal als „Merkhefte“ bezeichnet habe. (Tgb. II, 1165)
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ad hoc Eintragungen über Eindrücke, Begegnungen, Erfahrungen, Erlebnisse, Gedanken und

Gefühle170 gemacht hat, so wie es ihr eingefallen ist.171 Es können also ganz unterschiedliche

Notizen aneinandergereiht sein, die inhaltlich nichts miteinander zu tun haben; es gibt aber

auch Eintragungen, die sich aufeinander beziehen. Aussagen über das eigene Ich172

erscheinen ganz selten, wenn Marie Luise Kaschnitz zum Beispiel über „das in fremde

Länder getragene Ich“ (Tgb. II, 777) spricht oder es bezeichnet als „Flötenton, der sich

klagend bricht ...“ (Tgb. I, 363). Es handelt sich auch hier nicht um Selbstaussagen, die etwas

vom Innersten des Ich wiedergeben,173 sondern um Gedanken, die das Ich mit der Welt

verbinden. In der Verbindung des Ich mit der Außenwelt, mit Menschen und Ereignissen, also

in der Auseinandersetzung mit ihrer Lebenswelt, findet Marie Luise Kaschnitz ihre Identität;

ihr Ich strebt nach Offenheit.174 Die Autorin beobachtet und verarbeitet, was es aufnimmt und

zeichnet die daraus resultierenden Erfahrungen auf.175 In den Werken der Autobiographischen

                                                                                                                                       
169 Der Terminus „Logbuch“ wird zum Thema Tagebuch auch von anderen Autoren verwendet, zum Beispiel von Ernst
Jünger: Strahlungen. Tübingen 1949, S. 9, ebenso in Abhandlungen über das Tagebuch, unter anderem von Peter Boerner:
Tagebuch. Stuttgart 1969, S. 11 (Abkürzung: Peter Boerner).
170 Walter Hinck spricht in seiner Rezension der Tagebücher von ihrer „Erfahrungsunmittelbarkeit“, die erreicht werde
„durch den Verzicht auf grammatikalische Vollständigkeit der Sätze“ und durch „Beharren auf dem Punktuellen“. (Ikarus
und Guernica - Die Tagebücher der Marie Luise Kaschnitz. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.11.1999, S. 10;
Abkürzung: Walter Hinck).
171 Peter Boerner stellt folgende Kriterien für das Tagebuch als persönliche Aufzeichnungen auf: fortlaufende,
chronologische, relativ regelmäßige Aufzeichnungen mit Kalenderdaten; Wiedergabe von Augenblickssituationen;
Spontaneität, fragmentarischer und aphoristischer Charakter (S. 118). Ingrid Aichinger, Selbstbiographie, meint:
„Selbstdarstellung im umfassenden Sinn ist auch das Tagebuch, insofern es sich dabei um (relativ) regelmäßige
Aufzeichnungen aus dem eigenen Leben handelt, nicht nur Notieren und kalendarisches Registrieren.“ Günter Waldmann
vergleicht die Autobiographie mit dem Tagebuch und charakterisiert dieses als eine Form, die „im Prinzip dem jeweils
gerade Geschehenen verhaftet ist“. Es könne das Geschehen nicht in seinen Zusammenhängen überschauen, „kann es nur
diskontinuierlich reihen und muss ohne weitreichende Perspektive punktuell, mit jedem neuen Eintrag neu einsetzend, auf
das gerade Geschehene reagieren.“ (S. 120) Horst Thomé: Faktizität des Lebens und erfüllte Zeit. Zum Erscheinen von
Schnitzlers Tagebüchern. Orbis literarum, Vol 40. Nr. 1, 1985, S. 88 ff. (Abkürzung: Horst Thomé 1): Bezogen auf Arthur
Schnitzlers Tagebücher verwendet er den Terminus „Arbeitsjournal“ (S. 88), der auch auf Marie Luise Kaschnitz’
Tagebuchaufzeichnungen angewandt werden kann, weil diese für sie Arbeitsgrundlagen für ihr autobiographisches Schreiben
bilden. Horst Thomé definiert den Unterschied zwischen Autobiographie und Tagebuch: „Im Unterschied zur
Autobographie, die den Lebensgang von einem fixierten Endpunkt aus erzählt, ist das Tagebuch potientiell unendlich, da
sein Abschluß durch die äußere Zufälligkeit des Todes und nicht durch die innere Notwendigkeit des vollendet realisierten
Sinnzusammenhangs erzeugt wird.“ (S. 90) Die Charakterisierung von Schnitzlers Tagebüchern als „gigantisches Repertoire
partialisierter und nur begrenzt interpretierbarer Fakten“ (S. 89), kann auf Marie Luises Kaschnitz’ Tagebücher adaptiert
werden.
172 Vgl. 2.0 Das autobiographische Ich, S. 71 ff.
173 Da die mehr als 2000 Briefe von Marie Luise Kaschnitz unveröffentlicht sind, ist nicht bekannt, ob sie sich in diesen über
Persönliches äußert.
174 Helga Vetter charakterisiert diese Tagebücher und die darin sich äußernde Autorin wie folgt: „Keineswegs handelt es sich
um ein >journal intime<.“ Dieses kreise nur „um das psychische Wohl und Wehe des Diaristen“, während Marie Luise
Kaschnitz sich „in der Welt“ erlebe und daher „indirekte Gefühlsaussagen“ vorziehe. (S. 33) Peter Wapnewski: Gebuchte
Zeit - Zu den neuen Aufzeichnungen der Marie Luise Kaschnitz. In Merkur, April 1974, 28. Jg., Heft 4, S. 381 ff.
charakterisiert Marie Luise Kaschnitz in einer Interpretation von „Orte“, dass sie „weltenfern aller Selbstentblößung“ sei im
Gegensatz zu manchem, „der sein Journal intime veröffentlicht ... und doch nur narzißtisch und kokett“ sei. Günter
Waldmann betont die starke Subjektivität des „Journal intime, ... das im Extremfall ... nur noch um das Ich und seinen
Selbstausdruck im Tagebuch kreist“. (S. 120) Peter Boerner widmet dem „Journal intime“ einen eigenen Abschnitt und
definiert: „Ohne Bindung an religiöse Konventionen und allgemeine Maßstäbe der Moral, auch in seiner unmittelbaren
Umgebung wenig Anlaß zu verantwortungsvollem Handeln spürend, konzentrierte sich der Diarist fast ausschließlich auf das
Wohl und Wehe der eigenen Psyche.“ (S. 47) - Helga Vetter: „In der Tendenz zur Sachlichkeit ordnen sich die privaten
Notizen in die Eigenart moderner Tagebücher ein.“ S. 106.
175 Frauke Diel entnimmt den veröffentlichten Aussagen von Marie Luise Kaschnitz über ihre Tagebuchaufzeichnungen, dass
sie für ihre literarischen Werke nur solche aufgegriffen habe, die Aussagewert für sie gehabt hätten (S. 59).
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Prosa bringt Marie Luise Kaschnitz das Ich wesentlich profilierter ein und damit auch ihr

Sendungsbewusstsein als Schriftstellerin. Das ist in den Tagebüchern nicht zu beobachten.

Über die spontane Form des Tagebuchschreibens hat sich Marie Luise Kaschnitz mehrmals

geäußert.176 Sie spricht von der „Zuchtrute Tagebuch“ (VII, 296),177 die einen zwingt, sich

mit seinem Leben bewusst auseinanderzusetzen und „zu sich selbst und der Welt“ zu

kommen. In „Tage, Tage, Jahre“ erwähnt sie Arno Schmidts „Verurteilung von Tagebüchern

in einer Vortragsreihe“, in der sie selbst auch gesprochen und das Tagebuchschreiben gelobt

hatte. Nach selbstkritischen Überlegungen kommt die Autorin zu dem Schluss, dass

Tagebuchschreiben, besonders für den „kurzsichtigen Lyriker, dem das Nahe groß ist und das

Ferne verschwimmt“ doch seine Bedeutung habe, weil sich so „ein Bild der Welt“ herstellen

und vermitteln lasse (III, 108). Die Verbindung zwischen Ich und Welt kann als

durchgehendes Phänomen bei Marie Luise Kaschnitz festgestellt und als individuelle

Lebenseinstellung gewertet werden. Außerdem glaubt sie, dass einer, der Tagebuch schreibt,

bewusster lebt und nicht mehr „so lässig dahinleben kann wie vorher“ (VII, 296), denn auf

Grund seiner Aufzeichnungen stellt sich der Tagebuchschreiber Fragen, die sich aus dem

Gesehenen und Erlebten178 ergeben. Marie Luise Kaschnitz betrachtet ihre Ausführungen

über das eigene Tagebuchschreiben auch als Aufforderung an Zuhörer oder Leser, „selbst

Aufzeichnungen zu machen, Aufzeichnungen, die sehr subjektiv und wirklich eine

Selbstbespiegelung179 sein können, aber auch etwas ganz anderes, ein Bild seiner Tage, ein

Bild der Welt.“ (VII, 304) Bei ihr tritt Selbstbespiegelung in den Hintergrund, sie gibt immer

ein Bild der Welt in ihrer Zeit, das sie individuell zeichnet, ohne dass sie als Autorin in

                                           
176 Marie Luise Kaschnitz dürfte Sigrid Jauker die Art und Weise des Tagebuchschreibens und die Übernahme von Notizen
in ihre literarischen Werke vermittelt haben: „Mit großen Unterbrechungen führt sie seit 20 Jahren Tagebuch, in das sie nicht
nur eigene Erlebnisse, sondern auch Beobachtungen, zufällig gehörte oder gelesene Begebenheiten, oft nur in Stichworten
und manchmal sogar verschlüsselt hineinschreibt. Dies bedeutet aber nicht, daß sie sich kurz nach der Eintragung hinsetzt,
um ein Gedicht, eine Erzählung oder ein Hörspiel zu schreiben; auch werden nicht alle diese Notizen später für ein
dichterisches Werk ausgewertet, da die Dichterin oft gar keine gedankliche Beziehung mehr zu dem Aufgeschriebenen
herstellen kann. Sie hat einfach vergessen, was sie damals mit verschiedenen Stichworten oder Satzfragmenten, die flüchtig
hineingeschrieben worden waren, gemeint hat. Einige dieser kurzen Eintragungen aber scheinen der Dichterin wert, weiter
ausgeführt und zu einem Gedicht, einer Erzählung, einem Dialog oder einem Hörspiel ausgearbeitet und so wieder zum
Leben erweckt zu werden.“ (S. 141 f.)
177 „Das Tagebuch. Gedächtnis - Zuchtrute - Kunstform“ (VII, 290 ff.). Der Vortrag wurde im Rahmen der Sendereihe „Das
Tagebuch und der moderne Autor“ im Hessischen Rundfunk am 3.1.1965 gesendet. Vgl. Uwe Schultz (Hg.): Das Tagebuch
und der moderne Autor. München 1965, S. 127.
178 „Er hat ein Theaterstück gesehen, ein Gespräch geführt, eine Ausstellung besucht und setzt sich am Abend oder am
nächsten Tag oder an irgendeinem Tag hin, welches von den Bildern hat er wirklich gesehen, welche Worte des Gespräches
klingen noch in seinen Ohren, warum hat ihn das Theaterstück besonders berührt?“ („Das Tagebuch. Gedächtnis - Zuchtrute
- Kunstform“, VII, 296).
179 Walter Hinck: „Marie Luise Kaschnitzs Aufzeichnungen beschränken sich auf Beobachtungen, Begegnungen,
Erfahrungen und Reflexionen von Gewicht. Sie nerven den Leser nicht durch Selbstbespiegelung ...“ Im Katalog der
Deutschen Schillergesellschaft, Marbach am Neckar, zum 100. Geburtstag von Marie Luise Kaschnitz wird dagegen darauf
hingewiesen, dass sich manche Rezensenten von den Tagebüchern über die Persönlichkeit der Autorin mehr Aufschluss
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Erscheinung tritt. Ihre Reflexionen über das Tagebuch können als Gespräche mit Mensch und

Welt betrachtet werden, die aus dieser Beziehung heraus Gespräche des Ich mit sich selbst

werden, ohne sich in Egozentrik zu verlieren. Sie haben eine dialogische Komponente, die

sich inhaltlich und sprachlich durchgehend in der Autobiographischen Prosa findet.180

Marie Luise Kaschnitz hat nicht fortlaufend Tagebuch geführt, sondern es lassen sich

Unterbrechungen der Aufzeichnungen feststellen, zum Beispiel sind sie während des Zweiten

Weltkrieges nur spärlich. Die ersten Aufzeichnungen im August 1939 drücken die Angst vor

einem neuen Krieg aus und verbinden diese Befürchtungen mit Kindheitserlebnissen bei

Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914. „Man kann nichts tun, nichts denken, nichts fühlen

als nur das eine: keinen Krieg.“ (Tgb. I, 274)181 Die weiteren Notizen beschäftigen sich mit

Plänen zu schriftstellerischen Arbeiten und mit Vorträgen, die sie gehört hat. Das aktuelle

Kriegsgeschehen wird nicht erwähnt, sondern das Thema Krieg allgemein umkreist, zum

Beispiel bei der Wiedergabe von Aufsätzen über F.J. Goya (Tgb. I, 274) oder Alexander I

(Tgb. I, 276 ff.). Auch notiert sie Gedanken, zum Beispiel über „den Tod als Leben“, in

Kriegszeiten ein ungewöhnlicher Gedanke, den sie auch als „eigene Auslegung“ betrachtet

(Tgb. I, 285).182 Während diese Aufzeichnungen durchgehend datiert sind, kommen ab 1951

nur noch sporadisch Datierungen vor.183 Innerhalb des Zeitraums von dreißig Jahren ist ein

Wandel in der Form der Aufzeichnungen zu erkennen.184 Vor dem Zweiten Weltkrieg sind sie

erzählerisch mit ausgeformter Syntax gestaltet, doch schon 1936 finden sich erste

stichwortartige Eintragungen, die immer häufiger auftreten und nach dem Zweiten Weltkrieg

zum Hauptstilmittel der Tagebücher werden. Dabei fällt auf, dass statische Inhalte meistens

ohne Prädikat als Ellipsen und oft als asyndetische Reihungen dargestellt sind, während

                                                                                                                                       
erwartet hatten. (Ein Wörterbuch anlegen. Marie Luise Kaschnitz zum 100. Geburtstag. Bearbeitet von Brigitte Raitz. Mit
einem Essay von Ruth Klüger. Marbacher Magazin 25/200, S.97 f.).
180 Zum Beispiel in „Tage, Tage, Jahre“, wenn das Ich in den Abschnitten „Fremdenführerspiel“, bei dem es in seiner
Vorstellung, nicht in der Realität, verschiedenen Personenkreisen seine Wohnung zeigt, mit diesen spricht und deren Kritik
an diesem Versuch einbezieht. Nur im letzten so überschriebenen Abschnitt hat sie kein „Publikum“, sondern zeigt sich
selbst Gegenstände, die es längst kennt und die es sich dadurch neu erschließt. (III, 39, 48, 75, 88, 104). Später wird dieses
Spiel als ein Versuch erklärt, die Wohnung in der Erinnerung festzuhalten, falls das Stadtviertel mit der Wohnung abgerissen
werden sollte. (III, 162) Über dialogische Komponenten des autobiographischen Ich. Vgl. auch 2.2 Das sich artikulierende
Ich, S. 75 ff.
181 Dieses Zitat erwähnt auch Hannes Schwenger in seiner Rezension der Tagebücher („Deutschland, eine empfindliche
Reise - Die Tagebücher der Marie Luise Kaschnitz aus den Jahren 1936 - 1966.“ Die Welt, 30.10.1999, Die literarische
Welt/Belletristik, S. 5.).
182 Sie hat in ihren Werken öfters über den Tod reflektiert. In den Tagebüchern beschäftigt sie sich in den Jahren der
Krankheit und des Todes ihres Mannes oft mit diesem Thema, ohne ihn zu erwähnen. Das Thema wird in objektivierter Form
behandelt.
183 Das Tagebuch der Brasilienreise bildet eine Ausnahme, denn es ist durchgehend mit Daten versehen.
184 Im Gespräch mit Ekkehart Rudolph hat Marie Luise Kaschnitz das selbst konstatiert: „Ich habe früher richtig und
ausführlich Tagebuch geführt, und jetzt schreibe ich eigentlich nur noch Stichworte auf.“ (VII, 746 f.) Dieses Phänomen
teilte mir auch der Mitherausgeber der Tagebücher, Christian Büttrich, am 21.01.1996, also vor Veröffentlichung der
Tagebücher mit. Ich hatte wegen Vergleichstexten zur Autobiographischen Prosa bei ihm angefragt.
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dynamische Inhalte von Verben regiert werden.185 Diese Stilform ist in immer wieder

abgewandelter Form auch in der Autobiographischen Prosa zu finden und dokumentiert die

sprachliche Dynamik, um die Marie Luise Kaschnitz auf der Suche nach der adaequaten Form

ständig ringt. Auch die spontanen Tagebuchaufzeichnungen zeigen Sprachkraft und Dynamik,

sonst hätte sie nicht Passagen daraus fast wörtlich in die Autobiographische Prosa

übernommen.186

Die Tagebuchnotizen zeigen Aufgeschlossenheit und Interesse für alles, was der Autorin

begegnet, und beziehen sich hauptsächlich auf Geschehen in der Gegenwart im weitesten

Sinn oder auf Erinnerungen als Erwachsene; Kindheitserinnerungen sind kaum aufgezeichnet.

Aufmerksamkeit und Aufnahmefähigkeit, auch Neugier und großer Wissendurst sprechen

daraus. Eine Fülle von Themen werden angeschnitten: Religion und Kirche ohne

konfessionelle Orientierung,187 Politik und ihre Widersprüche,188 alle Bereiche der Kunst, vor

allem Literatur, neue naturwissenschaftliche und technische Erkenntnisse,189 menschliche

Schicksale und viele Lebensbereiche. Was sie sieht und beeindruckt, gibt sie in prägnanten

Beschreibungen und Schilderungen wieder.190 Naturschilderungen sind immer wieder

eingestreut, denen man anmerkt, wie sehr sie von der Natur fasziniert ist, auch wenn in

Stichworten geschildert wird.191 Mit historischen Ereignissen beschäftigt sich Marie Luise

                                           
185 In den Aufzeichnungen über die Brasilienreise beschreibt Marie Luise Kaschnitz die Fahrt nach Curitiba auf einer
schlechten Straße. Dabei sind die Aufzeichnungen von der Fahrt selbst als Bewegungsablauf in vollständigen Sätzen
geschildert: „Danach wird die Straße, deren Asphaltdecke vor der Regenzeit noch nicht fertig war, sehr schlecht, tiefe
Schlaglöcher, die man erst im letzten Augenblick sieht.“ (Tgb. II, 788 f.) In diesem Satz wird der Unterschied zwischen
Statik und Dynamik durch die Parenthese angedeutet. „Gegen 5 Uhr näherten wir uns Curitiba, ganz veränderte Landschaft,
Hochebene mit weiten Weideflächen, einzelne Pinien, der römischen Campagna nicht unähnlich.“ (Tgb. II, 789) Hier sind
beide Stilformen enthalten.
186 Vgl. 3.5.3 Direkte Korrelationen, S. 182 ff.
187 Marie Luise Kaschnitz war evangelisch, ihr Mann katholisch. Sie hat sich über das Christentum, das Grundlage ihrer
religiös-ethischen Einstellung ist, nie einseitig konfessionell geäußert. Man kann Sympathien für die katholische Kirche
erkennen, besonders für die feierliche Liturgie, doch zur Kirchenpolitik äußert sie sich immer wieder kritisch.
188 Marie Luise Kaschnitz beschäftigte sich nicht nur mit Politik, sondern wurde auch aktiv, zum Beispiel als sie 1965 beim
Bundestagswahlkampf für die SPD und Willy Brandt als Bundeskanzler öffentlich votierte. In einem Text aus dem Nachlass
erinnert sie sich an ihren politischen Einsatz und entwickelt dabei humorvolle Gedanken über den Fortschritt, den man sich
bei einem Regierungswechsel erhofft: „Ich habe mich für eine Partei, die sozialdemokratische öffentlich ausgesprochen, zum
ersten Mal im Leben und schüchtern genug. Als Dank bekam ich von der Wählerinitiative ein leichtes Tellerchen, das Günter
Grass entworfen hatte und auf dem eine Schnecke abgebildet war. Der Fortschritt ist eine Schnecke, steht in krakeligen
Buchstaben über dem Weichtier ... alles andere als ein heldisch-flottes Wappentier und die Devise nur eine sachliche
Aussage, so schnell geht es nicht.“ (III, 807) Auch beklagt sie sich einmal darüber, dass ihr in Interviews keine Fragen
gestellt werden, „die meine politischen Ansichten betreffen, mein Engagement, meine Progressivität“ (III, 821).
189 Wissenschaft und Technik verfolgt sie aufmerksam, ist aber von den Erkenntnissen und Erfindungen eher  erschreckt.
Vgl. 4.0 Welterschließung hin zum Ich - „Beschreibung eines Dorfes“, S. 189 ff. Im Tagebuch greift sie zum Beispiel die
Embryonenforschung auf (Tgb. II, 688) oder macht sich Gedanken über den Verbleib des Atomstaubs (Tgb. II, 734).
190 Im Tagebuch 1960 beschreibt sie ein Mobile: „Mobile, hellblaue Vögel aus Papier an Drähten und Fäden.“ (II, 689)
191 Am 18.4. (1962) schreibt sie auf der Brasilienreise in ihr Tagebuch: „Abfahrt in Tôrres. Große Weiden, Vieh, riesiger
Himmel, Lagunen, blühender Ibiskus, Sterneblumen leuchtend rot (Baum), Bambus, Palmen, große Figueras mit wehendem
grauen Moosbehang; schwarze Stiere, Pferde, Gauchos, reitende Buben, kleine Fazienden in Eukalyptusgehölzen. Lagunen
nicht blau, sondern tief blaugrau, stumpf oder sogar rötlich.“ (Tgb. II, 796)
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Kaschnitz eingehend.192 Nüchterne Darstellungen überwiegen, direkte Kommentare zu

Tatbeständen finden sich dagegen selten;193 denn diese sind meistens implizit in der Art der

Niederschrift enthalten.194 Ab und zu erzählt sie Träume, die auch in der Autobiographischen

Prosa immer wieder zu finden sind, und versucht zu ergründen, warum sie gerade so geträumt

hat.195 Manchmal sind Aphorismen eingestreut.196 Ihre Tagebuchaufzeichnungen bestätigen,

dass sie „eine große Zeitungsleserin“ (VII, 975) und Nachrichtenhörerin gewesen ist und das

Tagesgeschehen mit intensivem Interesse verfolgt hat. Auch Film197 und Fernsehen198 stand

sie aufgeschlossen gegenüber.199 Die Tagebücher bedeuten außerdem ein zeitgeschichtliches

Dokument, denn in ihnen spiegelt sich Zeitgeschichte im subjektiven Erleben der Autorin.

Trotzdem sind viele Notizen nur von ihrer Persönlichkeit her und aus ihrer jeweiligen

Situation heraus zu verstehen. Deshalb bedeutet es für den Leser eine Hilfe, wenn er die

Lebensgeschichte von Marie Luise Kaschnitz kennt; das gilt auch für Teile der

Autobiographischen Prosa. 

1.3.2 Das literarische Tagebuch

Vom spontanen Tagebuch beziehungsweise Notiz- oder Merkbuch unterscheidet Marie Luise

Kaschnitz das „Tagebuch“ als eine Form, in der sie viel geschrieben habe, und bezeichnet

damit ihre Werke der Autobiographischen Prosa,200 die sie bewusst als literarische Werke

gestaltet hat. Diese Form sieht sie zwar nicht als „eine ideale“ an, doch habe man „es bei ihr

                                           
192 Im Tagebuch von 1960 beschäftigt sie sich eingehend mit Elisabeth von Thüringen und ihrem historischen Umfeld
(Tgb. II, 690 ff.). Diese Frauengestalt erscheint auch in „Wohin denn ich“ (II, 519) und steht im Mittelpunkt des Hörspiels
„Ein königliches Kind“ (VI, 408 ff.). Petra Sauter, S. 176.
193 In einer mit „Männern auf Schlachtfeldern“ überschriebenen Notiz bezieht sie sich auf Heinrich Heines Aussage, dass er
Schlachtfelder liebe, weil man dort dem Tod trotzen könne. Sie führt noch andere Schlachtfelder an und verbindet diese mit
romantischen und historischen Ansichten ihres Mannes, bevor sie zu dem Schluss kommt: „...- ich empfand nur
Melancholie.“ (Tgb. II, 702) Bezogen auf die Überschrift des Abschnitts bringt sie explizit zum Ausdruck, dass Frauen
darüber anders denken.
194 Unter dem 24. April 1960 notiert sie: Aidez-moi! Franςais! De Gaulle bewaffnet die Kommunisten gegen seine
aufsässigen Generale -“ (Tgb. II. 705) Es steht das politische Ereignis dahinter, dass französische Generäle in Algerien gegen
die Verständigungspolitik des Generals rebellierten. (Tgb. II, 1198) 
195 Zum Beispiel schildert sie einen „Traum von Maulwürfen, die von unten das Parkett durchstoßen, kleine Holzzelte
dadurch schaffen. Geräusch von Nagen und knackendem Holz. Wahrscheinlich hervorgerufen durch den Neubau nebenan,
der täglich wächst (auch sonntags wird gearbeitet), bei dem man aber keine Mörtelmaschinen, sondern nur Holzgeräusche,
Hämmern und Klopfen auf Holz hört.“ (Tgb. II, 937) 
196 Beispiel aus dem Tagebuch 1960: „Ein Sterbender stirbt nicht, sondern die Welt um ihn stirbt langsam ab. Sein Interesse
erlischt - er hat die Welt erschaffen und gibt sie nun preis.“ (Tgb. II, 651) Der Satz könnte im Hinblick auf Marie Luise
Kaschnitz’ Mann geschrieben sein.
197 Im Tagebuch von 1960 spricht sie von einer neuen Fassung des Filmes „La dolce vita“ (II, 649).
198 Marie Luise Kaschnitz macht sich Gedanken darüber, ob es im Fernsehen möglich sei, „Gedankensteine und
Zwischenblenden“ zu verbinden, um ins Bild zu bringen, was in Sprache möglich ist. (Tgb. I, 573)
199 Sie war im audiovisuellen Medienbereich nicht produktiv, sondern nur im auditiven durch ihre Hörspiele (vgl. Petra
Sauter).
200 Nachlass-Typoskript um 1969 unter dem Titel „Antworten für Frauenfunk Köln“ (VII, 881 ff.)
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leichter, man kann, schon durch das Immer-neu-Ansetzen immer Neues ins Auge fassen,

unmittelbarer und vielleicht sogar aufrichtiger sein.“ (VII, 304)201 Sie definiert diese Form

des Tagebuchs „als Kunstform“ (VII, 304) und spricht damit die in der wissenschaftlichen

Diskussion als „literarisches Tagebuch“202 bezeichnete Form an;203 beide Definitionen

können für die Autobiographische Prosa synonym verwendet werden. In den

Tagebuchnotizen204 stellt Marie Luise Kaschnitz die Frage, „wie man einen Schatz von

Erfahrungen, von Gesehenem und Gehörtem in eine Form bringen kann, die eben dieses

>Material< über die äußere Wahrnehmung hinaushebt und ihm den Charakter einer Einheit

gibt.“ Für sie wird die Kunstform des Tagebuchs nicht durch ihr Ich als Autorin, „durch das

eine Paar Augen“, definiert, sondern im Vordergrund steht das „Eigenleben des Stoffes“, das

über den Schreibenden „Gewalt gewinnen“ muss, so dass er „die Ebene des Chronisten“

verlässt und seine Erfahrung mit der „Besessenheit des Autors“ (Tgb. II, 700 f.) gestaltet.205

Dadurch entsteht eine innere Spannung, die den Leser fesselt. Auch werden wesentliche

Kriterien angesprochen, die das literarische Tagebuch206 auszeichnen: die formale und

inhaltliche Einheit, die in der Forschung durchgehend als Qualitätskriterium für das

literarische Tagebuch wie auch für die Autobiographie zu finden ist. Bei Marie Luise

                                           
201 Nachlass-Typoskript um 1969 „Tagebuch. Gedächtnis – Zuchtrute - Kunstform“ (VII, 290 ff.)
202 Es wird auch als „existentielles Tagebuch“ bezeichnet, „als unmittelbares Wortwerden eines Daseins in seiner Ganzheit“.
Vgl. Rupert Heinrich Kurzrock, Das Tagebuch als literarische Form. Dissertation FU Berlin 1955, S. 184 und 293. Johanna
C. Reichardt gebraucht den Terminus „Tagebuchprosa“ (S. 135), den Helga Vetter ebenfalls im Untertitel verwendet.
Wilhelm Grenzmann: Das Tagebuch als literarische Form. In: Wirkendes Wort 9 (1959), S. 84 ff. (Abkürzung: Wilhelm
Grenzmann). Er stellt die beiden Formen „Autobiographie“ und „Tagebuch“ einander gegenüber, wobei seine
Charakterisierung dem Unterschied entspricht, den auch Marie Luise Kaschnitz zwischen Tagebuch und „Tagebuch als
Kunstform“ macht. Horst Thomé 1: „Im Unterschied zur Autobiographie, die den Lebensgang von einem fixierten Ende her
entwirft und von diesem Ende aus erzählt, ist das Tagebuch potentiell unendlich, da sein Abschluß durch die äußere
Zufälligkeit des Todes und nicht durch die innere Notwendigkeit vollendet realisierten Sinnzusammenhangs erzeugt wird.“
(S. 90) Klaus Günter Just: Übergänge. Probleme und Gestalten der Literatur. Bern/München 1966. Er behandelt „Das
Tagebuch als literarische Form“ und meint, dass die Übergänge zwischen beiden Formen fließend seien (S. 26). Horst
Rüdiger: Das Tagebuch als Literatur. Versuch über das Tagebuch als literarischer Form. In: Jahrbuch 1975. Deutsche
Akademie für Sprache und Dichtung. Darmstadt, S. 24 ff. Er betrachtet Tagebuchformen grundsätzlich als Literatur,
unterscheidet jedoch zwischen dem „registrierenden“ und dem „literarischen“ Tagebuch (S. 29). Auch Peter Boerner
manifestiert die fließenden Übergänge, sieht den wesentlichen Unterschied jedoch darin, „daß der Tagebuchschreiber stets
unter dem unmittelbaren Eindruck dessen steht, was er erfahren, gesehen und gedacht hat, der Autobiograph dagegen die
Fakten seines Lebens schon in ihrer zeitlichen Entwicklung überschaut.“ (S.13) Manfred Jurgensen charakterisiert im
literarischen Tagebuch „das Ich zwischen Fiktion und Sein. Das Ich zwischen Erkenntnis und Verwirklichung. Die Identität
auf der Suche nach dem verlorenen Ich. Die Literatur als Form der Selbsterkenntnis.“ (S. 5)
203 Marie Luise Kaschnitz zählt auch „Engelsbrücke“ zum „Tagebuch als Kunstform“, weil das Werk ein „römisches Jahr“
umfasse und jeder Tag eigentlich als ein Tageseintrag angesehen werden könne. (VII, 303) Vgl. 1.1.3 Die Autobiographische
Prosa“, S. 33 f.
 204 Zur Unterscheidung zwischen spontanem Tagebuch und literarischen Tagebuch werden folgende Definitionen verwendet:
Für spontanes Tagebuch Tagebuchnotizen gegenüber literarischem Tagebuch oder „Tagebuch als Kunstform“. Bei Marie
Luise Kaschnitz ist das literarische Tagebuch klar vom spontanen zu unterscheiden, doch das wird in der Forschungsliteratur
nicht konstatiert.
205 Manfred Jurgensen unterscheidet „ein Ich als Du“, wenn es sich selbst gestaltet, zum Beispiel im Tagebuch, und „ein Ich
als Es“ in der bewusst gestalteten Autobiographie beziehungsweise dem literarischen Tagebuch. Er bezieht sich dabei auf
den Begriff von Martin Buber „Ich-Es“ und führt aus: „Im herkömmlichen Tagebuch gestaltet sich das diarische Ich als
partnerschaftlich-dialogisches Du; im formfiktionalen Tagebuch, das als Gesamtfiktion auf eine kollektive Gattungsform
bezogen bleibt, erscheint es in der ästhetischen Totalität eines Es.“ (S. 270)
206 Heidi Hahn führt aus: „Erhebliche Teile des Werkes von Marie Luise Kaschnitz sind durch die literarische Form des
fiktiven Tagebuchs geprägt.“ (S. 169)
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Kaschnitz korrespondiert dieses Merkmal mit ihrer Auffassung von der „Ganzheit des

Seins“207 als einem globalen Phänomen von Raum und Zeit sowie Immanenz und

Transzendenz, in das der Mensch eingebunden ist und in dem er sich entfalten oder darin

verkümmern kann; die Vielfalt allen Seins - hier die Vielfalt des Gesehenen und Gehörten -

mündet in der „Ganzheit des Seins“. Für Marie Luise Kaschnitz ist das Ich im literarischen

Tagebuch kein dominierendes einheitsbildendes Element, sondern das Eigenleben des Stoffes

bezeichnet sie als wesentliches Charakteristikum dieser Einheit, wo erinnertes und

geschildertes Geschehen gegenüber dem Chronisten stärker ins Gewicht fällt. Der Stoff

übersteigt das Ich und führt die vordergründige Realität zu einem vertieften Verständnis der

Wirklichkeit.

Das „literarische Tagebuch“ als eigenständige literarische Form erscheint wissenschaftlich

„noch wenig geklärt“208 und lässt sich daher nur schwer definieren. In unterschiedlichen

Versuchen209 werden einige Kriterien genannt, die sich teilweise mit der Autobiographie

überschneiden: Das „literarische Tagebuch“ wird problemorientierter und aktueller angesehen

als die Autobiographie. Es ist für die Veröffentlichung bestimmt;210 der Verfasser ist auch

sonst literarisch tätig, die literarische Anlage sollte erkennbar sein, und es sollte fiktionale

und symbolhafte Elemente enthalten. Datierungen werden nicht als Kriterium angeführt, da

die literarischen Tagebücher in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weitgehend auf dieses

Formelement verzichten.211

Bei Marie Luise Kaschnitz sind Datierungen ohne Jahr eingestreut,212 bilden jedoch kein

beherrschendes eigenes Formelement, denn sie werden immer wieder durch Rückblenden

durchbrochen, die persönliche Lebensereignisse sowie politisches und historisches Geschehen

                                           
207 Erstmals erscheint dieser Terminus in dem Essay „Natur“ (VII, 80).
208 Ingrid Aichinger: Selbstbiographie, S. 807.
209 Albert Gräser: Das literarische Tagebuch. Saarbrücken 1955. Wilhelm Grenzmann; Klaus Günter Just; Rupert Heinrich
Kurzrock; Günter Waldmann, S. 120 ff. Letzterer unterscheidet nicht explizit zwischen spontanen Tagebuchaufzeichnungen
und „literarischem Tagebuch“, obgleich er Beispiele für letztere Form heranzieht, zum Beispiel Max Frisch: Montauk
(S. 16).
210 Dass Marie Luise Kaschnitz die Werke der Autobiographischen Prosa für die Veröffentlichung bestimmt hat, geht aus
„Tage, Tage, Jahre“ hervor, wo das Ich meint: „Da dieses Tagebuch nicht dafür bestimmt ist, mit einem Schlüsselchen
versperrt in einer Schublade zu verstauben, da es vielmehr gedruckt werden und also, wie man das nennt, >erscheinen< soll,
muß es auch einen Titel haben.“ (III, 309)
211 Johanna C. Reichardt weist auf Beispiele literarischer Tagebücher der siebziger Jahre hin, die von modernen
Formelementen geprägt seien: Max Frisch: „Tagebuch 1966 - 1971“, Günter Grass: „Das Tagebuch einer Schnecke“, 1972;
Elias Canetti: „Die gerettete Zunge“, 1977 ; Peter Handke: „Das Gewicht der Welt“, 1977; Wolf Dietrich Schnurre: „Der
Schattenfotograf“, 1978. (S. 138) - Auch Frauke Diel erwähnt die literarischen Tagebücher von Max Frisch und Elias
Canetti. (S. 24)
212 Vgl. 1.1.3 Autobiographische Prosa, S. 36.
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beinhalten. Die genannten Kriterien treffen auf ihre literarischen Tagebücher und auf sie als

deren Autorin zu.

Von den sieben Werken der Autobiographischen Prosa sind drei als literarische Tagebücher213

gestaltet: „Wohin denn ich“,214 „Beschreibung eines Dorfes“215 und „Tage, Tage, Jahre“.216

Dafür hat die Autorin unterschiedliche Gestaltungsformen verwendet. In „Wohin denn ich“

bestimmt eine chronologische, jedoch nicht durchgehende Datierung die Identitätssuche des

Ich mit Rückblenden, die an reale Ereignisse anknüpfen. „Tage, Tage, Jahre“ weist eine

durchgehende Datierung ohne Jahreszahl auf. Diese Datierung dient als Ordnungsfaktor der

aneinandergereihten, zeitlich wie räumlich stark variierenden Abschnitte.217 Das Ich schafft

damit formal einen geordneten Zeitablauf seiner Niederschriften mit variablen Inhalten. Eine

ganz andere Form weist „Beschreibung eines Dorfes“ auf: Das Vorhaben, das Dorf zu

beschreiben, ist aufgeteilt in einundzwanzig Tage, an denen sich das Ich, das sich als

beschreibendes Ich manifestiert, für jeden Tag einen anderen Sektor der Beschreibung

vornimmt.218 Auch könnte „Orte“ als literarisches Tagebuch bezeichnet werden, weil

hauptsächlich Schauplätze aus dem Leben der Autorin literarisch gestaltet sind. Da eine

Datierung als Kriterium für dieses Genre eine untergeordnete Rolle spielt, erscheint diese

Zuordnung erwägenswert.219 Auch hat die Autorin den Werken „Wohin denn ich“, „Tage,

Tage, Jahre“ und „Orte“ denselben Untertitel „Aufzeichnungen“ gegeben, so dass auch dieser

die Zuordnung zum literarischen Tagebuch nahe legt. Das literarische Tagebuch als

Eigenform ist demnach in der Autobiographischen Prosa mehrfach vertreten. Formal kann

eine enge Verbindung zwischen Tagebuchnotizen und den Tagebüchern „als Kunstform“

(VII, 304) festgestellt werden, denn für die mit dem Untertitel „Aufzeichnungen“ versehene

Werke lassen sich zahlreiche direkte und indirekte Bezüge zu den spontanen

Tagebuchaufzeichnungen feststellen,220 während Werke, die eine eigene formale Gestaltung

                                           
213 Vgl. 1.1.3 Autobiographische Prosa, S. 35 ff.
214 Vgl. 3.0 Vom Ich zur Welt - Die Ich-Struktur in „Wohin denn ich“,S. 137 ff.
215 Vgl. 4.0 Welterschließung hin zum Ich - „Beschreibung eines Dorfes“, S. 189 ff.
216 Vgl. Sylvia Schwab: Autobiographik und Lebenserfahrung - Versuch einer Typologie deutschsprachiger autobio-
graphischer Schriften zwischen 1965 und 1975. Würzburg 1981. (Abkürzung: Sylvia Schwab) Sie zeigt die Schwierigkeit
auf, das literarische Tagebuch zu definieren und findet, dass bei „Tage, Tage, Jahre“ die Frage, ob es sich um ein
literarisches Tagebuch handle, nicht zu beantworten sei. Zieht man jedoch die auch von ihr wiedergegebene
zusammenfassende Definition verschiedener Autoren heran, so kann meines Erachtens die Einstufung von „Tage, Tage,
Jahre“ als literarisches Tagebuch nicht in Zweifel gezogen werden.
217 Vgl. 1.1.3 Autobiographische Prosa, S. 36.
218 Vgl. 4.0 Welterschließung hin zum Ich - „Beschreibung eines Dorfes“, S. 189 ff.
219 Johanna C. Reichardt stellt fest, dass in „Orte“ die Erinnerungen nicht an „Zeitpunkte“ gebunden seien, „die in ihrer
Flüchtigkeit ohne Bedeutung sind“, sondern „Erlebnisse und Reflexionen ranken sich um Orte“ (S. 132). „Die Texte sind der
Tagebuchform entwachsen und bilden eine Mischform von Tagebuch und Autobiographie.“ (S. 142)
220 Vgl. 3.5.1 Tagebuch – Konnotationen, S. 174 ff.
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aufweisen wie „Das Haus der Kindheit“ (II, 271 ff.),221 „Beschreibung eines Dorfes“

(II, 557 ff.)222 und „Steht noch dahin“ (III, 339 ff.)223 kaum direkte Bezüge zu den

Tagebuchnotizen aufweisen.224 

1.3.3 Die Autobiographische Prosa und die Notizbücher

Einzelne Aufzeichnungen in den „Merkheften“225 dienten der Autorin als Notizen für die

Autobiographische Prosa.226 Immer wieder hat sie sie zur Hand genommen, um Anregungen

für ihre Werke zu erhalten.227 Im Rahmen dieser Arbeit können nur vergleichende Hinweise

zwischen Tagebuchaufzeichnungen und Werken der Autobiographischen Prosa gegeben

werden.228 Als Paradigma hierfür dient ihr Reisetagebuch von Brasilien (Tgb. II, 749 ff.),229

in das sie täglich Eintragungen mit Datum von der Einschiffung in Genua am 18.3.1962 bis

zur Abreise am 26.4.1962 vom Hafen in Rio de Janeiro gemacht hat; der eigentliche

Brasilienaufenthalt begann am 30.3.1962 mit der Ankunft in Rio des Janeiro. In „Tage, Tage,

Jahre“, „Orte“230 und in einem Abschnitt von „Steht noch dahin“ hat sie diese ausführlichen

                                           
221 Vgl. 1.1.3 Autobiographische Prosa, S. 34 f.; 2.5 Das narrative Ich - „Das Haus der Kindheit“, S. 112 ff.
222 Vgl. 4.0 Welterschließung hin zum Ich - Beschreibung eines Dorfes, S. 189 ff.
223 Vgl. 1.1.3 Autobiographische Prosa, S. 37 f.; 2.4 Objektivierte Ich-Artikulation - „Steht noch dahin“, S. 94 ff.
224 Johanna C. Reichardt spricht in Bezug auf die späteren Werke von einer „kurzen, sprachlich konzentrierten
Tagebuchform, die die Kaschnitz als die ihr gemäße entwickelt, löst sich seit >Steht noch dahin< von der chronologischen
Gebundenheit, verzichtet auf jegliche Systematisierung und reiht die einzelnen Prosastücke zusammenhanglos aneinander.
Ihre Tagebuchprosa erlaubt sprachliche Ökonomie bei größter inhaltlicher Offenheit - Inhalt und Form gelangen zu äußerster
Identität. Diese offene Form entspricht einem Ich, das festen Boden verloren hat und keine eindeutigen Ausagen mehr
machen kann; ...“ (S. 145) - Die Verunsicherung des Ich ist bei Marie Luise Kaschnitz immer gegeben und wird in ganz
unterschiedlichen Formen zum Ausdruck gebracht. Vgl. 2.1 Grundlagen der Ich-Gestaltung, S. 71 ff.
225 Vgl. 1.3.1 Das spontane Tagebuch, S.56.
226 Marie Luise Kaschnitz hat ihre Tagebuchaufzeichnungen besonders in „Wohin denn ich“ benutzt und umgearbeitet. Vgl.
3.5.3 Direkte Korrelationen, S. 182 ff.
227 In „Engelsbrücke“ schildert Marie Luise Kaschnitz diesen Prozess: „In dem Gestrüpp eilig bruchstückhafter
Notizbucheintragungen liegt manches versteckt, dort lasse ich von Zeit zu Zeit meine Blicke spazierengehen, das meiste ist
dann grau und rot, aber ein Satz, eine Wortreihe, vielleicht schon hundertmal überlesen, leuchtet plötzlich wie der
flammende Busch.“ (II, 178) - Uwe Schweikert 2 schildert diesen Prozess anhand der eigenen Aufzeichnungen der Autorin,
nachdem er vorher auf die Tagebuchnotizen von Kafka und Pavese hingewiesen hat: „Auch M. L. Kaschnitz hat Notizhefte,
Merkkalender und Tagebücher geführt, die ihren autobiographischen Prosabüchern - in unterschiedlich intensiver, unter-
schiedlich redigierter Form (wenn man ihren eigenen Worten Glauben schenken darf) - als Textmaterial zugrundeliegen. Der
Tagebuchcharakter mit seiner Willkür der Auswahl und dem zufälligen Nebeneinander seiner bunt zusammengewürfelten
Texte hat, zumal sie dies auch noch kokketierend unterstrichen hat, den Leser oftmals übersehen lassen, welch ausgewogene
literarische Form diese Bücher besitzen. Sie sind nicht weniger gefeilt, nicht weniger gebaut als die Erzählungen oder die
Gedichte. Sie sind alle aufs sorgfältigste komponiert, nur wird diese Stilisierung unterschiedlich verschleiert oder
akzentuiert.“ (S. 71)
228 Eine thematische und formale Auswertung bedarf einer intensiven wissenschaftlichen Untersuchung, die im Rahmen
dieser Arbeit nicht geleistet werden kann. 
229 Das Reisetagebuch von Brasilien wird hier als Paradigma für den Vergleich mit Werken der Autobiographischen Prosa
gewählt, weil es sich um chronologische Aufzeichnungen handelt.
230 In „Tage, Tage, Jahre“ sind es drei Stellen innerhalb von Texten (III, 24, 118, 131) und in „Orte“ sechs Abschnitte, die
sich ausschließlich mit Brasilien beschäftigen (III, 470, 524, 554 f., 632, 638, 639). Einige davon werden in diesem
Abschnitt (1.3.3) vergleichend interpretiert. Außerdem kommt Brasilien in „Steht noch dahin“ einmal vor (III, 399).
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Tagebuchnotizen an wenigen Stellen komprimiert verarbeitet; dafür hat sie Eindrücke

ausgewählt, die sie besonders ergriffen haben.231

Zu diesen Eindrücken gehört Rio de Janeiro232 und die Copacabana, „eine Uferstraße mit ca.

15stöckigen Häusern, meistens Hotels“ (Tgb. II, 768), über die sie in „Tage, Tage, Jahre“ und

„Orte“ schreibt. Innerhalb eines Abschnittes von „Tage, Tage, Jahre“ mit dem Datum 6. März

(III, 24), das mit dem entsprechenden Datum im Tagebuch nicht konform geht, möchte das

Ich eine Karte zeichnen233 von den Orten, wo es schon gewesen ist, eine „Da-und-dort-bin

ich-gewesen-Karte“ (III, 23). Als einzigen Ort greift es „die Wälder oberhalb von Rio de

Janeiro“ auf, wo es nicht „länger als einen Tag gewesen“ (III, 24) sei. Der Zeitraum stimmt

mit den Tagebuchaufzeichnungen überein, denn Marie Luise Kaschnitz hat sich am 31. März

und am 1. April dort aufgehalten. Während die Autorin im Tagebuch einfach die Ereignisse

aneinanderreiht, akzentuiert sie in „Tage, Tage, Jahre“ das Fremdartige der Eindrücke. Das

wird gesteigert durch die Erwähnung des Macumbakultes,234 der Opfer an eine Meeresgöttin

fordert, für die Kerzen angezündet werden; er enthält halbchristliche Elemente. Sie erwähnt

ihn mehrmals im Tagebuch als ein Faszinosum, von dem sie immer noch mehr erfahren

möchte.235 „Fremd, alles fremd“, und doch überkommt das Ich236 ein „Schauer“ des

                                           
231 Solche Eindrücke hat Marie Luise Kaschnitz auch in „Wohin denn ich“ und den Reisegedichten (V, 375 ff.) festgehalten,
deren ersten Teil sie Gottfried von Nostiz, der sie auf der Brasilienreise begleitete, gewidmet hat. Sie erlebt auf dem Schiff
sterile Sauberkeit, die sie bedrückt, weil „der Tod keinen Platz hat, also auch das Leben nicht“ (III, 632). Das wird in
„Wohin denn ich“ mit „ölfarbenweiß“ (II, 548) charakterisiert; außerdem widmet sie diesem Phänomen das Gedicht
„Schiffsweiß“ (V, 379). Fasziniert haben sie auch „ulkige Puppen“ (Tgb. II, 784), mit denen ein kleines Mädchen spielte und
die es alle mit „Donna“ ansprach. Daraus entstand das Gedicht „Puppen“ (V, 381). 
232 In „Tage, Tage, Jahre“ wird „Rio“ im Zusammenhang mit anderen Orten ohne beschreibendes Dekor angeführt (III, 118).
Außerdem wird die Unheimlichkeit des Meeres an verschiedenen Küsten erwähnt, auch in Brasilien: „Der Atlantische
Ozean, etwa an der Küste von Brasilien, war schon immer bedrohlich, schon die erste Uferwelle riß einem gurgelnd den
Boden unter den Füßen weg.“ (III, 131) Das geht zurück auf den Strand von Tôrres in Brasilien, den Marie Luise Kaschnitz
am 18. April (1962) besucht hat: „ ... noch nie und nirgends habe ich das Meer so tückisch gesehen und unheimlich gefunden
- die Wellen kamen von allen Seiten und rissen nach allen Seiten den Sand unter den Füßen weg.“ (Tgb. II, 797) Die
Tagebuchnotiz beruht auf dem augenblicklichen Erlebnis, während dieses in „Tage, Tage, Jahre“ als Paradigma für die
Bedrohlichkeit des Meeres dient und deshalb allgemeiner formuliert ist. Außer dem Strand von Copacabana (III, 470) und
der „Schlangenfarm“ (III, 524) werden der Palmsonntag in Cuitiba (III, 632) und das Leben im Hafen von Rio (III, 638)
geschildert. Ein Abschnitt widmet sich dem Leben der Reichen, dem das autobiographische Ich fragend gegenübersteht (III,
554 f.). Schließlich werden einige allgemeine Bemerkungen über die Bräuche in Brasilien gemacht (III, 639), die im
Tagebuch als „brasilianische Kuriosa“ (Tgb. II, 780 und 790) bezeichnet werden. Sie sind fast wörtlich in „Orte“
übernommen, wo die geringfügigen sprachlichen Veränderungen an die Gesamtform des Abschnittes angepasst sind. Vgl. 3.5
Konnexionen zu den Tagebuchnotizen, S. 174 ff.
233 In den Tagebüchern erwähnt sie auch, dass sie eine Landkarte zeichnet, „ohne dass ich wirklich Papier zur Hand nahm“
(Tgb. II, 708). Doch diese imaginäre Landkarte hat eine andere Zielsetzung als die in „Tage, Tage, Jahre“: „Ich suchte einen
Ort zum Abstoßen. - Brief ins Jenseits.“ (Tgb. II, 708)
234 Vgl. „Orte“ (III, 470), wo dieser Kult auch erwähnt wird.
235 Im Tagebuch charakterisiert sie den Kult so: „Macumba, Mischung von Negermagie und katholischem Halbglauben.
Befreiung vom bösen Geist. Hexenzeichen, Salomonszeichen, blutbefleckte Hühnerfedern, zerbrochene Flaschen.
Sal[amons] Stern im Kreis zwei dünne gekreuzte Äxte, ein S und ein paar Sternchen. (Macumbero Hexer).“ Den Stern hat
Marie Luise Kaschnitz innerhalb des Textes gezeichnet. Es sind auch sonst in den Text kleine Zeichnungen eingestreut, die
aus den Originalaufzeichnungen übernommen sind. Es handelt sich meistens um Architektur (Bauteile) oder Natur (Blumen,
Blätter). Auch Helga Vetter erwähnt diese „kleinen Zeichnungen“ (S. 35).
236 Das Ich erscheint hier als „wir“, wahrscheinlich im Hinblick auf die Begleiter, mit denen sie die Fahrt unternimmt und die
nicht genannt werden. Vgl. 2.3.1 Das Ich und die anderen, S. 83 ff.
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Genießens beim Blick in die Tiefe am „von phallischen Bergen besetzten Rand eines

Kontinents“. Die Schilderung des Fremden schließt mit einer Reflexion über einen

„österreichischen Schriftsteller, ein Europäer, Emigrant“ der nicht weiterleben wollte und

konnte aus „Heimweh, das wirklich nur kennt, wer nicht zurückkehren kann.“ (III, 24) Das

Ich bekennt implizit das eigene Heimweh, das sich jedoch ertragen lässt, weil es wieder

heimkehren wird in die gewohnte Umgebung, was jener Schriftsteller für sich nicht mehr

erhoffte und daran zerbrach. Mit diesem Emigranten ist Stefan Zweig gemeint, der als

jüdischer Schriftsteller in Österreich lebte und 1938 nach England und dann nach Brasilien

auswanderte, um der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entgehen. Dort hat er sich

am 23.2.1942 das Leben genommen, denn er blieb in diesem Land ein Fremder. Das Ich

verbindet das Faszinosum des Ortes, das „Genießen“ und Angst in sich einschließt, mit dem

geheimnisvollen Abgrund, vor dem Stefan Zweig stand, als er sich entschloss, aus dem Leben

zu scheiden. 

In „Tage, Tage, Jahre“ wird Stefan Zweig nicht mit Namen genannt, dagegen in einem

Abschnitt von „Orte“ (III, 470), in dem das Ich auch den Strand von Copacabana und eine

Fahrt in die dahinter liegenden Berge schildert. Am Ende nennt es Stefan Zweig und seinen

Zufluchtsort Petrópolis mit Namen. Die Hinweise auf Stefan Zweig in den beiden Werken der

Autobiographischen Prosa zeigen die unterschiedliche Umsetzung der Notizen. In „Orte“

wird nicht wie in „Tage, Tage, Jahre“ das Fremdartige zum Ausdruck gebracht, sondern der

Gegensatz zwischen reich und arm. Das Ich gehört zur Gesellschaftsschicht der Privilegierten,

das in einem der Strandhotels wohnt und von „brasilianischen Freunden“ in die Berge

gefahren wird. Während Marie Luise Kaschnitz im Tagebuch diese Freunde beim Namen

nennt und auch sonst die Namen der vielen Menschen, denen sie begegnet mit kurzen,

treffenden Charakterisierungen aufzeichnet, übernimmt sie diese nicht in die

Autobiographische Prosa. Das ist ein Unterschied, der belegt, dass sie mit der literarischen

Umsetzung von Tagebuchnotizen ihre Erlebnisse und Erfahrungen aus der Distanz heraus

gestaltet237 und den Leser nicht mit ihm unbekannten Namen belastet, die ihn von der

eigentlichen Intension ihres Schreibens ablenken könnten.238 Der Gegensatz von arm und

                                           
237 Das weist auch darauf hin, dass das Ich der Autobiographischen Prosa mit dem realen Ich der Notizbücher nicht identisch
ist. Vgl. 2.0 Das autobiographische Ich, S. 71.
238 Auch kann darin ein Beweis dafür gesehen werden, dass Marie Luise Kaschnitz keine Memoirenschreiberin ist. „Die
Memoiren betonen die Beziehungen zur Umgebung stärker (als die Autobiographie, Anmerkung der Verf.), räumen äußeren
Ereignissen mehr Platz ein. Vielleicht könnte man von einem größeren Offensein der Welt gegenüber sprechen. Damit aber
sind Konfliktsituationen häufiger gegeben; als Reaktion darauf finden sich apologetische Tendenzen. Die Akzente dürften
jedenfalls auf der Schilderung äußerer (oft politischer) Verhältnisse und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens liegen,
wenn auch nicht ausschließlich. Die eher lockere Erzählstruktur, für Memoiren charakteristisch, läßt eine Beobachtung
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reich wird durch eine lebendige Schilderung der Armensiedlungen dargestellt, die fast

wörtlich aus den Tagebuchnotizen übernommen ist. Auch in „Tage, Tage, Jahre“ (III, 23)

weist das Ich auf diese Armensiedlung hin, doch wird hier in der Beschreibung der

„Blechhütten“ das Fremdartige akzentuiert, während die ausführliche Schilderung in „Orte“

die Gegensätze der Welten von Armen und Reichen betont: „... ich sehe die traurigen, aus

Blechkanistern und Latten zusammengefügten, durch jeden Wolkenbruch bedrohten

Wohnnester der Armen, und die weißen Villen in großen Gärten, den Urwald und die

Macumba-Altäre ...“ (III, 470). Einen besonderen Akzent erhält die Darstellung durch die

Verbindung mit dem „Macumba Kult“, der den Armen die Illusion vermittelt, dass sie ihrem

Elend entkommen könnten. Das Ich stellt die Gegensätze einander ohne moralische Wertung

gegenüber, doch lässt sich anhand anderer Stellen aus der Autobiographischen Prosa

vermuten, dass die Autorin gegenüber dieser Armut Schuldgefühle hat, ohne ihre privilegierte

Stellung aufgeben zu können und zu wollen.239 Sie zollt den Privilegierten der reichen

Gesellschaftsschicht Respekt, ohne sich mit ihnen zu identifizieren. Besonders den

„Unternehmerinnen“ (III, 470), die mittellos ins Land gekommen sind und sich ihren

Reichtum hart erarbeitet haben, zollt sie Anerkennung, jedoch im Hinblick auf die Armen mit

gemischten Gefühlen.240 In „Orte“ werden diese erfolgreichen Frauen erwähnt im Gegensatz

zu den „favelas“ (Tgb. II, 767), die gegen ihre Umsiedlung protestieren. Konkret wird dieser

Gegensatz noch einmal deutlich gemacht an einer Negerin, die aus den Elendsvierteln

stammt, sich als Schriftstellerin hochgearbeitet und an einem Buch über „das elende Dasein

der Armen“ Geld verdient hat. Darauf reagieren die Geschilderten mit Groll „und Steine

werfen sie nach ihr“. Ihr Name wird dort, wo sie herstammt, nicht mehr genannt, denn sie hat

sich freiwillig von ihren Ursprüngen entfernt, um Geld zu verdienen. Der Schriftsteller Stefan

                                                                                                                                       
wichtig erscheinen, die in der neueren Forschung hervorgehoben wird, nämlich das Fehlen des eigentlichen
>autobiographischen Antriebes< (Anmerkung: Roy Pascal, die Verf.). Dies bedeutet, dass der Autor selten den tieferen
Zusammenhängen seines Lebens nachspürt, seine Existenz ihm nicht zum Problem wird, zum Rätsel, dessen Lösung er zu
finden sucht. So ist der manchmal unverbindliche Ton der Memoiren zu erklären, die häufige Blickrichtung auf die Umwelt,
die fehlende Einordnung der Geschehnisse in eine Sinngebung für das eigene Ich.“ (Ilse Aichinger, Günter Niggl 1, S. 178)
Das Ich in den Memoiren dürfte weitgehend mit dem Ich des Autors identisch sein und hat damit gegenüber der
Autobiographie die größere Authenzität.
239 Stets hatte Marie Luise Kaschnitz Schuldgefühle, besonders in Bezug auf das Dritte Reich, weil sie sich Vorwürfe
machte, geschwiegen zu haben. Das geht aus vielen Äußerungen und Aufzeichnungen hervor, zum Beispiel aus der „Antwort
an einen Deutschlehrer“, in der sie sich bezichtigt „viel zu feig“ gewesen zu sein, um wirklich etwas zu tun“ (VII, 953). In
„Orte“ beschreibt das Ich „ein schlechtes Gewissen ... im Alter“ und bekennt: „Ich konnte nicht nein sagen, aber auch zu
keiner Sache, die mir nicht nahe kam, ein überzeugtes ja. ... Ein gut Teil meiner Freundlichkeit war Gefallsucht, ist es noch,
weswegen ich über mich Gericht sitze von Zeit zu Zeit.“ (III, 438) Auch ihrer Tochter gegenüber hat sie Schuldgefühle, weil
sie mit ihrem Mann so eng verbunden war und das Kind aus dieser Zweisamkeit ausgeschlossen hat, und sie gesteht: „Wenn
ich an die Einsamkeit des Kindes denke, wird mir übel zumute.“ (III, 508) Vgl. 2.3.2 Das Ich und die eigene Familie, S. 86 ff.
240 In „Steht noch dahin“ wird unter der Überschrift „Großküche“ der Gegensatz zwischen Wohlstand und Hunger
dargestellt; für beide gilt die These: „Hunger ist der beste Koch“ (III, 387). In dem Abschnitt „Schöne Fremde“ werden
einige Besonderheiten aus Brasilien erwähnt: „eine Lagune an der brasilianischen Küste“, „das Abendufer, nicht weit von
Santos“, „der Friedhof von Tôrres“ und „Giftschlangen“. Das Ich zieht das Fazit: „Die Fremde ist schön, die Fremde ist
traurig.“ (III, 399)
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Zweig dagegen wurde als Jude aus seinem Herkunftsland ausgestoßen und musste fliehen.

Obgleich er „nicht arm und in Sicherheit war“, wählte er als Ausgestoßener den Freitod. In

den Tagebuchnotizen findet sich weder ein Hinweis auf die Negerin noch auf Stefan Zweig.

Über den Grund hierfür kann nur spekuliert werden: Vielleicht besann sich die Autorin auf

die beiden Autorengestalten mit ihren unterschiedlichen Schicksalen erst dann, als sie mit der

literarischen Gestaltung begonnen hat. Das Ich versucht, die Gegensätze zwischen Armut und

Reichtum auf diffizile Art aufzuzeigen: Die Negerin war arm und wird durch die Schilderung

dieser Armut reich, erreicht aber menschlich die Armen, zu denen sie auch einmal gehörte,

nicht mehr: Sie steht außerhalb. Auch Stefan Zweig steht außerhalb seiner angestammten

Heimat, aus der er materiellen Reichtum in das Zufluchtsland mitgebracht hat, aber ideell ist

er durch die erzwungene Heimatlosigkeit arm geworden und daran zerbrochen.

Unter den Schilderungen über die Brasilienreise in „Orte“ bildet die „Schlangenfarm in

Butanan“ (III, 524) weitere Vergleichsmöglichkeiten zwischen den Notizen und dem

autobiographischem Werk. Im Reisebericht über Brasilien widmet Marie Luise Kaschnitz

dem „Schlangeninstitut von Butanan“ (Tgb. II, 775 ff.) nach einem Besuch am 6. April (1962)

eine ausführliche Schilderung. Die Umbenennung in Farm anstelle des Institutsnamens dürfte

darauf zurückzuführen sein, dass früher dort eine Hazienda betrieben wurde, wie es das

Tagebuch erwähnt. Dieser Wirtschaftsbetrieb, in dem Giftschlangen und Spinnen zur

Gewinnung des Giftes gezüchtet und gehalten werden, übt auf sie einen zwiespältigen Reiz

aus: Sie fühlt sich angezogen und ist zugleich beängstigt. Ihre Beobachtungen hält sie genau

fest und informiert sich eingehend über die Haltung der Tiere und die Giftgewinnung.

Die detaillierte Schilderung der Schlangenfarm in den Tagebuchnotizen formt die Autorin in

„Orte“ um zu einer komprimierten Wortskizze, in der das Ich völlig zurücktritt und nur

einmal als kollektives „wir“ erscheint, mit dem ausgedrückt wird, dass sich zusammen mit ihr

mehrere Personen an diesem Ort aufgehalten haben. Es gibt ein lebendiges Bild von der Lage

des Ortes in „einem schönen subtropischen Garten mit blühenden Bäumen“, von Gräben für

die Schlangenhaltung durchzogen und von „hübschen geschwungenen Brücken“ (III, 524)

belebt. Diese Schilderung ist in den Notizen nur andeutungsweise gegeben, die Beschreibung

der Schlangen und ihrer Behandlung, um das Gift zu erhalten, überwiegen und geben den

unmittelbaren Eindruck wieder. In „Orte“ erscheint ein abstrahiertes Bild von den Schlangen

als „Gekrieche und Gewühle“, das „die Besucher“, zu denen auch das Ich gehört, in Angst

versetzt. In den Tagebuchnotizen spricht die Autorin nur von sich allein, während sie in
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„Orte“ andere Personen, die bei ihr sind, durch das Personalpronomen „wir“ auch nennt.

Immer wieder fließen portugiesische Worte in die Notizen ein, zum Beispiel die

Berufsbezeichnung „Serpentist“ für den Mann, der sich um die Schlangen kümmert; diese

fehlen in „Orte“, es wird nur von „Männern“ gesprochen, die den Schlangen das Gift

entnehmen. Durch die Vermeidung fremdsprachlicher Ausdrücke möchte das Ich vermutlich

Irritationen bei den deutschsprachigen Lesern vermeiden und das Gesamtbild der

Schlangenfarm intensivieren. Bei der Umsetzung der Tagebuchnotizen schildert das Ich

sachlich und geht auf Distanz zum dargestellten Objekt; dadurch erhält die Schilderung eine

besondere Intensität. So wird der lange Abschnitt der Notizen über die Gewinnung von

Spinnengift in „Orte“ in einem Satz zusammengefasst. Aus den ausführlichen

Tagebucheintragungen ist eine komprimierte Darstellung entstanden, die mit wenigen

Strichen einen ungewöhnlichen Ort skizziert. 

Die Verarbeitung von Tagebuchnotizen in den Werken der Autobiographischen Prosa weist

viele Variablen auf, die die Beispiele von der Beschreibung der Brasilienreise nur andeuten

können. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Tagebuchnotizen und der

Autobiographischen Prosa besteht darin, dass aus spontanen Schilderungen komprimierte

Darstellungen entstehen. Auch die Artikulation des Ich in beiden Tagebuchformen ändert

sich: In den Tagebüchern tritt das Ich fast ganz in den Hintergrund, während das Ich in seiner

erzählenden Funktion die Gestaltung der literarischen Tagebücher von Marie Luise Kaschnitz

bestimmt. 
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2.0 DAS AUTOBIOGRAPHISCHE ICH

Das autobiographische Ich wird von Marie Luise Kaschnitz gestaltet und bewusst in die von

ihr als Literatur verfassten und zur Veröffentlichung bestimmten autobiographischen Texte

hineingestellt.1 Es dient der Autorin als Sprachrohr eigener Lebenserfahrungen, das in der von

ihr gewählten sprachlichen Form Erinnerungen, Erlebnisse, Erfahrungen, Gedanken und

Kommentare, also Autobiographisches expliziert. Unterschiedliche Ausdrucksformen des

autobiographischen Ich werden in ihrem situativen Kontext untersucht, um die Varianten

dieses Ich zu demonstrieren.2 Je näher die darin geschilderten Situationen

Lebenswirklichkeiten der Autorin wiedergeben, desto näher sind sich die Autorin und das von

ihr gestaltete autobiographische Ich, dessen wesentliches Charakteristikum in seiner

Gestaltungsvielfalt besteht.

2.1 Grundlagen der Ich-Gestaltung

Marie Luise Kaschnitz charakterisiert ihr Gesamtwerk als autobiographisch3 und hat ihre

Auffassung des menschlichen Ich mehrfach geäußert. Bedeutsam dafür ist der erste Essay in

dem Zyklus „Menschen und Dinge“ (VII, 7 ff.) mit dem Titel „Vom Ich“,4 der sich mit dem

Ich des Menschen beschäftigt; dabei werden Ich und Mensch synonym verwendet: Nur der

Mensch besitzt ein Ich beziehungsweise der Mensch ist ein Ich. In einem an Bildvergleichen

überladenen, pathetisch wirkenden Sprachstil5 nennt die Autorin die Grundlagen ihrer Ich-

Auffassung, die in den unterschiedlichen Ausprägungen des autobiographischen Ich der

Autobiographischen Prosa wiederzufinden sind.6

                                           
1 Ein Kriterium für den autobiographischen Charakter einer Selbstdarstellung ist die Bestimmung für die Veröffentlichung.
Das wird in der autobiographischen Forschung durchgehend zum Ausdruck gebracht, unter anderem auch in der Diskussion
zur Beziehung zwischen Autobiographen und Leser. Vgl. 1.2.4 Autobiograph und Leser, S. 51 ff.
2 Helmut Pfotenhauer: Literarische Anthropologie. Stuttgart 1987. Er spricht vom „anthropologisch reflektierten und
literarische Gestalt suchenden Ich“ (S. 2).
3 Vgl. 1.1 Das autobiographische Werk im Überblick, S.27.
4 Vgl. 1.1.2 Biographien und Essays, S.32.
5 Der Essay beginnt: „Kehren wir noch einmal zurück an die Schwelle des wachen Lebens. Beginnen wir wieder mit dem
Worte Ich. Wie ein heller Posaunenstoß klang es ehemals, ein Posaunenstoß leitet jeden Satz ein, das Ich eröffnete die Welt.“
(VII, 9) Solche Hyperbeln waren im Sprachstil der Nachkriegszeit nichts Außergewöhnliches. Marie Luise Kaschnitz selbst
hat diese Stilformen in der Selbstkritik späterer Jahre nicht mehr akzeptiert, zum Beispiel in dem Gespräch mit Marianne
Steible (VII, 930 ff.), in dem sie sagt, sie habe „das Bedürfnis“ gehabt, „konzentierter zu schreiben, den Stoff in knapperer
Form zu bewältigen“.
6 Hanns-Josef Ortheil: Die pathetische Klarheit des Herbstes. Über das autobiographische Exempel der Marie Luise
Kaschnitz. In: Uwe Schweikert 1, S. 27 ff. Der Verfasser meint zu dem Essayzyklus „Menschen und Dinge“, dass darin „der
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Im Mittelpunkt ihrer Auffassung steht die Erkenntnis, dass sich das Ich im Lebensprozess

ständig wandelt durch die Einflüsse der Welt, in der es lebt und die es auf je eigene Weise

verarbeitet. Das ist eine notwendige Entwicklung, denn „wer mit vierzig Jahren nicht anders

Ich zu sagen weiß als mit zwanzig, der ist brutal oder lächerlich, ein Prahlhans oder ein

verzogenes altes Kind“. Der Mensch kann sich die Unbefangenheit der Kindheit7 und Jugend

nicht lebenslang bewahren, weil „in die leere Seele die Welt eingeströmt“ (VII, 9) ist. Jede

Wandlung im Lebensprozess - Wandlung und Verwandlung8 sind Schlüsselbegriffe im Werk

von Marie Luise Kaschnitz - gleicht einer „Wiedergeburt“ des Ich, das damit in eine neue

Lebensphase eintritt. Diese Grundstruktur ist symptomatisch für die literarische Gestaltung

des Ich. Dabei spielt der „Traum“9 als Synonym für Hoffnung und Neubeginn eine Rolle,

wodurch „Gewißheit“ (VII, 12) impliziert ist als ein Wissen davon, dass das Leben durch

viele Wandlungen hindurch weitergeht. In diesem Wissen manifestiert sich eigene Erfahrung,

in der immer ein Stück Tradition lebt und das - so verstanden - dem Ich Vertrauen vermittelt,

sonst könnte es „Erschütterungen“ und sein dadurch verunsichertes Selbstbewusstsein nicht

aushalten. Auf Grund eines solchen Vertrauens gibt sich das Ich nicht auf, auch wenn es von

realen und ideellen Zerstörungen in der Welt bedrängt wird, zum Beispiel von den Folgen des

Krieges und dem damit verbundenem Werteverfall. Eine Gefahr für das Ich besteht darin,

dass es sich für Mitmenschen, für eine Gemeinschaft oder für Anliegen der Welt, zum

Beispiel für die Politik, völlig hingibt und aufopfert und sich dabei selbst aufgibt, so dass es

nichts mehr geben kann und verlöscht. Es sollte jedoch seinen Selbsterhaltungswillen

bewahren, um wirken zu können. Dazu gehört, dass es nicht durch „Sinnlosigkeit und

Traurigkeit“ mutlos wird, sondern den Mut aufbringt, sich den negativen Erfahrungen seines

Daseins zu stellen. Das Ich trägt Verantwortung für sich selbst, und aus dieser

Selbstverantwortung heraus kann es Verantwortung für Mitmenschen übernehmen und so

deren Selbstvertrauen und damit ihre „Menschenwürde“ aufgrund der eigenen Erfahrungen

stärken. Marie Luise Kaschnitz versucht diese Verantwortung durch Schreiben in die Tat

umzusetzen, indem sie ihren Lesern Erfahrungen und Kenntnisse des eigenen Lebens weiter

vermittelt.10 Das wird in der Ich-Gestaltung der Autobiographischen Prosa deutlich, denn die

darin sich aussprechenden und handelnden Ichs geben ihr Erleben durch Schreiben weiter. 

                                                                                                                                       
Weg der verunsicherten Individualität skizziert“ sei und dass an dessen Anfang „die Suche nach dem Ich“ stehe (S. 27). In
den weiteren Ausführungen expliziert er seine Thesen an Werken der Autobiographischen Prosa.
7 Vgl. 1.1.3 Autobiographische Prosa, S. 34 f., und 2.5 Das narrative Ich – „Das Haus der Kindheit“, S. 112 ff.
8 Vgl. Essay „Von der Verwandlung“ in „Menschen und Dinge“ (VII, 75 ff.).
9 Traum wird hier nicht als Alptraum verstanden wie in anderen autobiographischen Texten der Autorin, sondern als
Vorstellung, die eine „Wiedergeburt“ des Ich einleiten kann. Traum beinhaltet hier eine noch nicht erfüllbare
Wunschvorstellung, die auf das Ich motivierend wirkt.
10 Vgl. 1.2.4 Autobiograph und Leser, S. 51 ff.; 3.4.2 Dialog mit dem Leser, S. 171 ff.
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Während Verantwortung für die Welt und die in ihr lebenden Menschen in diesem Essay als

Aufforderung deklariert ist, erscheint sie in späteren Veröffentlichungen häufig als Belastung

angesichts dem Gefühl der Ohnmacht gegenüber vielen Verantwortungslosigkeiten in der

Welt.11 In solchen Situationen ist Vertrauen in sich selbst notwendig, besonders bei

„tragischen Konflikten“ (VII, 973),12 die in letzter Konsequenz offenlegen, dass sich jedes Ich

zwischen Leben und Tod bewegt. Doch kann das Ich beziehungsweise der Mensch trotzdem

hoffen, denn in der Welt existiert außer der Nacht auch Licht und damit wird dem Ich auch

immer wieder Neues eröffnet.

„Es hat so viel Welt in sich aufgesogen, daß es selbst ein Stück Welt geworden ist. Wenn es
zu reden anhebt, sagt es nicht mehr aus, wie es selbst beschaffen ist, sondern es sprechen aus
ihm die vielfachen Erscheinungen und die menschlichen Stimmen der Welt. Es hat keine
anderen Weisheiten zu sagen, als die das Leben selbst formt!“ (VII, 10)

Diese Einbeziehung der Welt in das Bewusstsein des Ich, auch wenn es durch diese Welt

verunsichert wird, charakterisiert durchgehend Marie Luise Kaschnitz’ Werk. Das Ich,

umgeben von Welt und damit im Zentrum der Welt stehend, ist ein wesentliches Kriterium

für die Ich-Gestaltung und begründet implizit ihre Auffassung von Humanität: Jedes Ich,

jeder Mensch, gestaltet Welt und wird auch von der Welt mitgestaltet; deshalb ist ihm eine

eigene, einmalige Würde eigen. Dass diese geachtet wird, hängt von jedem einzelnen ab.

Auch diese Auffassung ist durchgehend in ihrem Werk in immer anderen Varianten zu finden,

zum Beispiel wenn sie beim Nachdenken über den Frieden konstatiert, dass „über Krieg und

Frieden ... jeder von uns“ (VII, 859) entscheidet.13 

Im Werk von Marie Luise Kaschnitz weist noch ein weiteres Phänomen auf die enge

Beziehung zwischen Ich und Welt hin: die Realitätsnähe von Bildern und sogar die

sprachliche Gestaltung von imaginären Räumen.14 Die Verknüpfung von Ich und Welt hat

eine weitere Konsequenz: Das Ich verliert sich nicht im Egozentrischen oder tastet die

menschliche Intimsphäre an, sondern achtet die Persönlichkeit jedes einzelnen.

Symptomatisch hierfür erscheint die Tatsache, dass Marie Luise Kaschnitz das Pronomen

                                           
11 Verantwortlichkeit als Belastung tritt besonders in scheinbar aussichtslosen Konstellationen in Erscheinung; so ist jeder
von uns mitverantwortlich für die Erhaltung des Friedens, auch wenn „Angst“ zur Waffe greifen lässt und zur „Welt-
vernichtung“ führen kann. „Was kann der Mensch als Individuum für die Erhaltung des Friedens tun?“ (VII, 859 f.)
12 Wilhelm Schwarz, (VII, 970 ff.)
13 „Was kann der Mensch als Individuum für die Erhaltung des Friedens tun?“ (VII, 859 f.)
14 Vgl. 2.2.1 Wahrnehmen – Beobachten - Transferieren, S. 75 ff.
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„ich“ zwar häufig verwendet, jedoch nichts von der eigenen Persönlichkeit preisgibt,15 auch

wenn sie als Autorin spricht, zum Beispiel in „Einzelnen autobiographischen Texten“

(III, 651 ff.). Trotzdem lassen sich aus der Autobiographischen Prosa Schlüsse auf ihre

Persönlichkeit ziehen, jedoch ohne ihr persönliches Ich zu berühren.

Weltoffenheit verbunden mit Ich-Bewusstsein bedarf eines Gegengewichtes, damit das Ich

nicht erdrückt wird von der Weltverantwortung. Dieses Gegengewicht findet es im „Zur-

Besinnung-Kommen“ (VII, 12) oder „in der Besinnung auf sich selbst“, die im Bild der

„Heimkehr zu sich selbst“ (VII, 11) verdeutlicht wird. Doch das bedeutet nur bedingt Einkehr

in Ruhe und Geborgenheit, vielmehr drängen sich Fragen auf, was eigentlich „noch geblieben

ist“ von all dem, um das man sich bemüht hat und von dem sich nichts weiter zeigt als die

„Wüste einer unendlichen Traurigkeit.“ Hier angelangt, möchte das Ich „nur nicht zur

Besinnung kommen“ (VII, 11) und fragt, wie es weitergehen soll. In einer solchen Situation

kann es Vertrauen zu sich selbst aufbauen, sich auf seine Erfahrungen besinnen und erkennen,

„wie sehr es sich verwandelt“ hat, wie es erfüllt ist von der „Verzweiflung der Menschen,

ihrem Hunger und ihrer Selbstvernichtung, ihrer Ruhelosigkeit und ihrem Verderb“. Doch

auch aus diesen Negativeindrücken menschlicher Not kann ein positiver Weg gefunden

werden, denn hinter all dem „Rätselhaften“ (VII, 14)16 steht das Geheimnis des sich

wandelnden Lebens, und das ist positiv, weil es dem Ich immer wieder die Möglichkeit der

„Wiedergeburt“ eröffnet und ihm so Neues erschließt. 

Die Auffassung vom Ich, wie sie in diesem Essay zum Ausdruck kommt, findet sich in

Grundzügen auch im Gesamtwerk von Marie Luise Kaschnitz wieder und ist an Details

erkennbar, nur dass sie diese später wesentlich zurückhaltender, differenzierter und

selbstkritischer expliziert. Die angedeutete Verunsicherung des Ich - hier im Zusammenhang

mit Selbstbesinnung und Heimkehr - tritt in den Werken der Autobiographischen Prosa

deutlich hervor, während in dem Essay „Vom Ich“ die Faszination des Aufbruchs, des

Wandels, der Wiedergeburt im Vordergrund steht. Im Zusammenhang mit der

Verunsicherung des Ich weist die Autorin auch auf die Macht hin, die ihm gegeben ist, weil

es „die Geschicke späterer Generationen“ positiv und negativ beeinflussen kann (VII, 574).17

                                           
15 Vgl. 1.3.1 Das spontane Tagebuch, S. 57, und Brief von Dr. Christian Büttrich, Mitherausgeber der „Gesammelten Werke“
und der „Tagebücher“, an mich vom 20.2.2002: „Dieses Aussparen ist aber typisch für MLKs Verhalten, sehr Persönliches in
den Tagebüchern nicht festzuhalten.“ Das gilt auch für das autobiographische Gesamtwerk.
16 Vgl. 2.2.2 Verantwortung und Welterschließung, S. 78 f.
17 Neujahrsansprache 1951. (VII, 570 ff.)
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So gesehen, hat die Literatur die Aufgabe, „Wahrheit“ (VII, 787)18 zu vermitteln und dabei

heilend zu wirken: „Nach Lebenshilfe durch die Literatur wird oft verlangt, aber das

ausgesprochen Wegweisende ist es nicht allein, das uns in diesem Sinne weiterhilft, die

weisen Sprüche, die edeln Gestalten haben das heutzutage oft weniger vermocht als das

mutige Aussprechen der Fragwürdigkeit und Einsamkeit unserer Existenz“ (VII, 787).19 Es ist

das Anliegen der Autorin, das wechselvolle Dasein eines Ich mit vielfältigen literarischen

Mitteln zu gestalten. So äußert sich das autobiographische Ich, das von der Autorin für die

Werke der Autobiographischen Prosa bewusst kreiert wird, in vielen Variablen.

2.2 Das sich artikulierende Ich 

Die Autobiographie unterscheidet sich von anderen literarischen in Ich-Form verfassten

Texten durch die Identität von schreibendem Subjekt und beschriebenem Objekt, denn ein Ich

schreibt über sich selbst und macht sich damit zum Gegenstand des eigenen Werkes.20 Darin

unterscheiden sich autobiographische Texte von anderen literarischen Ich-Formen, in denen

das Ich mit dem der Autorin nicht identisch ist, zum Beispiel dem Ich-Roman21 und der Ich-

Erzählung, wobei die Grenzen allerdings fließend bleiben.22 

2.2.1 Wahrnehmen - Beobachten - Transferieren

In den Werken der Autobiographischen Prosa kommt das sich direkt artikulierende Ich am

häufigsten vor, äußert sich allerdings in unterschiedlichen Facetten, die sich an Kontext und

Situation orientieren.23 Es manifestiert sich besonders als ein wahrnehmendes Ich,24 das die

                                           
18 Vgl. 1.2.3 Wahrheit - Aufrichtigkeit - Glaubwürdigkeit, S. 49 ff.
19 „Wenn wir, und so verstehe ich die mir gestellte Frage, Erwartung mit Hoffnung gleichsetzen - ist es dann nicht immer
und immer dasselbe, was wir von der Literatur erwarten?“ (VII, 787 f.)
20 In der Forschungsliteratur wird dieses Phänomen als ein wesentliches Kriterium für autobiographische Texte angesehen.
21 Vgl. Marie Luise Kaschnitz’ Erstlingswerk „Liebe beginnt“. 1.1.1 Autobiographischer Roman und autobiographische
Erzählung, S. 28.
22 Das zeigt sich an der Verbindung zwischen der Erzählung „Das dicke Kind“ und dem zur Autobiographischen Prosa
zählenden Werk „Das Haus der Kindheit“. Vgl. 1.1.3 Autobiographische Prosa, S. 34 f.; 2.5 Das narrative Ich - „Das Haus
der Kindheit“, S. 112 ff. - Joan Curl Elliot trifft für die Kurzgeschichten in der Ich-Form folgende Feststellung: „A first
person narrator can have all the strengst and all of the weaknesses that any single human beeing can have.“ (S. 17)
23 Für die Darlegungen über das sich artikulierende Ich dienen vornehmlich Texte aus „Orte“ (III, 415 ff.), weil dieses Werk
als Paradigma für diese Form der Ich-Aussagen besonders geeignet erscheint. Ergänzend werden Texte aus „Tage, Tage,
Jahre“ (III, 7 ff.) und „Steht noch dahin“ (III, 339 ff.) herangezogen.
24 Vgl. die Bedeutung der Realität als Existenzgrundlage des Ich.
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umgebenden Wirklichkeiten minutiös registriert,25 wobei besonders Naturerlebnisse

nachhaltige Eindrücke hinterlassen. Das Ich ist von den Natureindrücken fasziniert, ohne sich

mit ihnen zu identifizieren, sondern es stellt sich den Phänomenen beobachtend gegenüber

und registriert die Gegebenheiten.26 Damit ist ein Informationsbedürfnis verbunden, denn das

Ich möchte viel erfahren, um die Wahrnehmungen und Beobachtungen einordnen zu können.

Der Wissensdurst des autobiographischen Ich ist durchgehend in der Autobiographischen

Prosa zu finden27 und er charakterisiert auch viele Tagebuchnotizen.28 Wahrnehmen,

Beobachten und Fragen sind Fundamente für das sich mitteilende Ich, das seine Eindrücke

und die damit verbundenen Kommentare schreibend weitervermittelt. Die Autorin spricht

direkt aus dem autobiographischen Ich, wenn zum Beispiel die Kulturzeitschrift „Die

Wandlung“29 erwähnt wird (III, 448), an der Marie Luise Kaschnitz mitgearbeitet hat.30 Im

Beruf der Schriftstellerin sind die Autorin und ihr autobiographisches Ich identisch. Das wird

in „Orte“ dadurch zum Ausdruck gebracht, dass das autobiographische Ich sich selbst anstelle

eines Ortes an den Anfang eines Abschnittes stellt und als geeigneten Ort für das Schreiben

das „Nirgendwomehrsein“ bezeichnet, wo das, „was ich mir ausdenke, bei meinen Gestalten,

                                           
25 Dass Gegenstände, die wahrgenommen und beschrieben werden, „zur Vergewisserung der eigenen Existenz“ beitragen,
weist Heidi Hahn nach (S. 227).
26 In „Orte“ fallen die Naturschilderungen aus Ostpreußen auf, wo Guido von Kaschnitz an der Universität von Königsberg
von 1932 bis 1937 Archäologie lehrte: „Ostpreußen, die kargste Gegend, und wie dort die Natur die allermächtigste Wirkung
auf mich ausgeübt hat. ... Ein Land ohne Wein, ohne Nußbäume, Kastanien und Platanen, dafür betrachtet man einen Halm
Strandhafer mit ebenso gespannter Aufmerksamkeit wie die treibenden Wolken über dem Feld. Das blendende Märzlicht, die
schmelzenden, tropfenden Eiszapfen zwischen Winter und Winter ... Dann der kurze, heftige Sommer, Jasmin, Flieder,
Kastanien, Tulpen und Rosen, alles auf einmal in Blüte und schon der Frucht zutreibend, die Johannisbeeren schon rot und
schwarz. Die Rohrdommel, die fetten weißen Maiglöckchen, die großen Raubvögel niederstoßend, die jungen Pferde auf den
Koppeln, und hinter den Buchenwäldern der lange, weiße, menschenleere Strand.“ (III, 466) Das Ich betrachtet die
Landschaft aus Distanz. Das zeigt sich daran, dass es sich nicht als Ich artikuliert, sondern das objektivierende
Personalpronomen „man“ gebraucht. Ellipsen und Partizipia praesentis bestimmen die Syntax als Ausdruck für die
Unveränderlichkeit der Landschaft, der das Ich wahrnehmend gegenübersteht. Die geschilderten saisonbedingten
Veränderungen werden syntaktisch in asyndetischen Reihungen von Einzelworten, die zum Teil von Epitheta definiert
werden, unterstrichen. 
27 Am Beginn des Abschnittes über Ostpreußen möchte das Ich „die Gestalt und die Lebensäußerungen aller Pflanzen und
Tiere genau kennenlernen, auch die Triebkräfte der Jahreszeiten, die Zusammensetzung des Wassers, des Schnees und der
Wolken, auch die Fluginformationen der Zugvögel über dem Moor.“ Informationen darüber sammelt es auf „Fahrten und
Fußwanderungen“ (III, 466). An anderer Stelle beschreibt es seinen Bildungsweg, der gekennzeichnet ist von einer
ungeheuren „Fragelust“ (III, 500) zu allen Wissenschaftsbereichen.
28 Vgl. die „Schlangenfarm von Butanan“, 1.3.3 Die Autobiographische Prosa und die Notizbücher, S. 69 f.
29 Dolf Sternberger, ein Freund der Familie Kaschnitz, hatte die Zeitschrift „Die Wandlung“ 1945 gegründet als
Publikationsorgan für alle kulturellen Bereiche nach dem Krieg. Schon der Titel sollte Vielseitigkeit dokumentieren nach der
ideologischen Einförmigkeit des nationalsozialistischen Kulturbetriebes. Marie Luise Kaschnitz arbeitete von Anfang an mit,
zunächst schrieb sie als freie Mitarbeiterin literarische Essays, dann übernahm sie das Ressort „Literatur“ als Redakteurin.
Sie hat sich mit jedem Manuskript eingehend beschäftigt. 1949 musste die Zeitschrift ihr Erscheinen einstellen. Im
Schillerarchiv in Marbach befindet sich der Schriftwechsel zwischen Marie Luise Kaschnitz und Dolf Sternberger über „Die
Wandlung“, den ich eingesehen habe. Vgl. Monika Waldmüller: Die Wandlung. Eine Monatsschrift. Herausgegeben von
Dolf Sternberger unter Mitwirkung von Karl Jaspers, Werner Kraus und Alfred Weber. Deutsche Schillergesellschaft.
Marbach am Neckar 1988 (Abkürzung: Monika Waldmüller).
30 Der Abschnitt, in dem die Zeitschrift „Die Wandlung“ erwähnt wird, ist auch ein Beispiel für die genaue Schilderung der
Realität, in der sich das Ich in diesem Augenblick befindet. Es ist nach dem Krieg unterwegs und muss die Nacht in einem
ehemaligen „Luftschutzbunker unter dem Bahnhof von Karlsruhe“ mit anderen Menschen verbringen (III, 448). 
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meinen Worten, die ich mir auch laut vorsage“ (III, 457) im Mittelpunkt steht.31 Hier wird ein

weiterer Aspekt der Weitergabe des Geschriebenen angedeutet, die Autorenlesungen, die

Marie Luise Kaschnitz gepflegt hat, um mit ihren Lesern in Kontakt zu kommen und aus

diesen Begegnungen Impulse für das Schreiben zu erhalten. Auch diesen Bereich spricht das

autobiographische Ich an und beschreibt, wie sich der gelesene Text während der Lesung

wandelt,32 und zwar „nicht nur in den Zeilen, auch in der Vergangenheit, in der das Gelesene

angesiedelt ist.“ (III, 425) Die Erinnerung ist also nichts Feststehendes, sondern temporären

Wandlungen unterworfen, die von der Situation und Gestimmtheit des Ich abhängen.33 Es

entwickelt sich „Sprache, wie sie morgen sein wird, Bilder, die ich morgen nehmen werde“.

Das Vorlesen ist ein dynamischer Prozess, der in die Zukunft weist; ein fertiges Werk ist für

das Ich nicht abgeschlossen, sondern immer wieder veränderbar. Die Autorin gestaltet mit

Hilfe des autobiographischen Ich in komprimierter Form Lebensabläufe,34 durch die sie die

Notwendigkeit von Wandlung und Dynamik expliziert, die für den Schriftsteller nach ihrer

Meinung unabdingbar ist. Solche Vorgänge sind in den Tagebuchnotizen nicht aufgezeichnet;

sie bilden hier die Motivation für die literarische Gestaltung.

Doch nicht nur den Vorgang des Schreibens und Vorlesens spricht das autobiographische Ich

an, sondern auch die Notwendigkeit der Veröffentlichung.35 Die Autorin nennt in diesem

Zusammenhang in „Orte“ den Namen ihrer „Verlegerin Hilde Claassen“, obgleich sie sonst

mit Namensnennungen in der Autobiographischen Prosa zurückhaltend ist.36 Doch ist der

Aspekt der Veröffentlichung von Literatur für die Weitergabe an den Leser für sie von

grundlegender Bedeutung, und so sprechen das autobiographische Ich und die Verlegerin

„nicht nur über meine Arbeiten, ganz allgemein auch über Dichtung und Dichter, und, zumal

in den letzten Jahren, über das Schicksal des Verlages und die Entscheidungen, die sie zu

treffen hat“ (III, 538). Es wird betont, dass ein gutes Einvernehmen zwischen Autor und

Verleger für die Veröffentlichung wichtig ist.37 

                                           
31 In den Texten der Kurzprosa findet sich eine Parallele dazu, wo die Autorin ihren Arbeitsplatz beschreiben soll und zu
dem Schluss kommt, dass es nicht auf den „Schreibtisch“ ankommt, an dem man sitzt, sondern dass der Schriftsteller sich die
Plätze aussucht, wo er am besten „Auge und Ohr“ sein kann für das, was ihn beschäftigt. („Nur Auge und Ohr“, III, 730 f.)
32 Vgl. 3.4.2 Der Dialog mit dem Leser, S. 171 ff.
33.Vgl. 1.2.2 Erinnerung, S. 46 ff.
34 Vgl. 1.2.1 Geschichtlichkeit, S. 43 f.
35 Vgl. 2.0 Das autobiographische Ich, S. 71.
36 Vgl. die „Schlangenfarm von Butanan“, 1.3.3 Die Autobiographische Prosa und die Notizbücher, S. 69 f.
37 Das autobiographische Ich umrahmt das Gespräch mit der Verlegerin mit einer atmosphärischen Schilderung von
Hamburg „und die Faszination, die eine Hafenstadt auf einen Binnenländer ausübt.“ Außerdem zeichnet es das äußere Bild
der Verlegerin, mit dem implizit ein Bild ihrer Persönlichkeit angedeutet wird: „Sie ist zart und anfällig, sitzt meist, in
wollene Schals gehüllt, in einem tiefen Stuhl, ihre Augen sind groß, dunkel und leidenschaftlich ...“ (III, 538).
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2.2.2 Verantwortung und Welterschließung

Die in dem Essay „Vom Ich“ postulierte Verantwortung wird in „Orte“ konkretisiert als

„Gewissen“, meistens als „schlechtes Gewissen“ (III, 438 und 484), von dem das Ich

bedrängt wird, besonders für das, was es nach eigener Einschätzung hätte tun können, aber

nicht getan hat,38 und es sitzt über sich selbst „zu Gericht“ (III, 438).39 Dabei durchleuchtet es

selbstkritisch sein Verhalten, wertet zum Beispiel die von der Umgebung als positiv

eingeschätzte „Freundlichkeit“ als „Gefallsucht“ und klagt sich selbst an, weil es die

Notleidenden in der Welt nur wahrnimmt, registriert, darüber schreibt, aber ihnen nicht aktiv

hilft; es fragt sich, was mit dem Schreiben über sie gewonnen sei. Auch hier gibt das

autobiographische Ich die Selbstkritik der Autorin wieder, die zeitlebens das „Unbehagen“

eines schlechten Gewissens empfunden und immer wieder artikuliert hat. An anderer Stelle

verbindet das Ich diese bisher individuell orientierten Überlegungen mit dem „Gewissen einer

Menschheit, die sich unaufhörlich selbst zerfleischt“ (III, 530). So wie die Menschheit keinen

Frieden des Gewissens findet, so ist sich auch das Ich bewusst, dass es nichts an dieser

Situation ändern kann und diese Belastung40 zu seiner Existenz gehört, denn „eine Kämpferin

war ich nie“ (III, 438).41 Diese Erkenntnis „erschreckt“ und erzeugt „Angst“, die das Ich als

„Schwarzsehen“ und in Bezug auf seine Schriftstellerei als „poésie noire“ (III, 438) einstuft

und ein „schwarzes Alphabet“ (III, 602) entwirft, in dem es Szenen geschöpflichen Elends

zusammenträgt.42 Da es jedoch von „Glücksverlangen“ beseelt ist, versucht es, das diesem

Glück widersprechende „Schreckliche zu bannen“, indem es davon berichtet. Es sieht darin

„die Ursache meiner traurigen Gedichte und pessimistischen Geschichten“ (III, 438) und

liefert damit eine Selbstinterpretation zu der Kritik, es schreibe so, „als wenn das Leben aus

lauter so häßlichen Dingen bestünde“ (III, 381). Doch gehört das Dunkel ebenso zum Leben

wie das Licht und die Bereiche dazwischen, die in Bildern wie „Nebel“,

„Novemberdunkelheit“ und „Dämmerung“ (III, 540) expliziert werden. Die darin

                                           
38 Das gilt besonders für das Schweigen im Dritten Reich, das sich Marie Luise Kaschnitz immer wieder zum Vorwurf
gemacht hat. „Mit dem schlechten Gewissen zur Zeit des Nationalsozialismus hatte es angefangen ...“ (III, 484).
39 In „Tage, Tage, Jahre“ wird das unter der Überschrift „Träume 2“ so ausgedrückt: „... auch für Träume gibt es einen
Gerichtstag, der bricht an beim Erwachen und endet nicht mehr.“ (III, 87) Zu „Träumen“ vgl. 3.3.2 Das Ich mit sich selbst,
S. 157.
40 In „Steht noch dahin“ wird in dem Abschnitt „Pause“ demonstriert, dass es keine absolute „schöne lange Weile“ gibt, in
der man sich ausruhen kann, sondern dass auch hier die „Zeugenaussage“ verlangt wird (III, 369).
41 In Marie Luise Kaschnitz’ Nachlass befand sich ein unvollständig ausgefüllter „Fragebogen des Marcel Proust“
(VII, 944 f.), in dem sie die Frage „Was hassen Sie über alles?“ beantwortete mit „Meine eigene Feigheit.“
42 Zu diesem „schwarzen Alphabet“ gehören ertrunkene „Rinder“ nach „einer fernöstlichen Flutkatastrophe“, erschreckte
Menschen, als sich „während einer Demonstration ... berittene Polizei“ näherte, „vom Aussatz zerfressene Gesichter und
Hände“ sowie „die Augen“ misshandelter Kinder (III, 632). Auch an solchen Beispielen zeigt sich die Realitätsnähe und
Weltbezogenheit des Ich. 
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beschriebenen Lebenssituationen beinhalten immer Positives und Negatives.43 So besteht die

Nacht nicht nur aus undurchsichtiger Schwärze, sondern in ihr findet das Ich auch

Geborgenheit, in der es mit sich allein sein und das Leben überdenken kann. Dabei bezieht es

den Tod mit ein, den es als Teil des Lebens versteht wie andere Lebenswirklichkeiten auch. 

Während sich das Ich vom eigenen Tod keine Vorstellungen macht und ihn als etwas

Selbstverständliches betrachtet, ist das Vorstellungsvermögen in Bezug auf Realitäten

ausgeprägt. Es erwähnt Orte, wo es nicht gewesen ist, an die „man“44 keine eigenen

„Erinnerungen“ (III, 418) hat. „... in anderen mir unbekannten Städten führe ich eine fremde,

seltsame Existenz, von denen ich nicht loskommen kann. Mehrere Male ist geschehen, daß

ich diese unbekannten Orte im Laufe der Zeit doch noch kennengelernt habe. Es haben

danach für mich immer zwei Bilder, das der Wirklichkeit und das der Vorstellung,

nebeneinander bestanden und sich niemals vermischt.“ (III, 418) Hier artikuliert sich ein

phantasievolles Ich, das zwischen Vorstellung und Realität unterscheidet und in der

Gestaltung den Bereich des Realen nicht verlässt, auch wenn es imaginäre Räume darstellt,

die in der Realität nicht existieren. So schildert das Ich eine Taxifahrt in einer Stadt, wo es

ständig auf der Suche ist, das angegebene Ziel nicht findet und schließlich vom Taxifahrer in

einer fremden Umgebung allein gelassen wird.45 Es interpretiert die Situation mit dem in sich

widersprüchlichen Bildbegriff „Mittagsgespenster“, der die spukhafte Situation am Tag zum

Ausdruck bringt. Der imaginäre Ort mit dem surrealen Geschehen spiegelt die Angstgefühle

des Ich wieder (III, 429). Obgleich keine Deklaration als Traum gegeben ist, steht das

Geschilderte einem Traumgeschehen nahe. In „Orte“ gibt es zwar einige solche Szenen,46 die

                                           
43 Johannes Östbö: Marie Luise Kaschnitz: „Ich und Ich“. Eine Lesart. In: Der Gingkobaum, 12. Folge, 1993. (Abkürzung:
Johannes Östbö): „Das mit sich selbst entzweite, gespaltene Ich findet also letztlich Ordnung, Sinn, Schönheit in einer
Ganzheit, die aus Mühen und Qualen menschlicher und künstlerischer Zerrissenheit hervorgegangen ist und die das Leben in
seiner dissonantischen Vielfalt reflektiert.“ (S. 130)
44 Das Personalpronomen „man“ ist hier symptomatisch für die Unterscheidung zwischen eigenen Erinnerungen des Ich und
Vorstellungen, die mit eigenen Erinnerungen nichts zu tun haben.
45 Der Abschnitt zeigt deutlich die Gestaltungsweise: Mit realen sprachlichen Mitteln wird ein imaginativer Ort beschrieben:
„Auf dem Bahnhof der fremden Stadt soll ich abgeholt werden, werde aber nicht abholt, erinnere aber nicht die
Hausnummer, finde den Namen im Telefonbuch nicht verzeichnet, was mich erstaunt. Ich fahre im Taxi in die Straße, bitte
den Fahrer, einen vierschrötigen, mürrischen Menschen, hier und dort nach der seit Jahrzehnten ansässigen Familie zu
fragen.“ Auf dieser Suche wird es dem Ich schwindelig und es bittet den Fahrer anzuhalten. „... der Fahrer hält an und dreht
sich nach mir um. Es ist aber nicht mehr derselbe, vielmehr ein junger, lustiger Mann mit einem schwarzen Bärtchen,
wahrscheinlich ein Student.“ (III, 429) Obgleich das Geschehen mit realen sprachlichen Mitteln dargestellt wird, kommt in
der inhaltlichen Beschreibung des Geschehens die Irrealität der Situation zum Ausdruck.
46 Beispiele: In der Wohnung des Ich macht sich „meine Unterwelt ... gleich unter dem Fußboden“ bemerkbar, von der aus
„Luftballons“ von der Decke der unteren Wohnung gegen den Fußboden stoßen. Diese geben dem Ich das Gefühl, jemanden
um sich zu haben, zumal sie bunt sind, und damit die Einsamkeit aufheben (III, 581). - Im Schwimmbad fühlt sich das Ich
von rücksichtslosen Schwimmern und kleinen Kindern bedrängt. „Von dem Toten, der regungslos auf dem Grunde des
Beckens liegt und auf den ich die Badewärter schon so oft vergeblich aufmerksam gemacht habe, droht mir hingegen keine
Gefahr.“ (III, 617) Auch in „Steht noch dahin“ gibt es mehrere solcher Szenen, zum Beispiel „1001 Nacht“, wo das Ich
„Gehängte“ zwischen den Wohlstandsfassaden entdeckt (III, 342) oder „Nachrichten“, wo „Nachtwandler“ zur Ordnung
gerufen werden sollen (III, 344). Weitere Szenen vgl. 1.1.1 Autobiographische Prosa, S. 39 ff.
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jedoch nicht als Träume deklariert sind47 wie in „Tage, Tage, Jahre“, wo das Ich in sieben

Abschnitten von Träumen berichtet;48 diese haben immer Bezug zum Leben, zum Beispiel

wenn das Ich im Traum versucht, sich diesen selbst zu erklären.49 In den Schilderungen

surrealer Szenen wird zum Ausdruck gebracht, dass Irreales im Leben eine Wirklichkeit

darstellt, die mit der Realität in Verbindung steht und zu der Welt gehört, in der das Ich lebt.

Es manifestiert sich „der rätselhafte Hintergrund allen Geschehens“ (VII, 779),50 der jeweils

nur die eigene Persönlichkeit und deren Lebensraum betrifft und von anderen Menschen nicht

wahrgenommen werden kann.

2.2.3 Selbstbefragung im Dialog

Eine weitere Artikulationsform des Ich besteht darin, dass es sich ein Ich-Objekt

gegenüberstellt, um unterschiedliche Konstellationen der Ich-Gestimmtheit zum Ausdruck zu

bringen. Es sind Dialoge, die das Ich mit sich selbst führt, eine Form, die durchgehend in der

Autobiographischen Prosa und in der Kurzprosa zu finden ist.51 Dies zeigt sich signifikant in

dem Interview mit sich selbst mit dem Titel „Die Schwierigkeit, unerbittlich zu sein“

(VII, 778 ff.),52 das wie ein Interview mit Fragendem und Befragtem aufgebaut ist und in dem

sich die Autorin selbst als „Frau Kaschnitz“ anspricht. Fragen und Antworten zielen darauf

ab, Rechenschaft abzulegen über das Schreiben. Nicht nur die Antworten, auch die Fragen

enthalten Deutungen des eigenen Werkes, wenn der Interviewer zum Beispiel feststellt, dass

„das Leichte, Tänzerische“ dem Schweren, dem „düsteren Geheimnis“ gegenüberstehe. Damit

werden allgemeine Aspekte im Werk der Autorin angesprochen und verbunden mit der

Einstellung des Ich zu „Fremdinterpretationen“, die es einerseits befürwortet, andererseits

aber auch kritisiert, wenn zu viel „hineingeheimnist“ wird (III, 778). Lieber sucht das Ich den

                                           
47 Das gilt auch für „Steht noch dahin“, wo surreale Geschehnisse wie reale Ereignisse dargestellt sind.
48 Träume 1 (III, 73 ff.), Träume 2 (III, 85 ff.), Träume 3,4 (III, 220 f.), Träume 5 (III, 273 ff.), Träume 6 (III, 283 f.),
Träume 7 (III, 302 f.).
49 Im Abschnitt „Träume 7“ vom 2. September des zweiten Jahres in „Tage, Tage, Jahre“ begegnet das Ich seinem Bruder im
Traum und freut sich darüber, dass es „eine geringfügige Schuld nun abtragen konnte“ für Blumen auf das Grab des Mannes.
Das Ich erklärt die Begleichung dieser Schuld als „eine ganz andere Schuld, wie man sie Toten gegenüber beständig
empfindet“ (III, 302 f.).
50 „Die Schwierigkeit, unerbittlich zu sein - Interview mit sich selbst“ (VII, 778 ff.).
51 Günter Waldmann bezeichnet die „Du-Erzählform“ als eine „für die Darstellung autobiografischer Erinnerung besonders
geeignete Form: als Selbstgepsäch mit sich als einem Du. So wird die problematische Ich-Form vermieden, spricht das
erinnerte Ich nämlich nicht selbst, sondern ein von dem erinnernden Ich angeredeter Anderer, ein Du, mit dem aber, wie
gesagt, da es in der Anredeform erscheint, doch leichte Identifikation des Lesers möglich ist.“ (S. 73)
52 In dem Gedicht „Interview“ (V, 333 f.) steht ein lyrisches Du im Mittelpunkt, zu dem ein implizites Ich spricht und
Ratschläge gibt, wie man sich bei einem Interview verhalten soll. Auf diese Weise kommen Lebensmaximen zum Ausdruck,
die ein Interview übersteigen: „Dann bekenne ihm/ ... Daß du nichts weißt/ ... Daß du kein Beispiel geben kannst als dieses:/
Immer noch offen.“
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direkten Kontakt mit seinen Lesern, vor allem den jungen, die sich zum Werk der alternden

Schriftstellerin hingezogen fühlen, vielleicht weil „ein hoher Grad an Empfindlichkeit und

Schutzlosigkeit (III, 779) beide Generationen miteinander verbindet.

Wenn das Ich sich ein Ich-Objekt gegenüberstellt können beide Ich-Komponenten

Übereinstimmung signalisieren, wenn zum Beispiel in „Orte“ ML - Abkürzung für den

Vornamen Marie Luise - das Ich besucht und beide sich darin einig werden, wie die Wohnung

umgestellt werden soll, um an einer Stelle „das herrliche Nichts“ (III, 587) zu sehen. Auch

gegensätzliche Meinungen werden auf diese Weise geäußert: Das Ich erhält den „Brief einer

Gleichaltrigen“, der pessimistisch und resigniert die Einsamkeit im Alter beklagt: „... wir

wohnen alle in der Todeszelle ... das Gerüst wird schon gezimmert im Hof“. Die Empfängerin

dieses Briefes, das Ich, widerspricht heftig, dass es sich nicht so fühle: „Das Alter ist für mich

kein Kerker, sondern ein Balkon, von dem man zugleich weiter und genauer sieht, von dem

man unter Umständen, vom Blitz getroffen oder von einem Schwindel überkommen,

hinabstürzt, nicht weil es so dunkel und einsam ist, sondern weil die Sonne übermächtig

scheint.“ (III, 551) Hier zeigt sich, dass das Ich sich von pessimistischen Gedanken über Alter

und Tod nicht einschüchtern lässt, sondern zu einer positiven Lebenseinstellung findet. Die

Briefschreiberin, Metapher für die negative Einstellung des Ich zum Alter, unterliegt mit ihrer

Meinung. 

Auch Selbstkritik wird in dieser Form expliziert: In „Steht noch dahin“ kommt in dem

Abschnitt „Deckadresse“ die selbstkritisch wahrgenommenen Widersprüche im Ich

komprimiert zum Ausdruck. Das Ich äußert sich in objektivierter Form und stellt Maria G. der

Maria G. gegenüber. Die eine ist „eine freundliche ältere Frau“, die ruhig, offen und

gastfreundlich und „für jeden zu sprechen ist“. Die andere Maria G. ist das Gegenteil davon,

„ungeduldig, unduldsam, von Menschen rasch ermüdet, dabei selbst schwatzhaft,

geltungssüchtig und voll Zorn ... Mit dem, was sie schreibt, ist sie nie zufrieden.  ... Sie hat

Ängste und furchtbare Träume“ und flüchtet sich deshalb manchmal unter die „Deckadresse“

der anderen Maria G. (III, 388). Die gegensätzlichen Charakteristika bleiben nebeneinander

stehen und bilden das eine Ich, das in den Gegensätzen implizit Selbstkritik übt. Das Ich

verteidigt sich aber auch gegen Vorwürfe, wenn ihm in einem Brief klar gemacht werden soll,

vor welchen Lebensumständen es bewahrt worden ist, zum Beispiel vor „Hunger“ oder dem

Zwang „auf andere Menschen zu schießen“. Das Ich bedauert einerseits „den Mangel an

Erfahrung“, führt andererseits jedoch das Schreiben als Argument an, an dem es durch solche
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Erfahrungen gehindert worden wäre und es fragt: „Was wäre aus mir geworden, welche

Eigenschaften hätte ich entwickelt, welche wären nicht zum Ausdruck gekommen. O die

vielen Leben, die man hätte leben können, diese vielen schrecklichen Leben.“ (III, 498) Das

Ich deutet implizit an, dass es über solche Leben berichten kann, auch wenn es keine

persönliche Erfahrung damit verbindet. 

Eine eigene Art der Zweiteilung des Ich wird in „Drei Somnambulgeschichten“ in „Tage,

Tage, Jahre“ geschildert. Das Ich besitzt die Fähigkeit, „das Bewußtsein vom Körper zu

lösen, sich also zweiteilen und den einen Teil auf Wanderschaft gehen zu lassen“ und  sich

„an gewisse andere Orte zu begeben, die nur aus einzelnen Zügen meiner Erinnerung,

größtenteils aber meiner Phantasie entstammen.“ (III, 288) Die Möglichkeit der Zweiteilung

des Ich wird hier in einer mit realen Sprachmitteln gestalteten Traumgeschichte dargestellt, in

der dem Ich im Zwischenzustand zwischen Wirklichkeit und Traumwirklichkeit Dinge

gelingen, zu denen es sonst nicht fähig ist. Metaphorisch wird die Sehnsucht des Ich zum

Ausdruck gebracht, seine ihm gegebenen menschlichen Grenzen überschreiten zu können.

In diesen und anderen Texten, in dem das Stilmittel von Ich-Subjekt und Ich-Objekt für das

eine Ich angewandt wird, spricht dieses zwar mit zwei Stimmen, spaltet sich jedoch nicht auf,

sondern kehrt in sich zurück. Im Verlauf der Dialoge dominiert schließlich ein Ich, während

das andere verstummt, nachdem die Konfliktsituation angesprochen und damit in gewisser

Weise aufgearbeitet wurde, auch wenn Endgültiges nicht gesagt wird und das Ende offen

bleibt. In diesen dialogischen Ausdrucksformen zeigt sich meistens das unsichere Ich, das im

Selbstgespräch einen Standort sucht.53 Darin äußert sich das Bemühen, ehrlich im Umgang

mit sich selbst und offen der Welt gegenüber zu sein. Es artikuliert sich inhaltlich und formal

eine Dynamik, in der sich das facettenreiche Sprechen des Ich über sich selbst offenbart.54

                                           
53 Oliver Sill: Zerbrochene Spiegel - Studien zur Theorie und Paxis autobiographischen Erzählens. Berlin/New York 1991.
Der Autor hat sich mit den modernen Formen der Autobiographie befasst und kommt im Zusammenhang mit dem Standort
eines biographischen Ich zu der Feststellung, dass „die Zweidimensionalität (Ich-Ich-Polarität) der Erzählstruktur“ angesichts
des „Spannungsverhältnisses von erzählendem und erzähltem Ich ... von der Vieldimensionalität einer multiperspektivisch
angelegten Ich-Erzählung sprechen“ (S. 488) müsse. (Abkürzung: Oliver Sill)
54 In den Tagebüchern lautet eine Eintragung 1960/61: „Wir alle Janus-doppelgesichtig - vor- und rückwärtsschauend.“
(Tgb. II, 667).
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2.3 Das Ich und die anderen

Das autobiographische Ich, wie es Marie Luise Kaschnitz in „Orte“55 darstellt, präsentiert sich

als ein für seine Umwelt und damit für die mit ihm kommunizierenden Menschen offenes Ich.

Es agiert und reflektiert mit anderen Personen auf differenzierte Weise, und das manifestiert

sich im unterschiedlichen Gebrauch der Personalpronomina, in denen prägnant die Art der

Bezüge zum Ausdruck gebracht wird. 

2.3.1 Das Ich und der Ehemann

Am häufigsten definiert sich das Ich als „wir“, wobei immer Identifikationsaspekte expliziert

werden. So identifiziert es sich mit dem Ehemann und artikuliert das Miteinander auf

verschiedenen Ebenen, so dass der Lebensprozess deutlich wird, den die Eheleute miteinander

durchlaufen.56 Das beginnt mit dem Kennenlernen in München, bei dem sich das Ich noch

distanziert äußert und deshalb ihn als „jungen Österreicher“ (III, 502) bezeichnet, verbunden

mit dem Personalpronomen der dritten Person. Dieser Terminus wird bei einer gemeinsamen

Fahrt „nach Tivoli“ wiederholt und mit dem Nomen „Freund“57 verbunden, wodurch

angedeutet wird, dass der Vertrautheitsgrad gewachsen ist; das wird bestätigt durch das den

Abschnitt beherrschende Personalpronomen „wir“. Wenn das Ich gemeinsame Erfahrungen

und Überzeugungen zum Ausdruck bringt, sind diese manchmal mit historischen oder

politischen Ereignissen verbunden, in deren Beurteilung das Wir immer übereinstimmt.58 Das

gilt besonders für die gemeinsame ablehnende Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus,

die in Erinnerungen an Ostpreußen, Marburg und Frankfurt mit „wir“ zum Ausdruck gebracht

wird.59 Auch das Gefühl der Befreiung, das das Ehepaar bei der kurzen Reise nach Paris 1939

                                           
55 Auch für diesen Abschnitt dient „Orte“ als Paradigma, weil darin die variable Akzentuierung des Ich mit anderen
Menschen signifikant ist.
56 Vgl. 3.3.3 Ich und Du – auf dem Weg zu Kontakten, S.160 ff. Die Ich-Untersuchungen in „Wohin denn Ich“ weisen zu den
Analysen in diesem Kapitel manche Parallelen auf, auch in den Überschriften. Darin zeigt sich der gemeinsame
autobiographische Hintergrund der Werke der Autobiographischen Prosa. 
57 An anderer Stelle spricht das Ich von „meinem österreichischen Freund“ (III, 515). Auf seine österreichische Herkunft,
von der sein Wesen geprägt ist, weist es immer wieder hin, zum Beispiel auf sein Gespaltensein zwischen Lachen und
Melancholien (III, 419); diese Feststellung wird vom Personalpronomen „er“ regiert, denn das Ich stellt ihn aus der Distanz
heraus dar. Eine weitere Annäherung zwischen den beiden kommt in dem Terminus „Liebhaber“ (III, 619) zum Ausdruck,
den das Ich wiederum bei der Schilderung eines Ausflugs in Italien gebraucht, jetzt aber das vertrautere Wir gebraucht.
58 Die Wir-Form als Explikation des Identitätsbewusstseins zwischen den Ehepartner durch gemeinsame Aktivitäten und
gemeinsames Erleben kommt in den 66 Abschnitten, die vom Ich und dem Ehemann handeln, am häufigsten vor. Als
Beispiel für die Übereinstimmung in der Beurteilung eines historischen Ereignisses kann die Erinnerung an das Attentat von
Sarajewo gelten. das den Ersten Weltkrieg ausgelöst hat. Die Erinnerung an „die Tragödie eines untergegangenen Reiches“,
die ihn in „historische Schwermut“ (III, 516) versetzt.
59 Als das Ich in einem Interview fürs Fernsehen über den „Reichstagsbrand im Jahre 1933“ etwas sagen soll, erinnert es sich
an einen gemeinsamen Spaziergang mit dem Mann in Königsberg, als Hitler zum Reichskanzler gewählt wurde. (III, 449). In
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(III, 421) und nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg empfand, wird vom Pronomen „wir“

regiert, das auch vorherrscht bei Schilderungen gemeinsamer Aktivitäten wie Reisen,

Autofahrten, und vor allem archäologischen Studien, an denen das Ich intensives Interesse

zeigt;60 ebenso unterstützt er die Arbeit seiner Frau als Schriftstellerin. Als Marie Luise

Kaschnitz gefragt wurde, warum sie unter dem Namen ihres Mannes veröffentlicht, antwortet

sie, dass „erst er es war, der mich zum Schreiben ermutigt hat und weil er zeit seines Lebens

mein bester Kritiker war“ (VII, 778).61 Manchmal steht bei einem gemeinsamen Erleben das

Geschilderte im Vordergrund und das Wir tritt zurück beziehungsweise kommt nur ein- oder

zweimal vor, um gemeinsame Teilnahme und Teilhabe an dem Erleben zu demonstrieren.62

Dass das Identitätsbewusstsein der beiden auch verschwimmen und verunsichert sein kann,

zeigt die Schilderung eines Abends bei Sonnenuntergang auf einem Schiff im Marmarameer,

als sie dahingetragen werden „von allen bestimmbaren Ländern, von unserem so und so

gearteten, bestimmbaren Selbst. Verlust unserer Erinnerungen, unserer Zugehörigkeiten, wie

schon gestorben, wie schon vergessen ...“ (III, 511). Hier impliziert das Unsicherheitsgefühl

als gemeinsames Erleben das Wir-Gefühl, während Unsicherheit auch durch unterschiedliche

Erfahrungen hervorgerufen werden kann, die dann aber doch wieder zur Gemeinsamkeit

finden, so dass die Wir-Konstellation als Ausdruck einer positiven Erfahrung dominiert.

Dagegen wird die Diskrepanz von Erfahrungen, die sich voneinander unterscheiden, als

negativ empfunden und in objektiven grammatischen Formen wiedergegeben, und zwar mit

dem Nomen „mein Mann“ und dem Pronomen „er“ als Ausdruck dafür, dass das Ich ihm

gegenübersteht.63 

                                                                                                                                       
einer anderen Erinnerung an „unsere Küche in der Königsberger Hardenbergstraße“ (III, 574) stellt das Ich die Methoden
gegen Regimegegner dar und verwendet dabei neben „wir“ die Anrede „du“ und drückt damit die Gefahr aus, der beide
Ehepartner ausgesetzt waren; formal wird damit die Unmittelbarkeit der Gefahr eindringlich expliziert.
60 Das kommt besonders in Marie Luise Kaschnitz’ Biographie über Guido von Kaschnitz (VI, 801 ff.) zum Ausdruck, in der
in der zusammenhängenden Darstellung bestätigt wird, was in „Orte“ sporadisch und fragmentarisch in oft metaphorischer
Form aufgezeichnet ist. Vgl. 1.1.2 Biographien und Essays, S. 31 f.
61 „Die Schwierigkeit, unerbittlich zu sein - Interview mit sich selbst“ (VII, 778 ff.).
62 Das kann bei Naturschilderungen der Fall sein, von denen beide ergriffen sind, zum Beispiel bei „unserem Abendweg vom
Albergo Santa Caterina nach Amalfi“ (III, 431) oder bei dem Bericht über die Geschichte des Deutschen Archäologischen
Instituts in Rom, in der der Ehemann ein Glied der historischen Chronologie darstellt (III, 450 f.).
63 Am Anfang der Ehe hat das Ich wiederholt einen Traum, dass der Mann beabsichtigt, sich zusammen mit der Ehefrau das
Leben zu nehmen. Dadurch entsteht eine Fremdheit zwischen ihnen, die erst überwunden wird, als die Eheleute miteinander
darüber sprechen und sie sich wieder „als ein einziges Wesen empfanden“. Doch glaubt das Ich, dass in dem Traum eine
Realität zu Tage tritt, die es auch an anderen Stellen beschreibt, die Melancholie und den „Todeswillen“, die in ihm „gerade
in glücklichen Zeiten“ (III, 553) leben. Das Ich erinnert sich, dass der Mann in Neapel glücklich war und nicht merkte, das
Realitäten in der Stadt es erschreckten. „Neapel, min Ul, din Nachtigall.“ Er war dort allein glücklich, und erst „am Golf
waren wir wieder zusammen“ (III, 445).
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Dieser das Objektive betonende Sprachstil dominiert, wenn das Ich Verhaltensweisen des

Mannes beschreibt, die es nicht versteht.64 Auch die Selbstständigkeit des Mannes, der das

Ich Respekt entgegenbringt, wird in dieser Form expliziert, denn die Ehepartner gehen jetzt

jeder seinen eigenen Weg. Trennung von dem Mann vollzieht sich für das Ich auch nach dem

Ausbruch seiner Krankheit, denn zwischen der Gesunden und dem Kranken besteht eine

Diskrepanz, so dass das Ich vor dem Leiden flieht, weil es dies nicht erträgt: „... und ich, die

ich von Zeit zu Zeit aus dem Krankenzimmer meines Mannes fliehen muß, sitze draußen ...“

(III, 518). Es hat als Gesunde keinen Anteil an seiner Krankheit. Mit seinem Tod ist diese

Trennung endgültig vollzogen und ein Wir ist nicht mehr möglich.65 Wenn das Ich sich mit

dem verstorbenen Mann beschäftigt und die Verbindung mit ihm sucht, wählt es meistens die

Anrede „du“ und führt in Dialogform Selbstgespräche,66 in denen es das vergangene

gemeinsame Leben wie auch das „Wesen“ des Mannes zu ergründen versucht (III, 589).

Selten wird diese Form mit der Wir-Form verbunden, zum Beispiel als das Ich in der

Erinnerung nach Wien67 zurückkehrt, „Stadt deiner Geburt und deines Todesurteils“ und sich

daran erinnert, wie „unsere Wege durch den Park“ (III, 596) geführt haben; das Wir dient zur

Artikulation dieses kurzen gemeinsamen Erlebens während der Krankheit.68 In „Wohin denn

ich“ dominiert im Prozess der Selbstfindung die Dialogform Ich - Du.69 Die Artikulation des

Ich als Wir in Bezug auf ihren Ehemann spiegelt Marie Luise Kaschnitz’ Auffassung von der

Ehe70 wider: Diese hatte bis zum Tod des Mannes Priorität, denn sie bedeutete nicht nur eine

Partnerschaft fürs Leben, sondern stellte für sie fast etwas Sakrosanktes71 dar, wenn sie das

Ich sagen lässt, dass es „nur das Eins- und Doppeltsein“ (III, 537) bewahren wollte.

                                           
64 Obgleich der Mann wie das Ich die Monarchie als eine zu Recht untergegangene Epoche betrachtet, ist er noch so in ihr
verwurzelt, dass er beim Abspielen der früheren Nationalhymne unwillkürlich aufsteht (III, 468).
65 Das Ich vermisst den Mann sehr und stellt sich doch auf das Leben ohne ihn mit seinen Widersprüchen und seiner
Zwiespältigkeit ein: „... ich berausche mich an der Stille. Ich habe Angst vor der Stille, ich drehe an dem Knopf, der mein
Radio laut werden läßt, ich höre sogar Reklamesendungen, ich höre sie, ich höre nicht zu.“ (III, 600).
66 Vgl. 3.3.3 Ich und Du – auf dem Weg zu Kontakten, S. 160 ff.
67 In der Stadt Wien gelingt es dem Ich am besten, sich das Bild des Mannes und sein Wesen ins Gedächtnis zu rufen. „Da
kann ich noch etwas tun, oder es wird etwas mit mir getan gegen das fürchterliche Vergessen, unter dem die >Hinterblie-
benen< leiden müssen, aber kaum einer gibt es zu. Auch ich will es nicht zugeben, kein Tag, an dem ich nicht an dich denke,
ich lebe mit dir, das ist wahr.“ (III, 589) 
68 An anderer Stelle baut das Ich dem Mann „eine Traumstadt“, um sich mit ihm treffen zu können. Es bringt alles ein, was
ihn zu Lebzeiten erfreut hat, erhält aber keine Antwort und entdeckt zum Schluss: „Aber deine Augen sind leer.“ (III, 610)
69 Vgl. 3.3.3 Ich und Du – auf dem Weg zu Kontakten, S. 160 ff.
70 Marie Luise Holzing-Berstett und Guido von Kaschnitz heirateten im Dezember 1925.
71 Helga Vetter meint, dass die Ehe für Marie Luise Kaschnitz „nicht nur ein Zivilvertrag, sondern eine religiöse
Angelegenheit mit bindenden Gelübden“ gewesen sei (S. 256). Dagmar von Gersdorff äußert sich in ähnlichem Sinn
(S. 228).
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2.3.2 Das Ich und die eigene Familie

Im Jahr 1928 wurde die Tochter Iris Costanza geboren und damit veränderte sich das

Eheleben. Marie Luise Kaschnitz hatte immer ein zwiespältiges und selbstkritisches

Verhältnis zur eigenen Familie mit Kind, und als „ich die 33 Jahre meiner Ehe überdachte,

wurde mir klar, daß wir nicht anders empfunden, nicht anders gehandelt hatten, daß wir ...

niemanden haben eindringen lassen in unser Alleinsein zu zweit. Auch nicht das Kind? Nein,

und ich erfuhr es mit Entsetzen, auch nicht das Kind.“ (III, 770)72 Das Erschrecken, von dem

die Autorin spricht, deutet an, dass sie sich schuldig fühlt, und dieses Schuldgefühl ihrem

Kind gegenüber bringt das autobiographische Ich in den Abschnitten,73 in denen von der

ganzen Familie die Rede ist, implizit zum Ausdruck.74 Die eheliche Gemeinschaft mit dem

Identitätsbewusstsein beider Partner wird auch in Passagen, die die ganze Familie betreffen,

als „wir“ formuliert und das Kind immer als Einzelperson genannt, so dass für diese

Familienkonstellation die Kurzformel „wir und das Kind“ gelten kann, wobei das Kind nie im

Mittelpunkt steht, sondern vom dominierenden Wir erwähnt und angesprochen wird.75 Das

Ich empfindet eine Vereinsamung des Kindes, in der sich die Vereinsamung in der eigenen

Kindheit widerspiegelt; dabei wird nichts darüber gesagt, ob das Kind diese Einsamkeit so

erfahren hat, wie das Ich sie erlebt. Das Ich geht auch manchmal auf Distanz zu „Mann und

Kind“ und benennt sie dann mit Nomen in objektiver Form.76 Diese Einstellung des Ich zum

Kind, bei der das Bewusstsein der Gemeinsamkeit mit dem Mann im Mittelpunkt steht, zeigt

sich daran, dass von der Entwicklung des Kindes nur an erkennbaren äußerlichen Fakten und

fragmentarisch die Rede ist. Es wird das Kleinkind erwähnt, das auf dem Arm getragen

                                           
72 „Vier Aufzeichnungen“ (III, 759 ff.) in „Einzelne autobiographische Texte“ (III, 651 ff.).
73 Es sind innerhalb der 66 Abschnitte, in denen das Ich vom Ehemann spricht, insgesamt 12, in denen auch von dem „Kind“
oder der „Tochter“ die Rede ist.
74 „Die Verschwörung eines sich immer einigen Ehepaares hingegen macht das Kind klein und hilflos, macht, daß es sich vor
Eifersucht verzehrt. >Ihr haltet auch immer zusammen,< hat meine Tochter, vierjährig einmal gesagt und hat sich umgedreht
und mit dem Fuß aufgestampft. Wir beide werden dazu auch noch gelacht haben. Wenn ich an die Einsamkeit des Kindes
denke, wird mir übel zumute.“ (III, 503) Das Ich führt die Einsamkeit des Kindes noch näher aus und erinnert sich an
Episoden, in denen es allein gelassen wurde. - Dagmar von Gersdorff erwähnt in diesem Zusammenhang Briefe und
Aufzeichnungen von Marie Luise Kaschnitz (S. 68). Mit Aufzeichnungen dürften die inzwischen veröffentlichten
Tagebuchnotizen gemeint sein, in denen selten von Iris Costanza die Rede ist.
75 In einer Schilderung von Ostpreußen beschreibt das Wir dem Kind ein zerfallenes Haus. „... wir haben es dem Kind
gezeigt“ (III, 476). Es wird in diesem Text noch zweimal erwähnt, doch es dominiert die Schilderung der Natur, die nur
Erwachsene so erleben können. - Als das Ehepaar in Rom lebt, wird ganz nebenbei davon gesprochen, dass es als Wir, „mit
dem Kind zwischen uns“ oder „ohne das Kind“ durch Rom geht (III, 463).
76 Das Ich beschreibt das Haus von Verwandten in Baden-Baden, wohin es auch mit Mann und Kind gekommen ist: Haus
und Garten in späten Zeiten, ich mit Mann und Kind im Schwimmbad, die kleine Tochter einmal auf einem steinernen
Einhorn, einmal auf den Schultern ihres Vaters ...“ (III, 625). Der Gebrauch der Possessivpronomen unterstreicht die Distanz
des Ich zu Mann und Kind, denn es spricht von „die kleine Tochter“ und „den Schultern ihres Vater“. (Unterstreichung durch
die Verf.).
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werden muss,77 und das Kind, das schon laufen kann;78 es werden Altersstufen erwähnt

(III, 503) und es wird auf seine kindliche Fröhlichkeit, Unbekümmertheit aber auch

„Verdrießlichkeit“ (III, 505) hingewiesen,79 wobei es sich um allgemeine kindliche

Reaktionen handelt, nicht um spezifische Charaktereigenschaften.80 Die in der pronominalen

Form explizierte Beziehung des Ich zum Kind zeigt noch eine andere Auffassung der Autorin:

Die Individualität beziehungsweise die Persönlichkeit des Kindes wird respektiert, da es sich

nicht in die Gemeinsamkeit, in das Wir der Eheleute integrieren lässt, sondern sich

eigenständig entwickeln und sich auch einmal von den Eltern lösen wird.81 

Das Erwachsensein der Tochter wird in „Orte“ nur einmal erwähnt, als die Mutter sie nach

dem Tod des Mannes in Rom besucht. Auch jetzt identifiziert sich das Ich nicht mit ihr,

sondern spricht in der dritten Person. Das Vertrauensverhältnis, das zwischen ihnen besteht,

wird mit der Anrede „du“ ausgedrückt und den Fragen, die um das Befinden des anderen

kreisen: „Da sitzen wir beieinander ... und sehen uns in die Augen, wie geht es dir, wirklich,

wirklich, du weinst doch nicht, nein ich weine nicht.“ (III, 437) Ein vertieftes

Vertrauensverhältnis wird in „Tage, Tage, Jahre“ signalisiert, als das Ich vom gemeinsamen

Flug nach Amerika82 berichtet und die Identifikation von Mutter und Tochter so weit

gediehen ist, das für die Gemeinsamkeit das Personalpronomen „wir“ Verwendung findet wie

einst zwischen den Eltern.83

                                           
77 Das Kind wird hier nur kurz geschildert, als es auf dem Arm den Berg hinaufgetragen wird. Unmittelbar schließen sich die
Erinnerungen des Ich an den ersten Aufenthalt an diesem Ort an, da „hatten wir noch kein Kind“ (III, 452 f.). Noch zweimal
wird es in diesem Text erwähnt, und jeweils in Situationen, in denen es den Eltern Schwierigkeiten bereitet. Das lässt auf die
Problematik schließen, die das Kind für die Mutter bedeutet hat.
78 Das Ehepaar ist in Rom und „das Kind konnte schon laufen, schob sein buntbemaltes Holzauto auf der Terrasse hin und
her. An meiner Hand oder an der einer uralten Römerin tippelte es durch die Anlagen, wobei es nonna und bella luna als
erste italienische Worte begeistert wiederholte.“ (III, 542)
79 Bei den Luftangriffen auf Frankfurt muss das Kind „aus dem Schlaf gerissen“ werden, wobei es unterschiedlich reagiert
und „aus seiner Verdrießlichkeit durch allerlei Späße und Spiele erlöst werden mußte.“ (III, 505) An anderer Stelle will sich
das Kind „fast ausschütten vor Lachen“, als der Vater , an dessen „hohe, schlanke Gestalt“ es gewöhnt ist, mit ihm auf dem
Boden herumkriecht (III, 463). 
80 Ein Kind auf diese Weise in einer Familienkonstellation zu beschreiben, befremdet, denn andere autobiographische
Familienschilderungen heben die äußere und innere Entwicklung des Kindes in unterschiedlichen Stadien hervor. Auch
daran zeigt sich, dass Marie Luise Kaschnitz keine Memoirenschreiberin ist.
81 Das bestätigt Marie Luise Kaschnitz, wenn sie davon spricht, dass sie nichts von der Tochter verlangen dürfe, auch wenn
sie nach dem Tod des Mannes nur sie noch habe: „... gerade eine Tochter muß sich ja befreien. Jede Generation hat ihre
eigene Art zu leben und zu lieben ...“ (IV, 266). Dagmar von Gersdorff zitiert in diesem Zusammenhang aus dem
umfangreichen, bisher nicht veröffentlichten Briefwechsel zwischen Mutter und Tochter: „... aber da ich sehr lange sehr
glücklich gewesen bin, sollen meine Gefühle Dich nicht bestimmen.“ (S. 244)
82 Marie Luise Kaschnitz war 1967 in den Vereinigten Staaten zu einer Vortragsreise, auf der sie ihre Tochter begleitete.
83 Iris Costanza hat 1970 den evangelischen Pastor und Komponisten Dieter Schnebel geheiratet, der zwei Kinder aus erster
Ehe hatte. Sie war damit für die Mutter nicht mehr wie bisher erreichbar, denn sie hatte jetzt ihre eigene Familie. Marie
Luise Kaschnitz respektierte das, denn sie hatte sich eine Ehe für die Tochter gewünscht. 1972 widmete sie dem Paar den
Gedichtband „Kein Zauberspruch“ (V, 435 ff.).
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2.3.3 Das Ich und seine Herkunft

In „Orte“ finden sich Erinnerungen an die Familie,84 der Marie Luise Kaschnitz entstammt

und die sie das autobiographische Ich wiedergeben lässt, wobei die autobiographische

Identität zwischen der Autorin und dem Ich in diesen Texten besonders deutlich hervortritt.

Der Stammsitz der Familie Holzing-Berstett in Bollschweil kommt ebenso zur Sprache wie

Potsdam, wo Marie Luise Kaschnitz zusammen mit ihren drei Geschwistern, zwei älteren

Schwestern und einem jüngeren Bruder, die Kindheit und Jugend verbracht hat, bis die

Familie nach dem Ersten Weltkrieg zum Familienstammsitz in Bollschweil zurückkehrt.85 Die

Integration in die Familie, aus der das Ich stammt, ist weniger ausgeprägt als die in die eigene

Familie mit Mann und Kind,86 und so wird auch das Wir-Gefühl nicht so deutlich zum

Ausdruck gebracht. Das Pronomen „Wir“ verwendet das Ich nur bei Kindheitserinnerungen,

besonders an Potsdam, um die gemeinsam verlebte Kindheit der Geschwister zu

veranschaulichen.87 Über die individuellen Eigenheiten der Geschwister wird kaum etwas

angedeutet, sondern mehr auf die gemeinsame Lebenssituation im Elternhaus hingewiesen, in

der das Ich, losgelöst von seinen Geschwistern oder auch von ihnen verursacht, seine eigenen,

teils erschreckenden, teils beglückenden Kindheitserfahrungen macht.88 So erscheint das Ich

als Teil der Geschwister, artikuliert sich aber häufig getrennt von ihnen, so dass es keinen

Text gibt, in dem allein das Wir der Geschwister agiert, sondern das sich separierende Ich

erzählt seine eigenen Erfahrungen.89 Wenn das Ich seine erwachsenen Geschwistern erwähnt,

geschieht das meist in der objektiven Form der dritten Person Singular, beispielsweise als es

von seinen Schwestern Lonja (III, 443) und Mady (III, 507) erzählt, mit denen es sehr

                                           
84 Im Zusammenhang mit der Familie stellt Heidi Hahn eine Verbindung mit „Kunstgegenständen“ her, die in Marie Luise
Kaschnitz’ Familie überliefert sind, zum Beispiel in Bezug auf den „Vater“ beziehungsweise den Ehemann oder die
Schwester des autobiographischen Ich. In diesem Zusammenhang wird das Fremdenführerspiel 1 aus „Tage, Tage, Jahre“
erwähnt, in dem das Ich anhand eines Kupferstichs, der den Urgroßvater, den „badischen Minister“ (III, 39 f.), darstellt, aus
dessen Leben erzählt. 
85 Vgl. 4.0 Welterschließung hin zum Ich - „Beschreibung eines Dorfes“, S. 189 ff.
86 Vgl. 4.5.1 Heimat und Familie, S. 226 ff.
87 Jürgen Lehmann: Bekennen - Erzählen - Berichten. Studien zur Theorie und Geschichte der Autobiographie. Tübingen
1988 (Abkürzung: Jürgen Lehmann): “Persönliche Erfahrungen, z.B. aus Jugend und Kindheit, werden zugunsten von
Kollektiverfahrungen sprachlich artikuliert; ein wichtiger sprachlicher Indikator dafür ist in solchen Texten oder
Textpassagen der Dominanzwechsel von 1. Pers. Singular zu 1. Pers.Plural.“ (S. 46)
88 Davon wird auch in „Das Haus der Kindheit“ (III, 271 ff.) berichtet. Vgl. 1.1.3 Autobiographische Prosa, S. 34 f.;2.5 Das
narrative Ich – „Das Haus der Kindheit“, S. 112 ff.
89 Im Zusammenhang mit der Musik, die durch die Mutter gepflegt wurde, berichtet das Ich von einem Konzerterlebnis, das
eingeleitet wird mit „für uns Kinder heißt Musik, unter dem Flügel sitzen“ und dem Spiel der Mutter, die Sängerin ist,
lauschen. Das Ich erlebt Musik dagegen im Konzertsaal und setzt sich damit von den Geschwistern ab, die nicht mehr
erwähnt werden. (III, 444) Ähnliches geschieht auf einem Spaziergang der Geschwister mit einem jungen Onkel, zu dem die
Kinder aufschauen, und dessen Freunden, bei dem für das Ich die Achtung vor dem Onkel zerstört wird, weil sie im Übermut
einen einzelnen Man verhöhnen und seine Hütte mit Steinen bewerfen, denn er ist Sozialdemokrat. „... und wie nun die
Studenten und auch meine Geschwister den Heimweg antreten, bleibe ich zurück, schleiche, weit von der lustigen
Gesellschaft entfernt, durch den Abendwald, frage nicht, sage nichts, bleibe noch lange verstört.“ (III, 570) 
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verbunden war und viel Verständnis für ihre Schicksale aufbringt,90 sich dabei ihnen

gegenüber auch unterlegen und schuldig fühlt. Mit dem jüngeren Bruder, der den Stammsitz

übernommen hat, versteht sich Marie Luise Kaschnitz besonders gut, so dass das Ich von

„wir, mein Bruder und ich“ (III, 560) spricht. Die „jungen Blutsverwandten“ betrachtet es mit

Respekt und Wohlwollen und redet sie mit dem Personalpronomen der zweiten Person Plural,

mit „ihr“ an; es stellt sich ihnen also als Dialogpartnerin gegenüber, aber identifiziert sich

nicht mit ihnen, denn es versteht sich als die ältere Generation, die neugierig ist auf deren

Zukunft, die es gern durch ein „Zeitfernrohr, Zauberfernrohr“ (III, 576) betrachten möchte,

ohne auf deren individuelle Entwicklung Einfluss nehmen zu wollen, denn die junge

Generation muss ihren eigenen Weg finden. Nur einmal kommt gemeinsames Erleben auf

einem Spaziergang mit zwei Angehörigen der jüngeren Generation zum Ausdruck, wobei das

Wir-Gefühl auch die Familienzusammengehörigkeit91 impliziert.92

Zu den Eltern geht das Ich auf Distanz, denn von ihnen spricht es immer in dritter Person und

schildert sie nie gemeinsam, sondern immer getrennt, einmal den Vater und ein andermal die

Mutter. Das weist darauf hin, dass die Ehe nicht glücklich war. Die Eltern hatten sich nichts

zu sagen und gingen aneinander vorbei. Das Ich charakterisiert sie nur aus seiner persönlichen

Sicht und zeigt nicht auf, was die Geschwister über die Eltern denken.93 Das distanzierte

Verhältnis beruht auch darauf, dass die Kindererziehung entsprechend dem gesellschaftlichen

Status der adeligen Eltern in den Händen von Kindermädchen und Erzieherinnen lag und das

Ich die persönliche Zuwendung der Eltern vermisste.94 Daraus resultiert für das Ich ein

zwiespältiges Familienleben, in dem sich auch die untergegangene Epoche der Monarchie

spiegelt,95 denn es fragt nach dem Sinn von überholten Konventionen und Traditionen,96 die

                                           
90 Marie Luise Kaschnitz’ Schwestern Lonja und Mady sind wie der Mann und ihre junge Schwägerin Dorothee von Holzing
an Krebs gestorben.
91 Von der Heterogenität dieser Familiengemeinschaft spricht das Ich im Zusammenhang mit einen „Zukunftsspiel“, das es
„mit den Kindern“ spielt und dabei die Erfahrung macht, dass die Heimat die Familie in einem relativen Frieden
zusammenhält. „Eine Familie, in der jeder jeden, aber nicht mit ruhiger Gelassenheit, sondern auf eine leidenschaftliche und
eifersüchtige Weise liebt, jeder über die Zeit und ihre Möglichkeiten und Gefahren eine eigene Anschauung hat, so dass
möglicherweise nur jetzt noch Frieden herrscht ...“ (III, 623). 
92 Die Familienzusammengehörigkeit wird dadurch unterstrichen, dass sie auf einem Areal spazierengehen, das
Familienbesitz ist: „Sonderbar, daß man zu des Vaters Wald ein anderes Verhältnis hat als zu anderen Wäldern ...“
(III, 527 f.) 
93 Jedes Kind hat die Eltern anders erlebt, deshalb kann das Ich beim Begräbnis der Mutter sagen: „Nach Hause gehen wir
Geschwister zusammen, jedes von uns hat eine andere Mutter gehabt, nur die Schauplätze der Kindheit hatten wird
gemeinsam ...“ (III, 433). Die Autorin interpretiert hier die eigene Form von „wir Geschwister“ als gemeinsam verbrachte
Kindheit und die Distanz zur Mutter.
94 Vgl. 2.5.3 Das Ich innerhalb des Museums, S. 125.
95 Die Ablehnung dieser Epoche wird metaphorisch im Kontext mit einer historischen Gedankenkomposition, die den
Untergang der Monarchie impliziert, dargestellt: Die damals als „eine Art Uniform“ getragene Matrosenkleidung für Jungen
und Mädchen wird mit der „Begeisterung des Kaisers“ für diese Waffengattung in Verbindung gebracht. Das Ich lehnt sich
gegen diese Kleidung auf und beschreibt „die vielen kleinen Matrosen und Matrosinnen auf ihrem Weg in die Schule, und
die Flotte im Krieg dezimiert, dann untätig, dann ein Herd der Revolution.“ (III, 599)
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es nicht akzeptieren kann, obgleich es den Eltern trotz negativer Kindheitserfahrungen

zugeneigt ist. Die Mutter wird negativer dargestellt als der Vater, denn sie widmet sich fast

ausschließlich der Musik97 und nimmt die Bedürfnisse der Kinder nicht wahr.98 Zum Vater99

hat das Ich einen besseren Kontakt, sein Wesen und seine Lebenseinstellung sagen ihm mehr

zu. Als es über den Vater berichten soll, betont es seine humanitäre und geheime

demokratische Einstellung, die ihn als Offizier zum „Außenseiter“ werden ließ, zum Beispiel

habe er Voltaire100 und nicht Bismarck gelesen. Es nennt ihn „ein Kind der Aufklärung und

einen deutschen Idealisten“; er habe vor „jeder Kreatur“ Achtung gehabt (III, 487), besonders

vor Pferden,101 die mit der Charakterisierung des Vaters untrennbar verbunden sind.102 Auch

von anderen Familienmitgliedern, zum Beispiel den Großeltern oder der Schwester des Vaters

wird in dritter Person gesprochen und ebenso von den „Vorfahren“ (III, 423), die aus dem

elsässischen Ort Berstett stammen. In den zahlreichen Äußerungen über die Herkunftsfamilie

fällt auf, dass die Widersprüche, die das Ich in ihr erfährt, zu zurückhaltenden und zugleich

vorsichtig-kritischen Kommentaren führen, die Verunsicherung zwischen Abneigung und

Zuneigung signalisieren, denn negative Eindrücke sind stets mit positiven Erfahrungen103

verbunden.

2.3.4 Das Ich und Autorenkollegen

Marie Luise Kaschnitz war sehr interessiert an zeitgenössischer Literatur und hat sich damit

eingehend auseinandergesetzt.104 Mit einer Reihe von Schriftstellern stand sie in Verbindung

                                                                                                                                       
96 Symptomatisch ist, dass die Handschrift der Mutter sich seit der „Pensionatszeit“ (III, 565) nicht ändert und für sie
„Krankheit gleich Schande“ (III, 432) bedeutet. 
97 „Ihr Zauberreich war das Musikzimmer mit dem großen schwarzen Flügel, der im Kerzenlicht zu einem merkwürdigen
Ungeheuer wurde, einem Drachen, der sie im Dröhnen, Schluchzen und Summen dreier saitenstreichender Herren entführte
...“ (III, 686). Auch hier signalisiert das Ich mit beängstigenden Bildern aus Märchen und Sage, wie fremd ihm die Mutter
war.
98 In diesem Zusammenhang schildert das Ich, wie die Mutter den Mädchen Kleider kauft, „Praktisches, das lange hält und
lange vererbt werden kann, von Kind zu Kind. Sie ist nicht eitel für ihre kleinen Mädchen ...“ (III, 565).
99 Der Vater von Marie Luise Kaschnitz, Max Freiherr von Holzing-Berstett, war kaisertreuer preußischer Reitergeneral mit
einer erfolgreichen militärischen Laufbahn. Während seines ganzen Lebens blieb er überzeugter Monarchist, auch als Kaiser
Wilhelm II. schon abgedankt hatte. Dass Deutschland im Ersten Weltkrieg besiegt wurde, hat er nie ganz überwinden
können.
100 Auch Marie Luise Kaschnitz schätzte diesen Dichter.
101 Bei der Olympiade 1936 führte er die deutsche Reiterequipe an.
102 Es wird der Tod eines der Pferde des Vaters beschrieben (III, 430), sein regelmäßiger Ausritt, auch als er schon krank war
(III, 496), und das Denkmal, das er seinen Pferden und Hunden zum Dank errichten ließ (III, 591). 
103 Als das Ich mit dem Ehemann den Ort Berstett im Elsass besucht, legt der in der Französischen Revolution zerstörte
Stammsitz den Gedanken nahe, dass „meine Vorfahren Ausbeuter, zumindest besonders unbeliebt gewesen sein müssen, im
Gegensatz zu den Verwandten im nahe gelegenen Wasserschlößchen Scharrach-Berckheim, das völlig unversehrt geblieben
ist und wo wir in einem grün verschatteten Eckzimmer Tee trinken.“ (III, 423) 
104 Das zeigen Themen der Essays, zum Beispiel „Mutter Courage“ (VII, 242 ff.), „Ilse Aichinger >Zu keiner Stunde<“
(VII, 699 f.), „Über zwei Bücher von Anna Seghers“ (VII, 782 f.), „Rose Ausländer. Zu einem Gedichtband (>Andere
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und hat mit einigen freundschaftliche Beziehungen gepflegt, zum Beispiel mit Ingeborg

Bachmann (III, 592), mit der auch ihre Tochter befreundet war, und Paul Celan (III, 428);105

beide werden in „Orte“ erwähnt.106 Bei der ersten persönlichen Begegnung verhält sich das

Ich zunächst reserviert, zum Beispiel mit Elisabeth Langgässer, bis die gemeinsamen

schriftstellerischen Interessen zu Gesprächen führen.107 Bei allen Begegnungen mit

Schriftstellern betont das Ich die Bereicherung, die ihm zuteil wird, aber es sagt nichts

darüber, worin die Bereicherung bestanden hat. Das deutet darauf hin, dass die Autorin

unterscheidet zwischen persönlicher Beziehung und Sachaussagen beziehungsweise

Beurteilungen der Werke, die den Essays108 vorbehalten sind. Es spielt keine Rolle, ob ein

freundschaftliches Verhältnis zu Autoren besteht oder nicht, wenn das Ich über

Schriftstellerkollegen schreibt, dann verwendet es immer die distanzierte Form des

Personalpronomens, die dritte Person, denn jeder Autor schafft sein eigenes Werk und ist eine

unverwechselbare Persönlichkeit, mit der das Ich sich nicht identifizieren kann wie mit

Familienmitgliedern. Die Distinktion zwischen autobiograpischen Texten als

persönlichkeitsbezogenen Aussagen und Essays als Sachaussagen, demonstriert das

Unterscheidungsvermögen der Autorin zwischen unterschiedlichen literarischen Formen.109

Wenn sich das Ich jedoch in die Berufsgruppe der Schriftsteller einreiht, stellt die

Verwendung des Pronomen „Wir“ die Identität desselben Berufes und Auftrages in den

Vordergrund, die positiv erlebt wird.110 An anderer Stelle fühlt sich das Ich eingegliedert

unter diejenigen Schriftsteller, die - es wird die Notation „man“ verwendet - sich noch immer

an Formproblemen“ erhitzen (III, 484), anstatt sich mit den Problemen der Welt zu

beschäftigen. 

                                                                                                                                       
Zeichen<)“ (VII, 965 ff.). Auch stellte sich Marie Luise Kaschnitz die Frage „Was kann das heutige deutsche Schrifttum der
Welt geben? - Was kann es vom Ausland annehmen?“ (VII, 497 f.)
105 Mehrere Gedichte von ihm wurden in „Die Wandlung“ auf Empfehlung von Marie Luise Kaschnitz erstmalig
veröffentlicht. Monika Waldmüller, S. 162.
106 Zu den Schriftstellerfreunden gehörten u.a. Josef Reding (Dagmar von Gersdorff, S. 203), Gustav René Hocke, Hermann
Kesten, Stefan Andres, Reinhart Raffalt, Eckart Peterich, Peter Huchel (Dagmar von Gersdorff, S. 207). Diese werden jedoch
in „Orte“ nicht erwähnt.
107 Diese Begegnung fand in der Zisterzienser-Abtei Royomont 1948 statt, wo sich die beiden Schriftstellerinnen ein Zimmer
teilen mussten. Das Ich „fürchtet sich vor Frau Langgässers kühlen durchdringenden Blicken“ und errichtet zunächst mit
Hilfe einer „spanischen Wand“ eine Barriere. „Doch schon in der ersten Nacht sprechen wir, dann in allen folgenden ohne
Trennwand, Handwerksgespräche über die Kurzgeschichte ...“ Bei diesem Autorentreffen findet auch die erste Begegnung
mit Paul Celan statt. (III, 428) 
108 Vgl. 1.1.2 Biographien und Essays, S. 32 f.
109 In „Engelsbrücke“ stehen persönliche Eindrücke und Sachthemen in Essayform nebeneinander und überschneiden sich
kaum. Beide Formen erscheinen gegeneinander abgegrenzt. Vgl. 1.1.3 Autobiographische Prosa, S. 33 f.
110 Das zeigt die Schilderung des internationalen Lyrikerkongresses in „Knokke in Belgien“ (III, 517).
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2.3.5 Das Ich und anonyme Kollektive

Die Schriftstellerkollegen, das Ich eingeschlossen, werden hier als ein anonymes Kollektiv

dargestellt, das noch in anderen Ausprägungen präsent ist. So stellt das Ich die jüngere und

die ältere Generation als zwei anonyme Kollektive gegenüber, wobei beide unterschiedlich

aufeinander reagieren. Eingebunden in die Familiengemeinschaft und verbunden mit der

Heimat, bringen die Älteren und die Jüngeren Verständnis füreinander auf, wobei das Ich

seine Zugehörigkeit zur älteren Generation markiert.111 Ist eine Bindung durch

Familientradition nicht gegeben, prallen beide aufeinander und betrachten sich gegenseitig als

Feinde, denn die jüngere Generation kann sich kein Bild davon machen, was die ältere erlebt

und geleistet hat und empfindet die Einwände als lästig. In „Steht noch dahin“ heißt es dazu:

„Eine Generation kann den nächsten Generationen nichts mitteilen als Daten, die alten

Photographien unserer zerfetzten Städte will kein junger Mensch mehr sehen.“ Die junge

Generation wehrt sich gegen „schmutzige Erinnerungen“ und hält sie sich „vom Leibe“

(III, 398). In dem einleitenden Wir wird deutlich, dass das Ich zur älteren Generation zählt,

die den Aufbau geleistet hat.112 Es nimmt nicht Stellung, sondern lässt die Gegensätze

nebeneinander stehen, so dass eine Ambivalenz entsteht und der Leser entscheiden muss, wie

er den Kampf beurteilt. Implizit kann aus der Einstellung der Autorin zu Gewalt geschlossen

werden, dass das im Wir der älteren Generation eingegliederte Ich, der jüngeren Generation,

die ihre Ablehnung in die Anrede „ihr“ fasst, nicht zustimmt.113 Das Ich kann sich aber auch

in beide Generationen integrieren, als es die unterschiedliche Sichtweise von alten und jungen

Menschen beim Besuch eines Museums demonstriert. Beide Kollektive sind mit dem

objektivierten Personalpronomen „man“ gekennzeichnet. Das Ich kennt aus seiner Jugend die

Art, wie man als junger Mensch Bilder in „Bildergalerien“ (III, 644) betrachtet, und es erfährt

jetzt an sich selbst die Art und Weise, wie es ein älterer Mensch tut.114 

Während hier zwei Kollektive anhand der Betrachtung von Bildern kooperieren, kann das Ich

sich einem Kollektiv auch gegenüberstellen, eine Konstellation, die situationsbezogen in

                                           
111 Vgl. 2.3.3 Das Ich und seine Herkunft, S. 88 ff.
112 Die Gegensätze sind in das Bild vom „Stein“ gefasst, der zum Aufbau verwendet wird und als Wurfgeschoss missbraucht
werden kann. (III, 398)
113 Vgl. 1.2.4 Autobiograph und Leser, S. 52 f.
114 „Als junger Mensch blieb man fast vor jedem Bild stehen, versuchte jedem gerecht zu werden, auf jedem das Wesentliche
zu sehen.“ Das Imperfekt weist auf die Vergangenheit des Ich hin, das jetzt nur die Bilder anschaut, die es beeindrucken.
(III, 644)
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einem bestimmten Umfeld aufgezeigt wird. Beim Besuch einer „Anstalt“, zählt das Ich

einerseits zu den Besuchern, ist also in das Kollektiv integriert, und andererseits stellt es als

einzelnes Ich Fragen, um Informationen zu erhalten.115 An anderer Stelle schildert das Ich das

Schlangestehen während des Krieges, wo „einer des anderen Feind“ (III, 462) ist und erfährt

als „Intellektuelle“, die mit dem Nationalsozialismus nicht einverstanden ist, den Hass der

Wartenden, die in ihr auch jemand erkennen, der „nicht schwer arbeiten kann“. Das Ich wird

vom Kollektiv ausgegrenzt und fühlt sich sogar in Gefahr.

Das Ich kann auch in das Kollektiv integriert sein, ohne sich daraus zu lösen. In Weimar teilt

das Ich die Anschauung der Anarchisten und spricht von ihnen als Wir und von „unseren

jungen Freunden“ (III, 501). In „Steht noch dahin“ schildert es eine imaginäre Vorstellung, in

der im Bild vom „Schlafwagenschläfer“, das Verschlafen der Zeit expliziert wird. Das Ich

reiht sich ein und erfährt von einem nicht näher bezeichneten kollektiven Wir, dass „seit

Jahrzehnten“ kein Schlafwagen mehr mitgeführt wird (III, 363). 

Das umfassendste Kollektiv ist die Menschheit, in die das Ich eingegliedert ist und in der es

mitwirkt. Es fühlt sich schuldig, nicht ausreichend mitgewirkt zu haben, und fühlt sich

belastet mit „einem schlechten Gewissen“, für das die Menschheit sensibler werden sollte,

(III, 30),116 um drohende Gefahren rechtzeitig zu erkennen. Das kommt besonders am Anfang

und am Ende von „Steht noch dahin“117 zum Ausdruck: Im ersten Szenarium stellt das Ich die

Frage, „ob wir davonkommen“ (III, 341) werden, und am Ende wird diese Frage damit

beantwortet, dass Rettung besteht, wenn wir „noch wahrnehmen und beklagen“, wenn wir

noch „sehen und hören“, „leiden“ und „lieben“ können (III, 413). Ohne dass das Wort

Menschheit gebraucht wird, weist das Pronomen „wir“ darauf hin, dass dieses Kollektiv

gemeint ist; damit wird eine Vertrautheit des Ich mit diesem Wir beziehungsweise mit allen

Menschen angedeutet, die sich nach Frieden und Gewaltlosigkeit sehnen und auch dafür

eintreten. Indirekt enthalten ist außerdem eine personale Auffassung der Menschheit, denn sie

besteht aus Einzelpersonen wie dem autobiographischen Ich, die in vielfältiger Weise in ihr

leben mit Ängsten und Sehnsüchten, mit Verzweiflung und Hoffnung, und dabei in

irgendeiner Weise zu ihrem Untergang oder zu ihrem Überleben beitragen.

                                           
115 Das Ich fragt „die Besucher“ einer Anstalt, die sich aufgrund der Umschreibungen als neurologische Anstalt enthüllt,
nach einem bestimmten Kranken, der operiert und daher in seiner Psyche verändert wurde. (III, 546)
116 Vgl. 4.5.2 Das Ende – Bedrohung und Hoffnung, S. 228 ff.
117 Vgl. 1.1.3 Autobiographische Prosa, S. 37 f.
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2.4. Objektivierte Ich-Artikulation - „Steht noch dahin“

In „Steht noch dahin“ bilden inhaltlich und formal Objektivierungen den Schwerpunkt, die in

vielen Facetten auftreten.118 Deshalb wird dieses Werk für die Untersuchungen der

objektivierten Ich-Artikulation herangezogen und markante Szenarien119 dieses Werkes

vorgestellt.

2.4.1 Objektivierungen im Überblick

Innerhalb des anonymen Kollektivs „Wir“ äußert sich das Ich in den genannten Beispielen

explizit und bringt damit sein Eingegliedertsein wie auch seine Individualität zum Ausdruck,

die es auch innerhalb dieses Kollektivs bewahrt. Das haben die Beispiele von Anfang und

Ende dieses Werkes gezeigt. Diese Form der Kollektivierung in einem „Wir“ mit impliziter

Individualisierung des Ich, ohne dass es sich explizit äußert, findet sich auch an anderen

Stellen von „Steht noch dahin“ und soll an einem weiteren Beispiel gezeigt werden.

Als dieses Werk entstand, wurden 1968 in Mexiko die Olympischen Spiele ausgetragen, auf

die sich das Szenarium „Popocatepetel 1968“120 (III, 349) bezieht. Doch nicht der Berg bildet

das Zentrum der Überlegungen, denn es kommen nur „die fremden grausamen Götter und die

Berge mit ihren unaussprechlichen Namen“ zur Sprache als Realien, die vergessen werden

ebenso wie die Anstrengungen der Wettkämpfe in diesem extremen Klima. In Erinnerung

bleibt nur „der Weitsprung des Negers, der Wundersprung“, der als paradigmatisch angesehen

wird für das menschliche Leben, das im pars pro toto „unser Körper“ den Realkonnex zu dem

Sprung metaphorisch herstellt, um das Auf und Ab des menschlichen Lebens zu

demonstrieren: „... setzt zum Sprung an, fliegt, landet, setzt zum Sprung an, fliegt, landet,

springt - -“ Nur in dem Possessivpronomen „unser“ meldet sich das Ich zu Wort als Teil des

anonymen Wir beziehungsweise als Definition für alle Menschen, von denen keiner sich dem

Wechsel von Hoch und Tief in seinem Leben entziehen kann. Metaphorisch wird darin auch

                                           
118 Bei der Objektivierung des Ich durch die Verwendung des Personalpronomens in dritter Person Singular werden die
Grenzen zum Ich-Roman und zur Ich-Erzähhlung fließend. Ingrid Aichinger, (Günter Niggl 1, S. 87 f.)
119 Joan Curl Elliott definiert die einzelnen Szenen in „Steht noch dahin“ als „sketches“ und das Werk insgesamt als eine
Mischung von „part parable, part diary and part opinion“; es ereigne sich eine „depersonalisation of the individual“, die
durch Objektivierungstendenzen betont werde (S. 36).
120 Der Berg mit dem aztekischen Namen (rauchender Berg für Vulkan) liegt 70 km südlich von Mexiko und beherrscht die
Landschaft.



95

ausgedrückt, dass man das Leben immer wieder neu wagen beziehungsweise „zum Sprung

ansetzen“ muss, um es zu bewältigen.

Es hat sich gezeigt, dass die Beziehungen des Ich zu anderen Menschen mit verschiedenen

Personalpronomina expressis verbis artikuliert werden, es gibt jedoch in Verbindung mit den

direkten Aussageformen auch indirekte Ich-Artikulationen, in denen Objektivierungen

dominieren. Das Ich kann sich artikulieren, ohne „Ich“ zu sagen; das ist eine in neueren

Autobiographien häufig auftretende Form, die durchgehend in der Autobiographischen Prosa

zu finden ist. Die Grenzen zum autobiographischen Roman und zur autobiographischen

Erzählung sind zwar fließend, jedoch weist „Steht noch dahin“ kaum Charakteristika dieses

autobiographischen Genres auf, vor allem wegen seiner fragmentarischen Gestaltung und

damit des Fehlens einer durchgehenden Handlung oder mehrerer Handlungsstränge.121 Die

Autorin war sich der eigenen Prägung dieses Werkes bewusst und bezeichnete es als „Neue

Prosa“ (III, 339); damit deutet sie an, dass sie es selbst in neuere literarische Entwicklungen

einreiht, auch wenn es dazu keine Hinweise in ihren anderen Aufzeichnungen gibt.122 Diese

besondere Form mit lyrischen Sprachelementen123 betont auch eine Besprechung des Werkes

kurz nach dem Erscheinen, in der es als „Kaschnitzsche Variante zeitgenössischer Kurzprosa"

bezeichnet wird.124 

                                           
121 Auch das ist ein Charakteristikum neuerer Autobiographien. Günter Waldmann meint, dass die veränderte
Selbsterfahrung des Menschen, der seiner selbst nicht mehr sicher und von Ängsten getrieben ist, auch die sprachliche Form
von Autobiographien verändert hat. „Das sind Erfahrungen und Einsichten vieler oft bedeutender literarischer Autoren,
teilweise schon aus der ersen Hälfte des 20. Jahrhunderts und vor allem in dessen letzten Jahrzehnten ... , und sie haben
Niederschlag gefunden in einer großen Zahl von modernen Autobiografien, die deren konventionelle Form verlassen, diese
mehr oder wenigere stark verändern, die Gegenentwürfe zu ihr darstellen, sie überhaupt destruieren und völlig neue Formen
benutzen.“ (S. 56) 
122 Da nach 1966 keine Tagebuchaufzeichnunen von Marie Luise Kaschnitz vorhanden sind und „Steht noch dahin“ erst
1970 erschienen ist, können direkte Hinweise nicht ermittelt werden. Doch gibt es Tagebuchnotizen, die ebenfalls den
düsteren und makabren Charakter der meisten dieser Prosastücke aufweisen, ohne dass direkte Bezüge hergestellt werden
können. Ein Beispiel aus den Tagebuchnotizen in der Zeit zwischen 1957 und 1958 ohne Datum möchte zeigen, dass diese
Art des Schreibens auch hier zu finden ist: „Lou Hessen und Prinz Heinrich kommen an einem Schloß in Bayern vorbei,
fragen, ob sie es anschauen können. Der Besitzer meint, sie hätten von >seinen Mumien< gehört. Er führt sie in ein Gewölbe,
eine Familiengruft, in der, durch eine besondere Art von Stein oder Erde, die Toten von selbst mumifiziert werden, also im
Fleisch erhalten bleiben. Der Schloßherr machte alle Sargdeckel auf, in einem Sarg ist ein >Schwede<, lang, nackt, mit
einem großen Schwert, in einem andern ein Kind ohne Kopf. Die Kinder des Schloßherrn kommen hereingestürzt, der Vater
fährt sie an: >Wie oft hab ich euch gesagt, ihr sollt nicht mit den Mumien spielen.<“ (Tgb. I, 608)
123 In dem Szenarium „E.Z.“ (III, 372), am Text erkennbar als „Einkaufszentrum“, findet eine Frau inmitten des
Warenangebots ein Stück Natur, das zur Ausschmückung der Auslage dient. Die Frau - Objektivierung des auto-
biographischen Ich - „bleibt aber stehen, wo die Steine liegen, große Steine auf der glatten Terrasse, Findlinge,
unsymmetrisch, rissig, von schwärzlichem Grün. Etwas aus der Wildnis, aus den Dobeln, wo Wasser stürzt, hingelegt vor
zarte Tüllgehänge, glitzerne Möbelstoffe, etwas Unnützes, Unordentliches, und einer der Steine, von Kinderfüßen in
Bewegung gestzt, wackelt sogar.“ Inmitten der starren Einkaufswelt erfährt die Frau ein Stück Leben an Steinen, die
eigentlich als leblos gelten, und durch die sogar die Auslagen etwas Gewinnendes erhalten. Diese Welt der Natur ist in
lyrischen Rhythmen und Ternini aus der Natur geschildert im Gegensatz zur grauen „Festung, die das Warenangebot gegen
seine Verächter verteidigt“. Hier wird angedeutet, dass die Frau zu diesen Verächtern gehört.
124 Karl Krolow: Angsttraum. Prosa von Marie Luise Kaschnitz. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 18.4.1970. - Während
Karl Krolow die Ängste betont, die das Zeitgeschehen verursacht, legt Elisabeth Trunk den Schwerpunkt ihrer Besprechung
auf die Zeitkritik, die dieses ungewöhnliche Werk enthalte. („Spiegel öffentlicher Meinung. Marie Luise Kaschnitz. Steht
noch dahin. In: Die Welt. 19. März 1970.)
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Das Werk ist nicht durchgehend in objektiver Form geschrieben, sondern es finden sich viele

Varianten der Objektivierung, wobei das Ich wesentlich seltener als in den anderen Werken

der Autobiographischen Prosa deutlich in Erscheinung tritt; es artikuliert sich häufig in

objektiver Form und bringt seine Präsenz im Geschilderten selbst zum Ausdruck. Trotzdem

ist es auch in den objektiven Aussagen präsent; das lässt sich aus dem Kontext, in

Verfremdungen und Metaphern wie auch vergleichend aus dem autobiographischen

Gesamtwerk erschließen. Die Objektivierungen sind jedoch komprimierter gestaltet als

beispielsweise in „Tage, Tage, Jahre“ und „Orte“,125 wobei die Form der fragmentarischen

Kurzprosa eine Rolle spielt, die die narrativen Phasen häufig als sprachliches Konzentrat

darbietet. Auch statistisch gesehen überwiegt formal die objektive Gestaltung mit Pronomina

der dritten Person Singular und Plural, kombiniert mit Variationen, die alle zum Objektiven

hin tendieren. Auch die geringe Zahl der Abschnitte, in denen das autobiographische Ich sich

explizit äußert, involvieren objektive Elemente. Szenarien mit einem fiktiven Ich oder Wir

beziehungsweise mit einem kollektiven Wir sind dem Bereich des Objektiven zuzuordnen;

ebenso tendiert die Anrede Du oder Sie zum Objektiven, denn das Ich versachlicht die

Aussage auf ein Gegenüber hin.126 Die Objektivierungen sind vor allem am pronominalen

Formenreichtum ablesbar, der den jeweiligen Inhalten der einzelnen Szenarien entspricht, so

dass trotz der scheinbar unzusammenhängenden Einzeltexte vielfältige Welterfahrung

dargestellt wird, allerdings vorwiegend in negativer Ausprägung. 

2.4.2 Explizite Artikulation des Ich

Wenn sich das Ich in diesem Werk explizit äußert, dann greift es vorwiegend Eindrücke der

Zerstörung, des Vergehens und des Todes auf und bewegt sich dabei zwischen Realität und

Imagination. Die Welt wird als etwas Fragmentarisches und Zerbrechliches erfahren; dafür

spricht auch die Form der Kurzprosa, der oft fragmentarische Sprachstil und unter anderem

eine Syntax mit elliptischen Strukturen, partizipialen Fügungen, Parallelismen und

asyndetischen Reihungen. Die Erfahrung einer gebrochenen und damit gefährlichen Welt ruft

im Ich Ängste unterschiedlicher Art hervor, die mit Selbstkritik und Selbstvorwürfen

                                           
125 Elsbeth Pulver und Karin Guni betrachten das Werk als Brücke zwischen „Tage, Tage, Jahre“ und „Orte“. Dabei fragt
Elsbeth Pulver, ob es „autobiographisch“ sei. (Elsbeth Pulver 1, S. 122; Karin Guni, S. 64 f.)
126 Statistische Übersicht der 72 Abschnitte: autobiographisches Ich explizit = 17; autobiographisches Ich zusammen mit
Objektivierungen (zum Beispiel Anrede Du und Sie) = 23; fiktives Ich = 3; fiktives Wir = 2; explizite Objektivierungen
(Pronomina dritte Person einschließlich man und kollektivem Wir) = 27.
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gekoppelt sind. Das Ich kann den Gefahren und Notsituationen, denen es sich ausgesetzt

fühlt, nichts entgegensetzen. Diese Artikulationen der Angst, die nicht in Verzweiflung

enden, sondern durch die Objektivierungen Offenheit signalisieren, geben in

unterschiedlichen Aussageweisen die fundamentale Frage des Werkes wieder, die am Anfang

gestellt wird,127 ob die Menschheit „noch einmal davonkommen“ (III, 341) wird, verbunden

mit der Antwort am Ende, dass nicht alles verloren ist, wenn der Mensch Gefahren und

Notsituationen noch wahrnimmt. Trotzdem artikuliert sich das Ich vorwiegend depressiv und

zweifelnd angesichts der überwältigenden Schreckensereignisse in Vergangenheit und

Gegenwart, die in teilweise makabren, abstoßenden Bildern dargestellt werden, und auf einer

Ebene zwischen Wirklichkeit und Vorstellung angesiedelt sind, auch wenn Realitäten

zugrunde liegen.

Diese Form der Ich-Artikulation beginnt mit „1001 Nacht“ (III, 342),128 in dem die

Überschrift den Inhalt kontrastiert. Es wird keine orientalische Szene geschildert, sondern die

Stadt Frankfurt mit wieder errichteten Wohlstandsbauten wie dem „Kaufhaus Neckermann“,

dem „Filmtheater Metro im Schwan“, der „alten Oper“ mit den „alten Opernlaternen“, die den

Menschen nach dem Krieg wie ein Märchen aus 1001 Nacht vorgekommen sein müssen, weil

in ihnen alle Wünsche erfüllt werden können wie in einem Märchen. Das Ich sieht als einzige

an diesen Bauten „Gehängte baumeln“, die als Metapher dafür dienen, dass es in dieser

aufblühenden Stadt auch den gewaltsamen Tod gibt und dass dieser durch die

Märchenfassaden nicht aufgehört hat zu bestehen, nur die Menschen nehmen ihn nicht mehr

wahr, und deshalb besteht eigentlich keine Hoffnung auf ein Davonkommen mehr. Der

parataktische Sprachstil ist dem von Märchen angeglichen.129

Die Erfahrung des Todes inmitten des Lebens wird in mehreren Szenarien weitergeführt:130

Im Krieg getötete Kinder mit „alten Flinten, Stöcken und Handgranaten“ begegnen dem Ich,

und als es sie aufhalten und ihnen zu essen geben will, gingen sie „durch mich hindurch wie

durch die Luft“ (III, 344).131 Das Thema von Krieg, Zerstörung und Tod wird in mehreren

                                           
127 Vgl. 2.4.1 Objektivierungen im Überblick, S. 94 ff.
128 Da jeder Abschnitt maximal eine Seite umfasst, wird die Textquelle nur einmal angegeben.
129 Dieses und andere Szenarien trügen makabre und damit groteske Züge, denn durch unvereinbare Gegensätze werde
Ungewöhnliches erzeugt, meint Joan Curl Elliott, die sich mit dem Grotesken in den Erzählungen eingehend beschäftigt.
(S. 134 ff.)
130 Schon in den frühen Gedichten beruhe das „Weltgefühl“ von Marie Luise Kaschnitz auf der „Polarität von Tod und
Leben“. (Philippe Forget, S. 186)
131 Der Abschnitt ist mit „Die Kinder“ überschrieben.
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Szenen weitergeführt132 und mit der Gewissensfrage verbunden. So lässt das Ich sich beim

Essen nicht stören, obgleich von Napalm133 zerstörte Kinder „vor meinem Fenster mit

Fingern, weißliche Krallen, Signale versuchen“ (III, 353); die Überschrift lautet

kontradiktisch und sarkastisch „Appetit“. Die durchgehende Thematik von tödlicher

Vernichtung, die für jeden Menschen Gefahr und Leid bedeutet, wird vom Ich in weiteren

Bildern des Fragmentarischen allen Seins zum Ausdruck gebracht, zum Beispiel als das Ich

über die Auferstehung nachdenkt und den eigenen Körper in Auflösung sieht (III, 375), oder

wenn es anhand von Objektkunst, die Schrottteile enthält, über die Zerstörung Frankfurts

reflektiert und jetzt eine Erfahrung macht, die Hoffnung impliziert: Einer „Schulklasse aus

dem Taunus“ wird das zerstörte Frankfurt gezeigt, doch in den Zeichnungen, die die Kinder

nach diesem Besuch anfertigten, „standen alle Häuser aufrecht bis zum Gesims, schwangen

sich die zerstörten Brücken unversehrt von Ufer zu Ufer, erhoben sich die zerfetzten Bäume

makellos in vollem Laub“ (III, 395).

Das Ich bringt wie in anderen Werken der Autobiographischen Prosa seinen Beruf als

Schriftstellerin ein,134 und zwar in den beiden aufeinanderfolgenden Abschnitten „Vorlesen“

(III, 381) und „Leeres Papier“ (III, 382). Dabei lässt sich das Ich durch „Vorwürfe“ nicht

davon abhalten, von „häßlichen Dingen“ zu reden und von „Angstträumen zu erzählen“; dem

Publikum muss zugemutet werden können, sich das anzuhören, bis das Ich „von ganz anderen

Sachen spricht“, von erfreulichen, wie das Beispiel zeigt: „Von den Pirouetten der

Eiskunstläuferin135 vielleicht.“ Die Schwierigkeiten des Schreibens werden in der Metapher

vom „leeren Papier“ aufgezeigt. Was das Ich an einen Tag geschrieben hat, ist am nächsten

Tag „verblichen und verschwunden“, und die Erinnerung lässt es im Stich. Mit einem Anflug

von Selbstironie hat es etwas, „das ich ans Tageslicht bringen muß“, aber es bleiben nur „ein

paar fadenscheinige Wörter“ stehen, „in einer Traumsprache“, mit der die dann Schreibende

trotz des Verschwindens der Erinnerung doch noch etwas anzufangen weiß. Darin drückt sich

wiederum das Vergängliche allen Seins aus, auch das, was schriftlich festgehalten wird, ist

dem Vergehen ausgeliefert. Das steht in Ambivalenz zu der Erfahrung, dass das schreibende

Ich trotzdem aus dem Entschwinden noch schöpfen kann, um weiterzuschreiben. Ähnliches

                                           
132 Vgl. 2.4.5 Varianten pronominaler Formen, S. 107 ff. Auch „Zimmertraum“ gehört dazu, in dem das Ich ein mit allen
Finessen ausgestattetes Hotelzimmer schildert. Als es vorsichtig verschiedene Knöpfe ausprobiert, von denen es nicht weiß,
wozu sie da sind, kommt eine tanzende Zinnfigurengruppe aus der Wand, die das Ich zunächst erschreckt als Zinnsoldaten
ansieht, bis es seinen Irrtum erkennt und sich am Tanz ohne Musik erfreut. Die Kriegsangst hatte ihm den Blick verstellt.
133 Vgl. 1.2.1 Geschichtlichkeit, S. 44 f.
134 Vgl. 1.2.4 Autobiograph und Leser, S. 53.; 3.4.1 Das Selbstverständnis der Schriftstellerin, S. 168 ff.
135 Es besteht ein direkter Zusammenhang zu der autobiographischen Erzählung „Das dicke Kind“, als dieses seine graziöse
Schwester auf dem Eis bewundert. Vgl. 1.1.1 Autobiographischer Roman und autobiographische Erzählung, S. 29.
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gilt auch für „Das letzte Buch“ (III, 408), das in einem Museum „unter Glas“ ausgestellt ist,

denn es ist so kostbar, dass es weder gelesen noch berührt werden darf. Auch in der Wohnung

des Ich sind die Bücherregale dem „neuen plastischen Fernsehen“ gewichen, denn Bücher

haben ausgedient, und damit wäre eigentlich auch die Existenz des Schriftstellers in Frage

gestellt; doch er muss über das Wahrgenommene schreiben, um aufzuzeigen, „was wir noch

können“ (III, 413)136 Und so möchte das Ich im nächsten Abschnitt, ohne direkt Ich zu sagen,

„ein Buch herausgeben, das aus lauter Fragen besteht (III, 409), an denen man, wenn sie in

gewissen Zeitabständen, in „Jahrfünften“, immer wieder beantwortet werden, erkennen kann,

ob und wie sich Mensch und Welt entwickelt haben. Das Ich als Schriftstellerin kann sich von

seinem Beruf nicht lösen und spricht mögliche positive Entwicklungen an. 

Immer wenn das Ich sich unmittelbar artikuliert, spielt es eine passive Rolle. Das objektive

Geschehen, dem es gegenübersteht oder in das es hineingestellt ist, spielt den aktiven Part,

während das Ich erlebt und erträgt. Damit erhalten auch die expliziten Ich-Aussagen einen

objektiven Akzent. Das kommt formal darin zum Ausdruck, dass fast alle Szenarien, in denen

das Ich eigene Erfahrungen und imaginäre Vorstellungen schildert, im Erzählstil mit

vollständigen Sätzen gehalten sind, meistens in einfacher Hypotaxe mit bis zu zwei

Nebensätzen. Manchmal sind in den Erzählstil komplexe Satzgebilde eingefügt, so in „Das

letzte Buch“: „Unwillkürlich blickte ich auf die lange Wand unseres Wohnzimmers, die

früher einmal mehrere Regale voller Bücher verdeckt haben, die aber jetzt leer ist und weiß

getüncht, damit das neue plastische Fernsehen darauf erscheinen kann.“ Das Präsens

überwiegt, denn für das Ich spielen sich die Geschehnisse, auch wenn sie auf Vergangenem

beruhen, in der Gegenwart ab.137 Das wird deutlich bei einem Telefongespräch, das das Ich

vor einiger Zeit mit der jetzt erwachsenen Nichte führte und bei dem es sie sich als Kind

vorstellte: “Ich ... sah diese Nichte dabei ganz deutlich vor mir, das heißt dieselbe Person,

aber vor langer Zeit.“ (III, 377)138 Dann folgt die Beschreibung des unbefangenen Kindes

„frühmorgens im Garten“, als es Sonne, Rose und Baum begrüßte, im Imperfekt,

eingeschoben ein erklärender Satz im Plusquamperfekt entsprechend der consecutio

temporum,139 in dem gesagt wird, dass dem Kind das von ihrer Kinderfrau „eingelernt worden

war“, und dann wird das Geschehen wieder in die Gegenwart transponiert mit „ich möchte

fragen, erinnerst du dich, aber ich frage nach allen Dingen von heute, und über die

                                           
136 Vgl. 2.3.4 Das Ich und die Autorenkollegen, S. 90 f.
137 Vgl.1.2.1 Geschichtlichkeit, S. 42 ff.
138 Der Abschnitt trägt die Überschrift „Mitsou San“, der implizit darauf hinweist, dass die „Kinderfrau“, die wahrscheinlich
Japanerin war, ihm diesen Namen gegeben hat.
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Zimmerwand schweben die Kinderaugen, ernst und zärtlich, oder die Erwachsenenaugen,

ernst und zärtlich, und vergehen.“ Obgleich das Telefongespräch zur Zeit des Erzählens in der

Vergangenheit geführt wurde, dominieren jetzt Gegenwart und Zeitlosigkeit, denn die

Erfahrung der Vergänglichkeit ist an keine Zeit gebunden, sie bleibt bestehen. Solche

Zeitstrukturen fallen besonders in „Steht noch dahin“ vermehrt auf und weisen auf die

bewusste Gestaltung auch dieses Werkes hin.

2.4.3 Kombination von Objektivierung und Ich-Artikulation

Es hat sich gezeigt, dass explizite Ich-Artikulationen durch die Passivität des Ich dem

Geschehen gegenüber zur Objektivierung neigen. In verstärktem Maß ist das der Fall, wenn

das Ich mehr implizit an dem objektiven Geschehen beteiligt ist. Das kann auf

unterschiedliche Weise erschlossen werden, zum Beispiel an kontextualen Zusammenhängen,

an Verfremdungen und metaphorischen Formulierungen, und außerhalb des Werkes an

Vergleichen mit anderen Texten, in denen die Autorin Lebensumstände und

Lebenseinstellungen wiedergibt.140

In „Museum“ (III, 367) wird zwischen zwei objektbezogenen Ich-Aussagen - am Anfang „ich

war erstaunt“ und am Schluss „schließlich entdeckte ich“ - die Veränderung in den

Ausstellungsräumen beschrieben: Wo sich einst „Büsten, Torsen, Reliefs aus dem römischen

Altertum befanden“, sind jetzt präparierte Leichenteile ausgestellt und mit derselben Akribie

beschriftet wie früher die antike Kunst. Es ist ein Schreckensszenarium, ein „Anblick von

Scheußlichkeiten“,141 dem sich die Besucher - unter ihnen Schulklassen - nicht entziehen

können, weil es eine „Einbahnstraße“ durch das Museum gibt, die keinen anderen Weg

zulässt. Diese fungiert als Metapher dafür, dass der Mensch sich in seinem Leben dem

Schrecklichen nicht entziehen kann und dass es dieses Schreckliche und Grausame, das ein

Inhumanum ist, schon immer gegeben hat, denn das einzige Exponat aus der früheren antiken

Ausstellung hängt auch mit Grausamkeit142 zusammen. Dass sich das Ich in diesen Szenen

                                                                                                                                       
139 Marie Luise Kaschnitz geht mit der Zeitenfolge in ihren Werken sehr genau um; Zeitloses hat häufig kein Prädikat.
140 Vgl. 2.4.1 Objektivierungen im Überblick, S. 94 ff.
141 Es gibt mehrere solche makabren Szenarien, unter anderem „Im Dom“ (III, 380), der geschändet worden ist und einen
ekelerregenden Anblick bietet. Das autobiographische Ich äußert sein Einbezogensein nur durch ein Possessivpronomen:
„... aus dem 14. Jahrhundert stammenden Dom unserer Stadt ...“.
142 Am Schluss des Szenariums heißt es: „Schließlich entdeckte ich in einem der letzten Räume doch einen Gegenstand, der
aus dem alten Museum stammte. Es war die Statue des Flötenspieler Marsyras, dem zur Strafe für seinen Künstlerhochmut
die Haut bei lebendigem Leibe abgezogen worden ist.“ (III, 377)
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explizit äußert,143 dürfte darauf hinweisen, dass betont werden soll, diese düsteren Visionen,

die nicht Wirklichkeit sind, aber Wirklichkeit werden könnten, sind individuelle

Schreckensvorstellungen des autobiographischen Ich, die gegen Ende des Werkes abnehmen.

Die Gedanken des Ich werden in „Zufrieden“ (III, 403) einer Person „K.“ in den Mund gelegt,

wobei der Anfangsbuchstabe des Namens der Autorin den autobiographischen Bezug

herstellt. Diese Person „K.“ erweist sich im Laufe der Darlegungen als weiblich, denn das

Personalpronomen für K. ist „sie“; auch erhält sie die Charakterisierung, „keine

Schwärmerin“ zu sein, denn sie betrachtet die Weltraumfahrt positiv, und das ist erstaunlich,

weil das Ich sonst auf die technische Entwicklung kritisch und ablehnend reagiert. Doch hier

geht es nicht um Technisierung, sondern die Erschließung des Weltalls öffnet dem Menschen

reale und metaphysische Weiten: „Daß Gott täglich ein Stück weiter wegrückt, gibt ihr mehr

Handlungsfreiheit, mehr Platz zum Glauben.“144 

Ich-Artikulationen können auch mehrschichtig sein. In dem grotesk-sarkastischen Szenarium

„Haare“ (III, 360) wird die Motivation erörtert, warum „alte Männer“ sich einen Bart

wachsen lassen. Während die Jungen auffallen wollen, möchten die Alten ihr Altsein dahinter

verstecken. Ihr Bild wird „abstoßend“ und „unappetitlich“ gezeichnet und dann resümiert, „so

will ich aussehen“. Das Personalpronomen „ich“ bezieht sich hier auf den alten Mann als pars

pro toto für alte Männer. In der Schlussfolgerung, dass der Mensch trotzdem sein Ich, seine

Individualität nicht verliert, wird die Bedeutung des Ich geweitet auf eine allgemeine Ich-

Erfahrung hin, in die sich das Ich integriert: „Aber dahinter immer noch ich.“

Bei rein objektiven Darstellungen, in denen kein direkter Bezug zum Ich festgestellt werden

kann, lassen das Geschehen selbst und die Art der Darstellung sowie außerkontextuale und

autobiographische Bezüge Rückschlüsse auf die Einstellung des Ich zu. Liegen die

Interpretationskriterien außerhalb des Textes, dann ist die Deutung eher als hypothetisch

anzusehen; einige Szenarien in „Steht noch dahin“ fallen unter diese Deutungskategorie. 

                                           
143 Vgl. 2.4.2 Explizite Artikulation des Ich, S. 96 ff.
144 Gott wird auch in „Metaphysik“ (III, 397) erwähnt, in dem von Menschen gesprochen wird, die ohne Gott nicht
auskommen können, ihn jedoch „nicht in der Kirche“ und auch nicht „im Wald“, sondern „in den Augen der Mitmenschen“
suchen und zwar gerade bei denen, die ihn „leugnen“. Hier spiegelt sich Marie Luise Kaschnitz’ humane religiöse
Einstellung wider. Eigentlich wird Gott in der Autobiographischen Prosa selten explizit genannt, obgleich Marie Luise
Kaschnitz immer wieder religiöse Fragen anspricht. Sie bekennt offen, dass ihre Religiosität vom Christentum geprägt ist, sie
sagt jedoch im Interview mit sich selbst (III, 779 ff.), dass sie „eine un-entschiedene Christin“ sei (III, 781). 
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In „Ein Mensch“ (III, 358) werden Konstellationen des Menschseins an verschiedenen

Menschengruppen als pars pro toto demonstriert, eine Form, die bei Marie Luise Kaschnitz

etwas Fragmentarisches anzeigt: Das Menschsein ist brüchig, zerbrechlich und

widersprüchlich; diese Erfahrung wird hier zum Ausdruck gebracht und formal wie inhaltlich

signalisiert. Nicht nur Menschengruppen deuten als pars pro toto auf das Menschsein

allgemein hin wie „der verfolgte Neger, der rennt und rennt ... ein Polizist der seine Pflicht

tut“ und ein heiratsfähiges „Mädchen“, sondern auch menschliche Körperteile, die

Handlungen vollziehen und damit für den Menschen als ganzes Wesen sprechen, steigern

diese Form des Fragmentarischen. Anhand der Kenntnisse über die ethische Einstellung des

Ich, können Schlussfolgerungen über seine Reaktion und Haltung gezogen werden: Dem

Neger auf der Flucht dürfte es Sympathie entgegenbringen, über die anderen Handlungen zu

reflektieren und ihnen relativ neutral gegenüberzustehen, während „ein Finger am

Abzugshahn“ und „die Frau“, für die Tiere wichtiger sind als Menschen, nicht die Akzeptanz

des Ich finden dürfte. Doch der Schwerpunkt liegt hier weniger auf der Kommentierung,

sondern konzentriert sich auf die Vielgestaltigkeit und auch Individualität des Menschen,145

und das erschließt sich nur in Bruchstücken.

Es können Situationen dargestellt werden, die kontradiktisch zu gängigeren Vorstellungen

oder Auffassungen stehen und dadurch aufmerksam machen, dass Gewohntes auch von einer

ungewohnten Gegenauffassung her betrachtet werden kann. Das Ich identifiziert sich mit dem

Widerspruch zum Gewohnten und kommentiert so seine eigene Situation, die in sich auch

widersprüchlich ist. Das wird deutlich in „Schläfrig“ (III, 359), wo daran gezweifelt wird, ob

die „Revolutionärin G.“ tatsächlich eine Revolutionärin ist, weil sie nicht „unmenschlich“

handeln kann. Doch ihre „Schläfrigkeit“, in der „Träume“ eine Rolle spielen, „begünstigen“

das Unmenschliche, das dadurch nicht zur Sprache gebracht wird und deshalb steht die

Verurteilung „zum Tode“ bevor. Zieht man zur Interpretation die Selbstvorwürfe der Autorin

heran, „schläfrig“ gewesen zu sein, als es darauf angekommen wäre, wach zu bleiben und

gegen Unmenschlichkeiten zu protestieren und zu revolutionieren, so wird dieses Szenarium

zur Metapher des schlechten Gewissens des Ich.146

                                           
145 Ungekürzter Text von „Ein Mensch“ (III, 358): „Ein Mensch ist ein Neger, den viele verfolgen, der rennt und rennt. Ein
Mensch ist ein Polizist, der seine Pflicht tut, oder ein Mädchen, das sagt, es macht ihm nichts aus, heiraten oder nicht
geheiratet zu werden. Ein Mensch ist ein Auge am Elektronenmikroskop, eine Gummihand in der Bauchhöhle des Nächsten,
eine Müdigkeit im Oktober, ein Finger am Abzugshahn. Auch die Frau war ein Mensch, die ihr Gespendetes aus dem
Biafrasammeltopf fischte und sagte, pardon, ich dachte, Sie sammeln für Tiere.“ Biafra spielte in der Politik der 70er Jahre
eine Rolle, als es sich als Landesteil von Nigeria lösen wollte und ein Bürgerkrieg ausgetragen wurde, unter dem besonders
die Kinder litten, für die dann gesammelt wurde.
146 Vgl. 1.2.3 Wahrheit – Aufrichtigkeit - Glaubwürdigkeit, S. 50.
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Kontradiktisch zu gängigen Vorstellungen ist auch die indirekte Frage in „National“

(III, 361), was Nationalismus bedeutet. Kriterien die man sonst mit diesem umstrittenen

Begriff in Verbindung bringt, werden hier ins Gegenteil verkehrt: Nicht „Tüchtigkeit“ ist

angesagt, sondern Zweifel und Trauer. Bei sportlichen Wettkämpfen sorgen Siege des

eigenen Landes für Ängste vor dem Siegestaumel, vor „lauter geschwellten Hemdbrüsten“.

Nationalisten lieben in ihrem Land Natur, Kinder und vor allem die Sprache und damit seine

Literatur. Und weil das alles nur in geringem Maße ausgeprägt ist, haben sie stets Grund,

„ihrem Land beständig am Zeuge zu flicken. Das zeigt, daß sie Nationalisten sind.“ Ihre

Kritik möchte dem Wohl des Landes dienen, damit es sich menschlich entwickelt. Im

Hintergrund dürfte wiederum das Gefühl des Versagens im Dritten Reich eine Rolle spielen,

in dem die Autorin ihre Meinung nicht offen ausgesprochen hatte. 

Thematisch mit diesem nicht aufgearbeiteten Schuldgefühl hängt das Szenarium „Drohbrief“

(III, 376) zusammen, in dem eine weitere Form der Ich-Artikulation expliziert wird. Das Ich

spricht sich hier indirekt über ein anonymes „Er“147 aus, das täglich einen Drohbrief erwartet,

in dem „man ihn zur Rechenschaft ziehen“ und in dem es „in Frage gestellt“ werden könnte.

Der „Drohbrief“ ist eine Metapher für die Angst, nicht genug getan zu haben, daher schuldig

geworden zu sein und jetzt zur Aufmerksamkeit aufgerufen zu werden durch die Metapher

„Ausrufezeichen“, das auf dem „leeren Blatt“ neben einem „Fragezeichen“ stehen könnte,

„oder ganz einfach: ein Punkt“. Denn man kann hinter alles Geschehen einen Punkt setzen,

etwas hinter sich lassen und zu einem Abschluss kommen, doch in diesem Fall wäre der

„Drohbrief“ nach dem Setzen des Punktes wiederum berechtigt, denn gewisse

Schuldenlasten, hinter die man einen Punkt setzen möchte, bleiben präsent, eine Erfahrung

die vom autobiographischen Ich auch an anderen Stellen geschildert wird.148

Es hat sich gezeigt, dass bei der Verbindung von Objektivierung und Ich-Artikulation die

Komponente des Objektiven noch stärker in den Vordergrund tritt als bei direkten Ich-

Aussagen innerhalb eines objektiven Umfelds.149 Lässt dort die Passivität des Ich den

objektiven Bereich dominieren, so ist es hier zwar anwesend, tritt jedoch fast ganz zurück, um

der Objektivierung Raum zu geben, ohne sich ganz ausgeschaltet zu haben. 

                                           
147 Günter Waldmann sieht in dieser „Er-Erzählform eine Erzählhaltung, in der tendenziell distanziert, versachlichend und
objektivierend erzählt wird“ (S. 75). Außerdem stellt er fest, dass Erzählen mit einer Mischung von Ich und Er immer „ein
Erzählen aus verschiedenen Perspektiven“ sei.
148 Vgl. 1.2.3 Wahrheit - Aufrichtigkeit - Glaubwürdigkeit, S. 50.
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2.4.4 Explizite Objektivierungen

Auch in den Teilen von „Steht noch dahin“, die formal ausschließlich objektiv gestaltet sind

und in denen das autobiographische Ich völlig in den Hintergrund tritt, bleibt es trotzdem

präsent. Es artikuliert sich ja eindeutig als schreibendes Ich150 und fungiert somit in den rein

objektiven Passagen als erzählendes Ich, das mit der Autorin als identisch angesehen werden

kann.151 So sind auch die direkten und indirekten Kommentare zu geschildertem Geschehen

von den Gedankengängen der Autorin geprägt. Außerdem äußert sich das Ich ja auch

explizit,152 so dass der autobiographische Charakter des Werkes evident ist, der seine Einheit

insgesamt begründet.

In „Steht noch dahin“ wird mehrere Male das Thema „Wohlstand“ als gesellschaftliches

Phänomen zur Sprache gebracht, der die Humanität zu ersticken droht, weil die gebotene

„Abwechslung“ weniger die individuelle Entwicklung fördert, sondern zur Egozentrik, die die

Vorteile für sich ausnützen will, den Mitmenschen beiseite schiebt und dabei die

Menschlichkeit begräbt. In „Es läßt sich leben“ (III, 347) wird diese Phänomen mit der

Metapher eines „überaus prächtigen Leichenzugs“ beschrieben, den „der arme Jude“, der

Ausgestoßene, an sich vorüberziehen sieht, ohne mitgehen zu können. Er macht die ironische

Bemerkung „das lebt“, so dass in dieser Antithese die Grundaussage des Szenariums

angesprochen wird: das Leben in einer Wohlstandswelt ist nur scheinbares Leben, in

Wirklichkeit birgt es Tödliches in sich. Das Szenarium ist durchweg mit einem Wortschatz

gestaltet, der in der Realität verankert ist und so den Realitätscharakter eines falsch

verstandenen Wohlstandes demonstriert. Diese metaphorische Gestaltung objektiviert die

reale Sphäre und führt hin zu den Termini Leben und Tod als existenziellen Grundlagen allen

Lebens überhaupt.153 Diese Objektivierung manifestiert sich auch in der fast ausschließlichen

Verwendung des neutralen Personalpronomen „Es“, das die Zustandsbeschreibung

                                                                                                                                       
149 Vgl. 2.4.1 Objektivierungen im Überblick, S. 94 ff.
150 Vgl. 2.4.2 Explizite Artikulation des Ich, S. 96 ff.
151 Es handelt sich um ein objektiv erzählendes Ich, nicht um ein „narratives Ich“, das noch definiert wird. Vgl. 2.5 Das
narrative Ich - „Das Haus der Kindheit“, S. 112 ff.
152 Vgl. 2.4.2 Explizite Artikulation des Ich, S. 96 ff. und 2.4.3 Kombination von Objektivierung und Ich-Artikulation,
S. 100 ff.
153 Eine weitere Gegenüberstellung von Wohlstand und Armut erfolgt in „Großküche“ (III, 387), wo eine Fülle von Speisen
zubereitet werden, die der Gesundheit dienen, besonders den Folgen der Übersättigung. Dem wird die Feuerstelle von armen
Eingeborenen gegenübergestellt, die von dem etwas zubereiten müssen, was ihnen zur Verfügung steht und für beide gilt
dasselbe Sprichwort: „Hunger ist der beste Koch.“ Auch hier wird der Wohlstand mit einer Metapher des Todes
umschrieben: Es wird vieles in der Großküche verarbeitet, auch „unschädlich gemachte Leichenteile“.
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unterstreicht, während die einzig darin vorkommende Person diesen lediglich registriert, sich

also passiv verhält wie das sich explizit artikulierende Ich.154 Die parallelistische Syntax der

ersten drei und des letzten Satzes unterstreichen die Schilderung dieses Zustandes, die im

vierten Satz aufgebrochen wird zu drei asyndetisch gereihten Hauptsätzen, die den Wohlstand

anhand überfüllter Mülleimer konstatieren und einen Steigerungseffekt des Dargestellten

hervorrufen.155

Inhaltlich wie formal dominieren hier Neutralität und Objektivität, bezieht sich die objektive

Darstellung jedoch auf eine Person wie in „Herr Bottersack“ (III, 410), sind die Akzente mehr

auf deren individuelles Handeln gesetzt, und das Personalpronomen „er“ steht im Mittelpunkt.

Auch in diesem Szenarium bildet „Wohlstand“ das Thema. Herr Bottersack, ein reicher Mann

mit vielen Besitztümern vor allem wertvollen Sammlungen, wird seines Lebens nicht mehr

froh aus Angst, er könnte beraubt werden; er wird zum Gefangenen seines Besitzes, der sich

schon im Namen humorvoll andeutet. 

„Herr Bottersack wagt nicht mehr zu verreisen, sein Personal hat ihm gekündigt, er verläßt
das Haus nicht mehr. Nachts kann er nicht schlafen, er hört seltsame Geräusche, auch eine
Alarmanlage kann man unschädlich machen, der Dieb, vielleicht Mörder, steht unter
Umständen bereits hinter der Tür.“ (III, 410)

Die Erzählung ist bis hierhin in Präsens abgefasst, um den derzeitigen Zustand des Mannes,

des Er, zu demonstrieren. Jetzt schlägt sie um in Futur, um zu signalisieren, was zur Lösung

dieses problematischen Zustandes geschehen sollte oder könnte: Herr Bottersack wird seine

Reichtümer verschenken und damit hat er „sich enteignet, seine erwachsenen Kinder schelten,

aber ihm geht es gut“. Wieder findet ein Tempuswechsel statt, erst zum Perfekt, denn die

Schenkung hat tatsächlich stattgefunden, und dann wieder zum Präsens, um den jetzigen

Zustand der Befreiung zu artikulieren. 

Die beiden Szenarien geben, vor allem durch die Personalpronomina, unterschiedliche

Akzentuierungen der Zustandsbeschreibungen wieder: In „Es läßt sich leben“ (III, 347) liegt

der Akzent auf dem objektiv vorliegenden Wohlstand, der neutral in metaphorischen

Phrasierungen mit dem Personalpronomen „es“ dargelegt wird. In „Herr Bottersack“

                                           
154 Vgl. 2.4.2 Explizite Artikulation des Ich, S. 96 ff.
155 Text des gesamten Szenarium: „Es gibt ein Zweithaus, den Zweitwagen, die Zweitfrisur. Es gibt den Zweitmann, die
Zweitfrau, das Zweitfernsehen, tragbar, nimmt man überallhin. Es herrscht kein Mangel an Abwechslung, für den
Zweiturlaub werden ferne Länder parzelliert angeboten, auf fremde Tiere darf geschossen werden. Auch der Alltag ist schön,
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(III, 410) leidet ein Mensch und handelt, indem er diesen Zustand beseitigen will, deshalb

dominiert das Personalpronomen „er“.156 Beide Szenarien sind in einem einfachen teils

parataktischen, teils hypothaktischen Erzählstil verfasst, der dem Leser Zeit lässt, sich damit

auseinanderzusetzen. In den Bereich des Objektiven fallen jedoch auch Schilderungen, in

denen im Sprachstil selbst die Dynamik des Inhalts wiedergegeben wird wie in

„Nacktschneckensommer“ (III, 394), wo indirekt das Thema Wohlstand angesprochen wird.

Die Überschrift weist auf das vermehrte Auftreten von Nacktschnecken beim Übergang vom

Sommer zum Herbst hin, wo noch schnell in Urlaub gefahren werden muss, „weil schon der

Sommer vergeht“. Es wird die Hektik einer Autofahrt geschildert, die im tödlichen Unfall

enden kann wegen zu schnellen Überholens und so die Fahrt, die zur „Ruhe“ führen sollte im

Tod endet. Die Hektik des „schneller und schneller“ dieses Geschehens schlägt sich in der

Syntax nieder, in der ohne Satzzeichen Satzfragmente und Einzelworte scheinbar

zusammenhanglos akkumuliert sind und dadurch die Zentralaussage, die Hektik,

demonstrieren. Die Beteiligung des erzählenden Ich zeigt sich daran, dass in diesem Satz- und

Wortstrom die Exklamation eingeblendet ist „... o ihr kopflosen Liebespaare verkohlenden

Greise Kinderhände ...“. Als Argument für die Hektik wird, eingebaut in die aufgebrochene

Syntax, angegeben: „... eines wollten wir wenigstens unsere Ruhe ...“, dafür sollte der

hektische Aufwand für die Urlaubsfahrt dienen. Hier ist das Stilmittel der Antithese

eingesetzt, das besonders in „Steht noch dahin“ zu finden ist, aber auch als durchgehendes

Merkmal des Gesamtwerkes angesehen werden kann157 und häufig wie hier einen ironischen

Unterton aufweist. 

Gegen Ende des Werkes, wo die Szenarien vorwiegend objektiv gestaltet sind, weisen die

Zustandsanalysen positivere Züge auf als am Anfang und die „Scheußlichkeiten“ (III, 367)158

im Vokabular nehmen ab. Das zeigt sich in „Fallen - Gefallen“ (III, 406), einem Wortspiel, in

dem negative und positive Möglichkeiten des „Fallens“ kurz zusammengefasst sind, die

letztlich einmünden im „Gefallen“ - das Wort wird nur in der Überschrift erwähnt, jedoch im

Schlusssatz gedeutet als „immer wieder in Gottes Schoß“ fallen.159 Von dem unbestimmten

                                                                                                                                       
die Mülleimer sind voll Champagnerflaschen und Gänselebertöpfchen, der Brotverbrauch geht zurück. Das lebt, sagte der
arme Jude, als er den überaus prächtigen Leichenzug an sich vorüberkommen sah.“ (III, 347) 
156 In wenigen Szenarien regiert das Personalpronomen dritte Person Plural „sie“, zum Beispiel in „Das Kummet“ (III, 383),
wo Bauern (sie) sich selbst entwurzeln, dafür Geld kassieren und von dem einstigen landwirtschaftlichen Besitz bleibt nichts
weiter übrig als ein Kummet, „das wunderlich sperrige, nutzlose Ding“. Diese Personalpronomen werden ausschließlich auf
Personen angewandt, wenn es in einem Abschnitt dominiert, während Gegenstände mit einem Nomen bezeichnet werden
einschließlich metaphorischer Gestaltungen..
157 Vgl. 2.4.3 Kombination von Objektivierung und Ich-Artikulation, S. 100 ff.
158 Vgl. 2.4.2 Explizite Artikulation des Ich, S. 96 ff.
159 Vgl. 2.4.3 Kombination von Objektivierung und Ich-Artikulation, S. 101.
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Pronomen „einer“ für Mensch und dem flektierten Verb „fällt“ hängen elliptische,

asyndetisch gereihte Satzteile ab, die alle auf das genannte Subjekt und das jeweilige Prädikat

zurückverweisen: 

„Einer fällt oft in die Grube, aber immer auf die Füße, oft jemandem in die Hände, aber nie
einem zur Last, oft auf die Nase, nie auf die Knie, allen in die Rede, keinem auf die Nerven,
gern mit der Tür ins Haus. Immer wieder aus allen Wolken, immer wieder in Gottes Schoß.“
(III, 306)

Diese eigene Form der Objektivierung kann nach den bisher vorgestellten Objektivierungen

als eine Steigerung dieser Artikulationsweise angesehen werden. Sie führt weiter über „Was

wir noch können“,160 nämlich „leiden“ und „lieben“ zum Schluss-Szenarium „Amselsturm“

(III, 414), das in Metaphern die Konsequenz enthält, was geschieht, wenn das Menschsein

nach Meinung des autobiographischen Ich richtig gelebt wird. Anhand von eindrucksvollen

Naturbildern wird die Vision eines „Entzückens“ entwickelt, das „in dem undurchsichtigen

Sack Zukunft steckt“ und das sich im Bild des Vorfrühlings ankündigt. Der Text enthält keine

Pronomina, sondern nur Nomen, so dass die Objektivierung besonders deutlich hervortritt und

vom erzählenden Ich positiv interpretiert wird, so dass trotz der zahlreichen negativen

Zustandsschilderungen die Hoffnung auf Wandlung und damit auf Neuanfang dominiert, der

konstruktiv ist und die Destruktion überwindet.

2.4.5 Varianten pronominaler Formen

In den bisherigen Ausführungen wurde gezeigt, dass entweder das Ich die Akzente setzt oder

dass Objektivierungen in personalen oder neutralen Formen im Vordergrund stehen oder

beide Ausprägungen kombiniert auftreten. In der Minderzahl sind andere Pronomina, die auf

je eigene Weise Schwerpunkte setzen.161

So steht in einigen Szenarien ein fiktives Ich im Mittelpunkt, das in „Hobbyraum“ (III, 385)

durch den Bezug auf eine konkrete Person erkannt werden kann: „... sagt Herr Fahrenkamp“,

                                           
160 Vgl. 2.3.5 Das Ich und anonyme Kollektive, S. 92 ff.
161 Günter Waldmann untersucht den unterschiedlichen Gebrauch von Pronomina in der autobiographischen Literatur und
demonstriert dies an Beispielen. Allerdings legt er immer ganze Werke zugrunde, die einen durchgehenden pronominalen
Stil haben, ohne dabei auf Ich-Artikulationen einzugehen, die wie bei Marie Luise Kaschnitz in einem Werk gemischt
auftreten.
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der dann in direkter Rede über die Probleme mit seinen beiden Söhnen162 spricht, die ihm

Versäumnisse vorwerfen, ohne sie zu benennen. Wiederum handelt es sich um Sattheit und

ichbezogene Zufriedenheit: „und was gehen uns die Einwohner von Bolivien an.“ Der

Mensch wird zur Entscheidung aufgefordert, und an den Söhnen wird demonstriert, dass auch

sie sich dem Wohlstandstrend nicht entziehen können und sich in den für sie eingerichteten

Hobbyraum zurückziehen. Das fiktive Ich eines anderen Szenarium „Erklärung“ (III, 348)

lässt sich als solches aus dem autobiographischen Befund erschließen: Ein Ich unterwirft sich

der grausamen Strafe der „Heiligen Eltern, ... die übrigens nicht meine Eltern“ sind, um „ihn“

als nicht näher bezeichneten inneren Mangel austreiben zu lassen. Das erzählende Ich bedient

sich dieses fiktiven Ichs, um zum Ausdruck zu bringen, dass sich Menschen Grausamkeiten

sogar freiwillig unterziehen. Das gehört mit zur Bestandsaufnahme vom Zustand der Welt.163

Ganz anders äußert sich ein Ich in „Versicherung“ (III, 407), das gegen eine Menge

möglicher Schäden versichert ist, auch gegen „die Sonntagsschwermut, die Einsamkeit und

das Vermissen von Toten“, das letztere ist eine Anspielung auf den verstorbenen Ehemann.

Die Schilderung fängt im realen Bereich an und nimmt allmählich immer irrealere Züge an,

die zeigen, dass dieses Ich in den Bereich des Fiktiven gehört; es besteht jedoch eine gewisse

Ambivalenz zum autobiographischen Ich, denn es werden Gemütsverfassungen metaphorisch

mit „Versicherung“, das bedeutet mit falscher Sicherheit in Verbindung gebracht.

Zwei Szenarien enthalten ein fiktives „Wir“, wobei - parallel zum fiktiven Ich - einmal die

Fiktivität aus dem Kontext erschlossen werden kann in „Puppenspieler“ (III, 384), denn die

Puppen drücken als „Wir“ die Freude über den Tod des Puppenspielers aus und möchten nun

das spielen, was ihnen gefällt. Auch hier handelt es sich wie in „Hobbyraum“ um direkte

Rede, die erklärend eingeleitet wird. Ein direkter Bezug zum autobiographischen Ich ist nicht

gegeben, während in „Ein ruhiges Haus“ (III, 404) zunächst der Eindruck entstehen könnte, in

dem Ehepaar, das „wir“ sagt, lassen sich Züge des Ehepaars Kaschnitz erkennen, doch dieses

Ehepaar handelt so entgegen von deren Grundsätzen, dass sich daraus erkennen lässt, dieses

„Wir“ ist eine Fiktion. Das Szenarium ist als Dialog gestaltet, in den ein unbekanntes „Sie“

angesprochen wird, das die Ruhe des Hauses lobt und dem dann vom Ich als der Frau des

Ehepaares erzählt wird, auf welch unmenschliche Weise sie sich diese Ruhe verschafft haben,

                                           
162 Vgl. 2.3.3 Das Ich und seine Herkunft, S. 88 ff.
163 Das Szenarium lässt an die Praktiken von Sekten denken, die durch Strafen Befreiung vom Bösen versprechen. Ein
direkter Bezug zu einem Tagesereignis während der Entstehung von „Steht noch dahin“ ist nicht festzustellen, doch
begannen während dieser Zeit einige Jugendsekten auf sich aufmerksam zu machen, zum Beispiel die Scientology Church,
die das Buch ihres Gründers L. John Hubbard damals in Deutschland verbreitete. Oswald Eggenberger: Die Kirchen,
Sondergruppen und religiösen Vereinigungn. Ein Handbuch. Zürich 3/1983, S. 224 f.
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ohne dass deshalb ein schlechtes Gewissen aufkommt. Damit wird Kinderfeindlichkeit

verurteilt.

In „Soldat“ (III, 373) spielt die Anrede „du“ in einem imaginären Gespräch eine Rolle, in dem

ein Ich, das in einer ambivalenten Beziehung zum autobiographischen Ich steht, einem

ruhelosen Gefallenen Heimat in seinem Garten geben will. Es spricht ihn mit „Du mein

Mann, mein Bruder, mein Sohn an“ und schildert dazwischen in objektiver Form, dass der

Krieg ihm keine Ruhe gelassen hat.164 Während das Ich sich hier ein Gegenüber schafft - es

dürfte Kriegseindrücke verarbeiten - führt es in „Pause“ (III, 369) ein Selbstgespräch und

redet sich selbst mit „du“ an, ohne „ich“ zu sagen. Es geht um die Artikulation der Sehnsucht

nach Ruhe und die Erkenntnis, dass das Gewissen unruhig ist, weil „sie ... die

Zeugenaussage“ verlangen. Wer mit diesem Pronimina dritte Person Plural gemeint ist, wird

nicht gesagt, doch dürfte es sich um die Selbstanklage des Ich handeln, das sich seinen

Anklägern gegegnübergestellt sieht.165 

Einige Szenarien enthalten als dominierendes Pronomen die Anrede „Sie“, mit der das Ich

andere Personen anspricht, während es im imaginären Gespräch mit dem Soldat und im

Selbstgespräch die vertrauliche Anrede „du“ verwendet. Personen, zu denen es auf Distanz

geht, werden mit „Sie“ angesprochen. Das geschieht in „Brandsatz“ (III, 351), wo ein

„Fräulein“ angeredet wird, das einen Brandsatz in einem Warenhaus gelegt hat,166 der

Feigheit bezichtigt wird, weil es nach der Brandstiftung weggelaufen ist, ohne sich zu

überlegen, was dadurch geschehen könnte. Das Ich äußert sich nicht explizit, sondern

inhaltlich kommt zum Ausdruck, dass die Anschuldigungen auch „Stammtischparolen“

enthalten, mit denen sich das autobiographische Ich nicht identifizieren will und trotzdem die

Empörung der Leute verstehen kann. Vielleicht artikuliert es sich deshalb nicht ausdrücklich

als Ich, um die Ambivalenz zwischen Ablehnung und Sympathie zu explizieren.

Der Wechsel von Pronomina in Verbindung  mit dem autobiographischen Ich fällt in „Schöne

Fremde“ (III, 399) auf. In einer Gruppe von Menschen, zu der das Ich gehört, erinnert sich

dieses an Reisen, während die anderen sich über Autorennen unterhalten. Dadurch wird es aus

                                           
164 Das Szenarium „Soldat“ kann in Zusammenhang gebracht werden mit „Die Kinder“ (III, 344) und „Appetit“ (III, 353).
165 Vgl. 2.2.3 Selbstbefragung im Dialog, S. 81.
166 Das geht auf ein historisches Ereignis zurück: Die Baader-Meinhof-Gruppe fing ihren Terror Ende der sechziger Jahre mit
Brandstiftungen in Frankfurter Kaufhäusern an, um gegen die Wohlstandsgesellschaft zu protestieren.
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seinen Erinnerungen an Brasilien167 gerissen, von denen es sich nicht ganz lösen kann.

Jemand bemerkt es, und das Ich entschuldigt sich, weil es zerstreut ist. Am Anfang steht die

objektive Feststellung über den Vorteil des Reisens, weil die Erinnerungen erhalten bleiben:

„Wer gereist ist, hat sein Schäfchen im Trockenen, sein Erinnerungsschäfchen ...“ Es

dominiert das neutrale Pronomen „wer“. Fragen nach dem Ausgang des Autorennens

unterbrechen die Erinnerungen - die Gesprächspartner verwenden die Anrede „Sie“, während

das Ich - ohne dass es bisher explizit genannt worden wäre - ein Selbstgespräch mit der

Anrede „du“ führt und sich nicht ganz von seinen Erinnerungen lösen kann. Erst als es sich

entschuldigt, erscheint das Pronomen „ich“ explizit. In dem Wechsel von Pronomina werden

Dynamik und Vielschichtigkeit eines Gesprächs nachempfunden, in dem sich mehr abspielt,

als vordergründig erfahrbar wird. Inhaltlich kommt es weniger auf das Thema Reisen an,

sondern auf den Zustand des Ich, das Erinnerungen in sich trägt, wobei dieser Zustand in

Metaphern aus der Brasilienreise ausgedeutet wird: „Die fremden Länder sind in uns,

kriechen heraus, lagern sich über das Vertraute, strecken ihre weißen Krokodilköpfe aus dem

Dutzendteich.“ Das Pronomen „uns“ drückt eine für das Ich allgemeine Erfahrung aus und

kann in gewisser Weise als Synonym zum Ich interpretiert werden, denn jeder empfindet

Reiseerinnerungen anders.168 

Das unpersönliche Pronomen „man“ erscheint in verschiedenen Bedeutungen. Es kann sich

als anonymes Kollektiv artikulieren, zum Beispiel in „Theaterplatz“ (III, 356) als Schauplatz

für die Verfolgung eines „Mordverdächtigen“, der erschossen wird. Das Ereignis wird in

objektivem Erzählstil wiedergegeben, während es von einem Kollektiv „Man“ kommentiert

wird. Dem Text kann entnommen werden, dass es sich um Passanten handelt. Hier kommt

deutlich der Unterschied zwischen objektiver Erzählung und subjektiver Stellungnahme zum

Ausdruck, der personale Bezug setzt sich stets vom Objektiven ab. Eine andere Form des

„man“ wird in „Fluchtgepäck“ (III, 379) verwendet. Das Ich überlegt in Verbindung mit der

Judenverfolgung im Dritten Reich, was „man“ alles zusammenpackt auf so einem Weg. Aber

vielleicht braucht „man auch heute Fluchtgepäck“. In dieser Deklaration eines Kollektivs, das

sich einst auf der Flucht befand und auch heute auf der Flucht befinden kann, wird der Bezug

zur Gegenwart hergestellt: Jederzeit kann wieder eine Situation entstehen, in der „man“ sein

                                           
167 Vgl. 1.3.3 Die autobiographische Prosa und die Notizbücher, S. 65 ff.
168 Erinnerungen an Brasilien werden hier stichwortartig aufgeführt, während sie in den Tagebuchnotizen und an anderen
Stellen in der Autobiographischen Prosa ausführlicher zur Sprache kommen. Vgl. 1.3.3 Die Autobiographische Prosa und die
Notizbücher, S. 65.
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Fluchtgepäck packen muss. In diesem Zusammenhang wird die Schuldfrage angesprochen,

weil man die Deportationen an Juden damals geschehen ließ.169

Dass sich das anonyme Kollektiv Menschheit als „Wir“ artikulieren kann, in das das

autobiographische Ich integriert ist, wurde schon erwähnt.170 In „Steht noch dahin“ finden

sich noch andere Konstellationen mit dem Personalpronomen „wir“. Es kann Gruppen

bezeichnen, wo Heimkehrer, die aus dem Weltall nach Hause kommen wie in „Zu Hause“

(III, 389). Diesen steht die Gruppe der Daheimgebliebenen gegenüber, die mit „sie“

bezeichnet sind. Diese möchten den Rückkehrern eine Freude machen, da sie so lange die

Natur entbehren mussten und führen sie in einen entfernten Wald, für sie der Inbegriff alles

Schönen. Doch die Gruppe des Wir reagiert nicht in der erwarteten Weise auf diese

Vorstellungen. Sie will nach Hause und „das Fernsehprogramm nicht versäumen“. Die

Gegensätze bleiben unüberbrückbar.171 Ähnlich unüberwindlich bleiben die Gegensätze

zwischen einst und jetzt in „Wer ist’s“ (III, 412), wo mythische Gestalten aus dem

Trojanischen Krieg172 als Wir die heutige Zeit erleben und zu dem Schluss kommen: „Die

Zeiten, in denen wir von Dichtern, wenn auch in selten aufgeführten Theaterstücken,

bewundert wurden, ist wohl für immer vorbei.“ Da explizit von Literatur die Rede ist, kann

ein Bezug zum autobiographischen Ich hergestellt werden. 

Dieses erscheint integriert in ein ambivalentes Wir, in das auf Grund der Lebensgeschichte

der Autorin auch der verstorbene Ehemann involviert ist, und zwar in „Das Meer nicht mehr“

(III, 357), in dem das Wir „den alten Weg dünenüber zum Meer geht“, doch dieses erstickt im

Schlamm. Es ist eine Schreckensvision, die alle Menschen betrifft, so dass das Wir geweitet

wird zum anonymen Kollektiv Menschheit, für die das Sterben des Meeres Wirklichkeit

werden könnte.173 Ein ähnlich ambivalentes Wir, in das das Ich einbezogen ist, findet sich in

                                           
169 Eine ähnliche Thematik wird in dem Abschnitt „Film“ (III, 391) angeschnitten: In Bollschweil wird ein Film gedreht. Die
Protagonistin erlebt das Dorf auf dem Kopf sich bewegend wie in einem Filmprojektor. An einer Stelle hält das Ich den Film
an, an dem „Judenhaus“, wo „Judenkinder“ untergebracht waren. Unausgesprochen steht die Mahnung im Raum, dass diese
Kinder abtransportiert und umgebracht wurden. - Horst Bienek hat tatsächlich einen Film über Bollschweil zu „Beschreibung
eines Dorfes“ für das Hessische Fernsehen gedreht, der am 5. März 1969 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. (Insel
Almanach 1971, S. 120). Trotz Bemühungen konnte nicht ermittelt werden, ob dieser Film noch existiert.
170 Vgl. 2.3.5 Das Ich und anonyme Kollektive, S. 92 ff.
171 Es handelt sich um eine ähnliche Situation wie in „Zum Geburtstag“ (III, 354), wo eine „bürgerliche Familie ... einem
fremden, etwa dreijährigen Buben eine Geburtstagsfeier vorbereitet.“ Da diese Vorbereitung nur nach den Vorstellungen
dieser Familie vorgenommen werden, ist das Kind, das so etwas nicht kennt, „zu Tode erschrocken“.
172 Namentlich wird nur die „Tochter Kassandra“ genannt, das lässt darauf schließen, dass ihr Vater Priamus sowie
Agamemnon gemeint sind, die von Klythämnestra erschlagen wurden.
173 Marie Luise Kaschnitz beschäftigt sich hier literarisch schon Ende der sechziger Jahre mit dem Umweltproblem, damals
in der Literatur ein eher seltenes Thema. Es wird erst später besonders von Günter Grass aufgegriffen und vor allem in dem
Roman „Die Rättin“ (1986) als durchgehendes Thema unter ähnlichen Aspekten wie bei Marie Luise Kaschnitz behandelt:
Die Gefahr der Atomwaffen bedeutet die Gefahr der Vernichtung der Menschheit.
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„Springbrunnen“ (III, 386), die zunächst aus Wien geschildert werden, der Heimatstadt des

Ehemannes, so dass wiederum auf ein Wir geschlossen werden kann, das das Ehepaar betrifft.

Das Bild vom Springbrunnen wird ausgeweitet auf andere Orte und in seiner sprudelnden

Lebendigkeit als Urbild des Lebens geschildert, in dem „Stoff und Geist“ ineinanderfließen

und damit tendiert auch hier das Wir wieder zum Allgemeinen, wodurch Objektivierung

gegenüber dem anfangs subjektiven Erleben signalisiert wird.174

Überblickt man die pronominalen Einzelformen von der Fiktion über die Realität zur

Zukunftsvision, so ergibt sich für „Steht noch dahin“ ein Formenreichtum, der mit der Fülle

an Aussagen korrespondiert und der auf relativ kleinem Raum eine besondere Form in der

autobiographischen Literatur darstellt. Es hat sich gezeigt, dass Objektivierungen im

Vordergrund stehen, aber das autobiographische Ich artikuliert sich doch so nachhaltig, dass

an dem autobiographischen Charakter nicht gezweifelt werden kann. 

2.5 Das narrative Ich - „Das Haus der Kindheit“

2.5.1 Der autobiographische Charakter

Dieses Werk hat Marie Luise Kaschnitz als dasjenige bezeichnet, das sie am meisten schätze

(VII, 751 f.).175 Es präsentiert sich als Ich-Erzählung176 par excellence, in der das Ich

durchgehend eine narrative Funktion übernimmt, und die Autorin in einem Kommentar

deutlich macht, dass sie „mit dem erzählenden Ich ... nicht identisch“ sei, jedoch in dem Werk

Kindheitserlebnisse177 verarbeitet habe; das Ich wird als „etwas pedantische Dame“

charakterisiert (VII, 743).178 Diese stilisierte Form der Ich-Gestaltung schafft für die

Aufarbeitung von Lebenssituationen Distanz, so dass in verschlüsselter Form Erfahrungen,

Erlebnisse, Gefühle, Gedanken und Meinungen zum Ausdruck gebracht werden können. Es

entsteht eine Ich-Konstellation, in der ein von der Verfasserin als fiktiv determiniertes Ich aus

                                           
174 In beiden Szenarien wird Wasser implizit als Lebenselement angedeutet. Wenn es stirbt, gibt es kein Leben mehr, wenn
es lebt wie in den „Springbrunnen“ entfalten sich geistige Kräfte.
175 In den Besprechungen der Feuilletons und literarischen Zeitschriften wurde „Das Haus der Kindheit“ unmittelbar nach
dem Erscheinen zurückhaltend positiv bewertet. Man hat den Eindruck, dass die Verfasserinnen und Verfasser durch die
ungewöhnliche Form der Darstellung von Kindheitserinnerungen verunsichert waren und doch die literarische Qualität des
Werkes anerkannten, zum Beispiel Fränze Knab-Grzimek: Marie Luise Kaschnitz: Das Haus der Kindheit. In: Welt und
Wort 11, 1956, S. 389.
176 Joan Curl Elliott definiert „Das Haus der Kindheit“ und „Wohin denn ich“ als „autobiographical novels“ (S. 29).
177 Die Kindheitserlebnisse hat Marie Luise Kaschnitz zusammenhängend zum ersten Mal in „Das Haus der Kindheit“ dar-
gestellt. Fast alle anderen autobiographischen Schriften liegen nach dieser Zeit, zum Beispiel „Tage, Tage, Jahre“ und
„Orte“.
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deren Kindheit179 Autobiographisches meistens in metaphorischer Verschlüsselung erzählt.180

Deshalb wird dieses Ich als narratives Ich definiert, das über die Kindheit der Verfasserin

erzählt, als seien es seine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse.181 Diese erhalten durch das Ich

fiktive Züge, die mit der metaphorischen Gestaltung korrespondieren; durch diese

Erzählweise erhält das Ich autobiographischen Charakter, ohne seine Rolle als fiktiv-

narratives Ich zu verlieren.182

Wenn dieses Ich das Museum „Haus der Kindheit“ betritt, erfährt es sich als Kind, ohne

jedoch im Status des Kindes „ich“ zu sagen.183 Es erzählt über die Kindheit, ohne sich mit

deren Ich zu identifizieren oder sich in die Ereignisse voll zu integrieren.184 Es ist einerseits

involviert, andererseits steht es ihnen gegenüber, auch weil es sie aus der Sicht des

Erwachsenen kommentiert. Es entsteht Dialektik zwischen Erwachsensein und Kindsein,

wobei die Zuwendung zum Mitmenschen das narrative Ich beglückt, während die

„Egozentrik“, die mit der Aufarbeitung der Kindheit verbunden ist, „unglücklich macht“

(II, 311).185 Dialektik von schönen und schrecklichen Erlebnissen bestimmt auch die

kindliche Erfahrungswelt selbst und kann an Naturerlebnissen expliziert werden.186 So erlebt

das Ich in der Retrospektive eine Bootsfahrt, bei der es die Finger durch das Wasser gleiten

lässt: „Die bald heftige, bald leise Berührung des Wassers erregte in mir ein Gefühl von

                                                                                                                                       
178 Horst Bienek (VII, 741 ff).
179 In der autobiographischen Forschung spielt das Element der Kindheit eine wesentliche Rolle, da dieser Zeitabschnitt von
den Autobiographen als wichtige Entwicklungsstufe häufig aufgegriffen wird. Das betont Ingrid Aichinger in ihrem Aufsatz
„Probleme der Autobiographie als Sprachkunstwerk“. In: Österreich in Geschichte und Literatur 1970, S. 418 ff. Abgedruckt
in Günter Niggl 1, S. 197. Georges Gusdorf betrachtet die Kindheit als ein „Zauberreich“, das der Autobiograph
„heraufbeschwört“. (Günter Niggl 1, S. 131, 747 f.)
180 Vgl. 2.5.4 Die metaphorische Gestaltung, S. 130 ff.
181 Horst Thomé: Autonomes Ich und >Inneres Ausland<. Studien über Realismus, Tiefenpsychologie und Psychiatrie in
deutschen Erzähltexten (1848 - 1914). Tübingen 1993. (Abkürzung: Horst Thomé 2), Der Autor definiert im Zusammenhang
mit dem Fragment „Altershausen“ von Wilhelm Raabe das Ich in dieser Erzählung als „chronikalisches Ich“, weil der
Gegenstand seiner Betrachtungen die eigene Kindheit ist, es also der Chronik des eigenen Lebens nachgeht.
Erwachsenensein und Kindheit werden als disparate Komponenten gesehen und daran die Folgerung geknüpft, „daß das, was
nicht mehr so ist, erst noch eingeholt werden muß, das gleiche Leben also in der Reflexion erst noch zu bewältigen ist.“
(S. 152) Das gilt auch für „Das Haus der Kindheit“.
182 Vgl. 2.5.2 Das Ich außerhalb des Museums, S. 119 ff.
183 Ulrike Suhr charakterisiert diesen Zustand als „Verschmelzung von Erwachsenen-Ich und Kindheits-Ich“ (S. 169).
Ähnliches ereigne sich in der autobiographischen Erzählung „Das dicke Kind“. Eine „Verschmelzung“, das heißt ein völliges
ineinander Übergehen zwischen Erwachsenem und Kind findet jedoch nicht statt, deshalb trifft diese Interpretation nur
bedingt zu. - Auch Joan Curl Elliott manifestiert einen engen Bezug zwischen beiden Werken (S. 29). - Vgl. 1.1.1
Autobiographischer Roman und autobiographische Erzählung, S. 29.
184 Uwe Schweikert 2 charakterisiert die Kindheit als einen „endgültig verlorenen, nicht mehr erwerbbaren, nicht mehr
betretbaren, sondern allenfalls noch in die Erinnerung, ins Gedächtnis zu rufenden Besitz. ... Vor der Kindheit ist jeder ein
Heimatvertriebener.“ (S. 72)
185 Dagmar von Gersdorff stellt die Kindheit von Marie Luise Kaschnitz positiver dar, als Marie Luise Kaschnitz sie erlebt
haben dürfte (S. 21). Die Textzeugnisse über ihre Kindheit, unter denen „Das Haus der Kindheit“ eine entscheidende  Rolle
spielt, weisen meines Erachtens mehr auf negative als auf positive Erfahrungen hin. Ulrike Suhr sieht in den im „Das Haus
der Kindheit“ verfremdet dargestellten Kindheitserinnerungen ebenfalls eine positive Entwicklung, die sie in drei Phasen
einteilt: Geborgenheit beziehungsweise ein paradiesischer Zustand, Krise, die diesen Zustand in Frage stellt, dieser führe
dann zur Erkenntnis der Bedeutung der Kindheit.
186 Vgl. 3.3.4 Ich und Welt, S. 163 ff.
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Wollust, während ich beim Anblick des mir unbekannten Ufers die Anziehung eines

geheimnisvollen und verlockenden Jenseits empfand.“ (II, 304) Solche Empfindungen werden

aus der reflektierten Sicht des Erwachsenen wiedergegeben, während Schreckenserfahrungen

als Kindheitsängste erlebt werden. Das gilt zum Beispiel als das Ich beim Blick aus dem

Fenster auf den Hof „ein widerliches Rudel“ Ratten entdeckt, „nackte, langschwänzige

Tiere“, die beim „Zufallen einer Türe“ erschrecken, auseinanderlaufen und verschwinden.187

Während Ängste sich wiederholen können, sind schöne Erlebnisse wie das der Berührung des

Wasser unwiederholbar, können jedoch durch andere positive Erfahrungen ergänzt werden,

beispielsweise durch das Erlebnis auf einer Wiese mit Löwenzahn,188 die zur Kette

geschlungen werden. Es scheint kindliche Freude an dem Spiel zu dominieren, doch der

Kommentar des narrativen Ich zu den Gefühlen verweist wiederum in die Erwachsenenwelt:

„... ein Gefühl geheimnisvoller Macht, das mich wie auf Flügeln trug.“ (II, 307)189

Da das narrative Ich beim Betreten des Museums sich mit dem Ich der Kindheitserlebnisse

verbindet und dann über diese Erlebnisse außerhalb des Museums erzählt, wird der

autobiographische Bezug zu den Kindheitserlebnissen und -erfahrungen der Autorin

hergestellt. Dabei dominiert das narrative Ich, denn das Ich der Kindheit bleibt passiv und tritt

nicht in Aktion: Geschehen ereignet sich an ihm beziehungsweise hat sich an ihm in der

Vergangenheit ereignet, so dass es selbst nicht mehr aktiv werden kann, und wird nun im

Museum für das Ich rekonstruiert. Diese Struktur der Rekonstruktion und Retrospektive wird

durchgehend eingehalten, so dass für das narrative Ich bei dieser Konstruktion das

Kindheitserleben intensiviert und zugleich Distanz dazu geschaffen wird. Dem entspricht der

Entwicklungsprozess, den das Ich in Bezug auf die Aufarbeitung der Kindheit durchläuft: Die

Konfrontation mit den Kindheitserfahrungen, die das narrative Ich zu seinen eigenen macht,

                                           
187 In den Texten in Zeitungen, Zeitschriften und Anthologien 1930 - 1973 (III, 653 ff.) sind Erinnerungen an die Kindheit
enthalten mit dem Titel „Als ich ein Kind war“, Weihnachten 1958 als Beilage im Rheinischen Merkur erschienen. Diese
enthalten in fast identischer Formulierung die Szene mit den Ratten: „Aus solcher behüteten und gesitteten Kindheit war das
Schreckliche nicht ausgeschlossen, so etwa die Angst, mit der ich einmal nachts zum Fenster hinausschauend, an der
Wasserlache bei der Pumpe viele langgeschwänzte Ratten erblickte, ...“ (III, 688). Dieser Artikel ist nach der
Veröffentlichung von „Das Haus der Kindheit“ erschienen. Das gilt für fast alle Vergleichstexte, so dass gesagt werden kann,
die stilisierte Schilderung der Kindheit in „Das Haus der Kindheit“ steht am Anfang der Werke der Autobiographischen
Prosa. - In „Engelsbrücke“ (II, 7 ff.), „Beschreibung eines Dorfes“ (II, 558 ff.) und „Steht noch dahin“ (III, 339 ff.) sind
explizit keine Erinnerungen an die Kindheit zu finden, in „Wohin denn ich“ sind sie spärlich und für den
Identifizierungsprozess unbedeutend. Auch in den Tagebüchern hat die Autorin nur wenige Erinnerungen an die eigene
Kindheit aufgezeichnet, zum Beispiel an das „Nauener Tor in Potsdam mit seinen 2 runden Türmchen, auf dessen einem ein
Baum Wurzel geschlagen hatte, was uns ganz erstaunlich erschien.“ (Tgb. I, 455). Ende September und Anfang Oktober
1936 sind drei Träume aus der Kindheit in Potsdam aufgezeichnet (Tgb. I, 49 f.), in denen es um den Vater geht und Ängste
vermittelt werden.
188 An zwei Stellen in der Autobiographischen Prosa spricht Marie Luise Kaschnitz von beglückenden Kindheitseindrücken:
In „Orte“ wird der „Löwenzahngarten“ in Potsdam geschildert (III, 486), und in „Als ich ein Kind war“ (III, 683 ff.) wird
von „den Gärten“ gesprochen ... voller Butterblumen und Löwenzahn“ (III, 684).
189 Vgl. 2.5.4 Die metaphorische Getaltung, S. 130.
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ohne sich mit ihnen zu identifizieren, führt dazu, dass es sich von ihnen distanzieren und sie

aus dieser Distanz heraus verarbeiten kann.190 Die abgeschlossene Lebensphase der Kindheit

wird in dem als Metapher191 dienenden Museum, einem in sich geschlossenem Bereich, aus

der Retrospektive erlebt, durch das Erzählen in die Gegenwart projiziert und auf diese Weise

langsam aufgearbeitet, so dass sie schließlich als Teil des eigenen Lebens akzeptiert werden

kann. 

Das narrative Ich verfasst seine Berichte über die Museumsbesuche immer außerhalb dieses

Bereichs, steht dabei also in Kontakt mit seiner Lebenswelt als Erwachsener, die es nie ganz

verlässt. Die Verbindung zwischen Museum und Lebenswelt schafft ein Zwischenbereich,

„das Kaffeehaus“ (II, 288),192 das in unmittelbarer Nähe des Museums und auch nicht weit

von der Wohnung des Ich entfernt liegt, schlägt eine Brücke zwischen Gegenwart und

Vergangenheit. Als die Aufarbeitung der Kindheit abgeschlossen ist und kein Zugang mehr

zum Museum besteht, verliert auch der Zwischenbereich seine Bedeutung und das Ich kann in

seine Lebenswelt zurückkehren; indirekt wird damit zum Ausdruck gebracht, dass auch die

Kindheit eine in sich abgeschlossene Phase ist und sich nach der Aufarbeitung nicht mehr zu

erschließen braucht, denn sie muss auf dem Weg zum Erwachsensein ebenso verlassen

werden wie nach der Aufarbeitung, damit Neues Raum gewinnen kann.

Das Geschehen vollzieht sich chronologisch auf zwei Ebenen: Es wird der Prozess dargestellt,

den das narrative Ich durchläuft; dieser beginnt am 10. Oktober (II, 285), als das Ich einige

                                           
190 Es ist eine allgemeine psychologische Erfahrung, dass man zu Ereignissen, die zu verarbeiten sind, auf Distanz gehen
muss, um sie verarbeiten zu können. Wenn auch in „Das Haus der Kindheit“ Erfahrungen und Ereignisse aus Erwachsensein
und Kindheit psychologisch oder sogar psychiatrisch gedeutet werden können, so weist das narrative Ich selbst darauf hin,
dass es daran „keinerlei Interesse“ habe (II, 284). Im Gespräch mit Wilhelm Schwarz antwortet die Autorin auf die Frage
nach dem „Bewußten und Unbewußten, Verstand und Vision“ in ihrem Werk: „Das Unbewußte und die Vision spielen eine
enorme Rolle bei mir. Alles, was über den Verstand und über unser Alltagsgeschehen hinausgeht, war mir immer sehr
wichtig. Ich habe ja auch immer Themen gewählt, bei denen ich dem Unbewußten freien Spielraum geben konnte. ... Ich
habe mich immer von persönlichen, gefühlsmäßigen Eingebungen leiten lassen. Es hat mich sehr überrascht, als
beispielsweise einige Psychiater meinten, ich müßte eine Analyse durchgemacht haben ...“ (VII, 971 f.) Auch in den
Tagebuchnotizen findet man einen Eintrag zu diesem Thema, ein Zitat von „Becker“, dessen Authentizität nicht ermittelt
werden konnte (Tgb. II, 1181). Diese Aufzeichnung weist darauf hin, dass sich Marie Luise Kaschnitz mit Tiefenpsychologie
beschäftigt hat: „Der Frieden, den die Tiefenpsychologie >den großen Frieden< nennt, ist eine Lebensgemeinschaft vieler
Gegner und Gegensätze.“ (Tgb. II, 660) - Nikola Roßbach ist der Ansicht, dass einerseits „das Erzählte als psycho-
analythische Therapie zu interpretieren“ sei, andererseits jedoch „eine psychoanalythische Deutung die Textaussage
unzulässig vereinseitigt. Die Ich-Erzählerin wird zur Patientin und zum neurotischen Spezialfall, der erinnerungs-
reflektierende Text zur Krankengeschichte degradiert.“ (S. 117 f.) - Anita Baus sieht eine „Analogie zur psychoanalythischen
Ausgangsbasis, wenn man die nötige Vorsicht walten läßt.“ Doch entscheide das nicht über den künstlerischen Wert. (S.
226)
191 Vgl. 2.5.5 Die metaphorische Gestaltung, S. 130 ff.
192 Das altmodische „Kaffeehaus“ mit nur einem Kellner, der ganz persönlich auf das narrative Ich als einzigem Gast
eingeht, hat als Vorbild das Wiener Kaffeehaus, das in „Orte“ beschrieben wird und Parallelen zu dem hier geschilderten
aufweist (III, 468). Da Marie Luise Kaschnitz’ Mann aus Wien stammte, kann ein autobiographischer Bezug festgestellt
werden. - Frauke Diel weist darauf hin, dass Marie Luise Kaschnitz sich immer wieder in „Caféhäuser“ zurückgezogen habe,
um zu schreiben. (S. 49)
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Zeit später entdeckt, es hat sich so mit dem Museum „Haus der Kindheit“ beschäftigt, dass es

seit diesem Datum keine Eintragungen mehr in sein Tagebuch gemacht hat. Das Tagebuch, in

das auch die Berichte über die Besuche im Museum eingetragen werden, erscheint als

Ausdeutung der Chronologie des Ablaufs dieses Geschehens (II, 278 und 285).193 Die

Chronologie des Prozesses umfasst den Zeitraum vom 10. Oktober bis zum Fühlingsanfang,

dem 21. März (II, 375); es sind also Anfang und Ende des Prozesses genau datiert, ebenso die

Zeit vom 18. bis 24. Dezember als eine Phase der Unsicherheit. Entsprechend dem Erleben

des narrativen Ich im Kindheitsreich des Museums führt der Weg durch die dunkle Jahreszeit

hindurch, in der das Ich unter Depressionen leidet, bis zum Aufbrechen des Frühlings, in dem

sich nach den positiven und negativen Erfahrungen des Durchlebten neue Perspektiven

eröffnen und die depressiven Zustände verschwinden (II, 343).194 Jahreszeitlich bedingte

Wetterkonstellationen wie „grauer, kalter Nebel“ (II, 286)195 im November, „Schneetreiben“

(II, 309) oder „Tauwetter“ (II, 326) signalisieren nicht nur den Wechsel vom Spätherbst über

den Winter zum Frühling, sondern interpretieren die situative Gestimmtheit des Ich: Nebel

symbolisiert seine undurchschaubare Situation des Ich, nachdem es vom „Haus der Kindheit“

erfahren hat. Der Schnee trübt den Blick für das Verstehen dessen, was im Museum geschieht

und verwehrt den Weg in die Wohnung des Ich;196 und das Schmelzen des Schnees leitet eine

positive Erlebnisphase im Museum ein, denn das Ich sieht nach Überwindung der Krise

klarer, um was es bei den Besuchen im Museum geht. Dazwischen spielt die Weihnachtszeit

als Zeit der Krise eine Rolle, in der sich das Ich so belastet fühlt, dass es sich der weiteren

Aufarbeitung entziehen will, kann sich jedoch ab dem 23. Dezember im Zwischenbereich

„Kaffeehaus“ Ruhe gönnen. „Sylvester“ gestaltet sich in der Chronologie als Entscheidung,

das Museum doch wieder aufzusuchen, also als Neubeginn, der dazu führt, dass das Ich ab

jetzt negative Erfahrungen besser einzuordnen vermag. Diese Chronologie wird vom Präsens

als dem Tempus der Gegenwart regiert und bestätigt die Erkenntnis des Ich: „Daß man lebt,

kann einem nur die Gegenwart bestätigen, die Vergangenheit nie.“ (II, 343) Der Verlauf des

                                           
193 Günter Waldmann meint, dass das Werk „in der Form eines Tagebuchs geschrieben“ (S. 109) sei. Doch kann es meines
Erachtens nur bedingt dem literarischen Tagebuch im engeren Sinn zugeordnet werden, denn die 126 nummerierten
Abschnitte enthalten keine Datierungen, so dass sich aufgrund der chronologischen Gestaltungsweise der Terminus Chronik
eher anbietet. Ulrike Suhr bezeichnet das Werk als „tagebuchähnlichen Bericht“ (S. 147). Das Ich spricht im „Haus der
Kindheit“ auch von „Chronologie“, die sich durch einen „Hebel“ (II, 304) einschalten lässt, doch dies ist nur durch das
Museum möglich, das Ich ist dazu nicht in der Lage. Das bedeutet, dass Erinnerungen nicht nach dem Willen des Ich
abgerufen werden können. Mit Chronologie wird das Heranwachsen des Kindes angesprochen.
194 Das spricht das Ich am Anfang des Verarbeitungsprozesses aus, als es darauf hinweist, dass der Herbst nichts
Erschreckendes an sich habe, denn zu dieser Zeit würden „die Knospen für das nächste Jahr ... bereits vorgebildet“ (II, 289).
195 Vgl. 2.2.2 Verantwortung und Welterschließung, S. 80.
196 Vgl. 2.5.2 Das Ich außerhalb des Museums, S. 121 f.
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Geschehens ergänzt diese Erkennntis dahingehend, dass die Vergangenheit das Leben in der

Gegenwart bereichert.197 

Nicht nur der Weg des Ich ist chronologisch dargestellt, auch die Kindheit wird in der

Chronologie des Heranwachsens wiedergegeben.198 Das Nacheinander der Besuche des Ich

und die chronologisch geschilderten Kindheitserlebnisse stehen in einem Spannungsverhältnis

zueinander, werden aber am Ende zusammengeführt. Während die Chronologie des Weges

des Ich von Daten, Wetterlagen und dem weihnachtlichen Festkreis bestimmt ist, wird der

Weg durch die Kindheit zum Teil von historischen Daten und Ereignissen begleitet. Darin

kommt einerseits der Unterschied zwischen dem gegenwartsbezogenen Leben des

Erwachsenen zum Ausdruck, in dem sich wiederkehrende Daten und jahreszeitliche

Veränderungen wiederholen, während andererseits historische Ereignisse etwas in sich

Abgeschlossenes darstellen, die mit der Abgeschlossenheit der Kindheitsphase

korrespondieren und demonstrieren, dass der Mensch in einer je eigenen historischen Zeit

lebt. Die hier geschilderten historischen Ereignisse sind auf das reale Leben der Autorin

bezogen und werden teilweise in Umschreibungen dargeboten, die das Wissen und die

Phantasie des Lesers herausfordern. Alle Ereignisse werden in einer doppelten

Zeitperspektive gesehen: Das Ich scheint sie nicht zu kennen, befindet sich also in der

Gegenwart dieser Ereignisse, sie werden aber in Ausschnitten in Retrospektive, also als

Geschehnisse aus der Vergangenheit geboten. Diese Demonstration von zwei Zeitebenen

kennzeichnet das Erleben des Ich im Museum durchgehend.199 Es wird von der „Monarchie“

und „dem Geburtstag Seiner Majestät“ (II, 302) am Anfang der Kindheitsphase gesprochen,

ebenso von der „Pferdebahn“ 1905 (II, 211),200 als die Autorin vier Jahre zählte; der

                                           
197 In „Das Tagebuch. Gedächtnis - Zuchtrute - Kunstform“ weist Marie Luise Kaschnitz auf diesen chronologischen Aufbau
als ein bewusst gewähltes Formprinzip hin: „Aber auch im >Haus der Kindheit< ist das eigentlich Tagebuchhafte, der
Tageslauf der Erzählerin in dem Café in der Nähe des imaginären Museums reine Erfindung oder, wenn Sie wollen, reine
Konstruktion. Das Alle-Tage-Neu der Tagebucherzählung verschafft dem Text Unmittelbarkeit und Frische, die also gar
nicht dem Autor, sondern der von ihm gewählten, übrigens, wie ich glaube, sehr weiblichen Form zuzuschreiben ist.“
(VII, 304) - Sigrid Jauker spricht von einer „vorgetäuschten Tagebuchform“ (S. 147).
198 In dieser Chronologie unterscheidet sich „Das Haus der Kindheit“ von „Tage, Tage, Jahre“ und „Orte“, wo Kindheits-
erlebnisse sporadisch eingestreut sind. 
199 Das Ich erlebt die Rückblenden als Filmvorführungen, aus denen es einzelne Szenen mit historischen Ereignissen
aufgreift, die aus der fragmentarischen Schilderung abgeleitet werden können: „... man sah ein zigarrenförmiges Luftschiff,
das, von Soldaten gezogen, langsam aus einer Halle kroch. Auf einer Tribüne stand ein Mann in weißer Uniform, der von
Herren in Zylindern und langen Gehröcken umgeben war und einen aufgezwirbelten Schnurrbart trug.“ So wird der Start
eines Zeppelins beschrieben, der den ersten Filmaufnahmen dieses Ereignisses entspricht. Während hier das Ereignis am
Anfang genannt wird, wird es beim Untergang der Titanic erst am Ende eingeblendet: Es ragte „von dem weißen Dampfer
nur noch ein Stück aus den Wellen, der Bug, auf dem das Wort TITANIC, offenbar der Name des Schiffes, deutlich zu lesen
war.“ Das Ich scheint von dem allen nichts zu wissen, als erlebe es das Ereignis in der Gegenwart, obgleich es sich in der
Vergangenheit zur Zeit seiner Kindheit ereignet hat. Die doppelte Perspektive von Gegenwart, die Vergangenheit ist, erzeugt
Spannung.
200 In „Orte“ wird als Ausgangshaltestelle der „Pferdebahn“ das „Nauener Tor“ in Potsdam „mit seinem Bäumchen auf der
Plattform des rechten Turmes“ beschrieben (III, 485) als Übernahme aus dem Tagebuch (Tgb. I, 445). Auch in „Als ich ein
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Untergang der Titanic201 im Jahr 1912 (II, 312) und der Flug eines Zeppelins (II, 299) werden

erwähnt, ein Epochenbild von 1910 wird gegeben, in dem „bürgerliche Wohlanständigkeit

und Arbeiterelend“ (II, 332) einander gegenübergestellt sind - darin kommt das Unbehagen

der Autorin mit ihrem gesellschaftlichen Stand zum Ausdruck -, und schließlich wird das

entscheidende Jahr 1914, der Ausbruch des Ersten Weltkrieges erwähnt, als das Ich mit

dreizehn Jahren an der Schwelle zum jugendlichen Alter steht.

Die Chronologie der Kindheitsentwicklung wird auch im persönlichen Bereich202

manifestiert, indem situative Zustände des Kindes geschildert werden: Es dominieren die

Ängste des „dicken, kleinen Mädchens“ (II, 301 und 317), die Familie mit Vater, Mutter und

Großvater wird vorgestellt und mit erschreckenden und beglückenden Ereignissen verknüpft.

Dabei zeigt sich das langsame Heranwachsen des Kindes an der in den Gesellschaftskreisen

üblichen Kleidung für Schulkinder (II, 321),203 am Schwimmunterricht (II, 328), am Besuch

bei den Großeltern (II, 345), an der Einrichtung eines eigenen Zimmers (II, 346 f.), am

bewussten Aufnehmen von Musik, gefördert durch die Mutter (II, 352),204 und an der

Auflehnung gegen den Vater (II, 353). Beim Turnen an Leitern, die das Kind hinauf- und

hinunterklettert, wird das Auf und Ab von Leben ebenso signalisiert wie die Befreiung des

Kindes aus Ängsten am Ende der Kindheit.205 Diese Chronologie, die auf undatierten

Ereignissen basiert, weist implizit auf seine Entwicklung hin bis schließlich - parallel zu 1914

- das dreizehnte Lebensjahr und damit das Ende der Kindheit wie auch der Besuche im „Haus

der Kindheit“ erwähnt wird: „Da man die eigentliche Kindheit eines Menschen mit 12 bis 13

Jahren als abgeschlossen ansehen kann, muß ich annehmen, daß die Zahl der mir noch

vorzuführenden Dinge begrenzt ist und daß meine Studien in absehbarer Zeit zu Ende sind.“

(II, 358)

Die Ich-Konstellation mit dominierendem narrativem Ich, das von der Autorin als ein fiktives

Ich angelegt ist, und der Verbindung zur Kindheit der Autorin, die autobiographisch

                                                                                                                                       
Kind war“ (III, 683 ff.) wird dieses Transportmittel erwähnt: „Durch die kleine Stadt führten Geleise, auf denen ein müdes
altes Pferd einen schweren Trambahnwagen voller Menschen zog.“ (III, 683) In „Tage, Tage, Jahre“ spricht das Ich im
Zusammenhang mit der Kindheit in Potsdam vom „Pferdeomnibus“ (III, 32). 
201 Ulrike Suhr interpretiert das Haus als „schützenden Raum“, als „abgegrenzten Bereich“, als „Zuhause“, „ein Ort, an dem
intensive, schmerzhafte und beglückende Selbstbegegnungen stattfinden“ (S. 177 f.). Diese Interpretation erscheint mir nicht
adaequat angesichts des zwiespältigen Verhältnisses, das Marie Luise Kaschnitz zu ihrer Kindheit hat, und das in „Das Haus
der Kindheit“ deutlich wird. 
202 Marie Luise Kaschnitz sagt in „Das Tagebuch. Gedächtnis - Zuchtrute - Kunstform“, dass dieses Werk „sehr viel
Biographisches“ (VII, 303) enthalte.
203 Vgl. 2.3.3 Das  Ich und seine Herkunft, S. 89.
204 Vgl. 2.3.3 Das Ich und seine Herkunft, S. 88.
205 Vgl. 2.5.4 Die metaphorische Gestaltung, S. 132.
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authentisch wiedergegeben wird, stellt zusammen mit der metaphorischen Gestaltung eine

besondere Form autobiographischen Schreibens dar, die Marie Luise Kaschnitz nur in „Das

Haus der Kindheit“ durchgehend gestaltet hat.206 

2.5.2 Das Ich außerhalb des Museums

Das Ich stellt sich als eine Frau vor, die als freie Journalistin ein ihrem Beruf entsprechendes

Leben führt und einen Freundeskreis hat, mit dem sie regen Gedankenaustausch pflegt, denn

als sie vom „Haus der Kindheit“ erzählt, „zeigten sich alle sehr interessiert“ (II, 274 f.). Ein

Mann namens Carl207 steht ihr besonders nahe, und eine Freundin Eva behauptet, „zu

irgendeiner Zeit seines Lebens müsse man sich mit seiner Kindheit beschäftigen“ (II, 278).

Sonst werden keine Personen aus dem Umfeld des Ich namentlich genannt, und auch im

„Haus der Kindheit“ tauchen nur wenige Namen innerhalb der gezeigten Kindheitserlebnisse

auf; das Kind ist namenlos wie das narrative Ich; allerdings gibt es selbst dem Museum einen

Namen.208 Es spricht außerdem von „eigenen Kindern“, die es geboren (II, 332) und mit

denen es gespielt habe (II, 342). Der Umgang mit ihnen hat das Ich als etwas Erfreuliches in

Erinnerung, das im Gegensatz zu den zum Teil bedrückenden Erfahrungen im „Haus der

Kindheit“ steht. Zwischen diesen Kindern und der Kindheit des Ich werden keine Bezüge

hergestellt, denn diese Kinder gehören in die Phase des Erwachsenseins des Ich und haben

ihre eigene Kindheit durchlebt.209 Diese spärlichen Fakten aus dem Leben des narrativen Ich

bestätigen, dass nur wenige autobiographische Verbindungen zum Leben der Autorin

bestehen.210 Das gilt auch für das Verhalten des Ich, das immer wieder massive

Abwehrreaktionen zeigt gegenüber dem Museum und was ihm darin widerfährt. Das

autobiographische Ich in anderen Werken der Autobiographischen Prosa, das der Autorin

zum Teil sehr nahe steht und manchmal mit ihm als identisch angesehen werden kann, erzählt

                                           
206 Susanne Keßler interpretiert „Das Haus der Kindheit“ aus feministischer Sicht und findet daher das Ich-Sagen „peinlich“;
in diesem Zusammenhang spricht sie von „literarischer Egozentrik“ (S. 79), die meines Erachtens gerade bei Marie Luise
Kaschnitz nicht gegeben ist, weil sie sich über die von ihr gestalteten Ichs ausspricht und dabei zugleich zurücknimmt, so
dass ihre Intimspäre gewahrt bleibt. Die Verfasserin bezeichnet das Werk als „Roman“ und interpretiert ihn bezogen auf die
Autorin als deren Suche nach Identität.
207 In „Tage, Tage, Jahre“ beschreibt das Ich eine Dose aus Familienbesitz, auf dem der Name Carl Franz von Holzing steht.
(III, 186) Da Marie Luise Kaschnitz gern Namen ihr bekannter Personen wählt, könnte es sein, dass sie für den Namen
„Carl“ in „Das Haus der Kindheit“ auf diesen Vorfahren zurückgegriffen hat. 
208 Vgl. 2.5.3 Das Ich innerhalb des Museums, S. 123.
209 Daran wird die Konsequenz und Logik deutlich, die diesem Werk literarisch zugrunde liegt: Es geht nur um die Kindheit
des narrativen Ich. Deshalb wird auch nicht vom Tod der Eltern gesprochen.
210 Ein direkter autobiographischer Bezug zur Autorin besteht in dem gemeinsamen Sternzeichen „Wassermann“. Marie
Luise Kaschnitz ist in diesem Sternzeichen geboren; das Ich nennt dasselbe Sternbild, unter dem es geboren sei und nennt die
Charaktereigenschaften, die mit diesem Sternbild in Verbindung gebracht werden; dabei betont es besonders die Fähigkeit,
allein sein zu können verbunden mit Kontaktfreudigkeit. (II, 311)
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Kindheitserlebnisse aus einer anderen Perspektive211 als das Ich in „Das Haus der Kindheit“:

Sie werden in objektiver Form geschildert, manchmal auch mit ängstlicher Resignation

wahrgenommen und mit zurückhaltenden Kommentaren versehen, denn das

autobiographische Ich bleibt meistens in einer passiven Rolle diesen Schilderungen

gegenüber; häufig werden Schuldgefühle artikuliert.212 Das narrative Ich spielt dagegen eine

aktive Rolle: Es ist gezwungen, sich mit der Kindheit auseinanderzusetzen und darüber zu

schreiben. Das Ich rechtfertigt sich immer wieder und versucht Situationen mit Argumenten

aus der Sicht des Erwachsenen zu erklären. Es gibt polemische Kommentare ab, wenn es sich

nicht verstanden fühlt oder etwas nicht versteht, ohne Schuldgefühle zu artikulieren, denn das

Museum „macht sich schuldig“ (II, 330). Es lehnt sich mit „gesundem Selbstbewußtsein“

(II, 322) gegen die Art und Weise auf, wie es mit seinen Kindheitserlebnissen konfrontiert

wird. Negative Erfahrungen lastet es dem Museum an und äußert mehrmals, dass es

Einspruch erheben und ein „Beschwerdebuch“ anlegen wolle, findet aber keine Gelegenheit

dazu (II, 321 f.). Entstehende Ängste versucht es, mit Ablehnung zu kompensieren:

„Ich könnte mir vorstellen, daß man in dem Haus seiner Freiheit beraubt wird, auch die
Anwendung moderner Methoden der Willensverminderung, wie Blendlicht oder
Betäubungsmittel ist durchaus denkbar. ... Es mag sein, daß man, einmal in dem Haus
heimisch geworden, seiner Stimmung verfällt und sich in der Außenwelt nicht mehr
zurechtfinden kann. Der Gedanke ist mir furchtbar, wie ich überhaupt gegen Einrichtung
eines Kindheitsmuseums einen immer stärkeren Widerwillen empfinde.“ (II, 279)

Das „Haus der Kindheit“ steht von Anfang an im Blickfeld des Ich, nachdem ein

„Unbekannter“ es danach gefragt hat, weil er dort zu tun habe, denn „ich werde alt“

(III, 273).213 Die Existenz dieses Hauses ist also in der Lebenswelt des Ich präsent als

Ausdruck dafür, dass die Kindheit zum Wesen des Menschen gehört. Diese sichtbare und

spürbare Präsenz endet erst dann, als das Ich den Verarbeitungsprozess durchlaufen und die

Kindheit als Teil seines Lebens akzeptiert hat. Solange es das Museum noch nicht betreten

hat, entwickelt es eigene Vorstellungen, wie es darin aussehen könnte und kommt mit Carl

„auf den absurden Gedanken, dass der Inhalt des Hauses nicht feststehe, sondern sich nach

dem Empfang der Meldung für jeden Ankömmling verändern lasse“ (II, 377). Man wird also

mit Bewegtem und Beweglichem konfrontiert, das Veränderungen hervorrufen kann. Es stellt

                                           
211 Schöne Erlebnisse werden von Ängsten bedrängt, gegen die das Ich sich nicht wehren kann, und so stellt es nach einem
solchen Erlebnis in „Tage, Tage, Jahre“ fest: „Eine Kämpferin war ich nie.“ (III, 434) Das Ich in „Das Haus der Kindheit“
verhält sich zunächst in solchen Situationen kämpferisch.
212 Vgl. 2.2.2 Verantwortung und Welterschließung, S. 78.
213 Eine Parallele zu dem „Unbekannten“, der zur Suche nach dem Haus der Kindheit motiviert, ist in „Wohin denn ich“ der
anonyme Anrufer. Vgl. 3.4.3 Ich und Du - Auf dem Weg zu Kontakten, S. 160 f.
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sich später heraus, dass diese Prognosen zutreffen, doch jagen sie dem Ich Angst ein und

mobilisieren seine Abwehr dagegen, vor allem als es „die schreckliche Entdeckung“ macht,

dass „das Haus wandert“ und sich Teile davon im „Rasenhof“ unter dem Fenster seiner

Wohnung befinden. Zwar tut es diese Wahrnehmung als „Halluzination“ (II, 279) ab, fühlt

sich aber von dem Haus zugleich verfolgt und angezogen. Als es das Museum dann

regelmäßig besucht, geht es in der Museumswelt nicht restlos auf, sondern bewahrt die

Kontakte zu seiner Lebenswelt und kehrt immer wieder in sie zurück.

Dazu gehört, dass das Ich die Berichte über seine Besuche nicht im Museum schreibt, sondern

außerhalb, allerdings nicht in seiner ihm vertrauten Umgebung, sondern in dem schon

erwähnten Zwischenbereich, dem „Kaffeehaus“, wo es eine Zeitlang noch Zeitungsartikel

verfasst214 und dadurch seiner Welt verbunden bleibt. Es lässt sich in der gemütlichen,

altmodischen Atmosphäre häuslich nieder, denn „der Besuch scheint schwach“ (II, 289). Nie

erzählt das Ich von der Begegnung mit einem Gast, sondern die einzige Bezugsperson ist ein

Kellner, „ein aussterbender Typ“ gegenüber den in den Kaufhäusern eingesetzten „Robotern“,

die als „Kellnerpuppen“ automatisch bedienen.215 „Der Kellner hier ist Mensch, der einen

Menschen versorgt.“ (II, 302) Das Ich hat im Kaffeehaus „das Gefühl, im Urlaub zu sein“

(II, 290) und registriert nur positive Erlebnisse; seine Wohnung wird ihm fremd (II, 303) und

es möchte dieses Refugium nicht verlieren. Als eines Tages „Schneetreiben“ (II, 309)216 den

Heimweg erschwert, akzeptiert es das Zimmer im Haus, das der Kellner ihm anbietet und

bleibt von nun an dort. In der ersten Nacht, die es in dem „einfachen, altmodisch

eingerichteten Hotelzimmer“ verbracht hat, meint es, unter der Decke in „einer matt

beleuchteten Höhle“ zu sein und nimmt dann „eine längst nicht mehr geübte Schlafstellung,

nämlich die eines Embryos im Mutterleib“ ein und wandelt sich dann zu einem spielenden

Kind (II, 309).217 Das Ich lässt offen, ob es sich um einen Traum handelt und hegt den

Verdacht, „daß das Kaffeehaus weniger zur Welt draußen als zu ... dieser merkwürdigen

Anstalt“ gehöre (II, 310). Von da an quartiert es sich dort ein und schreibt schließlich nur

noch die Berichte über die Museumsbesuche, gibt das Artikelschreiben also auf, so dass die

Verbindung zu der Lebenswelt fast ganz abgebrochen zu sein scheint.

                                           
214 Das Ich beschäftigt sich in seinen Artikeln zum Teil mit „skurrilen“ Dingen, um den „skurrilen Bedürfnissen“ der
Zeitungsleser gerecht zu werden (II, 287). Daher ist es aufnahmebereit für das eigenartige Geschehen im „Haus der
Kindheit“.
215 In diesem humorvollen Bild technischer Perfektion wird Marie Luise Kaschnitz’ Misstrauen gegenüber der modernen
Technik deutlich. Vgl. 4.5.2 Das Ende - Bedrohung und Hoffnung, S. 228 ff.
216 Vgl. 2.5.1 Der autobiographische Charakter, S. 116.
217 Diese Schilderung lässt sich psychologisch als Suche nach Geborgenheit deuten, doch fungiert sie im Erzählablauf als
Bindeglied zum Museum, wo das Ich in die Kindheitsphase zurückversetzt wird.
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Als es zur Krise in den Weihnachtstagen kommt,218 rät ihm der Kellner, sich auszuruhen.

Zum Weihnachtsfest erfreut er es mit brennenden Kerzen und einem „altmodischen“

Puppenhaus (II, 341) aus der Zeit seiner Kindheit, mit dem das Ich zu spielen beginnt, wie es

einst mit seinen eigenen Kindern gespielt hat, und empfindet dabei kindliche Freude. Es trägt

also positive Kindheitserlebnisse in sich, die in seine Gegenwart hineinwirken, ohne dass ihm

das bisher bewusst geworden ist. Diese Spielphase führt dazu, dass das Ich die

Museumsbesuche fortsetzen wird. Auch der Besuch eines Ordners aus dem Museum, der sich

zum Kaffee einladen lässt und sich unterhalten will (II, 347), trägt zu diesem Entschluss bei.

Die Bereitschaft, die Studien, wie das Ich die Museumsbesuche mehrmals nennt, fortzusetzen,

signalisiert eine neue Phase im Erleben des Museums und in der erneuten Annäherung an

seine Lebenswelt, denn es beginnt, wieder Zeitungen zu lesen beziehungsweise seine

berufliche Tätigkeit wieder aufzugreifen. 

Die Atmosphäre im Kaffeehaus ändert sich, als das Ich auf die Öffnung des Museums wartet,

um etwas Schönes nochmals zu erleben. Aber das Tor hat sich endgültig geschlossen, denn

der Auftrag ist erfüllt. Als zur gleichen Zeit im Kaffeehaus ein neuer Gast auftaucht (II, 375),

wird das Ich vom Kellner nicht mehr beachtet. Ein Brief von Carl gibt das Signal für die

Rückkehr in die Lebenswelt. Mit dem ihm eigenen Realitätssinn, den sich das Ich während

des Aufarbeitungsprozesses bewahrt hat - es musste ja die Realität seiner Kindheit aufarbeiten

- lässt es fragen, wie er wohl „ihren Aufenthaltsort ... ausfindig gemacht habe“ (II, 377). Dann

trifft es aus diesem Realismus heraus seine Entscheidungen, die jetzt auf Zukunft ausgerichtet

sind; das macht sich auch im Tempus, dem Futur, bemerkbar:

„Danach werde ich, ohne das Zimmer im oberen Stockwerk noch einmal zu betreten, das
Kaffeehaus verlassen. Ich werde die Sackgasse bis zur Hauptstraße hinuntergehen und dort
den Autobus besteigen. Auf dem kurzen Weg werde ich meinen Brief noch einmal lesen und
dabei keine Zeit finden, zurückzuschauen nach dem Museum, das des Nachts ohnehin dunkel
und gewiß gar nicht mehr zu erkennen ist.“ (II, 377)

Die Art, wie sich die Zukunft für das Ich gestaltet, wird nur durch die Erwähnung des Briefes

von Carl angedeutet; doch nicht die Persönlichkeit des Ich und sein weiterer Weg sind von

primärer Bedeutung, sondern Zukunft und Hoffnung als positive Werte des Menschsein.

                                           
218 Vgl. 2.5.1 Der autobiographische Charakter, S. 116.
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Diese Ausweitung des Autobiographischen zum allgemein Menschlichen, zum Humanum,

dokumentiert die literarische Zielsetzung autobiographischen Schreibens. 

2.5.3 Das Ich innerhalb des Museums

Das „Haus der Kindheit“, das auch als „Schule“ und „Kindergarten“ (II, 273), also als

Bildungsinstitution charakterisiert wird, stellt eine in sich abgeschlossene Welt dar, in der das

Ich als Einzelperson anhand von Erinnerungen, die ihm vorgestellt werden, einen Lernprozess

durchläuft, der für die Gegenwart und Zukunft prägende Wirkung hat. Um diesen Prozess in

Gang zu setzen, werden pädagogische Mittel eingesetzt, die von „Ordnern“ (II, 298)

angewandt und begleitet werden. Das Szenarium des Museums,219 in dem dieser Prozess

stattfindet, ändert sich ständig220 und wartet mit Überraschungen auf, die beim Ich ganz

unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Das Museum erweist sich als ein Raum des

Erinnerns, in dem Erinnertes, das im sich erinnernden Ich ruht, durch Aktionen wachgerufen

wird. Das Erinnerungspotenzial lebt nicht als Ganzes auf, sondern bietet sich fragmentarisch

in einzelnen Szenen dar, so dass das Ich die Frage stellt, warum gerade eine solche Auswahl

getroffen wird. Daran knüpft sich die Vermutung, ihm werde im Museum entscheidendes

vorenthalten (II, 334).221 Das Ich projiziert seine Erinnerungen also nicht selbst in die

Gegenwart,222 sondern ist ihnen ausgesetzt. Das Bewusstwerden und Aufarbeiten dieser

Erinnerungen geschieht außerhalb des Museums,223 erfolgt also aus der Distanz heraus, wobei

sich das Ich nicht sicher ist, ob es das Erlebte adaequat wiedergibt. Sich-Erinnern ist das

Thema dieses Werkes und damit wird dieses Phänomen sui generis literarisch gestaltet und

nicht theoretisch abgehandelt.224 

                                           
219 Im Gespräch mit Ekkehard Rudolph (VII, 933 ff.) meint die Autorin, sie habe „eine sehr realistische Schilderung eines
Museums“ in „Das Haus der Kindheit“ gegeben (VII, 937).
220 Das entspricht der Vermutung von Carl und dem Ich. Vgl. 2.5.2 Das Ich außerhalb des Museums, S. 119.
221 Oliver Sill geht auf die geschilderte Erfahrung ein, die signalisiert, es wird dem Ich etwas vorenthalten: „Die auto-
biographische Suche nach den verborgenen, im Gedächtnis aufbewahrten Erfahrungen, die dem erlebenden Ich im je
gegenwärtigen Moment vorenthalten bleiben, impliziert nicht nur den Wunsch nach Aufdeckung auch der >Schattenseiten<
menschlicher Psyche, sondern ebenso den grundsätzlichen Zweifel an der Möglichkeit des selbstbewußten Ichs, zu einer
>klaren Selbsterkenntnis< zu gelangen.“ (S. 92)
222 Ingrid Aichinger greift die Frage der Projektion des Ich auf: „Dieses Ich muß sich gleichsam in die Gegenstandsebene
projizieren, damit es die Möglichkeit hat, sich selbst zu sehen und zu begreifen. Das erkennende Subjekt wird zugleich
Objekt, das erkannt werden soll. Die Richtung der Beobachtung kehrt sich um. Dabei geht die Intention des Autobiographen
nicht primär auf eine Analyse des gegenwärtigen Ich, er bemüht sich vielmehr um Verständnis seiner Vergangenheit, um
Einsicht in das eigene Gewordensein und zwar mit Hilfe der Erinnerung und Deutung.“ (Günter Niggl 1, S. 180)
223 Vgl. 2.5.1 Der autobiographische Charakter, S. 115.
224 Vgl. 1.2.2 Erinnerung, S. 46 ff.
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Der Lernprozess des Erinnerns225 folgt einerseits der Chronologie des Heranwachsens226 und

vollzieht sich andererseits in einem eigenen Verlauf, der sich an den Vorgaben des Museums

orientiert. Dieser Ablauf ist nicht geradlinig, sondern von einem Auf und Ab, von

Erschütterungs- und Entspannungsphasen gekennzeichnet. Als das Ich nach einer langen

Anlaufphase,227 die auch eine Vorbereitungsphase war, den Zugang findet, ist es völlig

verunsichert228 und erstaunt, dass der Eintritt ohne Schwierigkeiten möglich ist: „... und ich

mußte beim Fortgehen darüber lachen, dass ich mich vor dem Besuch der Anlage so sehr

gefürchtet und ihn so lange hinausgeschoben hatte.“ (II, 386) Die Verunsicherung ist

verbunden mit der Spannung zwischen „fascinosum und tremendum“,229 die Ängste

ausdrückt, das Haus könnte vom Ich Besitz ergreifen, während es doch über sich selbst

verfügen möchte. Diese Zwiespältigkeit impliziert Offenheit, die für die Aufarbeitung

notwendig ist.

Vor dem zweiten Besuch berichtet das Ich über einen schönen Traum von den Lebensquellen

Wasser und Sonne auf einer blühenden Wiese, ein Naturerlebnis, das mit ähnlichen späteren

Positiverfahrungen im „Haus der Kindheit“, in denen Wasser eine Rolle spielt,

korrespondiert.230 Obgleich das Ich sich in seiner Wohnung befindet, weiß es, dass der Traum

sich im „Haus der Kindheit“ abspielt. Auf diese Weise wird die Verbindung zwischen der

Lebenswelt des Ich und dem Museum beziehungsweise zwischen Erwachsenen-Gegenwart

und Kindheits-Vergangenheit hergestellt. Es handelt sich um eine Art Vorausschau, dass das

Ich das Haus weiterhin aufsuchen wird. Es hat trotz dieses positiven Signals die Vorahnung,

es könnte ihm dort auch Schlimmes begegnen. Das lässt nicht lange auf sich warten, denn

bald wird seine Unsicherheit gesteigert zu Verwirrung231 und zu einem Zerrbild232 der

eigenen Persönlichkeit. Das Ich begehrt auf und gibt sich nach außen hin selbstbewusst, kann

de facto aber nichts ändern, sondern ist dem, was im und durch das Museum mit ihm

geschieht, ausgeliefert, zumal es in seiner Einsamkeit keinen Ansprechpartner hat. In einer

„Marionette“ (II, 294) erkennt es seine Situation und kann darauf eingehen, weil Spielerisches

                                           
225 Horst Thomé 2 spricht von „gedeuteter Erinnerung“ (S. 152).
226 Vgl. 2.5.1 Der autobiographische Charakter, S. 115 f.
227 Vgl. 2.5.2 Das Ich außerhalb des Museums, S. 120 f.
228 Das wird an der Namensgebung des Hauses durch das Ich expliziert: Kurz vor seinem ersten Besuch gibt es dem Museum
den Namen mit der Abkürzung H.D.K. beziehungsweise gesprochen „Hadeka“ und empfindet ihn als „etwas Frisches,
Draufgängerisches“, das erheitert und das, weil das Ich diesen Namen gegeben hat, es Macht über diesen Gegenstand
gewinnen lässt. Kurz später verwirft es den Namen wieder, weil er an Warenhäuser erinnert, die das Ich verachtet; es möchte
jedoch die Anziehungskraft der Institution nicht verlieren. (II, 283, 285) In „Tage, Tage, Jahre“ gibt das Ich eine satirisch
gemeinte Zukunftsvision von der vollständigen Automatisierung der Kaufhäuser (III, 98).
229 Ulrike Suhr, S. 178.
230 Träume sind durchgehend in der Autobiographischen Prosa zu finden. Vgl. 3.3.2 Das Ich mit sich selbst, S. 153.
231 Vgl. 2.5.4 Die metaphorische Gestaltung, S. 132.
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damit verbunden ist, das das Leben in der Kindheit kennzeichnet. Aber es hat trotzdem noch

keine Beziehung zur eigenen Kindheit gefunden. Diese Beziehungslosigkeit zur

Kindheitsvergangenheit macht indirekt deutlich, dass das Ich sich selbst nicht annehmen

kann, weil es sich in der Kindheit nicht angenommen fühlte. Das geht aus einem kurzen, in

Klammer gesetzten Hinweis über die eigene Geburt hervor: „Es hätte mich interessiert, das

Gesicht meiner Mutter zu sehen, als man mich ihr, das dritte Mädchen, das sie zur Welt

brachte, zeigte. (Ich habe einmal gehört, daß sie bei der Geburt meiner zweitältesten

Schwester namenlos enttäuscht, bei der meinen aber vollständig gleichgültig gewesen sei.)“

(II, 304)233 Die Aktionen des Museums sind dem Ich undurchschaubar und die Erinnerungen

ungeordnet,234 weil es ihnen beziehungsweise der Kindheit verständnislos gegenübersteht. In

dieser Situation werden ihm Bilder seiner Familie gezeigt, die verglichen mit anderen Texten

aus der Autobiographischen Prosa authentisch sind. Diese Authentizität charakterisiert alle

Kindheitsszenen, nur dass sie hier aus einer anderen Perspektive vorgestellt werden: Dem Ich

werden sie von einer dritten Person, dem Ordner vorgeführt. Über das Vorgeführte berichtet

das Ich außerhalb des Museums in seinem Tagebuch, während vergleichbare

autobiographische Texte der Autorin Erinnerungen unmittelbar wiedergeben.235 

Nach den statischen Bildern des Familienlebens, die auf einer „Guckkastenbühne“ (II, 301)236

dargestellt werden, so dass das Ich relativ unbeteiligt ist, folgen bewegte Szenen, an denen es

sich beteiligen muss, auch wenn es sich dagegen wehrt. Beglückendes und Erschreckendes

wechseln einander ab, doch dominieren Angst erzeugende Ereignisse, so dass die

Verzweiflung des Ich gesteigert wird und es kurz vor der Krise den Schrecken von Lähmung

und Isolation erlebt.237 Es bahnt sich ein Identitätsverlust an, denn das Ich scheint aus „sich

selbst entlassen und schlechthin verloren“ zu sein (II, 295), es empfindet „Abscheu vor sich

                                                                                                                                       
232 Vgl. 2.5.4 Die metaphorische Gestaltung, S. 133.
233 Über das Gefühl des Nichtangenommenseins von den Eltern berichtet Marie Luise Kaschnitz in einem kurzen Aufsatz
„So war es bei uns“ (III, 723 f.): Darin bestätigt die Autorin, dass sie eine Familie, „bestehend aus Vater, Mutter und
Kindern“ gewesen seien, stellt jedoch in Frage, ob ein Familienleben geführt worden sei. Entsprechend der in adeligen
Kreisen üblichen Erziehung kümmerten sich Kindermädchen und Erzieherinnen um die Kinder: „Statt der Mutter saß das
sehr geliebte Kindermädchen am Krankenbett, die verhaßten Spaziergänge wurden mit in rascher Folge wechselnden
Engländerinnen und Französinnen gemacht, und es durfte dabei kein Wort Deutsch gesprochen werden. Die Mutter reichte
die Wange zum Kuß, man küßte sie durch einen Schleier, der straff über ihr Gesicht gespannt war und der nach Veilchen
roch.“ Für den Vater galten Kinder erst etwas, wenn „er etwas mit ihnen anfangen konnte“. Die Autorin spricht von einer
„fernen Gottähnlichkeit meiner Eltern ... Was den Kindern heutzutage leicht eingeht, nämlich daß Eltern auch Menschen
sind, haben wir erst spät und gewiß viel schmerzlicher als die heutigen Kinder erfahren.“ Diesen Schmerz der späten
Erkenntnis hat Marie Luise Kaschnitz in „Das Haus der Kindheit“ narrativ dargestellt. 
234 Vgl. 2.5.4 Die metaphorische Gestaltung, S. 132.
235 Vgl. 2.5.4 Der autobiographische Charakter, S. 114.
236 Die auf der „Guckkastenbühne“ gezeigte Familienszene findet sich variiert in „Orte“ (III, 427, 444) und in „Als ich ein
Kind war“ (III, 686). Die Schilderung des Krippenmuseums in Gmunden in „Orte“ spricht von „Guckkastenszenen“
(III, 423). Vgl. 2.5.4 Die metaphorische Gestaltung, S. 132 f.
237 Vgl. 2.5.4 Die metaphorische Gestaltung, S. 134.



126

selber“ (II, 319) und leidet unter „der eigenen Feigheit“ (II, 326). Schließlich ist es

überfordert und „kann nicht mehr“ (II, 337).238

Als es nach dieser Krise239 wieder in das Museum zurückkehrt, findet es eine andere

Atmosphäre vor, als hätte „ein Schiffsjunge die Äquatortaufe“ überstanden oder ein

Jugendlicher „Einweihungsriten“ hinter sich gebracht. In der Chronologie der

Kindheitsentwicklung bedeutet das eine höhere Stufe des Herangewachsenseins. Das Ich

vergleicht die derzeitige Situation mit einer „Wanderung ... durch Nacht zum Licht“ und

empfindet die zurückliegenden Konfrontationen mit der Kindheit als Dunkelheit, ohne dass es

ganz klar sehen könnte, wie der Weg fortgesetzt wird. Es spürt „einen frischen Wind“ und

kann als „Neuerung ... spaßhafte Hüte“ feststellen. So wie es sich vorher über die Behandlung

beschwert hat, zieht es jetzt das Fazit, „ein starkes Gefühl von Freiheit“ zu haben. Während es

vorher zur Sprachlosigkeit verurteilt war und sich nur außerhalb des Museums äußern konnte,

so wird es jetzt angeregt, sich zu „Gegenständen oder Personen“ beziehungsweise zum

Lernprogramm zu äußern. Ein neuer Anfang bahnt sich an, der vom Ich als „erfreulich“

(I, 344) empfunden wird. Waren auf dem ersten Teil der Wegstrecke vor allem die Sinne und

Gefühle (II, 294) angesprochen und geschult worden, so wird jetzt die ratio hinzugefügt, so

dass das Ich bei weiteren Konfrontationen das Erlebte reflektieren kann, so dass jetzt die

eigentliche Aufarbeitungsphase erst beginnt, die nur über die ratio erfolgt, eine allgemein

menschliche Erfahrung, denn erst wenn Ergriffensein und Begreifen zusammenspielen,

können Erlebnisse aufgearbeitet werden. Es wird ein doppelter Reflektionsprozess eingeleitet:

zunächst die unmittelbare Reflexion und dann die distanziertere Niederschrift außerhalb des

Museums. Das schließt emotionale Erschütterungen nicht aus, zum Beispiel die direkte

Zeugenschaft bei einem Selbstmord in der Musikschule240 und einer nicht näher bezeichneten

„Beerdigung“ (II, 364). Einmal hat das Ich den Eindruck, dass wieder restriktivere Methoden

                                           
238 Die Angst vor der Atomgefahr wird in „Das Haus der Kindheit“ viermal angesprochen (II, 282, 291, 300, 301), dreimal in
der Lebenswelt des Ich und einmal im Museum. Das Ich fühlt sich wie die Autorin ständig von dieser Angst bedrängt und
nimmt sie mit in das Haus der Kindheit, sie beherrscht also den ganzen Menschen mit seiner Vergangenheit und Gegenwart
und lässt die Zukunft unsicher werden. 
239 Vgl. 2.5.2 Das Ich außerhalb des Museums, S. 121 f.
240 In „Orte“ wird dieses Ereignis aus dem „Konservatorium“, als während des Unterrichts „das ältliche verwachsene
Fräulein aus dem Sekretariat“ Selbstmord beging, indem es sich vom Dach stürzte, als Geschehen in objektivem Erzählstil
(dritte Person, nicht autobiographisches Ich) mit einfachen hypotaktischen Sätzen wiedergegeben; die Spannung wird durch
die inhaltliche Steigerung vom Bericht über die Art des Musikunterrichts zum Ereignis selbst erzeugt und die Erschütterung
des jüngeren Bruders dadurch zum Ausdruck gebracht, dass die ältere Schwester ihn an der Hand führen muss, „was er schon
lange nicht mehr gewollt hat“ (III, 539 f.) In „Das Haus der Kindheit“ wird das Geschehen von vornherein zu den
„schrecklichen Erlebnissen“ gerechnet. Die gespannte Atmosphäre in der „Musikschule“ wird in elliptischen Sätzen ohne
Prädikate mit asydetischen Reihungen verbalisiert; die gedrückte Stimmung wird durch Naturphänomene vor dem Fenster
artikuliert: „Vorm Fenster schlaffes Kastanienlaub, Brandmauer, kein Himmel, dann plötzlich ein Ding, groß, merkwürdig,
das an der Scheibe vorbeifällt und das man ein paar Augenblicke später unten auf dem Hofpflaster aufprallen hört.“ (II, 364)
Erst der Sturz vom Dach wird in Sätzen mit Prädikaten geschildert. Im Sprachstil wird das Schreckensereignis vorbereitet.
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angewandt werden und „von Freiwilligkeit keine Rede mehr“ sein kann. Doch dann schieben

sich positive Eindrücke dazwischen, so dass „das Gefühl von Abenteuer und der Fülle der

Welt“ (II, 361) den negativen Eindruck verdrängt und „gleich alles wieder gut“ (II, 362) ist

„Alles im Haus ist Spiegelung, Spiel, Leichtigkeit im höchsten Maße.“ (II, 347) Der Spiegel

der als „Zerrspiegel“ anfangs als Zumutung empfunden wurde, erhält als „Spiegelung“ für das

Ich positive Bedeutung. Das gilt auch für die brutale Zerstörung des kindlichen Gottesbildes

durch einen Lehrer vor der Krise (II, 324),241 die von einem positiven Gottesdiensterlebnis

aufgefangen wird. Ging damals die religiöse Heimat verloren, so gibt jetzt der Choral „Wo

findet die Seele Heimat und Ruh“ die Antwort: „droben im Licht“ (II, 356).

Ringkompositorisch erlebt das Ich von Neuem seine Familie,242 aber nicht in statischen oder

beängstigenden Bildern, sondern es wird der geistige und kulturelle Hintergrund deutlich

gemacht, der von Liebe zur Kunst, Religion und Aufklärung243 geprägt war, wobei zwischen

beiden Einstellungen kein Widerspruch zu bestehen scheint. Zusammen mit den Geschwistern

spielt Phantasie in den gemeinsamen Spielen und Unternehmungen eine wesentliche Rolle.

In der zweiten Phase der Museumsbesuche kann man von einer Art feed-back-Situation

sprechen, in der eine Zwischenbilanz gezogen wird; menschliche Erfahrungen werden in den

Worten „Geborgenheit, Auseinandersetzung und Wachsende Einsicht“ (II, 349) artikuliert

und bilden Grundlagen, aus denen sich Neues entfalten kann. Später wird diese Erfahrung

ergänzt durch eine ab- und aufsteigende Kurve (II, 369), denn die genannten

Erfahrungsschritte erfolgen im Auf und Ab der Lebenskurve, die in weiteren Bildern

dargestellt wird.244 Schließlich kann das Ich sein Leben mit den Positiva und Negativa

akzeptieren mit der Erkenntnis: „Und wie ich, zum ersten Mal demütig, die Dinge annahm,

war ich auch angenommen, ein Kind ... der alten, fragwürdigen Welt.“ (II, 372)

                                           
241 In „Tage, Tage, Jahre“ wird dieses Ereignis ausführlich geschildert, als ein Lehrer dem Ich „einen ganzen Kinderhimmel
wegfegte“ (III, 46).
242 Von Vater und Mutter wird jetzt ausführlich gesprochen. Als der Kustode über die persönlichen Probleme des Vaters
sprechen will, blockt das Ich ab mit dem Hinweis auf die hier notwendige Diskretion und meint, „daß ein Fremder für derart
persönliche Dinge gar nicht zuständig ist.“ (II, 346) In „Tage, Tage, Jahre“ wird „das Ansinnen“, etwas über den Vater für
eine Anthologie zu schreiben, erschreckt zurückgewiesen: „Während ich, auch in diesen Aufzeichnungen, in aller
Unbefangenheit die Wesensart meiner schönen Mutter geschildert habe, scheint der Vater sakrosankt, jede Kritik an ihm
unerlaubt, jedes Eindringen in die Hintergründe seiner Persönlichkeit ein Sakrileg.“ (III, 278) Darin kommt die schon
erwähnte Verschwiegenheit zum Ausdruck, die die Autorin in ganz persönlichen Angelegenheiten pflegt. Vgl. 4.5.1 Heimat
und Familie, S. 228.
243 Metaphorisch wird das an der Büste von Voltaire angedeutet. Außerdem wird als Zeichen dieser Geisteshaltung die
Marseillaise erwähnt, die auf die negativen Auswirkungen dieser Geisteshaltung in der Französischen Revolution hinweist.
In den „Materialien zu einer Autobiographie“ (III, 745 ff.)  spricht die Autorin vom „Voltairekopf aus Marmor“ (III, 745),
und in „Orte“ nennt das Ich seinen Vater „ein Kind der Aufklärung“ (III 487).
244 Vgl. 2.5.4 Die metaphorische Gestaltung, S. 134.
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In dem Lernprozess von der Abwehr zur Annahme spielen die drei Ordner im Museum eine

wichtige Rolle. Zunächst ist das Ich ganz auf sich allein gestellt und begegnet keinem

Menschen, bis es die „Entdeckung macht, ... es gibt drei Ordner, von denen man sich

begleiten lassen kann“ (II, 298). Sie bleiben von nun an an der Seite des Ich und wirken auf

den Lernprozess ein. Dabei haben sie unterschiedliche Funktionen. Ordner Nr. 1 ist der

„Kustode“,245 der in Museumsuniform (II, 305) auftritt, den Besucher empfängt und in die

einzelnen Räume führt, für das Öffnen und das Schließen verantwortlich ist und die

komplizierte Technik bedient und kontrolliert, mit der das Ich spielt, ohne sie zu

durchschauen. Der Kustode projiziert die vielen Filme,246 die das Ich in die Vergangenheit

führt, und gibt neutrale Erklärungen dazu ab.

Der zweite Ordner scheint auf Grund von Vermutungen des Ich Historiker und Soziologe zu

sein und ist blind (II, 301). Das Ich muss ihm sagen was es sieht, und dann hält er lange

Vorträge, in denen er versucht, Überblicke über historische Zeiten zu vermitteln, besonders

über die Epoche der Monarchie. Er bewegt sich nur in der Vergangenheit und macht den

Eindruck, für die Gegenwart blind zu sein.

Die interessanteste Gestalt ist der dritte Ordner, von dem keine Vermutungen über seinen

Beruf angestellt werden. Er hat unterschiedliche Funktionen im Umgang mit dem Ich, je

nachdem in welchen Situationen es versetzt wird. Zunächst konfrontiert er es mit

unangenehmen Ereignissen und demonstriert dabei manchmal Unzugänglichkeit; deshalb ist

er dem Ich „unsympathisch“ (II, 321). Kurz vor der Krise erscheint er in einem „weißen

Arztmantel“ (II, 320), wodurch auf die schwierige, fast pathologische Gestimmtheit des Ich

hingewiesen wird.247 Er erteilt den Unterricht und wendet unterschiedliche pädagogische

Mittel an, zum Beispiel zuerst die Anregung der Sinne und Gefühle und dann die Verbindung

mit der ratio. So bemüht er sich, die Aversionen des Ich gegen die Mutter zu mildern, indem

er darauf hinweist, dass sie „die Sonne über alles geliebt“ habe (II, 368). Das Ich ändert seine

                                           
245 Marie Luise Kaschnitz hat eine Erzählung „Der Kustode“(IV, 77 ff.) in dem Erzählband „Ferngespräche“ veröffentlicht,
in der die Faszination eines Museumswärters von den ihm anvertrauten, kostbaren Exponaten artikuliert wird. Es finden sich
einige Anklänge zum zweiten Ordner in „Das Haus der Kindheit“, der sich nur der Vergangenheit zuwendet. Die Autorin
muss auf dieses Werk zurückgegriffen haben, denn die Erzählung ist danach geschrieben (1964). In „Das Tagebuch.
Gedächtnis -Zuchtrute - Kunstform“ (VII, 290 ff.) erwähnt die Autorin die Entstehung dieser Erzählung: „Aus einem
wahrscheinlich in einer Zeitung gefundenen Bericht über den berühmten Golkondastein, seine Irrwege und der Fluch, der ihn
begleitete, habe ich die Geschichte >Der Kustode< gemacht, in die meine Erfahrungen mit den oft sehr wunderlichen
Kustoden der großen Museen eingeflossen sind.“ (VII, 300)
246 Projektion ist ein wichtiges Instrument, um Szenarien sichtbar zu machen, die das Ich aus der Distanz miterleben kann. In
andere Situationen wird es geradezu hineingestoßen ohne Filmleinwand, die einen gewissen Schutz bietet, sich von der
Situation nicht überrollen zu lassen. 
247 Anita Baus überschreibt einen Abschnitt der Interpretation über das Haus der Kindheit mit „Patientin“ (S. 220 ff.).
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Einstellung ihm gegenüber, weil er ihm im Lauf des Lernprozesses immer mehr positive

Einsichten und Erfahrungen vermittelt.

Die Ordner verschwinden am Ende ebenso unvermittelt wie sie am Anfang erschienen sind

und so enden die Besuche, wie sie begonnen haben. Das Ich ist allein und muss mit den

Erfahrungen zwischen Anfang und Ende der Museumsbesuche seinen Weg in eigener

Verantwortung gehen, wenn es nun in seine Lebenswelt zurückkehrt. 

Interpretiert man das Museum als einen Bereich, in dem Erinnerung sich ereignet,248 so

können dafür generelle Kriterien dieses Phänomens abgeleitet werden. Es gibt positive und

negative Erinnerungen, mit denen sich der Mensch auseinandersetzen muss, wobei er dazu

neigt, die positiven aufzugreifen und die negativen bei Seite zu schieben. Erinnerungen selbst

abzurufen, ist nur bedingt möglich; meistens bedarf es eines Anstoßes, dass sie präsent

werden, oder man wird von ihnen überfallen. Zunächst ist der Mensch mit seinen

Erinnerungen allein, wobei er sie nicht restlos erfassen und verstehen kann, denn ein Teil des

Verständnisses für sie geht durch den Zeitabstand verloren, in dem man Wandlungen

durchgemacht hat. Menschen können sie auslösen, können sie ergänzen und dadurch besser

verständlich machen, besonders wenn sie eine Beziehung dazu haben, zum Beispiel im

gleichen Alter dieselbe historische Epoche durchlebten. Gleichgültig in welcher Form

Erinnerungen in die Gegenwart treten, es handelt sich nie um Erinnerungen als Ganzes,

sondern um eine Auswahl, um Erinnerungsfragmente, die nicht so wiedergegeben werden

können, wie sie sich ereignet haben, sondern sie erscheinen aus der Distanz in einem anderen

Licht, so dass die Frage gestellt wird, ob es wirklich so gewesen sei. Hier erhebt sich das

Problem der Wahrheit, das untrennbar mit dem Sich-Erinnern verbunden ist und dabei immer

eine subjektive Wahrheit darstellt: Das Erscheinungsbild einer Epoche, in der man gelebt hat,

kann von verschiedenen Menschen unterschiedlich wiedergegeben werden. Nicht nur

zwischen dem Ereignis und dem Augenblick der Erinnerung besteht Distanz, auch zwischen

dem unmittelbaren Aufgreifen einer Erinnerung und der Niederschrift manifestiert sie sich.

Werden Erinnerungen niedergeschrieben und veröffentlicht, erhalten sie Bedeutung über die

Einzelpersönlichkeit hinaus für den Leser, der sie für sein Leben anders verarbeitet als das

sich erinnerndes Ich.249 

                                           
248 Nikola Roßbach sagt, dass das „zentrale Sujet die Reflexion von Erinnerung“ sei (S. 110).
249 Vgl. 1.2.2 Erinnerung, S. 48.
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Marie Luise Kaschnitz hat paradigmatisch Erinnerung zum Inhalt von „Das Haus der

Kindheit“ gemacht und die literarische Form daran adaptiert, dabei kommt der

metaphorischen Gestaltung eine besondere Bedeutung zu.

2.5.4 Die metaphorische Gestaltung

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass Marie Luise Kaschnitz in diesem Werk eine

eigene literarische Form gefunden hat, die in der autobiographischen Literatur ein Unikat

darstellt, das zwischen autobiographischer Erzählung beziehungsweise autobiographischem

Roman250 und persönlicher Autobiographie eingeordnet werden kann. Diese eigene Form ist

durchgehend charakterisiert von einer ausgeprägten Metaphorik, die an die eigentümliche

Welt, die dargestellt wird, adaptiert ist und zu den Erfahrungen des Ich auch von der Form her

Distanz  schafft. Dadurch werden diese Erfahrungen in ihrer Unmittelbarkeit relativiert, weil

sie in einem metaphorischen Raum, dem „Haus der Kindheit“ beziehungsweise dem

Museum251 spielen; dieses fungiert als Basis-Metapher, der eine dynamische Bilderwelt

zugeordnet ist als Ausdruck des vielschichtigen Geschehens.252 Dabei hebt die Metaphorik

den Realitätscharakter der Schilderungen nicht auf, sondern die Realität erscheint dadurch

geweitet und vertieft. Parallel dazu erhalten die realen Szenen in der metaphorischen Welt des

Museums durch Verfremdung der Wirklichkeit mehr Dominanz und Wirkkraft.

Das Ich bewegt sich in „Das Haus der Kindheit“ in drei Räumen: in seiner Lebenswelt, die

dem Museum am fernsten steht,253 dem Zwischenbereich,254 der nicht nur aus dem

Kaffeehaus besteht, sondern zu dem die „Sackgasse“ - der dritte Raum - gehört, an dessen

                                           
250 Das Werk wird meistens als Erzählung definiert, doch dürfte es eher dem autobiographischen Roman angenähert sein,
nicht nur wegen des Umfangs, sondern wegen der differenzierten Handlungsabläufe sowie der abwechslungsreichen
Gestaltungsform. - Ulrike Suhr hat das Werk eingehend interpretiert (S. 147 ff.) und spricht von einer Erzählung mit
autobiographischer Prägung (S. 183).
251 Heidi Hahn weist darauf hin, was Museen für die Autorin bedeutet haben: „Museen gehören zu Marie Luise Kaschnitz‘
Leben.“ (S. 79) Im Gesamtwerk werden immer wieder Museen thematisiert. „Alle Museen, die mein Mann zu Studien-
zwecken besucht hat und die ich mit ihm besucht habe, sind in meiner Erinnerung zusammengewachsen zu einem einzigen,
unermeßlichen Gebäude. Säle, Gänge, Treppen, Tausende von Kilometern, zurückgelegt mit jungen Schritten, mit müden
Schritten, mit neugierigen Augen, mit Augen, die übersättigt das Fenster suchen ...“ (III, 584).
252Nikola Roßbach bezeichnet das Werk in Bezug auf die Bildgestaltung als eine „Erinnerungsallegorie“ (S. 114). Dieser
Terminus erfasst die Metaphorik nicht adaequat, da in Allegorien abstrakte Begriffe und Gedanken unmittelbar in Bilder
umgesetzt werden, während die Metaphern bei Marie Luise Kaschnitz Geschehen ins Bild bringen. Paradigmatisch hierfür ist
das Bild des Museums für einen Raum, wo Vergangenes in der Gegenwart ausgestellt und vorgestellt wird, und der Besucher
dadurch in ein Geschehen hineingezogen wird, dem er sich nicht entziehen kann.
253 Vgl. 2.5.2 Das Ich außerhalb des Museums, S. 119.
254 Vgl. 2.5.2 Das Ich außerhalb des Museums, S. 121.
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Ende sich das Museum befindet.255 Die Sackgasse bildet in der räumlichen Bildgestaltung

eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen der jetzigen Lebenswelt des

Ich und seiner vergangenen Kindheit. Es gibt dort Geschäfte wie im sonstigen Stadtbereich

auch, aber sie sind altmodisch und tragen auch noch antiquierte Bezeichnungen wie

„Gemischtwarenhandlung“; ein „Kaffeegeschäft“ hat als Zusatz zum Namen die Bezeichnung

„selige Witwe“. Die Leute in den Geschäften sind sehr „freundlich“ (II, 288 f.) und pflegen

einen persönlichen Verkaufsstil. Die Sackgasse und das Kaffeehaus gehen in ihrer

altmodischen Ausstattung nicht in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, also in die Zeit der

Kindheit, zurück, sondern zeigen eine Art zeitlose Antiquiertheit, die der unpersönlichen

Kaufhausatmosphäre gegenübersteht,256 die das Ich „immer gehaßt“ hat (II, 285).257 Die

Sackgasse führt also nicht zurück in die Zeit der Kindheit, sondern charakterisiert allgemein

Vergangenes, das in der Gegenwart präsent ist (II, 288 und 329).

Im Innern des Museums regiert eine in sich stimmige Bilderwelt, in der es keine

Katachresen,258 jedoch mit realen Bildmitteln gestaltete Bildkompositionen gibt, die immer

mit der Basis-Metapher verknüpft sind. Das ist schon mit dem Bedeutungsumfeld von

„Museum“ gegeben: Museen sind Orte, wo Exponate aus der Vergangenheit zeigen möchten,

wie es einmal gewesen ist und auf welche Weise man in der Gegenwart daraus lernen kann.

Das ist konkret auch die Aufgabe vom „Haus der Kindheit“, wo ein in der Gegenwart

lebendes Ich mit seiner Kindheit konfrontiert wird. Dafür werden pädagogische Mittel

eingesetzt, zum Beispiel ausgefeilte Technik, mit der alles möglich ist, was den Lernprozess

des Ich unterstützt.259 Das „Haus der Kindheit“ demonstriert wie jedes Museum

Konservierung von Vergangenem, das für die Gegenwart mit pädagogischen Mitteln aktiviert

wird. Durch die Begegnung mit der Vergangenheit wird den Menschen, die in der Gegenwart

leben, der Lebenshorizont geweitet. Die Museumsbesuche des Ich dienen diesem Ziel, denn

es wird animiert, sich mit seiner Kindheit auseinanderzusetzen,260 sie in das jetzige Dasein

einzubeziehen und nicht mehr mit ihr zu hadern. Dazu wird es nicht nur mit seiner Kindheit

                                           
255 Auch das Haus in Potsdam, in dem Marie Luise Kaschnitz aufgewachsen ist, lag am Ende einer abschüssigen Sackgasse
in der Heydtstraße. - Ulrike Suhr interpretiert die Lage des „Hauses der Kindheit“ am Ende einer Sackgasse als einen
Bereich außerhalb der Lebenswelt des erzählenden Ich; dass der Weg hinter dem Museum nicht weitergeht, bedeute, dass die
Kindheit einmal ein Ende finde (S. 154).
256 Vgl. 2.5.2 Das Ich außerhalb des Museums, S. 121.
257 Die Aversion gegen den modernen Kommerz ist eine Parallele zum Misstrauen gegenüber der Technik. Vgl. 4.5.2 Das
Ende - Bedrohung und Hoffnung, S. 228 ff.
258 Katachresen kommen selten im Werk von Marie Luise Kaschnitz vor. 
259 Marie Luise Kaschnitz stellt eine museale Präsentationsform vor, die zur Zeit der Entstehung dieses Werkes Anfang der
fünfziger Jahre begann, sich zu entwickeln. Heute ist es selbstverständlich, Exponate nicht nur auszustellen, sondern durch
besondere Präsentationen und Aktionen lebendig zu machen. 
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konfrontiert, sondern ihm auch der Spiegel seines Erwachsenseins vorgehalten, in dem die

vergangene Lebensphase Kindheit noch nicht akzeptiert ist. Da dieser Prozess nie ganz

abgeschlossen werden kann, meint das Ich, dass das „Haus der Kindheit“ eine „Baustelle“

(II, 290) beziehungsweise „nicht fertig“ (II, 286) sei. Beim ersten Besuch gewinnt es den

„Eindruck von Kulissenhaftigkeit“ und nimmt es als „Fassade“ (II, 285) wahr. Außerdem

wirkt das Museum unordentlich und chaotisch (II, 285 und 292); damit wird die innere

Unruhe und die Unausgeglichenheit des Ich expliziert. Die Unsicherheit261 steigert sich zu

Verwirrung, die in einem Bild mit Herr und Hund zum Ausdruck kommt, das lebendig wird:

Der Hund hat sich im Arm des Mannes verbissen, dieser wehrt sich und schleudert den Hund

im Kreis herum; in den Augen des Hundes ist keine Wildheit, sondern „etwas angestrengt

Verzweifeltes“ (II, 291) wie im Gemütszustand des Ich. So lässt die Kindheit das erwachsene

Ich nicht mehr los und beide werden durcheinander gewirbelt. Die völlige Desorientierung

steigert sich ein weiteres Mal, als es sich in einem „Zerrspiegel“ sieht: 

„Im Spiegel sah ich mich selbst, aber verzerrt, auf einem schmächtigen Kinderkörper mein
eigenes großes und schauerlich gealtertes Gesicht. Derartige Zerrspiegel findet man
gelegentlich noch auf Jahrmärkten, wo sie in lustiger Gesellschaft betrachtet, zum Lachen
reizen. Sie passen in ein Vergnügungsetablissement, sind aber in einer Bildungsanstalt völlig
fehl am Platz.“ (II, 292)

Das Ich ist so an sein Erwachsensein gebunden, dass ihm der Humor für seine Situation wie

auch das Kinderlachen fehlen.262 Mit dieser Metapher beginnt der eigentliche Lernprozess,

der zunächst fast nur beunruhigende und bedrückende Erfahrungen enthält, die bis zur

völligen Lähmung durch eine „Beinschiene“ führt, die unbeweglich macht und daher

Isolation zur Folge hat (II, 335).263 Diesem Bild steht als positiver Gegenpol am Ende das

Bild vom Turnen264 gegenüber bei dem sich das Ich von der Unbeweglichkeit befreit265 und

nun ohne Schwierigkeiten hinauf- und hinunterklettern kann, womit das Auf und Ab im

Lebensprozess demonstriert wird. 

                                                                                                                                       
260 In der Zwischenbilanz dieser Bildungsbemühungen wird „Auseinandersetzung“ als ein Ziel der Bemühungen genannt.
Vgl. 2.5.3 Das Ich innerhalb des Museums, S. 126.
261 Vgl. 2.5.3 Das Ich innerhalb des Museums, S. 124.
262 Jean Starobinski: Der Stil der Autobiographie. In Günter Niggl, Die Autobiographie, S. 200 ff. Der Autor konstatiert: „In
Wirklichkeit kann die Vergangenheit nie anders als von einer Gegenwart aus hervorgebracht werden.“ (S. 201) 
263 Vgl. 2.5.3 Das Ich innerhalb des Museums, S. 125.
264 In „Orte“ wird die Turnszene unter einer anderen Perspektive wiedergegeben: „Etwas wie Wahnsinn liegt in dieser
gewaltigen, unnötigen Muskelanstrengung, der heftigen Überwindung der Schwere, dieser Anpeitschung der trägen Gelenke.
Auf zu den Sternen und in Ermangelung der Sterne zur Korridordecke, leicht trotz allem.“ Das Ich stellt sich als „dick“ und
„plump“ und trotzdem als gelenkig dar (III, 494) und strebt aufwärts aus Sehnsucht nach Leichtigkeit und Schwerelosigkeit,
während in „Das Haus der Kindheit“ das Auf und Ab des Lebens betont wird.
265 Eine Parallele hierzu ist die Zerstörung des „Kinderhimmels“, die durch das Gottesdiensterlebnis überwunden wird. Vgl.
2.5.3 Das Ich innerhalb des Museums, S. 127.
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Dieser wird dem Ich im Museum einschließlich der Kindheit als theatrum mundi vorgestellt;

das ist schon in der „Kulissenhaftigkeit“ impliziert. Schon vor dem Betreten des Museums hat

es die Vorstellung, dass „das ganze Museum aus automatischen Guckkästen besteht“ (II,

282); dieses Bild wird erweitert zu einer „Art Guckkastenbühne“ oder als lebensgroße

„Puppenstube“, wo es seine Familie beobachten kann. Als „Requisiten“ (II, 321) werden

Kleider für das Schulalter ausgepackt und die Mode gedeutet, auf die das Ich ablehnend

reagiert.266 Das Motiv des Spielens wird in den Theaterbildern angesprochen, das im zweiten

Teil des Lernprozesses nach der Krise in den Vordergrund tritt,267 denn da bekommt der

Unterricht etwas Spielerisches, und wenn das Ich etwas nicht durchschauen kann, empört es

sich nicht mehr, sondern entschuldigt es als „Blindekuhspiel“ (II, 362 und 367) und

bezeichnet es auch als „Labyrinth“ (II, 367), in dem man sich zwar verlaufen kann, das aber

trotz Umwegen zu einem Ausgang führt.

Zum theatrum mundi gehört auch die Zirkusarena, in der das Ich seinen Großvater vorfindet:

Er sitzt an einem Klavier in einer Zirkusmanege, die anstelle von Sand mit Malz ausgelegt ist.

Apparate, die Fässer transportieren, umgeben ihn, schwere Pferde umkreisen das Rund der

Manege. In diesem Bild wird deutlich gemacht, dass der Großvater eine Brauerei besessen

und Musik geliebt hat. Die Szene wechselt zu einem Opernhaus, in dem „Carmen“ aufgeführt

wird. Der Großvater singt zum Befremden des Publikums und zur Beschämung des Ich laut

„Auf in den Kampf Torereo“ mit. Im Zusammenhang mit Straßennamen, die er in einem

Neubaugebiet vergeben will und die aus Richard Wagners „Ring der Nibelungen“ stammen,

wird auf den wichtigsten Lieblingskomponisten des Großvaters hingewiesen. Der zweite

Ordner gibt zu der Fülle von Eindrücken zwar Erklärungen ab und kennzeichnet den

Großvater als Besitzer einer Brauerei und als Grundstücksmakler,268 doch muss der Leser

anhand der Bildelemente die Informationen über den Großvater selbst zusammensuchen. Der

Leser lernt einerseits durch notwendige Erklärungen die Familie kennen, andererseits wird ein

                                           
266 Vgl.2.3.3 Das Ich und seine Herkunft, S. 89.
267 Vgl. 2.5.3 Das Ich innerhalb des Museum, S. 127 ff.
268 In „Orte“ schildert das Ich Ferien bei den Großeltern, wo die Kinder in einem großen, romantischen Garten spielen
konnten (III, 550), ebenso in dem Nachlasstyposkript ohne Titel von 1961 (III, 733 ff.): „Ich betrachte als meine eigentliche
Heimat ...“ Es erzählt von der gastfreundlichen Atmosphäre im großelterlichen Haus, wo die „immer geduldige und gütige“
Großmutter Weihnachtsfeste gestaltete, die den Kindern nur Freude bescherten. „In meinem doch eher unheimlichen Buch
>Das Haus der Kindheit< spielt dieses Weihnachtszimmer eine entscheidende, ja fast erlösende Rolle.“ Wenn die Zimmer
geschildert werden, an die sich das Ich im Haus der Kindheit erinnert, fließen die Erinnerungen an das elterliche und das
großelterliche Wohnzimmer zusammen. Im „Brief nach Karlsruhe“ von 1964 (VII, 776) lässt die Autorin Kinder-
erinnerungen an das großelterliche Anwesen in Karlsruhe aufleben und erwähnt auch „die schweren Brauereipferde, es
polterten die Fässer, sausten die Maschinen“ sowie die musikalische Atmosphäre.
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gewisses Bildungsniveau vorausgesetzt, mit dem er sich trotz des Fragmentarischen der

Darstellung ein Bild machen und für sein eigenes Leben Bereicherung erfahren kann. 

Die meisten Metaphern mit ihren Verknüpfungen269 sind ambivalent und vermitteln

unterschiedliche Eindrücke und Gemütsverfassungen des Ich. So spielten durch den Vater

Pferde im Leben der Autorin eine wesentliche Rolle. Das wird hier aufgegriffen, denn das Ich

bewundert ihre Schönheit und Kraft. In der Art, wie das Ich Pferde erlebt, „die im Haus der

Kindheit eine bedeutende Rolle spielen“ (II, 315), findet man das sonst in der

Autobiographischen Prosa nicht dargestellt, denn hier ist die Beziehung auf das Ich bezogen,

während sonst der Vater mit seinen Pferden im Mittelpunkt steht und die Autorin

beziehungsweise ein Ich  die enge Beziehung beobachtet und kommentiert.270 So erfährt das

Ich beim Anblick eines Pferdes „Geborgenheit ... und heftige Lebenslust“ (III, 305). Die

Paralleltexte in der Autobiographischen Prosa explizieren immer nur das positive Verhältnis

zu Pferden. Im „Haus der Kindheit“ wird dem Ich auch ein erschreckendes Erlebnis

vorgeführt, als durchgehende Pferde es mit einem Wagen zu überrollen drohen, das es als

„Albtraum“ interpretiert, denn die positive Beziehung zu Pferden lässt vermuten, dass so

etwas in Wirklichkeit nicht geschehen sein kann (II, 315). Eine Lösung wird nicht gegeben

und damit die Ambivalenz aufrechterhalten. 

Auch bei Metaphern, die im Gesamtwerk vorwiegend positive Bedeutung aufweisen, können

mit Negativerfahrungen korrelieren. Das gilt für „Wasser“, das mehrmals bei Bootsfahrten im

„Haus der Kindheit“ als belebend und beruhigend charakterisiert wird (II, 288 und 304).

Einmal wird dieses Erleben auch mit kindlicher Phantasie verbunden, die sich eine eigene,

geheimnisvolle Welt des Abenteuers schafft (II, 362) und das erwachsene Ich fasziniert.271

Das Ich erlebt Wasser aber auch als etwas Feindliches, als es beim Schwimmunterricht ins

Wasser gestoßen wird, weil es sich nicht traut zu springen. Jetzt tröstet es „das kleine Stück

Himmel, durch das sich Schwalben, so wunderbar leicht und von all dem unbelästigt,

schwingen“ (II, 329). Der Himmel wird als Kontrast zum gefährlichen Wasser erfahren, in

dem das Ich sich gefangen fühlt, weil es sich nicht von ihm getragen weiß.272 Wasser führt in

die Tiefe in einem doppelten Sinn: Es kann als beengend und gefährlich wahrgenommen

                                           
269 Gemeint sind Verknüpfungen wie die lähmende „Beinschiene“ und das befreiende „Turnen“.
270 Auch diese veränderte Perspektive weist darauf hin, dass das narrative Ich nicht mit der Autorin identisch ist.
271 Vgl. 2.5.3 Das Ich innerhalb des Museums, S. 127.
272 Auch hier zeigt sich der Unterschied zwischen dem Ich und der Autorin, denn diese war eine sehr gute Schwimmerin und
hat diesen Sport als etwas Befreiendes empfunden. In der Autobiographischen Prosa ist zu diesem Negativerlebnis keine
Parallelstelle vorhanden.
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werden, wenn man sich nicht darin bewegen kann. Es kann aber auch geheimnisvolle,

unauslotbare Tiefen öffnen. Dieses Bild korrespondiert mit dem vom „Bergwerk“, mit dem

das „Haus der Kindheit“ verglichen wird: Das Ich dringt ein „in schaurige Höhlen und

ausweglose Stollen, in denen schlagende Wetter drohen, aber es gibt auch Gold- und

Silberadern, Edelsteine und Halbedelsteine, wie ich sie mir dort unten vorstelle, nämlich

bereits geschliffen und von strahlendem Glanz“ (II, 326 f.) In diesem Zusammenhang wird

die Suche nach Heimat273 angesprochen, die das Ich im „Vogelflug“ (II, 371) überschauen

kann. Damit verbindet es bewältigte Kindheitsvergangenheit mit der Gegenwart als

Erwachsene und wächst zu einer Einheit zusammen, denn in der Heimat, aus der die Familie

stammt, begegnen sich Vergangenheit und Gegenwart und gehen eine Symbiose ein. Die

Ambivalenz der Bilder, die Erfahrungen spiegeln, impliziert auch Dialektik und damit die

Widersprüchlichkeit des Seins.

Das „Haus der Kindheit“ dient zusammen mit seiner Museumsfunktion als Metapher für

Erinnerung und spiegelt zusammen mit den Metaphernkombinationen den Lernprozess des

Ich, der mit dem Terminus Erinnern koordiniert wird, das von dem Phänomen der Wahrheit

nicht getrennt werden kann: „Bei Verteidigungen vor Gericht wird man, soviel ich mich

erinnere, aufgefordert, die Wahrheit und die ganze Wahrheit zu sagen. Diese so berechtigte

Forderung wird im Museum >Haus der Kindheit< nicht erfüllt.“ Das bedeutet in der

Bildersprache dieses Werkes, dass Erinnerungen zwar untrennbar mit Wahrheit verbunden

sind, aber eine absolute Wahrheit nicht wiedergegeben werden kann, denn die persönliche

Wahrheit eines einzelnen Menschen wird wiedergegeben.274 So fragt sich das Ich: „Sollte es

möglich sein, daß in diesen wenigen Bildern und Empfindungen die ganze Wahrheit meines

Kinderlebens zum Ausdruck gekommen ist?“ Es vergleicht das Unbehagen bei diesem

Gedanken mit „Briefen oder Tagebuchblättern, die ... mit Pünktchen anfangen oder zu Ende

gehen und bei denen ich immer das Gefühl habe, daß sich hinter den Pünktchen das

Wesentliche verbirgt.“ (II, 358) Das Problem Erinnerung wird metaphorisch angesprochen,

das auch nach Aufarbeitung der Kindheitserlebnisse frag-würdig, das heißt des Befragens

würdig bleibt.

Es konnte gezeigt werden, dass „Das Haus der Kindheit“ durch die Metaphernkombinationen

in sich dynamisch ist. Es kommt zum Ausdruck, wie Realität verarbeitet wird, so dass durch

                                           
273 Vgl. 4.5.1 Heimat und Familie, S. 226 ff.
274 Vgl. 1.2.2 Erinnerung S. 46 ff., 1.2.3.Wahrheit - Aufrichtigkeit - Glaubwürdigkeit, S. 49 ff.
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Bezüge und Verkoppelungen neue Bildbereiche und damit auch neue Realitäten entstehen,

die die Wirklichkeit übersteigen und doch in der Realität verhaftet bleiben.275

                                           
275 Ulrike Suhr spricht von „Bildern, die über die bloße Beschreibung von Wirklichkeit hinausgehen“ (S. 175).
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3.0 VOM ICH ZUR WELT - DIE ICH-STRUKTUR

IN „WOHIN DENN ICH“

3.1 Kritiken und Analysen

Über „Wohin denn ich“ gibt es bisher keine das ganze Werk erfassende Interpretation. Die

Buchbesprechungen und Einzelanalysen innerhalb von Gesamtdarstellungen befassen sich auf

unterschiedliche Weise mit diesem Werk und kommen alle zu dem gleichen Ergebnis: Es

wird ein Weg der Selbstfindung und Selbstbefreiung nach dem Verlust des Ehemannes

nachvollzogen. Bei den Versuchen, das Werk zu erschließen, werden zum Teil

Interpretationsschemata benutzt, die dem Werk nur bedingt gerecht werden können.

3.1.1 Besprechungen in Printmedien und Biographien

Kurz nach Erscheinen von „Wohin denn ich“ Mitte des Jahres 1963 würdigten zunächst

Buchbesprechungen in Tages- und Wochenzeitungen das Werk, deren Grundtenor durchweg

positiv ist und die literarische Qualität hervorheben. Übereinstimmend stellen diese1 fest, dass

Schilderungen der Realität den inneren Weg des Ich nachzeichnen - Marie Luise Kaschnitz

„hat den Mut, >ich< zu sagen“-, so daß ein Zwischenreich ihrer Existenz“2 zum Vorschein

komme. Das Buch zeige „deutlich den Charakter einer confessio“,3 doch bleibe die Autorin

dabei nicht stehen, sondern unterziehe sich auch als reife Frau einem Lernprozess, der „nicht

nur ein Vorrecht der Jugend“4 sei. Damit verbinde sich ehrliche Selbstkritik, wobei die

Autorin es verstehe, „das Private mit nobler Diskretion zu verhüllen und zu sublimieren“.5 Es

wird die lyrische Prägung des Werkes hervorgehoben und gefragt, „ob es nötig war, diesen

innerlich so sehr aufeinander abgestimmten Aufzeichnungen erzählerische Elemente

hinzuzufügen“.6 Dem muss entgegengehalten werden, dass die Reduzierung auf die lyrische

Beschreibung innerer Vorgänge dem sublimen und differenzierten Weg des Ich zur Welt nicht

                                           
1 Hans Bütow: „Aufzeichnungen aus dem Zwischenreich“. Die Welt, Nr. 196, 24.8.1963. (Abkürzung: Die Welt).
 Geno Hartlaub: „Signale einer Lebenswende“. Süddeutsche Zeitung Nr. 233, 27.9.1963. (Abkürzung: Süddeutsche Zeitung).
 Jürgen P. Wallmann: „Selbstbildnis einer Schriftstellerin“. Deutsche Zeitung, Nr. 231, 5./6.10.1963.
2 Die Welt.
3 Deutsche Zeitung.
4 Süddeutsche Zeitung.
5 Die Welt.
6 Süddeutsche Zeitung.
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adaequat darstellen könnte. Auch der Feststellung, es sei „ein Werk ohne Lächeln, ernst ...“7

kann so nicht zugestimmt werden, denn besonders Phasen der Selbstkritik sind von Ironie und

Humor bestimmt, z.B. die Suche nach einem alten Manuskript für einen Vortrag, den das Ich

halten soll.8 Im ganzen gesehen geben alle Besprechungen das unmittelbare Leseerlebnis

wieder und nehmen in komprimierter Form vorweg, was wissenschaftliche Analysen

ausführlicher erarbeiten.

Die biographischen Darstellungen weisen auf unterschiedliche Aspekte des Werkes hin.

Dagmar von Gersdorff9 analysiert nicht, sondern zitiert lediglich aus „Wohin denn ich“, um

die Situation der Autorin nach dem Tod ihres Mannes zu veranschaulichen. Dabei enthalten

ihre Ausführungen mehr negative Aspekte, wenn sie zum Beispiel sagt, dass Marie Luise

Kaschnitz „ein abstoßendes Porträt der vereinsamten Frau zeichne“.10 Dadurch tritt das

positive Bemühen der Autorin, die Indentitätskrise zu überwinden, in den Hintergrund. Den

Erfolg des Werkes hebt Dagmar von Gersdorff dadurch hervor, dass es in die Bestseller-Liste

des „Spiegel“ aufgenommen worden und als Sonderband in der „Reihe der Neunzehn“11

erschienen sei.

In ihrer Biographie geht Elsbeth Pulver12 die enge Beziehung zwischen dem Gedichtzyklus

“Dein Schweigen – meine Stimme“ und der „Ich-Erzählung >Wohin denn ich<“ ein.13 In

beiden Werken sei die Rückkehr zum Leben mit Neugier verbunden. Sie widerlegt die

Charakterisierung, dass das Buch eine „Witwenklage“ sei. Vielmehr handle es sich um „ein

rücksichtsloses Selbstportrait“, in dem die Autorin auf Distanz zu sich selbst gehe, mit

Selbstironie nicht spare und an Einzelszenen unterschiedliche Facetten des Ich aufzeige. In

der Abhandlung über Leben und Werk14 von Marie Luise Kaschnitz greift sie die Definition

Ich-Erzählung wieder auf. Diese Zuweisung zu einer fiktiven literarischen Form relativiert

den autobiographischen Charakter des Werkes, indem die Tagebuchform als „ein Element der

formalen Gestaltung“ interpretiert wird. Sie trennt das erlebende Ich vom schreibenden Ich

und wird damit der Vielschichtigkeit der Ichstruktur nur bedingt gerecht. Trotzdem erfasst

                                           
7 Die Welt.
8 Vgl. 3.4.1 Das Selbstverständnis als Schriftstellerin, S. 168 ff.
9 Dagmar von Gersdorff, S. 250 ff.
10 Dagmar von Gersdorff, S. 253.
11 Dagmar von Gersdorff, S. 255. - Vgl. 0.2.1 Werke von Marie Luise Kaschnitz, S. 8.
12 Elsbeth Pulver 1, S. 80 ff.
13 Auch andere Interpreten weisen auf die enge Verbindung zwischen dem Gedichtzyklus „Dein Schweigen – meine
Stimme“ und „Wohin denn ich“ hin, zum Beispiel Johanna C. Reichart, S. 101. Vgl. 1.1.1 Das autobiographische Werk im
Überblick, S. 27.
14 Elsbeth Pulver 2, S. 12.
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Elsbeth Pulver in beiden Darstellungen wesentliche Elemente der Trauerbewältigung des

erzählenden Ich.

Inge Stephan stellt in dem Aufsatz „Männliche Ordnung und weibliche Erfahrung:

Überlegungen zum autobiographischen Schreiben bei Marie Luise Kaschnitz“15 ihre

„Weiblichkeit“ in den Vordergrund und interpretiert feministisch:16 Die Autorin werde bei

ihrer „autobiographischen Erinnerungsarbeit“ immer wieder auf ihre Rolle als Frau

„gestoßen“; diese „Spuren“ würden „im Schreibvorgang jedoch getilgt“. Gerade in „Wohin

denn ich“ werde sie sich beim Schreiben bewusst, dass sie nichts anderes ist und sein möchte

als eine Frau. Dass das Schreiben selbst der Ort sei, an dem sich das Ich konstituiere, ist eine

richtige Erkenntnis. Inge Stephan fügt jedoch hinzu, dass es sich dabei um ein imaginäres,

nicht um ein biographisches Ich handle. Dabei übersieht sie, dass beide Ich-Formen in diesem

Werk ineinander übergehen. Sie unterscheidet auch zwischen „einem passiven, träumerischen

Ich“, dem sich das stärkere, handelnde Ich unterordne. Dies bezieht sie auf die Unterordnung

des „Stoffes“ unter die „Form“. Im Hinblick auf „Wohin denn ich“ ist dies nicht einsichtig,

denn das facettenreiche Ich ist Träger des Stoffes beziehungsweise des Inhalts und seiner

Form.

3.1.2 Dissertationen

Johanna C. Reichardt erwähnt „Wohin denn ich“ an mehreren Stellen ihrer Dissertation und

bezeichnet das Werk als „ein Tagebuch, in dem sie (Marie Luise Kaschnitz - die Verfasserin)

ihre schmerzvolle Rückkehr ins Leben beschreibt“ und dabei versucht, „das Erlebnis des

Todes zu verarbeiten“.17 Als Gegenstücke dazu betrachtet sie die Gedichte in „Dein

Schweigen – meine Stimme“ (V, 301 ff.) und führt verschiedene Versuche nach dem Tod des

Mannes an, eine Ich-Erzählung anhand ihrer Tagebuchnotizen zu schreiben; daraus gehe dann

„Wohin denn ich“ hervor. Sie bezeichnet das Werk als „ein Krisenbuch“, dessen

Aufzeichnungen, undatiert, aber eine bestimmte Zeitspanne wiedergebend, auf tägliche

                                           
15 Inge Stephan: Männliche Ordnung und weibliche Erfahrung: Überlegungen zum autobiographischen Schreiben bei Marie
Luise Kaschnitz. In: Inge Stephan u. a.: Frauenliteratur ohne Tradition? Neun Autorinnenportraits. Frankfurt am Main 1987,
S. 133 ff. 
16 Vgl. 1.2.4 Autobiograph und Leser, S. 55 f.
17 Johanna C. Reichardt, S. 101.
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Tagebücher zurückgreifen und diese umgestalten“.18 Auf formale Kriterien des Werkes geht

sie nicht ein, sondern sieht darin ein Stück Lebensbewältigung der Autorin.

In „Wohin denn ich“ manifestiere sich, so meint Sigrid Jauker19, der Prozess von Marie Luise

Kaschnitz‘ schöpferischer Arbeit, denn gerade in diesem Werk äußere sie sich „sehr freimütig

über den schöpferischen Prozess ihrer Dichtung“. Im Vergleich zu den Tagebuchnotizen, die

dem Werk zugrunde lägen, bezeichnet sie dieses als ein „konstruiertes Erinnerungsbuch“,

denn „das Gedächtnistagebuch allein genügte nicht für die Darstellung der langsamen

Entwicklung von der durch Schmerz und Kummer gebeugten Witwe, die dem Leben erst

ablehnend gegenüber steht, zu der Frau, die sich schließlich doch zu der Ansicht durchringt,

dass der Tod im Leben, das Leben im Tod ihre Wohnstätte haben!“ Sie identifiziert das

erzählende Ich mit der Autorin und sieht zutreffenderweise in dem Prozess ihrer Rückkehr ins

Leben eine Analogie zum Prozess Ihres Schreibens. In diesem Zusammenhang meint sie, dass

„das Streben nach der Rückkehr zum Ich“ identisch sei mit dem „Versuch einer Erkenntnis

der eigenen Person“. Sigrid Jauker manifestiert die Vielgestaltigkeit des Ich, setzt sich jedoch

wie Johanna Reichardt nicht mit der formalen Gestaltung auseinander.

Einen Vergleich zwischen dem Erstlingsroman „Liebe beginnt“ und „Wohin denn ich“

unternimmt Anita Baus20 unter der Prämisse, dass die weiblichen Erzählfiguren in beiden

Werken „ihre Konflikte aufrollen“. Als wesentlichen Konflikt betrachtet sie in „Wohin denn

ich“ die Trauer, die sie durch „Wiedergeburt“ aufarbeite. Mit diesem Terminus, den Marie

Luise Kaschnitz selbst nicht verwendet, bezeichnet sie die Wandlung, die die Erzählfigur

durchmacht. Anita Baus verknüpft die ausführliche inhaltliche Darstellung mit Komponenten

aus anderen Wissenschaftszweigen, zum Beispiel mit psychologischen Erkenntnissen

vorwiegend aus dem angelsächsischen Raum. Diese Bezüge drängen das eigentliche Werk

manchmal so stark in den Hintergrund, dass es schwerfällt, den dargestellten Zusammenhang

nachzuvollziehen. Die interpretatorischen Ergebnisse gehen in der Fülle von Assoziationen

unter, so dass die literarische Eigenständigkeit des Werkes nicht ausreichend zur Geltung

gebracht wird.

                                           
18 Johanna C. Reichardt, S. 41. Vgl. 3.5.1 Tagebuch - Konnotationen, S. 174 ff.
19 Sigrid Jauker, S. 140 ff.
20 Anita Baus, S. 161 ff.
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„Wohin denn ich“ ist für Ulrike Suhr21 eine „Erzählung“; diese Definition lässt den

autobiographischen Charakter explizit unerwähnt, dokumentiert ihn jedoch implizit in den

Darlegungen selbst. Aus christlicher Sicht interpretiert sie das Werk unter drei

Gesichtspunkten: die „Selbstverständigung des schreibenden Ich“, der Dialog mit dem toten

Ehemann und die Wahrnehmung der Jetztzeit „als zeitweise bitteres Portrait der sechziger

Jahre“; letzteres spielt jedoch hier weniger eine Rolle als in ihren folgenden

autobiographischen Werken.22 Die drei Bereiche dienen als Paradigmen für den religiösen

Weg des Ich, der sich nicht in überkommenen christlichen Traditionen vollziehe, sondern „in

Zweifel und Auflehnung“. Die Wandlung des Ich setzt Ulrike Suhr analog mit der

christlichen Auferstehung und bezeichnet Religion als „Ortsbestimmung und

Wegbeschreibung“. Damit erhält die christliche Religion einen Stellenwert, der bei Marie

Luise Kaschnitz so nicht zu finden ist, auch wenn christliche Werte bei ihr eine wesentliche

Rolle spielen.23 Die griechische Mythologie zum Beispiel steht gleichwertig neben der

christlichen Orientierung. Auch wenn Ulrike Suhr anhand zahlreicher Textbeispiele zu

stimmigen Einzelergebnissen kommt, wird der christlichen Religion eine Bedeutung

beigemessen, die auf Marie Luise Kaschnitz so nicht zutrifft.

In der französischsprachigen Dissertation von Karin Guni24 wird dem Ansatz von Elsbeth

Pulver widersprochen, „Wohin denn ich“ trage die Maske einer literarischen Fiktion:

„>Wohin denn ich< ne portent pas le masque d’une fiction littéraire“. Vielmehr versuche

Marie Luise Kaschnitz ihre Wandlung (métamorphose) so weit wie möglich transparent zu

machen, was in einer literarischen Fiktion nicht möglich sei. Karin Guni sieht hier wie im

Gesamtwerk der Dichterin „correspondences entre la vie et l’art“. Sie zeigt auf, dass die

Autorin auf unterschiedliche Weise Kontakte zu ihrer Umwelt aufnehme, zu der besonders

der Leser gehöre. Dabei spricht sie von „correspondence“ zwischen ihr, der Welt, den

Menschen und ihrem verstorbenen Mann. Darin beruhe die Dynamik des Werkes. Karin Guni

hebt wichtige Aspekte des Wandlungsprozesses des erzählenden Ich hervor und findet so zu

werkgerechten Interpretationen, ohne jedoch die Strukturierung des Ich in der Spannung

zwischen Realität und Fiktion anzusprechen.

                                           
21 Ulrike Suhr, S. 199 ff.
22 „Tage, Tage, Jahre“ (III, S. 7 ff.), „Steht noch dahin“ (III, S. 339 ff.), „Orte“ (III, S. 415 ff.)
23 Marie Luise Kaschnitz bezeichnet sich im „Interview mit sich selbst“ (VII, 778 ff.) als „eine un-entschiedene Christin“;
damit möchte sie artikulieren, dass die christlichen Grundwerte für sie entscheidend sind, dass sie sich aber nicht als Christin
im traditionellen Sinn mit Konfessionsbindung versteht, sondern dass sie und auch ihr Mann aus ihrer christlichen Haltung
heraus Toleranz gegenüber allen religiösen Überzeugungen üben. Auch betrachteten sie die verschiedenen Religionen als
gleichwertig nebeneinander existierend, zum Beispiel die griechische Mythologie und das Christentum. Vgl. 1.1.1
Autobiographischer Roman und autobiographische Erzählung, S. 28 f.
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Im Rahmen ihres Gesamtthemas der Ich- bzw. Identitätssuche zitiert Helga Vetter immer

wieder aus „Wohin denn ich“. Dabei fällt auf, dass negative Ich-Erfahrungen überwiegen.

Dagegen werden positive Lebenserfahrungen in der Auswahl der Zitate nur angedeutet. Ihre

Ausführungen lassen kaum erkennen, dass Offenheit und Selbstbefreiung Schwerpunkte des

Weges des Ich sind. Helga Vetter betont die Unsicherheit des Ich als ein Negativum, und die

Hoffnung, die am Ende der „Ichsuche“ steht, wird nicht ausreichend zum Ausdruck gebracht.

Die Verknüpfung von Texten aus „Wohin denn ich“ mit anderen Werken und ihren

Tagebüchern25 lässt zwar ihre vielschichtige Persönlichkeit erkennen, berücksichtigt jedoch

ihre umfangreiche autobiographische Prosa als literarische Leistung kaum, so dass die Einheit

von Persönlichkeit und Werk nicht ausreichend zum Ausdruck kommen. Auf formale

Gestaltungskriterien geht Helga Vetter kaum ein, sondern ihre Deutungen bewegen sich

hauptsächlich im psychologischen Bereich.

3.2 Der inhaltliche und formale Rahmen

Die genannten Interpretationen beleuchten und bewerten das Ich in diesem Werk auf

unterschiedliche Weise, um seine Vielschichtigkeit und die Verflechtung inhaltlicher und

sprachlicher Kriterien zu demonstrieren.

3.2.1 Übergang zur letzten Schaffensperiode

Das autobiographische Prosawerk „Wohin denn ich“ wurde 1963 erstmals veröffentlicht. Es

behandelt einen Lebensabschnitt von sieben Monaten ohne Angabe einer Jahreszahl. Anhand

von Marie Luise Kaschnitz’ Lebenslauf kann festgestellt werden, dass es sich um den

Zeitraum von September 1961 bis April 1962 handelt, einem Zeitraum, in dem sie nach dem

Tod ihres Mannes begann, wieder an die Öffentlichkeit zu treten und Vorträge zu halten, bis

sie die Reise nach Brasilien antrat.26 Die Zeit davor beschreibt sie als eine Zeit, in der sie sich

völlig abgekapselt und keinen Kontakt mit der Umwelt mehr gehabt habe. Dabei handelt es

sich jedoch um eine Stilisierung, denn sie hat aufmerksam verfolgt, was sich ereignete. Das

                                                                                                                                       
24 Karin Guni, S. 41 ff.
25 Vgl. 3.5.2 Verschlüsselte Korrelationen, S. 177 ff.
26 Vgl. 1.3.3 Die Autobiographische Prosa und die Notizbücher, S. 65 ff.
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geht zum Beispiel aus einem Leserbrief hervor, der am 5. Dezember 1959 in der Frankfurter

Allgemeinen Zeitung erschien; in ihm verteidigt Marie Luise Kaschnitz die Stadt Frankfurt, in

der sie sich heimisch fühlt, gegen ungerechtfertigte Angriffe.27

„Wohin denn ich“ ist das einzige Werk ihrer Autobiographischen Prosa, das das „Ich“ im

Titel führt. Daraus spricht der Persönlichkeitsbezug zwischen Autorin und Ich sowie die

Bedeutung, die der Übergang in die letzte Lebensphase darstellte. Dagmar von Gersdorff

erwähnt, dass der Titel „Wohin denn ich auf einen Vorschlag Theodor W. Adornos

zurückgehe28 und sich auf ein Zitat aus Friedrich Hölderlins Gedicht „Abendphantasie“

beziehe, wo es in der dritten Strophe heißt:29

„... Wohin denn ich? Es leben die Sterblichen
Von Lohn und Arbeit; wechselnd in Müh und Ruh
Ist alles freudig; warum schläft denn
Nimmer nur mir in der Brust der Stachel?“

Doch nicht nur dieser Wortlaut, auch der Inhalt des Gedichts gibt eine ähnliche existenzielle

Situation wieder, wie sie Marie Luise Kaschnitz in diesem Werk beschreibt.30 Das lyrische

Ich in Friedrich Hölderlins Gedicht erlebt einen idyllischen Abendfrieden, an dem es nicht

teilnehmen kann, weil es unruhig ist und sich fragt, wohin der eigene Weg führt. Das wird an

zentraler Stelle in der dritten Strophe des sechsstrophigen Gedichts ausgesprochen. In dieser

Strophe bricht das Bild des Abendfriedens abrupt ab. Das Ich sehnt sich nach solchem

Frieden und möchte von „purpurnen Wolken“ über „Lieb und Leid“ hinweggetragen werden,

erkennt diesen Wunsch jedoch als „törichte Bitte“. Es versinkt „der Zauber; dunkel wirds, und

einsam/Unter dem Himmel, wie immer, bin ich.“ Ähnliche Stimmungen tauchen in „Wohin

denn ich“ auf. Außerdem steht das lyrische Ich bei Hölderlin an der Schwelle zu einem neuen

Lebensabschnitt wie das Ich bei Marie Luise Kaschnitz: Die „Jugend“ des Ich im Gedicht

verglüht, es fühlt sich befreit und stellt sich das Alter „friedlich und heiter“ vor. Auch das Ich

                                           
27 Marie Luise Kaschnitz antwortet einem „Herrn Benckiser“, der sich über den schlechten Ruf Frankfurts beklagt hatte:
„ ...Ich gehöre zu den wenigen Nichteinheimischen, die Frankfurt liebhaben - wenn ich das bekenne, werde ich mitleidig und
spöttisch angeschaut, auch gefragt, was gibt es denn da zu lieben, an was kann man sein Herz hängen in dieser kalten, nur
das Nützliche bedenkenden Stadt?“ Die Antwort lautet, dass sie auf diesen „Zauber im Alltag nicht verzichten“ wolle, und
dass Einwohner „verantwortlich seien für das Gesicht und den Geist der Stadt ...“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung,
5.12.1959). - Auch eine Tagebuchnotiz von 1959/1960 weist darauf hin, dass die Autorin sich nach dem Tod des Mannes
nicht völlig von der Außenwelt abgeschlossen hat, denn sie geht in einem Gespräch mit ihrem Neffen, Dr. Kurt Freiherr
Kaschnitz von Weinberg, auf die Entwicklung der modernen Lyrik ein. (Tgb. I, 636; Tgb. II, 1170)
28 Dagmar von Gersdorff, S. 251.
29 Friedrich Hölderlin: Gesammelte Werke. Stuttgarter Ausgabe. Hg. von Friedrich Beißner. Band 1. Stuttgart 1943. S. 301.
30 Marie Luise Kaschnitz hat sich mit Friedrich Hölderlin eingehend beschäftigt; zum Beispiel hat sie Essays über ihn
geschrieben (VII, 335 ff.; VII, 416 ff.). - Sigrid Jauker sieht eine „poetische Verwandtschaft“ zwischen ihm und ihr (S. 166).
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in „Wohin denn ich“ kennt schwärmerische Phasen, die dann an der Wirklichkeit zerbrechen

und zuletzt doch einmünden in Frieden.31

3.2.2 Lebenskrise als Motivation

Bei „Wohin denn ich“ handelt es sich um eine nach innen gerichtete Autobiographie, die eine

Erforschung der eigenen Existenz und das Wiederherantasten an die Welt zum Thema hat. Sie

setzt ein, als das Ich den ersten Schritt in die Welt schon vollzogen hat, denn im Akt des

Schreibens hat es die Phase der von ihm in der Retrospektive übersteigert geschilderten

Lethargie, die in das Bild von der Flucht in „Höhlentiefen“ (II, 475) gekleidet ist,32 bereits

überwunden: „Eines Tages bin ich zurückgekommen, zurück woher, davon werde ich später

sprechen, jetzt nur so viel sagen, daß ich fort war, lange und weit fort.“ (II, 381) Die jetzt

einsetzende Lebensphase wird von der Autorin selbst als ein Wandlungsprozess verstanden,

der die von Weltoffenheit geprägte letzte Schaffensperiode einleitet.33

Nach der Lebenskrise34 durch den Tod des Mannes sah sich Marie Luise Kaschnitz zu einem

Neuanfang herausgefordert. Auf die Phase innerer Erstarrung35 folgte die Suche nach dem

eigentlichen Sinn des Lebens, nach ihrem Standpunkt in der Welt und nach der Gestaltung

ihres Lebensumfeldes; diese Suche gestaltet die Autorin in „Wohin denn ich“. So nimmt das

Ich eine ihm angebotene Vortragsreise an, „in verschiedenen Städten des Inlandes und

Auslandes Vorträge zu halten ... ohne recht zu wissen warum.“ (II, 390) Es beginnt ein

Prozess, während dem es seine selbstgewählte Einsamkeit überwindet und sich langsam

wieder im Leben zurechtfindet. Dieser Prozess steht unter der Frage „Wohin denn ich?“.

„Ich hatte die letzten drei Jahre hindurch ein ziemlich normales Leben geführt, und wie ja
auch Schwerhörige und Schwachsichtige im Verstecken ihrer Mängel eine gewisse
Virtuosität entwickeln, war ich geschickt genug gewesen, mir nicht anmerken zu lassen, daß
kein an mich gerichtetes Wort mich erreichte, daß kein in meine Augen fallendes Bild bis auf
den Grund meines Bewußtseins drang. Ein weltaufgeschlossener Mensch macht, seines
eigentlichen Lebensinhaltes beraubt, nicht plötzlich ein finster diabolisches Gesicht, er behält
                                           
31 Vgl. 3.3.2 Das Ich mit sich selbst, S. 153.
32 In „Orte“ schildert das Ich den Besuch bei der Schwester Mady in London und erläutert seine Situation: „Ich war ... noch
nicht bei mir, geschweige denn bei der Welt draußen ...“ (III, 507). 
33 Im Zusammenhang mit dem Begriff „Wandlung“ bei Marie Luise Kaschnitz meint Frauke Diel, dass die Autorin „aus
vertrauten Dingen eine unvertraute Welt“ aufbaue (S. 63).
34 Jürgen Lehmann betrachtet „Zeitpunkte, die mit einer Wende in der seelischen und geistigen Entwicklung des betreffenden
Biographen verbunden sind“ als wichtige „Faktoren“ für die Entstehung von Autobiographien (S. 38 f.).
35 In den Tagebuchnotizen 1959, also im Jahr nach dem Tod des Mannes, findet sich ein Bezug zur Situation des
Erstarrtseins durch den Verlust: „Gefühl des Nichtseins, des nur zu zweit etwas sein Könnens.“ (Tgb. I, 625)
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die Gesten seiner früheren Person bei, trägt sogar ihr Lächeln zur Schau. Obwohl ihn selbst
nichts mehr angeht, berücksichtigt er doch noch, was die andern angeht. Mit der Maske seines
früheren Wesens getarnt, läßt er seinem Stumpfsinn, seiner Gleichgültigkeit den weitesten
Raum. An Beschäftigungen, die auch von einem Krüppel ausgeführt werden können, fehlt es
bekanntlich nicht.“ (II, 382)

Diese Passage lässt die seelische Situation erkennen, in der sich das Ich befindet. Es trägt eine

Maske als Selbstschutz, damit niemand den wahren Zustand erkennen soll, der als krankhaft

und unnormal erkannt und analysiert wird. Außerdem kommt hier ein Phänomen der

Gestaltungsweise am Anfang von „Wohin denn ich“ zum Ausdruck: Das Ich setzt seine

derzeitige Situation und das daraus resultierende Verhalten in Beziehung zur realen

Umgebung und zieht sich dann wieder verstört zurück. Trotz dieser Rückzüge auf sich selbst

bemüht es sich, in die Welt zurückzukehren. „Da war ich nun unterwegs und durfte nur

immer für kurze Zeit noch heimkehren, ein Wanderjahr, aber eines mit einer hohen Ziffer,

eines, in dem man gelernt hat, von sich abzusehen, und das tat ich auch, ich erlernte die

Welt.“ (II, 405) Durch das „Erlernen der Welt“ erschließt es sich diese wieder und stellt dabei

sein neues Leben in Varianten dar, die von Lebensunsicherheit geprägt sind. Es bleibt „das

alte Gefühl, mit einem gewissen und doch so ungewissen Ziel durch die Zeit zu reisen, ...“

(II, 553) Das Ich glaubt, dass die „Lehrzeit“ mit allen Höhen und Tiefen nie enden wird. Das

Alter „hatte die Faszination des Auf-der-Erde-Seins nicht beeinträchtigt, aber es hatte mir

auch keine Sicherheit gegeben, ich war noch immer unmündig, stand noch immer nicht auf

festem Grund.“36 Den Lernprozess sieht das Ich nicht als „verlorene Zeit“ an, sondern möchte

sie festhalten als „eine der leidenschaftlichen und am Ende doch nicht ganz fruchtlosen

Bemühungen, aus denen unser Leben besteht.“ Die Welt bleibt „fragwürdig“, das heißt des

Fragens würdig, und es besteht die Überzeugung, ihr dadurch „eine eigene Würde“ (II, 554)

zu verleihen, weil durch die Befragung immer neue Entdeckungen möglich sind. Mit der

Unsicherheit, die Marie Luise Kaschnitz über das Ich artikuliert, steht sie nicht allein, auch

andere Autoren unseres Jahrhunderts sprechen von Unsicherheiten der eigenen Existenz.37

Diese betrachtet die Autorin als eine Chance, die bei aller Unruhe letztlich doch zu innerem

Frieden führt, aus dem heraus sie sich den Lebenskrisen stellen kann, die neue Motivationen

                                           
36 Im „Interview mit sich selbst“ (VII, 778 ff.) bezeichnet die Autorin „Wohin denn ich“ als „ein typisches Altersbuch, das
heißt eines mit Alterserfahrungen, und in gewissem Sinne ist es auch ein sehr trauriges Buch.“ (VII, 781)
37 Zu ihnen gehört u.a. Max Frisch, der in seinen Tagebüchern und Romanen das Problem der Selbstidentität in den
Mittelpunkt stellt. Autorinnen und Autoren wie Ingeborg Bachmann, Paul Celan und Theodor W. Adorno, mit denen Marie
Luise Kaschnitz befreundet war, können auch dazu gerechnet werden. Ebenso weisen literaturwissenschaftliche Arbeiten
darauf hin: Benno von Wiese erwähnt in „Deutsche Dichter der Gegenwart - Ihr Leben und Werk. Berlin 1973, einige der
genannten Autoren, darunter A.W. Adorno, Paul Celan, Ingeborg Bachmann in einer sich wandelnden literarischen Welt.
Auch Manfred Jurgensen, „Das fiktionale Ich - Untersuchungen zum Tagebuch“, Bern 1979, stellt die Spannung zwischen
fiktionalem und realem Ich als Versuch dar, „Identität auf der Suche nach dem verlorenen Ich“ zu finden. (Vorwort, ohne
Seitenzahl). - Helga Vetter, S. 186 ff. 
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beinhalten. Mit diesem Ausblick schließt das Werk: Das Ich lässt sich „einem unbekannten

Erdteil“ (II, 554) entgegentragen.38 

3.2.3 Gesamtform und Detailformen

In dem Aufsatz über die „Tagebuchform“ (VII, 881 f.)39 weist Marie Luise Kaschnitz darauf

hin, dass dieses Werk „streng geformt“ und dass das autobiographische Ich „in der Mitte“

zwischen einem fiktiven Ich in Erzählung oder Roman und dem Ich von Marie Luise

Kaschnitz als Autorin stehe (VII, 881). Das schlägt sich im Gesamtaufbau wie in

Detailformen nieder. Es enthält dreiundneunzig Abschnitte, die in acht Themenblöcke

gegliedert werden können. Der erste umfasst die Rückkehr des Ich ins Leben mit

Schilderungen der ersten Schritte aus der Isolation. Es reflektiert seine Vergangenheit, seine

derzeitige Situation und eröffnet Ausblicke auf eine mögliche Zukunft. Außerdem enthält

dieser Block Leitmotive - vor allem Tod und Leben - die sich im Fortgang des Werkes in

immer neuen Variationen entfalten. Das Reisen40 dient als Bild für Aufbruch und

Unterwegssein sowie als Zeichen für Dynamik. Der zweite Block beleuchtet das Todesmotiv

von verschiedenen Seiten, um dann in einem dritten die Konzentration auf das Leben in der

Gegenwart zu richten und Gedanken zum menschlichen Sein zu entwickeln. Dann berichtet

das Ich im vierten Block von einer Italienreise und flicht immer wieder Erinnerungen an

dieses Land ein, wo es mit dem Mann gelebt und Reisen unternommen hatte. Transzendenz,

Fragen der Ethik, Gesellschaftsphänomene, Erinnerungen und Ängste vor der Reise sind

Schwerpunkte des fünften Themenblocks, der im Zentrum des Werkes steht als Übergang von

der Rückkehr ins Leben zum Beginn einer neuen Lebensphase. Der sechste Block führt das

Motiv des Reisens weiter und assoziiert es in immer neuen Varianten mit der Lebensreise des

Menschen. Die eigentliche Schiffsreise nach Brasilien im siebten Block charakterisiert den

endgültigen Aufbruch an neue Ufer und fasst Probleme und Motive des Werkes zusammen:

Der innere Weg wird am äußeren Lebensweg demonstriert. Das führt zum achten Block, der

die persönliche Stimmung des Ich verbindet mit dem Unterwegssein schlechthin. Dieser

thematische Aufbau, der in großen Zügen den Prozess vom Neubeginn über persönliche und

                                           
38 Vgl. 1.1.3 Autobiographische Prosa, S. 35.
39 Vgl. 1.3.2 Das literarische Tagebuch, S. 64.
40 Helga Vetter beschäftigt sich mit der Funktion des Reisens in einem eigenen Kapitel, S. 293 ff.
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allgemein menschliche Entwicklungen andeutet, bestätigt die Selbstinterpretation der Autorin,

dass sie gerade dieses Werk bewusst gestaltet habe.41 

Die quantitative Gewichtung der Themenblöcke zeigt, dass umfassende menschliche Themen

und Problematiken die eigentlichen Schwerpunkte des Werkes bilden. Die persönlich

geprägten Abschnitte treten dagegen zurück. Das gilt für Reflexionen über das Sein ebenso

wie für die Zusammenschau der Gründe und Abgründe des Seins. Das menschliche Dasein

mit seinen Ausprägungen steht im Mittelpunkt des Werkes, gegründet auf persönlichen

Erfahrungen des Ich, das sich im Laufe der Entwicklung gegenüber den Seinsdeutungen

zurückzieht, obgleich diese von ihm ausgehen: Das Ich transferiert eigenes Erleben auf

allgemein menschliche Erfahrungen, vor allem in Reflexionen über Tod und Leben, so dass

personenbezogene Themenblöcke wie die Italienreise weniger in den Vordergrund treten als

die auf ein Humanum bezogenen. An der Gesamtform lässt sich erkennen, dass Ich-

Bezogenheit durch die durchgehende Artikulation des Ich nicht dominiert, sondern dass der

Bezug hergestellt wird zum Ganzen des Seins.42 Es wird außerdem deutlich, dass die

Themenblöcke miteinander verflochten sind und daß die Thematiken der einzelnen

Abschnitte Vergangenes aufgreifen, Zukünftiges andeuten und damit Gegenwart

interpretieren.43 Die Gesamtform bildet ein Ineinander und Miteinander von persönlichen

Stimmungen, Erfahrungen und Ereignissen, die immer wieder auf Mitmenschen und deren

Umfeld bezogen werden. Diesem formalen und inhaltlichen Gestaltungsprinzip entsprechen

auch die Einzelformen.

Die Relation unterschiedlicher Thematiken, Bilder und Motive weist auf die Verflechtungen

im menschlichen Dasein hin. Immer wieder spricht Marie Luise Kaschnitz vom Sein als einer

Ganzheit, die hinter allen Bruchstücken des Daseins steht. Sie bemüht sich, „ein Bild des

Ganzen zu formen, der ganzen Menschenwelt in ihrem Nebeneinander ...“ (II, 534) Vor

diesem ganzheitlichen Hintergrund vollzieht sich der Lebensprozess. Indem sie einen

Gedanken in Szenen und Bildern analysiert, führt sie diese zugleich zu einer Synthese des

Seins zusammen, denn Ganzheit manifestiert sich in der Vielfalt. Damit kommt in der Form

                                           
41 Die Themenblöcke im Überblick: 1. Leitmotive für das gesamte Werk, vor allem Tod und Leben (10 Abschnitte,
S. 381 ff.); 2. Todesmotiv (11 Abschnitte, S. 397 ff.); 3. Konzentration auf das Motiv Leben in der Gegenwart
(21 Abschnitte, S. 413 ff.); 4. Italienreise (5 Abschnitte, S. 453 ff.); 5. Unterschiedliche Themen wie Transzendenz, Ethik,
Gesellschafts- phänomene u.a. (7 Abschnitte, S. 463 ff.); 6. Unterwegsein zur Hoffnung (18 Abschnitte, S. 479 ff.);
7. Zusammenfassung von Problemen und Motiven (17 Abschnitte, S. 515 ff.); 8. Unterwegssein zwischen Erde und Himmel
(4 Abschnitte, S. 550 ff.) 
42 Vgl. 1.2.4 Autobiograph und Leser, S. 51 ff.
43 Vgl. 1.2.1 Geschichtlichkeit, S. 42 f.
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die weltanschauliche Grundhaltung der Autorin zum Ausdruck. Dieses Ganze des Seins stellt

sich nicht als geschlossene Einheit dar, sondern als ein dynamischer Prozess, der formal darin

zum Ausdruck gebracht wird, dass die Schritte auf dem Weg in ein neues Leben und zu einem

neuen Lebensgefühl durch Daten ohne Jahreszahl gekennzeichnet sind. So lässt sich für die

innere Entwicklung eine Zeitspanne vom „12. September“ bis „Anfang April“ (II, 381, 553)

ablesen. Die Daten sind ein durchgehendes formales Prinzip, die reale Fixpunkte innerhalb

des Zeitablaufes bilden. Eine Jahresangabe erscheint überflüssig, denn der genannte Zeitraum

schließt durch das Fehlen der Jahreszahl die Orientierung am Zeitlosen mit ein. Eine genau

datierte biographische Festlegung ist für Marie Luise Kaschnitz nur sekundär von Bedeutung,

da existenzielle Entwicklungen zum Ausdruck gebracht werden sollen. Diese Daten bilden

zwar Anhaltspunkte für den Verlauf des Prozesses, doch primär von Bedeutung ist der

Prozess selbst, der in einem nachvollziehbaren Zeitraum zurückgelegt wird; seine Bedeutung

für das Ich ist jedoch zeitlich nicht festlegbar, sondern übersteigt die Zeitgebundenheit:

Messbares und nicht Messbares gehen ineinander über.

Die Gestaltung der einzelnen Abschnitte ist unterschiedlich. Oft sind scheinbar

unzusammenhängende Szenen oder Bilder aneinandergereiht, die hinführen zu einem

Leitmotiv. Ein Beispiel hierfür ist die Beschreibung eines Winters in Bollschweil. Das Ich

gibt Erfahrungen, Gefühle und Erlebnisse in scheinbar übergangslos hintereinander

angeordneten Bildern und Szenen wieder, die nur durch den jahreszeitlichen Faktor Winter

miteinander verbunden sind. Sie zielen hin auf das Motiv der menschlichen „Tragödie“

(II, 497), wobei die Vergangenheit als „Urzeit“ charakterisiert und als „brüchig“ (II, 495)

erfahren wird. Die menschliche Tragik besteht darin, dass der Mensch von der Vergangenheit

nicht loskommt wie das Ich und deshalb in seiner Entfaltung gehemmt wird. Es stellt sich die

Frage, ob es früher „nicht einmal anders, heller und gnädiger ... oder vielleicht nie anders“

(II, 496) gewesen sei.

„So etwas hatte ich noch nicht, jedenfalls nicht in B. erlebt, eine Landschaft im Eispanzer, die
Straßen und Wege von Eishäuten überzogen, jeder Zweig, jeder Halm, jede Beere und jede
Nadel von einer Eishülle umgeben, dabei nicht funkelnd, denn es schien keine Sonne, Nebel
schwankte umher. Im Winde klopfte Eis an Eis, kein Geruch, auch nicht von Stein, Holz und
Erde, und diese unsicher tastenden Schritte und heftigen Stürze, dieses Fortgleiten der
Autoräder in den Kurven, alles unsicher geworden in einer verwandelten Welt. ... ich kann
nichts mehr unterscheiden, weiß nichts mehr ...“ (II, 494)
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Das Ich ist in einer Identitätskrise, die ihm unverständlich ist, weil es sich in heimatlicher

Umgebung44 befindet, in der es sich immer sicher und geborgen gefühlt hat. Sogar das sonst

fest gefügte und sichere Haus scheint seinen Grund zu verlieren und „durch die

Tagesfinsternis“ zu streifen „wie eine Seele vom Sein ins Nichtsein, mit blinden Augen ...“

(II, 495). Das Bild von der nebeligen Winterlandschaft wechselt ohne Übergang zu einer

scheinbar friedlichen Idylle an der Weihnachtskrippe. Auch hier erlebt das Ich, dass der

äußere Glanz Fassade ist, denn die Figuren sind „in Gewänder aus Urgroßmutterschleppen

gekleidet, staubige Seide, brüchiger Samt“, Bilder für die Zerbrechlichkeit allen Daseins.

Während das Ich sich im Naturbild expressis verbis artikuliert, wird diese Szene objektiv

dargestellt und das Ich partizipiert implizit als Beobachtendes, denn das Gefühl der „süßen

Traurigkeit“ steht ohne Personalpronomen, ist jedoch auf das Ich bezogen. Jetzt wird

scheinbar zusammenhanglos von Kindern gesprochen,45 die zwischen „süßem Lächeln und

fürchterlichen Schimpfworten“ leben, also wie Erwachsene positive und negative

Eigenschaften zeigen. Das Ich macht sich darüber Gedanken, da wechselt die Szene: Ein altes

Ehepaar wird gezeigt; er sitzt am Klavier, sie hört zu „und nickte töricht-selig den Takt“. Die

Szene mit zwei alten Menschen, die im Imperfekt steht, deutet auf Vergangenheit hin. Von da

erfolgt ein plötzlicher Wechsel zur Gegenwart. Das Ich spricht die „süße Costanza“, die

erwachsene Tochter,46 an, von der es sich nach dem gemeinsam verbrachten Weihnachtsfest

wieder trennen muss. Das Epitheton ornans „süß“, das hier zum dritten Mal in diesem

Abschnitt verwendet wird, hat die Funktion, verklärte Vergangenheit ad absurdum zu führen:

Diese ist ebenso tragisch wie die Gegenwart, in der jetzt der „Eispanzer“ (II, 494) von

„Sturm“ (II, 496) durchbrochen wird, also Neues sich beunruhigend ankündigt - auch das ein

Teil der Tragödie des Menschenlebens, in dem sich immer Identitätskrisen ereignen.

An anderer Stelle wird die formale Gestaltung zum Spiegelbild für eine apokalyptische

Untergangsstimmung, die ein Gespräch über „die Vernichtungsmöglichkeiten durch nukleare

Waffen“ (II, 420 f.)47 im Ich hervorruft. Nachdem dieses mit Unverständnis die

Gleichgültigkeit der Menschen registriert, die Gespräche über „diese Ungeheuerlichkeiten“

(II, 421) führen, entstehen vor dem inneren Auge des Ich Bruchstücke von Einzelszenen, die

sich scheinbar abrupt und zusammenhanglos an diese Schilderung anschließen. Als Einleitung

dient das Wort „Zuwachs“ (II, 422), ein positiver Terminus für Wachstum. Es wird von

                                           
44 Vgl. 2.3.3 Das Ich und seine Herkunft, S. 88 ff.
45 Kinder werden implizit mit Weihnachtsidylle in Verbindung gebracht.
46 Die einzige Tochter von Marie Luise Kaschnitz heißt Costanza; es handelt sich um einen autobiographischen Bezug.
47 Vgl. 1.2.1 Geschichtlichkeit, S. 44 f.
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Zuwachs an religiösen Handlungen gesprochen; daran schließen sich Alltagsbilder vom

Essen, von Vergnügungen, von Ferienidylle an, die alle mit der Präposition „an“ eingeleitet

werden: „Zuwachs an“ (II, 422). Damit verbunden sind Todesbilder, die das Motiv des

Wachstums relativieren, bis eine Szene mit „Todesschauer“ ohne die Präposition „an“

beginnt. Von nun an setzen alle Szenen mit einem schlagwortartigen Substantiv ein und

geben Verzerrungen, Angst und Leiden wieder, die keinen „Zuwachs an“ mehr zulassen.

Beispiel hierfür ist das Bild der „Schießbuden und Puppen, die wie Tote umfallen, Soldaten

mit unbestimmten Uniformen, Feinde mit unbestimmbaren Zügen, Menschenwild,

vorbeizockelnd zum Blattschuß vor gemaltem Wald“. In diesem Inferno, in dem auch die

„selig lächelnden Dreijährigen“ (II, 423) untergehen, sind - angesichts der Atombedrohung

(II, 424) - keine „Zuwächse“ (II, 422) mehr möglich. Fünfzehn solcher Szenen reihen sich

aneinander, die auch in der Satzstruktur Aneinanderreihungen von Bildern innerhalb von

Ellipsen enthalten: Die Form drückt aus, dass keine Einheit mehr existiert und dass alles

zerbricht. Dies wird unterstützt durch das offene Ende jeder Szene, wo kein Satzzeichen steht.

Auch das ist ein bewusst eingesetztes Stilmittel, um die Ambivalenz zwischen der

Ausweglosigkeit in der Atombedrohung wie auch die Möglichkeit der Verhinderung zu

demonstrieren:48 Das Ich gibt auch hier die Hoffnung nicht auf.

Über mehrere Abschnitte verteilt treten außerdem variierte Einzelmotive auf. So erscheint im

ersten Abschnitt eine Art Rotkäppchenmotiv „großäugig (damit ich dich besser sehen kann),

großohrig (damit ich dich besser hören kann)“ (II, 381). Dieses Bild fügt das Ich immer

wieder unterschwellig ein, um so die wiedererwachende Seh- und Hörbereitschaft

darzustellen, nachdem es sich zum Nichtsehen und Nichthören entschlossen hatte. Als das Ich

sich mit der Welt und den Menschen wieder vertraut gemacht hat, verschwindet das Motiv in

seiner negativen Bedeutung und taucht im positiven Sinn auf. Während der Überfahrt nach

Brasilien erlebt es intensiv „Wasser und Himmel“ und interpretiert die Eindrücke: „Für diese

Vorkommnisse wuchsen mir in jenen Tagen neue Sinne, Überaugen und Überohren, die in

dem Immergleichen das Immerverschiedene wahrzunehmen vermochten." (II, 546) 

Der Gesamtzusammenhang erschließt sich also durch eine Vernetzung von Bildern mit

Motiven, Daten und scheinbar unzusammenhängenden Reihungen von Einzelszenen. Das

weckt Interesse am erzählenden Ich und erzeugt wesentliche Spannungsmomente im

                                           
48 Marie Luise Kaschnitz setzt Satzzeichen als auf den Inhalt bezogenes formales Mittel bewusst ein; das geht aus dem
Briefwechsel mit Dolf Sternberger hervor, in dem sie ihre Beiträge für die Zeitschrift „Die Wandlung“ erläutert.
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gesamten Werk.

3.3 Die Artikulierung des Ich

3.3.1 Das sprechende Ich

Jedes sprechende Ich manifestiert sich durch eine je eigene Sprache, in der es Gedanken und

Gefühle aussprechen sowie mit der Umwelt, vornehmlich mit anderen Ichs, kommunizieren

kann. Jede Äußerung eines Ich - ob monologisch oder dialogisch - setzt einen rhetorischen

Akt und diese Akte bilden ein Kommunikationsgeflecht, das sich entsprechend den

miteinander kommunizierenden Ichs verändert. Diese Akte können anhand des sprachlichen

Befundes inhaltlich und formal analysiert werden. In Akten der Kommunikation lässt sich

menschliche Existenz in ihren vielfältigen individuellen Ausprägungen und Bezügen

erkennen. Das Ich definiert und determiniert sich demnach im Umgang mit sich selbst sowie

im Gegenüber zu Mensch und Welt, wobei das gesprochene und geschriebene Wort die

Befindlichkeit des Ich offenlegt. In autobiographischen Texten kommt „der rhetorische

Grundzug jeder Literatur“49 in besonderer Weise zum Ausdruck. Die Methoden der Rede-

beziehungsweise Schreibabsicht werden in der Darlegung von Daseineserfahrungen

erkennbar, durch die der Leser aufmerksam gemacht und zum Nachdenken angeregt wird.

Auf diese Weise möchte das Ich Einsichten weitergeben, die der Leser als Ansporn auf seine

eigene Lebensgestaltung beziehen kann.50 Dabei spielt die Sprache eine entscheidende Rolle,

denn jedes Subjekt denkt und äußert sich in Sprache als Raum rationaler und emotionaler

Akte. Die je eigene Sprachgestaltung lässt auf das Wesen des sich äußernden Subjekts

schließen. Die Sprache des Subjekts kann dieses wiederum beeinflussen, denn es besteht ein

„Zusammenhang zwischen sprachlichen und subjektiven Strukturen“,51 die sich wechselseitig

ergänzen, wobei der Schreibende zu immer neuen Gestaltungen findet. Es handelt sich um

einen schöpferischen Prozess zwischen Subjekt und Sprache, so dass von einer

„Versprachlichung des >Selbst<“52 gesprochen werden kann. Dazu fragt Erich Meuthen:

                                           
49 Gert Ueding und Bernd Steinbrink: Grundriß der Rhetorik. Geschichte, Technik, Methode. Stuttgart 21976. S. 158.
(Abkürzung: Gert Ueding).
50 Vgl. 1.2.4 Autobiograph und Leser, S. 51 f.
51 Erich Meuthen, Selbstüberredung - Rhetorik und Roman im 18. Jahrhundert. In: ROMBACH WISSENSCHAFTSREIHE
LITTERAE: Herausgegeben von Gerhard Neumann und Günter Schnitzler. Freiburg/Breisgau 1994, S. 9. (Abkürzung: Erich
Meuthen).
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„Wie aber steht es, wenn der Zweck der Aussage nicht mehr in der Überredung zu einem
bestimmten Inhalt, sondern in einem Selbsterfahrungsprozeß besteht, der sich eindeutiger
Bestimmung entzieht - wenn der Sinn durch eine interpretatorische Leistung, die der Leser zu
erbringen hat, allererst gewonnen werden muß, bzw. es gar nicht mehr um einen bestimmten
>Sinn< geht, sondern um das subjektive Erlebnis der Sinnschöpfung, in dem sich das >Ich<
sozusagen >selbst< (er)findet?“53

Es verbinden sich „anthropologische und sprachanalythische Gesichtspunkte“54 als

„Medium“55 von Selbstaussagen und Faktizität, durch die die Wirklichkeit metaphorisch

erfasst wird. Daher sind Darstellungen von Realität immer subjektiv geprägt.56 Vom Ich

werden Zeichen gesetzt im Prozess der Selbstfindung. Dieser Prozess lässt sich in „Wohin

denn ich“ verfolgen. Dabei stehen Beziehungen des Ich zur Welt immer mit Menschen in

Verbindung, und so manifestiert sich das In-der-Welt-sein als ein Beim-Menschen-sein.

3.3.2 Das Ich mit sich selbst

Das Ich im Selbstgespräch über den Tod

Die Motivation für das literarische Tagebuch „Wohin denn ich“ ist die Trauer57 von Marie

Luise Kaschnitz um ihren verstorbenen Ehemann, die vom autobiographischen Ich artikuliert

wird.58 Dabei ist eine Wandlung in der Beziehung zu dem Toten festzustellen, die von

Selbstvorwürfen über gemeinsame schöne Erinnerungen zur Selbstbefreiung führt. Zunächst

dominieren Ich-Aussagen, wenn sich das Ich in Selbstgesprächen an das gemeinsame Leben

mit ihm erinnert, ihn charakterisiert und über die Ehe mit ihm spricht.59 Für den Verstorbenen

gebraucht es die Anrede „Du“ auf der Suche nach der einstigen Vertrautheit, ohne sie finden

zu können.60 Später wechselt es zum „Wir“ in Schilderungen über sein Leben. Dann kehrt es

                                                                                                                                       
52 Erich Meuthen, S. 10.
53 Erich Meuthen, S. 25.
54 Erich Meuthen, S. 17.
55 Erich Meuthen, S. 19.
56 Vgl. 3.3.4 Ich und Welt, S. 163 ff.
57 Im Tagebuch von 1959/1960 drückt Marie Luise Kaschnitz die Trauer auf eigene Weise aus: „Was ich früher gedacht
habe, daß es nur gilt, das Gegebene gut zu tun, wird ganz hinfällig, wenn nichts mehr da ist, das >gegeben< ist.“ (Tgb. I,
627)
58 Von der langen Krankheit des Ehemannes wird in „Wohin denn ich“ nicht gesprochen, denn es geht allein um die
Situation des Ich nach dem Tod und um die Trauerarbeit, die es zu leisten hat. Auch in anderen Werken der Auto-
biographischen Prosa wird die Krankheit selten erwähnt, zum Beispiel in „Orte“, wo das Ich zurückhaltend seine Gemüts-
verfassung artikuliert, nachdem „das Todesurteil über dich schon gesprochen war“ (III, 475).
59 Das Bild des Verstorbenen „aus dem Hungerjahr 1945“ erweckt im Ich „die entsetzliche Vorstellung“, dass er „an meiner
Seite den Hungertod gestorben sei“ (II, 396).
60 In „Tage, Tage, Jahre“ spricht das Ich den verstorbenen Ehemann ebenfalls mit „Du“ an und meditiert über das Sternen-
system (III, 90). Auch in „Orte“ erwähnt das Ich, „daß du dich, zuerst langsam, dann mit wachsender, schließlich rasender
Geschwindigkeit von mir entfernst, ...“ An dieser Stelle wird explizit das Hörspiel „Gespräche im All“ (VI, 473 ff.) erwähnt:
„Ein Zwiegespräch zwischen einem eben Vestorbenen und einem, der schon viele Jahre lang tot ist, habe ich einmal
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wieder zur Anrede „Du“ zurück, jedoch auf einer Ebene der Objektivität, die zeigt, dass es die

Trauer überwunden hat. Am Ende begegnet das Ich ihm nicht nur in der gemeinsamen

Wohnung oder an Orten, wo sie miteinander gewesen sind, sondern es erfährt seine Nähe

überall, wo es sich aufhält:

„Du und dein Leben und dein Tod waren in mich hineingesunken, mußten nicht mehr
angerufen werden, bezweifelt werden. Ich fuhr von dir fort und dir entgegen - ein Gefühl also
des Überall-zu-Hause-Seins und Überall-mit-dir-Seins, auch ein Gefühl der Alterslosigkeit
oder, genauer gesagt, der Gleichzeitigkeit und Gleichwertigkeit aller Altersstufen, die ich
durchlebt hatte und die du durchlebt hattest und die auch die Altersstufen der Menschheit
waren.“ (II, 550)

Die Entwicklung des Ich weist eine Reihe von Stationen auf, bis es zu dieser Reife gelangt.

Am Anfang der Trauerarbeit durchlebt es in einem Traum61 noch einmal den Tod des Mannes

und überträgt ihn auf die Selbstisolation der letzten drei Jahre. „Daß ich dich drei Jahre lang

allein gelassen hatte, schien mir ebenso unausdenkbar, wie daß sich nun alles fortsetzen

sollte, ewige Krankheit, ewiges Streicheln der kalten, schweißbedeckten Hände, ewiger Tod.“

(II, 415 f.)62 Durch den Traum kommt es zu der Erkenntnis, dass es sich in egoistischer

Trauer auch vom Mann isoliert hat. Es vollzieht sich der erste Schritt zur Selbstbefreiung:

Das Personalpronomen „Du“ in der Anrede wechselt zum „Wir“. Auch dieses Wir macht

einen Entwicklungsprozess durch. Zunächst ist es noch ein gemeinsames „Wir, das es nicht

mehr gab“ (II, 412); es gibt für das Ich noch kein echtes Wir-Erlebnis, denn der Tod hat es

zerstört. Dieses Wir kann aber auch in sich überschneidenden Gegensätzen erfahren werden:

Der Tod des Mannes hat zum zeitweisen Absterben des zurückgebliebenen Ich geführt,

verbunden mit der Erfahrung, dass der Tote lebendige Spuren hinterlassen hat. „Da blieben

wir stehen, du und ich, unter dem maiblauen Himmel und den blühenden Bäumen, ... Dein

Lächeln, so heiter, so unempfindlich ...“ Diese Erfahrung kommt auch in der grammatischen

Struktur zum Ausdruck. Zunächst charakterisieren Imperfekt und Perfekt einen

überwundenen Zustand. Dabei werden verschiedene Erinnerungsebenen angesprochen: das

gemeinsame Erleben, die daran geknüpfte Erinnerung, die jetzigen Gefühle und schließlich

Erinnerungen, die sich verflüchtigen: „Aber ich konnte mich nicht besinnen, wußte nur, ein

                                                                                                                                       
aufgeschrieben, der Dialog ist, mit elektronischen Klängen versehen, vom Rundfunk produziert worden.“ (III, 478 f.) - Petra
Sauter, S. 138 ff.
61 In den Tagebuchnotizen von 1959 beschreibt Marie Luise Kaschnitz einen anderen „Traum“, der nirgends in die Auto-
biographische Prosa aufgenommen ist: „Mit Guido auf Reisen. Wir haben einen gefährlichen Sprengstoff im Gepäck. Es sind
zwei lange Glasröhrchen mit Tabletten, die Tabletten sind hellblau und rostrot und befinden sich in einer Plastikhülle im
Reisesack. Ich weiß nur, daß sie da sind und sehr gefährlich und daß G. es will, aber nicht warum. Auf einem Bahnhof geht
der Sack verloren. Große Angst.“ (Tgb. I, 630)
62 Vgl. 3.5.3 Direkte Korrelationen, S. 182 f.
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>Revenant< zu sein, einer der gelebt hat und ohne dich nicht mehr lebt.“ (II, 531)63

Mit dem Tod des Mannes verbindet das Ich Reflexionen über gewaltsame Tode als

Weltbedrohung. So schildert es die Tode in den Vernichtungslagern des Dritten Reiches: Es

spricht von den „Skeletten“, die in die Steinbrüche getrieben werden, von

„Kinderzeichnungen“, die von ermordeten Kindern erhalten geblieben sind.64 „Theresienstadt

mutet mich schrecklich an ... was nun wieder, nach mehr als zwanzig Jahren, mich

schrecklich anmutete und daß wir, du und ich, während dieser Zeit lebten, uns liebten und

glücklich waren. Außerdem der Gedanke, dass die Grausamkeit, die damals mit so offenem

Hohn gewaltet hatte, nicht wie durch einen Zauberschlag verschwunden sein könne, dass sie

noch irgendwo lauere, bereit hervorzubrechen und völlig sicher, ihre Opfer zu finden.“

(II, 433 f.) Das innere Erschrecken über das unfassbare Geschehen der Vergangenheit legt das

Ich in einem Gespräch mit dem „Du“ des Mannes dar und empfindet Schuldgefühle darüber,

dass sie als Ehepaar während dieser Zeit relativ unbehelligt leben konnten. 65 

Das Miteinander von Tod und Leben bildet die Hauptthematik des Werkes, und zwar nicht

nur in Bezug auf den realen Tod, sondern als Phasen des Todes im Leben des Ich, in denen es

sich so der Außenwelt verschließt. Das Ich betrachtet den Tod des Mannes und das eigene

Leben anfangs nur in negativen Bildern: „... tatsächlich hatte ich die Erde aufgekratzt, um dir

zu folgen, und war mit Trauer unter den Nägeln zurückgeblieben, denn die Erde hatte sich

gesperrt.“ (II, 281) Mit der Zeit signalisieren positive Erinnerungen, dass das Ich ins Leben

zurückfindet. „Nicht nur mit meinem bescheidenen Kleinrentnerinnenleben, sondern auch mit

meiner stillen Todessehnsucht war es in diesen Wochen schon völlig vorbei. Von meinem

Schreibtisch aufblickend, seh ich das Bild des Mannes,66 den ich verloren hatte, meines

Mannes, wie ich zu seinen Lebzeiten arglos zu sagen pflegte, aber jetzt kam mir das Wort

nicht mehr über die Lippen.“ (II, 396) In der Gegenwart hat das Ich wieder eine Aufgabe

                                           
63 In „Orte“ (III, 415 ff.) trauert das Ich auch nach vielen Jahren noch um den Ehemann: „... kein Tag, an dem ich nicht an
dich denke, ich lebe mit dir, das ist wahr.“ (III, 589) An anderer Stelle heißt es: „Ich bin nicht gern ohne meinen Mann, ich
vermisse ihn nach fünfzehn Jahren wie am ersten Tag.“ (III, 600)
64 Überlegungen über den Terror im Zweiten Weltkrieg sind selten in „Wohin denn ich“; die Angst vor der atomaren
Bedrohung steht im Vordergrund.
65 Vgl. 2.3 Das Ich und die anderen, S. 83 ff.
66 In den Tagebuchnotizen befindet sich 1959 ein Eintrag, der mit dieser Szene unmittelbar zusammenhängt: „Die Portrait-
aufnahme und die Wirklichkeit. Die Portraitaufnahme ist eine Fläche - wie das Nachleben. Man muß etwas, auch einen
Menschen, umgreifen, umarmen können, um ihn zu besitzen.“ (Tgb. I, 626) Auch in „Orte“ kommt das Ich auf dieses Bild zu
sprechen: „Ich habe das Bild, das Porträt meines Mannes, lange nicht aufgehängt. Es ist ein gutes Bild, aber ich habe es nicht
ertragen können, weil da etwas war, eine Angst in den Augen, ein Schrecken, der mich traurig gemacht hat, von Anfang an.“
(III, 456) - Dieses Bild untersucht Heidi Hahn, geht dabei auch auf den Dialog mit dem Ehemann in „Wohin denn ich“ ein
und kommt zu dem Schluss: „Dieser Dialog ist facettenreich; er ist Beschwörung, Bitte um Vergebung und Liebeserklärung
zugleich.“ (S. 221)
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gefunden: Das zeigen die Formulierungen „aufblickend“ und „seh ich“ im Präsens, während

das Vergangene im Imperfekt und Perfekt steht. Dazu gehört, dass das Possessivpronomen

„mein“ nicht mehr verwendet wird, denn der Mann gehört nicht mehr zu den Lebenden. Beim

Rückfall in traurige Gedanken „rettete ich mich in meine neuen, bescheidenen

Beschäftigungen zurück, schrieb auch an meine weit entfernt wohnende Tochter, brüstete

mich mit meiner Tätigkeit und bekam Briefe, in denen sie auf das lebhafteste begrüßte, daß

ich an der Welt wieder Anteil nahm.“ (II, 397) Je mehr sich das Ich mit der Vortragsreise

nach Brasilien beschäftigt, desto realer sieht es seine Situation und desto mehr Abstand zur

Trauer gewinnt es, die mit negativen Metaphern charakterisiert werden wie „Schwarzvogel,

Klagvogel, schweig endlich oder stimme andere Töne an“ (II, 504). 

Der Aufbruch in ein fernes Land ist gleichbedeutend mit dem innerlich vollzogenen

Aufbruch. Die Trauer wird von Neugierde und Erwartung abgelöst. Dabei bleiben innerer

Zwiespalt und innere Spannung als positiv motivierende Kräfte erhalten. Im Nachdenken über

die Redensart „Treue über das Grab hinaus“, führt das Ich diese ad absurdum: Wer sich dem

Leben stellt, kann einem Toten nicht treu bleiben. Bei kritischem Hinterfragen der Sprache

kommt sie zu der Erkenntnis, dass es nach dem Tod für den Zurückgebliebenen „keine Treue,

sondern Untreue, schrittweises böswilliges Verlassen ...“ (II, 505) gibt. Der Tod als Faktum

verbietet Hoffnung und Vertrauen, und doch spielt er im Leben, das auf Zukunft und

Vertrauen angelegt ist, eine wesentliche Rolle. Das Ich beschreibt diesen Zustand an Bord des

Schiffes nach Brasilien: 

„Schiffsweg nach den Himmelskörpern ausgerichtet, ölfarbenweiße, mathematische Welt, in
der Verwesung und Tod keinen Platz haben, also auch das Leben nicht, nur Erinnerung,
Hoffnung und Furcht. Nur ich spürte nichts von dem allen, dachte nicht ans Ankommen und
nicht ans Zurückkommen, war da. Ich da, du da, presente, presente, presente, wie einmal bei
einer Kriegstotenfeier eine Grammaphonplatte gemurmelt hatte, presente, presente, presente,
wir waren verloren, wir waren gewonnen, wir waren da.“ (II, 548)

In der ambivalenten Auslegung von Tod als Tod und Tod im Leben kommt eine Spannung

zum Ausdruck, die eine wesentliche Komponente des Lebens ist. Diese Auffassung trifft man

im Gesamtwerk von Marie Luise Kaschnitz in immer anderen Variationen an.

Selbstbefragung

Je mehr das Ich aus seiner Zurückgezogenheit ins Rampenlicht der Öffentlichkeit tritt, desto

mehr muss es sich den Fragen von Interviewern stellen, die zu Selbstreflexionen führen.
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„Meine neue Dienstfertigkeit brachte mich in die unangenehmsten Lagen. Ich habe von jeher

nicht gern über mich selbst, das heißt, über gewisse nur mich angehende Dinge gesprochen.

Nun kam es vor, daß ich, statt zu fragen selbst ausgefragt wurde, statt etwas in Erfahrung zu

bringen selbst in Erfahrung gebracht werden sollte.“ Durch die Fragen, die von außen an das

Ich herangetragen werden, erkennt es sich selbst.67 Es spricht tatsächlich äußerst selten über

sich, sondern reflektiert in Assoziationen. Dabei wird es sich bewusst, „daß ich, so alt ich

war, noch keine festen Positionen bezogen hatte, über die es sich dann hätte reden lassen mit

sicherer Stimme und erhobener Stirn. Schon die harmlosesten Fragen (Reisen Sie gern? - Was

sind Ihre Lieblingsbeschäftigungen?) konnte ich nur errötend und stotternd beantworten, da in

einer Sekunde des Überlegens schon alles zweifelhaft wird.“ (II, 413)68 Das Ich hinterfragt

kritisch seine Antworten. „Die Antwort, die ich gab, mochte nicht nur am nächsten Tag oder

im nächsten Monat, sondern schon morgen oder gar in einer Stunde eine Unwahrheit sein.“

Für das Ich entsteht der Eindruck „vor einem Tribunal zu stehen, dem man Unerlaubtes

preisgeben und vor dem man zum mindesten an sich selbst und seiner Vergangenheit oder

Zukunft Verrat begehen wird“ (II, 414). Klare Antworten, die erwartet werden, sind

eigentlich nicht möglich. Als es die Frage verneint, ob es Furcht vor dem Tod habe, fragt es

sich, wie es wohl am nächsten Tag antworten würde oder wie es wohl am Tag zuvor

geantwortet hätte, „als der Gedanke an meine Verwesung mich mit Entsetzen erfüllte“. Das

Ich scheut sich, über sich selbst zu sprechen, weil es „ein ungutes Gefühl von Leichtigkeit

und Unwahrheit meiner Auskünfte“ (II, 414) bedrückt, denn die Einstellungen zu

existenziellen Fragen sind nicht feststehend, sondern wandeln sich, so dass man entsprechend

der Stimmungslage immer wieder anders reagiert.69

Das Ich im Traum

Ebenso bedrückend sind für das Ich Träume; es spricht ausschließlich von Angstträumen, die

es lähmen und die es nicht verbalisieren kann. „Ein Traum fiel mir ein, am Morgen des 3.

November, als ich ihn kurz notierte, wußte ich ihn noch ganz genau, jetzt, wenn ich versuche,

ihn zu erzählen, werde ich lügen, etwas hinzufügen, etwas weglassen, ich kann nichts dafür.

Das sind nur Tastversuche, ein Traum ist etwas Unfaßbares, er löst sich auf mit leichtem

                                           
67 Marie Luise Kaschnitz hat Interviews als Anregungen dafür benutzt, um über sich selbst nachzudenken. Unter dem Titel
„Die Schwierigkeit, unerbittlich zu sein“ schrieb sie ein „Interview mit sich selbst“ (III, 778 ff.).
68 Helga Vetter befasst sich quer durch die Werke der Autobiographischen Prosa eingehend mit Identitätskrisen und
Verunsicherungen der Autorin, ohne die literarische Gestaltung zu beachten. Sie interpretiert nur den Weg des Ich und sieht
in der Verunsicherung ein allgemein menschliches und gesellschaftliches Problem, ohne die Fixierungen in der Literatur des
20. Jahrhunderts zu erwähnen, in denen sich die Identitätskrisen und der Identitätszerfall manifestieren.



157

Brausen, wie ein Pulver, das man ins Wasser wirft.“ (II, 415) Die Unfähigkeit, über Träume

sprechen zu können, weist darauf hin, dass das Ich auf den Traum nicht reagieren kann,

sondern ihn ertragen muss. Dadurch entsteht Angst, die in einem Traum darin besteht, dass es

unfähig ist, dem Mann zu helfen.70 Ein anderer Traum spielt sich im Vortragssaal ab, und das

Ich hat für eine Dichterlesung „Bücher und Manuskripte“ vergessen.71 Beide Träume zeugen

von Sprachlosigkeit und der Angst vor dem eigenen Versagen: „So verzerrt der Traum in

seiner Unbeherrschtheit das Leben, während wiederum dieses wahre Traumsituationen

erfinden und durchführen kann.“ (II, 518) Diese Träume zeigen die Empfindsamkeit,

Schutzlosigkeit und Ungeborgenheit des Ich, das zur Sprachlosigkeit gezwungen ist, und

bilden eine Parallele zu der Erstarrung, aus dem das Ich auftaucht beziehungsweise erwacht.

So sind die Träume in diesem Werk am Gesamtthema orientiert. Befreiung gibt es nur durch

Erwachen, ein Terminus, der als Schlüsselbegriff für Akte der Selbstbefreiung in „Wohin

denn ich“ gelten kann.

Das Ich im Spiegel

Das Ich, „meine Person“ (II, 522) stellt sich mit seinen Eindrücken, Erfahrungen und

Erlebnissen auf die Außenwelt ein, um diese zum Spiegel persönlicher Situationen zu

machen, ohne dass die Spiegelbilder sich verselbständigen.72

In einem Gedicht73 kurz vor der Reise nach Brasilien „... habe ich mich mit meinem

Spiegelbild74 unterhalten und bin dabei, vielleicht durch die mir unversehens gekommene

                                                                                                                                       
69 Es handelt sich um eine Variante der Erinnerungsproblematik, denn Erinnerungen wandeln sich je nach Situation und
Gestimmtheit des Ich. Vgl. 1.2.2 Erinnerung S. 46 ff.; 2.5.3 Das Ich innerhalb des Museums, S. 124.; 2.5.4 Die meta-
phorische Gestaltung, S. 135.
70 In „Tage, Tage, Jahre“ erzählt das Ich einen Wachtraum, in dem es durch eine zerstörte Wohnung geht und die Tür zum
Zimmer des Mannes nicht öffnet, weil es Angst hat, ihn dort nicht zu finden. „Vielleicht auch sitzt er dort drinnen, lebt aber
nicht, wendet, wenn ich eintrete den Kopf nicht, ist nur eine Puppe, ausgestopft stumm ...“ (III, 290 f.). In einem anderen
Traum sucht das Ich das Hotelzimmer, in dem es mit dem Mann abgestiegen ist und begegnet auf dieser Suche Verwandten
und dem Bruder, der eine Schuld abtragen will. Das verbindet das Ich beim Aufwachen mit dem Schuldgefühl Toten
gegenüber, obgleich der Mann noch schwerkrank im Sanatorium lebt.“ (III, 302 f.) Vgl. 3.5.3 Direkte Korrelationen, S. 184.
71 Vgl. 3.5.3 Direkte Korrelationen, S. 185. In den Tagebuchnotizen von 1959 (Tgb. I, 642) ist diese Traumszene vor-
gezeichnet mit allen Elementen, die der literarische Text auch aufweist. Dieser deutet das Traumgeschehen als Hinweis auf
das Versagen des Ich, „etwas Verlangtes nicht geleistet zu haben“ (II, 518).
72 Johannes Östbö interpretiert das Gedicht „Ich und Ich“ aus dem Zyklus „Dein Schweigen - meine Stimme“. Seine
Interpretation bestätigt, dass das Ich sich nicht spaltet, auch wenn es sich selbst gegenübertritt. Es bestehe zwar eine
Diskrepanz, wenn sich das Ich mit sich selbst beschäftige (S. 128), es finde jedoch „Ordnung, Sinn und Schönheit in einer
dissonanten Ganzheit“ (S. 130). - Ralf Schnell: Das verlorene Ich - Zur impliziten Poetik der Marie Luise Kaschnitz. In: Uwe
Schweikert 1 (S. 173 ff.). Der Verfasser geht auch auf das Gedicht „Ich und Ich“ ein und konstatiert „eine paradoxale
Spannung zwischen den Ichs“ (S. 178) und bestätigt damit ebenfalls, dass das Sichselbstgegenüberstellen des Ich eine
Einheit in Spannung bleibt.
73 Zu diesem Gedicht gibt es in den Tagebuchnotizen von 1958 einen direkten Bezug: „In den Spiegel, den man da nicht
vermutet, von der Seite sehend, sich nicht erkennen. Die sieht mir ähnlich, diese ältere Person, sie ist auch ähnlich
angezogen.“ (Tgb. I, 612)
74 An anderer Stelle von „Wohin denn ich“ steht das Ich auch vor dem Spiegel, nachdem es das Bild des verstorbenen
Mannes betrachtet hat. (II, 396)
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rhythmische Sprache verführt, im Äußerlichsten steckengeblieben, während doch etwas ganz

anderes, nämlich eine Art von Abrechnung mit mir selbst, entstehen sollte.“ (II, 524) Das Ich

teilt sich bei dieser Gegenüberstellung nicht in zwei Ichs,75 sondern bleibt eine Einheit mit

zwei Ausprägungen. Widerspruch und Einklang begegnen und ergänzen sich, und das Ich

erweitert im Spiegelbild den eigenen Horizont.76

„Jeden gelüstet es einmal
Sich vor dem Spiegel
Abzubilden, Kopf oder ganze Figur
Da ist doch jemand
Dem man stündlich wieder begegnet:
Ein Mensch.“

In rhythmischer Prosa angenäherten Versen mit vollständiger Syntax wird ein Verhalten

dargestellt, das für den Menschen allgemein charakteristisch ist: Er betrachtet sein

Spiegelbild; dabei klingt ein ironischer Unterton an. Die nächste Strophe konkretisiert sich

auf das Alter, und das Ich findet sich weder abstoßend noch anziehend, betrachtet sich also

nüchtern und ohne Eigenliebe. 

„Also auch ich
Tu es mit sechzig Jahren
Blicke mein Spiegelbild an
Ohne Widerwillen
Mit wenig Liebe.“ (II, 522)

In dem alternden Ich werden Erinnerungen wach an das Ich der Jugend. Es wird nur die

äußere Erscheinung gezeigt in zwei syntaktischen Paralellismen, die andeuten, dass diese

Person mit dem Ich identisch ist. Es erinnert sich an sein früheres Aussehen; der Terminus

Person weist auf die personale Eigenprägung dieses jungen Ich hin.

„Rück mir näher, Person
Zeig dein junges üppiges Haar
Deine noch rosige Haut
Deine aufdringlichen dunklen Brauen.“ (II, 523)

So wird in der Kommunikation mit dem Spiegelbild deutlich, dass Erinnerungen ein Teil des

Ich sind, die es bewahrt hat und die ihm als etwas Gegenwärtiges gegenübertreten. Die

Erinnerungen verfolgen das weitere Leben, und das Ich sieht sich als „Dame“ in den Augen

                                           
75 Vgl. 2.2.3 Selbstbefragung im Dialog, S. 80 ff.
76 Diese Situation ist mit der Konfrontation des Ich mit seiner Vergangenheit in „Das Haus der Kinheit“ vergleichbar. - Vgl.
2.5.4 Die metaphorische Gestaltung, S. 132 f.
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der anderen.77 Dieses Bild wird relativiert, denn eine Dame hat nach der Konvention

untadelig zu sein, also passen Schwäche und Alpträume78 nicht zu ihr. Das Ich trägt eine

Maske, hinter der sich ein Mensch verbirgt, erfüllt von Wildheit und Freiheitsdrang;

unüberlegt und spontan verliert es sich an innere Neigungen.

„Von weitem könnte man dich
Für eine Dame halten
Wären da nicht
Die Schatten unter den Augen
Spuren des Nachtmahr
Und der vergeblichen Tränen.

Wüßte ich nicht
Wie du hinausläufst plötzlich
Ohne Hut und Handschuh
Weil dir danach zumut ist
Nach Luft, nach Blättern -“ (II, 523)

Das Gespräch mit dem Spiegelbild wechselt von der visuellen auf die akustische Ebene. Das

Ich befindet sich nun in der Gegenwart: Es hört sich selbst vor Publikum. Wieder spricht es

sein Spiegelbild mit „Person“ an. Das weist einerseits auf Distanz hin, die das Ich sich selbst

gegenüber übt, andererseits aber auch auf die Identität von Spiegelbild und Ich. Das

unterstreichen auch die Parallelismen der Reflexivsätze, die sich alle auf die Stimme der

„Person“ beziehen. Es ist eine Manifestation des einen Ich ohne schizophrene Züge in der

Wirkung auf sich selbst und in der Vorstellung seiner Umwelt.

„Laß dich noch hören, Person
Deine kratzige tiefe Stimme
Die so weit trägt, so weit
In den steingrauen kalten Aulen
Die den Gast so freudig begrüßt
Die am Abend so todmüde
Murmelt: Genug.“ (II, 523)

Es hat sich gezeigt, dass sich das Ich im Umgang mit sich selbst in Dialogform79 äußert und

in Sprechakten mit seiner Umwelt kommuniziert. Ist es - wie im Traum - zur Sprachlosigkeit

gezwungen, ist keine Selbstkommunikation mehr möglich.

                                           
77 Marie Luise Kaschnitz wurde aufgrund ihrer Herkunft und ihrer beeindruckenden Persönlichkeit häufig als „Dame“
charakterisiert, vor allem in den Printmedien, so dass Beate Kaiser die Besprechung des Erzählbandes „Ferngespräche“ unter
dem Titel „Dame Marie Luise Kaschnitz“ wie folgt einleitet: „Marie Luise Kaschnitz wird das Wort >damenhaft< in sie
betreffenden Rezensionen nicht mehr hören können ...“ (ZEITARCHIV HAMBURG - Münchner Merkur, 26.11.1966).
78 Vgl. 2.2.3 Selbstbefragung im Dialog, S. 81 f.
79 Vgl. 2.4.2 Explizite Artikulation des Ich, S. 96 ff.
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3.3.3 Ich und Du80 - Auf dem Weg zu Kontakten

Wenn Menschen miteinander verbal kommunizieren, verbinden sie sich durch Sprechakte, die

definiert werden können, zumal es sich um ein literarisches Werk handelt, in dem sich die

Autorin bewusst an den Leser als Adressaten wendet und damit eine Wirkungsabsicht

verfolgt.81

Dem Ich werden die ersten Kontakte mit der Umwelt durch den Anruf eines „Auftraggebers“

(II, 438) aufgezwungen. Das Ich macht Einwände, um die sich der Auftraggeber, der Vorträge

organisieren will, nicht kümmert. Damit erfolgt der erste Schritt aus der Isolation, auch wenn

der Anruf das Ich erschreckt und es sich bedroht fühlt (II, 381). Von nun an tritt der

Auftraggeber immer wieder telefonisch mit dem Ich in Verbindung und leitet durch neue

Aufträge neue Phasen des Prozesses der Kontaktaufnahme mit der Umwelt ein. Persönliche

Begegnungen finden nicht statt, sondern die Kommunikation erfolgt über Telefongespräche

und Telegramme. Der Name des Auftraggebers wird erst im Laufe des Geschehens genannt,

aber nicht präzisiert: „... hatte mich Herr Welte oder Welter ... erschreckt ...“ (II, 438). Wenn

er sich meldet, überfallen das Ich jedesmal Ängste vor den weiteren Schritten, zu denen es

herausgefordert wird, doch kommt es den Weisungen stets nach. Zuletzt bedient das Ich „den

Apparat des täglichen Lebens nahezu fehlerfrei“ (II, 541). Das Bild aus der Technik fällt hier

auf, denn Marie Luise Kaschnitz verwendet selten technische Bilder, vor allem wenn - wie

hier - eine persönliche Entwicklung angesprochen wird.82 Das Bild vom Telefonapparat, den

der Auftraggeber benutzt, um mit ihr in Verbindung zu treten, wird zur Metapher, dass das

Ich sich wieder im Lebensalltag zurechtfindet und wieder Kontakte mit der Außenwelt

aufnimmt, um sich so dem Leben wieder zuzuwenden; dabei wird jedoch nur von der äußeren

Lebenssphäre gesprochen, die wie ein Apparat mechanisch bedient wird und nicht von der

inneren Gestimmtheit des Ich.

                                           
80 Vgl. 2.3.1 Das Ich und der Ehemann, S. 83 ff.
81 Vgl. 1.2.4 Autobiograph und Leser, S. 54 ff.
82 Technische Geräte haben für Marie Luise Kaschnitz etwas Bedrohliches und bergen die Gefahr der Zerstörung in sich. Das
wird besonders in „Beschreibung eines Dorfes“ deutlich. Vgl. 4.5.2 Das Ende - Bedrohung und Hoffnung, S. 228 ff.
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Das Du des Auftraggebers ist innerhalb der stilisierten Schilderungen der Kontaktaufnahme

fiktiv und hat die Funktion, das Ich zu motivieren.83 Dieses Du leitet immer neue Schritte ein,

die das Ich zur Rückkehr ins Leben bewegen; die Aktionen des Ich spielen sich gegenüber

dem Du des Auftraggebers distanziert ab. Die Art der Kommunikation zwischen Du und Ich

kann als fiktiv bezeichnet werden, denn real ist nicht nachvollziehbar, dass die Arrangements

von Vorträgen nur über technische Kommunikationsmittel erfolgen, ohne dass jemals eine

persönliche Begegnung stattgefunden hätte. Darin wird zum Ausdruck gebracht, dass äußere

Anlässe, die technischen Abläufen gleichen, motivieren können, auch wenn sie mit

Erschrecken verbunden sind. Das Ich erkennt, dass Technik dem Humanen dient und es

bedrohen kann.

Durchgehende Kontakte zu anderen Personen hat das Ich nur zum Auftraggeber. Andere

Begegnungen wiederholen sich nicht, sondern geben Momentaufnahmen von Situationen

wieder, die das Ich gerade durchlebt. Zunächst steht es den Mitmenschen beobachtend und

reflektierend gegenüber ohne direkten Kontakt aufzunehmen. Erst mit der Zeit findet verbale

Kommunikation statt. In Schilderungen von anderen Personen stellt sich das Ich mit diesen

auf eine Stufe, um sich in den Begegnungen selbst zu definieren. In der Darstellung von

Erfahrungen und Situationen der anderen macht es eigene Empfindungen und Erkenntnisse

transparent.

Dem entspricht, dass das Ich bei dem ersten Vortrag den Eindruck hat, „gleichermaßen nicht

anwesend“ (II, 385) zu sein. Damit korrespondiert vonseiten der Besucher, dass niemand das

Ich „zu erwarten“ schien, „niemand sprach mich an“ (II, 385). Nur „eine mir bisher

unbekannte Nervenerregung“ deutet auf eine erste Bewegung hin, die noch keine konkrete

Kontaktaufnahme bedeutet. Das wird weitergeführt auf einer Taxifahrt, als das Ich anonyme

Stimmen über das „Rufsystem“ hört und dadurch zu Überlegungen veranlasst wird, ob ein

solches Rufsystem nicht dazu dienen könnte, „zartere, dringlichere Hilferufe zu vernehmen“

(II, 392). Allerdings bedeutet das noch keine aktive Aufnahme von Kontakten, sondern ein

passives Wahrnehmen. Daraus wird Zuhören, wenn andere Personen sprechen oder Fragen

stellen ohne aktive Beteiligung. Dann macht das Ich nach einem Vortrag in F. (Freiburg - die

Verfasserin) zum erstenmal die Erfahrung des Miteinander-Sprechens und verwendet dafür

das Personalpronomen „wir“. Das Ich erfährt sich als teilnehmend und fühlt sich eingegliedert

                                           
83 Eine Parallele hierzu ist der „Unbekannte“, der nach dem „Haus der Kindheit“ fragt und dadurch die Suche des Ich nach
diesem Haus initiiert. Vgl 2.5.2 Das Ich außerhalb des Museums, S. 120.
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in eine Gemeinschaft (II, 420); dabei hilft ihm die vertraute Umgebung der heimatlichen und

ihm vertrauten Stadt.

Menschen treten in das Leben des Ich, möchten angehört werden und bedeuten Wandel,

indem sie es zum Nachdenken bringen. Dabei werden die Gesprächspartner zum

Stimmungsträger des Ich. Das wird deutlich bei den Gesprächen mit der „alten Frau“

(II, 392), mit der es im gleichen Haus wohnt. Das Ich findet „die Geschichten der alten Dame

... verwirrend“ wie die eigene Lebenswirklichkeit. „... einmal war die Rede von einem

Wellen-sittich, der ihr zugeflogen war und der, auf ihrer Schulter sitzend, plötzlich

angefangen hatte zu sprechen, lauter Zärtlichkeiten, wie ein verzauberter Mensch, wie ihr vor

einem halben Jahrhundert verstorbener Bräutigam, was sie erschütterte und erregte.“ (II, 391)

Eine Beziehung zum verstorbenen Ehemann des Ich ist involviert. Damit verbunden ist ein

Lernprozess, der mit dem Bild „das Abc des Lebens“ definiert ist; das Ich erkennt jedoch

noch keinen „sinnvollen Zusammenhang“ (II, 392).

Das ändert sich bei einer Begegnung mit zwei Reisenden auf einer Zugfahrt nach Italien, bei

der sich ein Fortschritt im Umgang mit Menschen zeigt. Jetzt lässt das Ich sich auf ein

Gespräch ein und nimmt Kontakt auf, fragt interessiert nach und entwickelt Neugierde. Es

sind zwei gegensätzliche Gesprächspartner, der eine ein „junger Sonntagsmaler“ (II, 453), der

sich für seine eigenen Bilder begeistert, auch wenn sie Reklamebildern nicht unähnlich sind.

Der andere ist ein sehr junger Mann, von dem das Ich eine unglaubwürdige Geschichte

erzählt. Er war auf geheimnisvolle Weise zu viel Geld gekommen und versuchte sich damit,

in seinem Elternhaus und Heimatdorf Liebe zu erkaufen. Auf der Suche nach Zuwendung

fand er den „Sonntagsmaler“, den das Ich als „Wunder von einem Menschen, der liebte was

ihm nichts einbrachte ...“ (II, 454) charakterisiert. Aus dem beobachtenden und erzählenden

Ich ist ein teilnehmendes Ich geworden.

An Bord des Dampfers nach Brasilien mit Blick auf die Weite des Meeres erfolgen weitere

Schritte der Selbstbefreiung. Der Kontakt zu anderen Menschen intensiviert sich. Mit der

zunehmenden räumlichen Distanz zur Heimat gewinnt das Ich innere Distanz zu seiner Trauer

und kann sie so überwinden. Das Ich schwankt zwischen „Niemandsein“ und „Jemandsein“

(II, 544) und erlebt die Menschen und ihr Umfeld positiv: „Was ich jetzt um mich herum

feststellte, auch kurz ... notierte, war bei aller Fremdheit doch kein Urschlamm, sondern

Schöpfung, sehr genaue, nur eben von den gewohnten Gegenständen abgezogene Werte, die
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im Wesen des Menschen ihre Entsprechung fanden.“ (II, 546) Damit bestätigt die Autorin ihr

Gestaltungsprinzip, dass sich in den Dingen Menschliches spiegelt.

Von der „Vergnügungsmaschine“ (II, 544) der ersten Passagierklasse löst sich das Ich und

begibt sich zu den „Drittklässlern“ (II, 547), um Kontakt aufzunehmen zu den Passagieren der

Touristenklasse. Einerseits gewinnt es das Vertrauen der einfachen Leute, andererseits passt

es nicht zu ihnen. „Sie beklagten sich kaum, erzählten aber dies und jenes von zu Hause.“ Es

sind tragische Alltagsgeschichten, an denen das Ich teilnimmt, also den Bereich reiner

Sprachkommunikation überschreitet. So überwindet es die Introversion, knüpft Kontakte, die

zu einer neuen Aufgeschlossenheit gegenüber der Umwelt führen, auch wenn Unsicherheit

und Selbstzweifel bestehen bleiben. Das Ich verbindet beides und findet dadurch immer tiefer

zu sich selbst und zu den Mitmenschen.

Diese menschlichen Begegnungen enthalten durchweg narrative Formen; das zeigen

Vokabeln wie „Geschichte“ und „erzählen“. Sie dienen dazu, Episoden aus dem

menschlichen Leben wiederzugeben und sie zu dynamisieren; sie haben fiktiven Charakter.

Das wirkt sich auch auf das Ich aus, das fiktive Züge erhält wie in einer Ich-Erzählung:84 Das

Ich steht als erzählendes Ich über dem Geschehen und ist doch involviert.85 

3.3.4 Ich und Welt

Jedes Ich lebt in einer Welt, in der es agiert und auf die es reagiert. Es erfährt Wirklichkeiten,

die es auf je eigene Weise verarbeitet und verbal umsetzt, so dass jede Wirklichkeit der

Subjektivität dessen unterliegt, der sie schildert. Die „Darstellungsform ... kann nicht als

>Abbildung< einer vorfindlichen Wirklichkeit (die es nicht gibt) aufgefaßt werden, vielmehr

ist sie an deren Hervorbringung unmittelbar beteiligt, >Wirklichkeit< existiert nur als

subjektives Bewußtsein -“.86 So charakterisiert Erich Meuthen Wirklichkeit in Bezug auf den

modernen Roman und bezeichnet das „Subjekt ... als Schöpfer seiner eigenen Wirklichkeit -

durch selbst erzeugte Zeichen >ordnet< es, was es von den Dingen und sich selbst

                                           
84 Vgl. 1.1.1 Autobiographischer Roman und autobiographische Erzählung, S. 28 ff.
85 Vgl. 2.5. Das narrative Ich - „Das Haus der Kindheit“, S. 112 ff. 
86 Erich Meuthen, S. 35.
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wahrnimmt ...“87 Auf „Wohin denn ich“ lassen sich diese Thesen adaptieren, wenn sich das

Ich mit Bereichen der Welt auseinandersetzt.

Natur als Geborgenheit und Ungeborgenheit

Das Ich nimmt das äußere Umfeld genau wahr und greift Eindrücke aus der Natur auf. Der

Wandel von Naturphänomenen wird beobachtet, mit Lebenssituationen in Verbindung

gebracht und präzise geschildert. Die Dämmerung ist beispielsweise eine solche

Lebenssituation, in der beim Einbrechen der Nacht die Konturen verschwimmen und Farben

verblassen, jedoch in der Stille mehr wahrzunehmen ist als am Tag.

„Was eine Dämmerung ist, kann man erlernen, wenn man ohne Gewehr sommerabends
zwischen sieben und neun Uhr auf den zehn Meter hohen Hochsitzbänken hockt, wie da
gegen acht Uhr auf der rosa, schwarz und grauen, mächtig geballten Wolke die Farben
erlöschen und drunten die ersten Gehörne der Schmaltiere auftauchen, nichts als feine,
geschwungene Spitzen über dem hohen, lilableichen Gras. Wie die Vogelstimmen,
Eichelhäher, Schwarzamseln, allmählich zum Schweigen kommen, bis endlich hoch über der
erloschenen Wiese der Bussard ohne Flügelschlag schwebt.“ (II, 451 f.)

Der Hinweis, dass der Übergang vom Tag zur Nacht nur „ohne Gewehr“ erfahrbar sei, weist

auf die pazifistische Einstellung88 des Ich hin. Während in dieser Abendstimmung über der

Erde Frieden herrscht, lauern „unterirdisch angebrachte Sprengkörper, die, von kleinen Tieren

(Wühlmäusen!) zur Explosion gebracht, ihre Verheerungen anrichten“ (II, 452). Das Ich

erkennt die Schönheit der Natur, die durch den Menschen bedroht ist. Auch die Natur selbst

wirkt bedrohlich auf das Ich, besonders während der Trauerphase, in der es sich ihr

ohnmächtig und hilflos ausgeliefert fühlt,89 zum Beispiel der der Hitze in der Stadt: 

„Die Abende waren noch heiß, gekochte Luft hing unter den dieses Jahr besonders dicht
belaubten, noch kaum entfärbten Bäumen. Auf der Wiese warfen in der frühen Dämmerung
Schatten einander schattenhafte Bälle zu, der Mond erschien als ein zartes Komma, zwischen
zwei Phasen der Hilflosigkeit gestellt.“ (II, 389)

Allmählich gelingt es dem Ich, der Natur positivere Seiten abzugewinnen, bis es schließlich

auf der Überfahrt nach Brasilien bei Überlegungen zu „Wahrheit“ und „Liebe“ still wird, und

„andächtig, sah ich an jenem Abend die Sonne, den kleinen Feuerkegel, versinken, und wie

                                           
87 Erich Meuthen, S. 36.
88 Vgl. 1.2.1 Geschichtlichkeit, S. 45.
89 Das Naturerlebnis mit dem Eispanzer ist hierzu eine im Winter angesiedelte Parallele. Vgl. 3.2.3 Gesamtform und
Detailformen, S. 148 f.
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ruhig ließ ich mich tragen, einem unbekannten Erdteil zu.“ (II, 554) Beides Mal dient die

Natur als Stimmungsträger für das Ich und expliziert seine Gedanken und Emotionen.

Die Verlagerung von Naturschilderungen auf die Gestimmtheit des Ich ist meistens

verbunden mit einem Zurücktreten des Ich hinter das Geschilderte, so dass die Natur selbst zu

Wort kommt, hinter der sich das Ich verbirgt.90 So fehlt häufig das Personalpronomen „ich“

wie in der abendlichen Hitze, während es sich in die Abendstimmung auf dem Meer

integriert, denn es hat jetzt nach vielen Mühen zur Zukunft gefunden. Es erfährt Natur als

etwas, von dem es umgeben ist, in dem es Ungeborgenheit und Geborgenheit gleichermaßen

erlebt. Unter diesen Spannungsmomenten gelingen Marie Luise Kaschnitz eindrucksvolle

Naturschilderungen mit lebendigen Bildern, in denen das „Geheimnisvolle“91 (II, 475) als ein

wesentliches Charakteristikum der Natur enthalten ist, das sich nie ganz entschlüsseln lässt.

Es drückt das Geheimnis allen Lebens aus, das den Menschen umgibt und auch sein innerstes

Wesen bestimmt. Am Ende eines Gedichtes in „Wohin denn ich“ wird von dem „einsamen

Unbegreiflichen“ (II, 511) gesprochen. Dieses Lebensgeheimnis ist so unfassbar, wie die Eis-

und Schneelandschaft, die an anderer Stelle geschildert wird.92 Das Ich verliert in der Natur

einen Teil seiner Identität, indem es sich in sie hineinbegibt, sich in ihr verliert. Gegenüber

dem flüchtigen Augenblick verkörpert die Natur im gleichbleibenden Ablauf von Werden und

Vergehen das Bild des „Ewiggleichen“ (II, 534) und zeigt in vielen Variationen die

Spannungsbreite des geschöpflichen Seins.

Stätten der Erinnerung

Kultur stellt für Marie Luise Kaschnitz einen existenziellen Wert dar. Vor allem zur

griechischen und römischen Antike hat sie aufgrund des Berufes ihres Mannes eine enge

Beziehung. Sie reflektiert über die Vergangenheit und verbindet sie mit der Gegenwart. In

„Wohin denn ich“ findet sich - anders als in den Essays - kein objektiver Bezug zur antiken

Kultur, sondern es werden subjektive Erlebnisse in Städten mit einer reichen Vergangenheit

wie Rom (II, 454 ff.) und Neapel (II, 463 ff.) geschildert, wo „das ganz Alte und das ganz

Neue sich durchdringen“ (II, 462). Auf diesem Hintergrund erlebt das Ich die Städte als von

pulsierendem Leben erfüllt: „Rom stand nicht mehr fest, brauste und brandete, zuckte und

                                           
90 Vgl. 2.2.1 Wahrnehmen - Beobachten - Transferieren, S. 76.
91 Dieses Geheimnisvolle wird an gleicher Stelle näher ausgeführt: „Dieser Winter hatte etwas Geheimnisvolles durch seine
Lichtlosigkeit, er war, mehr als jeder andere, die Höhlentiefe des Jahres, eine Tiefe, in der sich Schätze verbergen, aber auch
die Furcht, es könne, aller Erfahrungen zum Trotz, nie wieder recht hell werden, eine Furcht, gegen die ich einmal immun
gewesen war, aber wogegen war ich jetzt noch immun, gegen keine Anfechtung der Welt.“ (II, 475) Vgl. 2.5.4 Die
metaphorische Gestaltung, S. 130 ff.
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knatterte, würde in die Luft fliegen, eine unwirtliche Kunstgeschichte ...“ (II, 455). Das Ich

nimmt beim Besuch in Neapel die Gegensätze wahr und vergleicht die heutigen Eindrücke

mit früheren, als der Mann mit dabei war. Anders als in Rom, das in der Erinnerung an den

Mann vorwiegend positiv erfahren wird, ist das Erleben in Neapel negativ gewesen. Diese

Stadt hatte immer „Abscheu und Furcht“ im Ich hervorgerufen,93 während der Mann von ihr

fasziniert gewesen war. Jetzt erst fängt das Ich an, diese Faszination zu verstehen, „in dieser

bewegten Nußschale, die den Tod, aber auch ein unheimliches pochendes und glühendes

Leben birgt“. An den alten Stätten wird sich das Ich der neuen Lebenssituation bewusst und

kann auf einmal ganz natürlich von dem Toten sprechen. „Da hob es sich auf, meine

Traurigkeit und die glühende Traurigkeit der Stadt, in der ich zum erstenmal etwas von

deinem Entzücken spürte, in der ich zum erstenmal mit dir zu Hause war.“ (II, 463) Die

Wirklichkeit dieser Orte dient nicht dazu, subjektive Eindrücke von Kulturgütern darzulegen,

sondern die veränderte Position dem Toten gegenüber aufzuzeigen. So liegen hier

Wirklichkeitserfahrung und Selbsterkenntnis des Ich nahe beieinander und bestätigen, dass es

nicht um sich selbst kreist, sondern sich der Realität öffnet. 

Literatur als Spiegel des Ich

Es fällt auf, dass in „Wohin denn ich“ Bezüge zum Literaturschaffen in Vergangenheit und

Gegenwart spärlich sind, obgleich Marie Luise Kaschnitz umfangreiche literarische

Kenntnisse besaß.94 Erwähnt das Ich einen Dichter oder ein literarisches Werk, dann beziehen

sich die Reflexionen darüber nur auf das menschliche Dasein und nicht auf den Dichter oder

das Werk selbst. In Verbindung mit der Feststellung, dass „Geschichten, ... die das Leben

schreibt ... auf der Erfahrung vom Wesen des Menschen beruhen“ (II, 528), nennt das Ich

Beispiele: 

„So ist die Penthisilea, die Geschichte eines tödlichen Liebesmißverständnisses, entstanden,
so der Prinz von Homburg und der König Lear, so manche Erzählungen von James Joyce und
Hemingways >Alter Mann und das Meer<. Ob die Handlung in der Historie oder im heutigen
Alltag ihren Ort findet, ist dabei ganz gleichgültig. Etwas soll gesagt werden, und schon
bieten sich lebendige Menschen als Blutspender an. Dürrenmatts alte Dame mit ihrem
unersättlich Rache verlangenden Haß ist keine antike Tragödienfigur, niemand kümmert, was
später aus ihr wird ...“ (II, 528)

                                                                                                                                       
92 Vgl. 3.2.3 Gesamtform und Detailformen, S. 148 f.
93 In „Orte“ schildert Marie Luise Kaschnitz die gleiche Erfahrung: „ERINNERUNGEN an Neapel, die unheimliche
Stadt ...“ (III, 445).
94 Vgl. 1.1.2 Biographien und Essays, S. 32 f.
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Darin sieht das Ich Manifestationen des menschlichen Lebensprozesses. „Immer sind wir

gemeint, sind wir gerichtet wie das Gretchen im Faust, der eine Konstruktion par excellence

ist. Darum die für alle Schreibenden bestehende Verlockung, nicht so sehr um sich als in sich

hinein zu blicken, wo ja dieses alles, die Fremdheit der Geschlechter, die Heimatlosigkeit der

Liebe, das Lebenwollen um jeden Preis, auch zu finden ist. Die Wiederholung des hundertmal

und vielleicht hundertmal schon besser Gesagten erscheint uns gerechtfertigt, vorausgesetzt,

dass das alte neu gesehen wird und daß die eigenen Worte wirklich die eigenen Worte sind.“

(II, 529) Damit spricht die Autorin über das Ich ihr eigenes literarisches Schaffen an und zeigt

die enge Verknüpfung mit der Lebensrealität.95

Musik als Ich- und Welterfahrung

In einem eigenen Abschnitt wird das Hörerlebnis von moderner Musik geschildert: Das Ich

versucht sie zu verstehen, obgleich die Kompositionen „eines geplanten und durchgeführten

Gefühls- oder Erlebnisinhaltes völlig entbehrten“. Im Beschreiben vermittelt es dem Leser

seine Gefühlswelt, die mit der Musik nicht übereinstimmt. Das Ich ist erschreckt, denn diese

besteht „aus nichts anderem als aus etwa dreißig in gleichen Zeitabständen und im selben

Tonklang hervorgebrachten überlauten Gongschlägen“. Diese „Terrorisierung des

Bewußtseins“ ruft im Ich „Angst“ (II, 470) hervor, auch wenn sich diese „in einem nervösen

Gelächter Luft machte. Ich folgte trotzdem, wollte trotzdem wieder hören, wollte

heraushören, ob nicht auch diese Musik in ihrer Unmenschlichkeit gerade wieder eine

(unsere) menschliche Situation, Terror, Kälte, Bruchstückhaftigkeit, zum Ausdruck bringt.“

(II, 471 f.)96 Die Wirklichkeit Musik vermittelt dem Ich in diesem Fall in Dissonanzen

inhumane Gegebenheiten und wird so zum Spiegel menschlichen Daseins; aus der Musik hört

das Ich Tendenzen der Zeit heraus. Indem es sich dieser Musik immer wieder aussetzt, schärft

es die eigene Aufmerksamkeit für Situationen der Jetzt-Zeit, die es nicht akzeptiert, sich ihnen

aber als Realität stellt. Das Ich möchte durch diese Schilderung darauf aufmerksam machen,

Sensibilität gegenüber Terrorisierung, Unmenschlichkeit und Kälte zu entwickeln.

Auf einer anderen Ebene wird vom Ich Robert Schumanns „kleines Musikstück >Von

fremden Ländern und Menschen< erlebt“, das durch Marie Luise Kaschnitz’ Leben hindurch

                                           
95 Vgl. 1.2.4 Autobiograph und Leser, S. 55 f.
96 Unter der Überschrift „Neue Musik“ hat Marie Luise Kaschnitz 1959 folgende Eintragung ins Tagebuch gemacht:
„Elektronische Musik (Bruno Maderna). Geistergelächter. Irrengelächter. Papageienkäfig in Aufruhr. Sprache, die keine ist.
Volksaufruhr. Geheimnisvolle Klagetöne, Wassergurgeln. Schritte: alles bewirkt durch die Verzerrungen einer einzigen
Stimme.“ (Tgb. II, 660 f.) In „Orte“ werden die „gepeinigten, bis ans Äußerste ihrer Lungen- und Nervenkraft angestrengten
Bläser als Märtyrer in den Kompositionen moderner Musik“ bedauert. (III, 616)
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seinen „sehnsüchtigen und schwermütigen Zauber nicht verloren“ (II, 451) hat.97 Das Ich

greift es auf als Sehnsuchts- und Erwartungsmotiv vor dem Aufbruch in „fremde

Weltgegenden“ (II, 451) und verbindet die Melodie mit Vorstellungen vom unbekannten

Reiseziel Brasilien. Musik dient so als Ausdrucksmittel für Erscheinungen in der Wirklichkeit

und artikuliert Gefühle, die das Ich bewegt.

3.4 Das schreibende Ich

3.4.1 Das Selbstverständnis der Schriftstellerin

In keinem anderen Werk der Autobiographischen Prosa hat Marie Luise Kaschnitz dem

autobiographischen Ich den Beruf der Schriftstellerin als durchgehendes Charakteristikum

zugewiesen.98 Die berufliche Determination erweist sich als konstituierend, nimmt teil an der

Entwicklung des Ich und dient so als pars pro toto für den Selbstfindungsprozess. Als

Schriftstellerin erhält es den ersten Anstoß für die Rückkehr in die Welt, wobei es sich

zunächst nicht mehr daran erinnert, Schriftstellerin zu sein.99 Dann nimmt es mit

Widerstreben das Angebot an, auf Vortragsreisen zu gehen100 und sucht nach einem fertigen

Manuskript, um es für die Vorträge zu verwenden.

„Meine Manuskripte sind in einer alten Schreibkommode untergebracht, die auf so
wackeligen Beinen steht, daß man, um etwas herauszuholen, auf dem Fußboden knieend das
Möbel mit dem Kopf stützen muß, während man an den altmodischen Messinggriffen der
beiden Schubladen zieht. Daß, als es mir endlich gelang, eine der Laden zu öffnen, eine

                                           
97 Dieses Musikstück dient als durchgehendes akustisches Motiv in dem Hörspiel „Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann“
(VI, 341 ff.). Es drückt die unerfüllbare Sehnsucht eines Jugendlichen aus, der versucht, sich von gesellschaftlichen und
persönlichen Zwängen befreien zu können, was sich jedoch nicht erfüllt. Petra Sauter, S. 69 ff. - Im Tagebuch von 1957 steht
dazu: „H.Sp.>Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann<. Die Verfolgung eines entlassenen Sträflings (der mit anderen
Buben einen alten Mann erschlagen und beraubt hat) durch die Hausbewohner Castellezgasse, bis zum Selbstmord.
Arbeitslos. Spielt den ganzen Tag Klavier.“ (Tgb. I, 592) Das Hörspiel beruht also auf einem authentischen Geschehen.
98 Das Ich in „Das Haus der Kindheit“ (II, 271 ff.) erwähnt nur nebenbei, dass es für eine Zeitung arbeitet. Vom Kaffeehaus
neben dem Museum wird gesagt: „Es war sehr ruhig dort, und ich bin am nächsten Tag zurückgekehrt, um meine
Zeitungsartikel zu schreiben. Vielleicht werde ich mich zum Arbeiten ganz dorthin zurückziehen.“ (II, 289) Vgl. 2.5.2 Das
Ich außerhalb des Museums, S. 121. In den anderen Werken der Autobiographischen Prosa wird der Beruf sporadisch
genannt, ohne konstituierend zu sein.
99 Das Ich bemerkt beim ersten Telefongespräch mit dem anonymen Auftraggeber, „daß er mich für eine Schriftstellerin
hielt. Ich widersprach, ich war gar nichts und gar niemand ... Er bestand auf seiner Meinung, rief mir auch einige Buchtitel
ins Gedächtnis zurück, die mir zwar nicht unbekannt waren, die in mir aber keineswegs ein freudiges Erstaunen, sondern
Widerwillen erregten.“ (II, 381)
100 Die Autorin widmet in „Tage, Tage, Jahre“ dem öffentlichen Auftreten ihre Aufmerksamkeit, wobei das Ich „Unlust“ und
Unsicherheit in fast übersteigerter Form verbalisiert und folgert, dass Vorlesen und Vortragen „eine nie ganz gelungene
Versuchung“ sei (III, 32).
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Staubwolke, eine muffig riechende, mir um den Kopf flog, hätte mich stutzig machen müssen.
Ich bekam aber die gesuchte Arbeit gleich in die Hand, überlas sie, mit dem Kopf noch halb
in der Kommode steckend, mit jener Mischung aus Ekel und Bewunderung, die wir den
Manifestationen einer fernen Vergangenheit gegenüber empfinden. Der Versuch, der sich mit
theoretischen Problemen von Dichtung beschäftigte, mochte auch für den Vortrag hingehen.“
(II, 383)

Das groteske Bild der Manuskriptsuche spiegelt die Situation zwischen Zurückgezogenheit

und Kontaktaufnahme mit der Öffentlichkeit wider und demonstriert humorvoll Selbstkritik

des Ich, das sich so lange der Welt entzogen hat. Der Vortrag erscheint nicht ganz veraltet, so

dass das Ich ihn für die bevorstehenden Vortragsreisen „in verschiedene Städte des Inlandes

und Auslandes“ (II, 390) akzeptabel findet. Die Kontakte mit der Welt knüpft es jedoch nicht

über Gespräche den Vortag betreffend, sondern über Menschen, die den Vortrag gehört haben

und dann über sich selbst sprechen. „Die Herren, die abwechselnd neben mir Platz nahmen,

sprachen ausschließlich von sich selbst und von ihren geheimen Neigungen ...“ (II, 393) Es

kommt demnach auf die menschliche Wirkung des Vortragenden auf die Zuhörer an. Auf

Grund der Erfahrungen bei den Vorträgen nimmt das Ich kleinere Korrekturen vor, „zunächst

nur aus Gewissenhaftigkeit und mehr mit der Sprache als mit dem Inhalt, der mir immerhin

noch des Anhörens wert erschien“, so dass er „straffer und einheitlicher“ wird. Im weiteren

Verlauf erkennt das Ich, „daß verödete Stellen überwunden, das heißt, dem Zuhörer nach

Möglichkeit verkürzt werden müssen“ (II, 390); auch findet es den „Titel >Das Amt des

Dichters<101 lächerlich und aufgeblasen“ (II, 405). Aus dieser selbstkritischen Haltung

heraus, die zum Selbstverständnis des schreibenden Ich ebenso gehört wie die Überzeugung

schreiben zu müssen,102 nimmt es sich immer wieder vor, den Vortrag zu überarbeiten, ohne

                                           
101 Diesen Vortrag hat Marie Luise Kaschnitz am 27.6.1952 beim Norddeutschen Rundfunk in der Sendereihe „Kulturelles
Wort“ gehalten und ihn später mehrfach wieder verwendet. (VII, 632 ff.; VII, 1013 f.) Im Mittelpunkt des Vortrages stehen
„Macht und Ohnmacht des Dichters“ (VII, 636), worin sich Macht und Ohnmacht des Menschen zeigen. Es wird ein
Vergleich gezogen zwischen Beamten und Dichter, die eine gemeinsame Aufgabe haben: „... dem Wohl des Ganzen zu
dienen“. (VII, 632) Dafür muss der Dichter kämpfen „auf Leben und Tod“, weil „die reine Schönheit und die vollkommene
Harmonie nur ab und zu und wie ein Wunder aufleuchten können“ (VII, 633). Der Dichter sieht, „wie hinter mächtigen
Fortschritten das sittliche Verhalten der menschlichen Gesellschaft zurückbleibt und mit welcher Ratlosigkeit und Angst der
einzelne auf die wachsende Bedrohlichkeit dieses Zustands reagiert.“ (VII, 634) Obgleich er oft das Gefühl hat, „auf
verlorenem Posten“ (VII, 635) zu stehen, drängt es ihn „zur Gestaltung“ (VII, 635). Außerdem wird betont, dass die
Darstellung der „Wahrhaftigkeit“ beziehungsweise der Wirklichkeit entsprechen müsse, in der die Menschen in ihrer Zeit
leben. „Maßgebend allein ist die Wahrhaftigkeit der Darstellung, und in ihrem Licht wird auch eine Blume unverwechselbar
die Blume unserer Zeitläufte sein.“ (VII, 633) - In den Tagebüchern von 1959/1960 findet sich folgende Aufzeichnung: „Der
Dichter als Wächter. Nachtwache. Sturmzeichen beobachten. Aufmerksamkeit. Etwas >ins Reine< bringen. Unheil durch
Aussprechen bannen.“ (Tgb. II, 702) Im Tagebuch von 1963 erwähnt Marie Luise Kaschnitz in Verbindung mit dem
„Tagebuch“, das heißt mit „Wohin denn ich“; „Allgemeines über das Amt des Dichters in jetziger Sicht. Das Amt des
Menschen.“ Es handelt sich um stichwortartige Gedanken über die Funktion des Vortrages. (Tgb. II, 825)
102 Das Ich berichtet von einem Interview: Die Frage „>Warum schreiben Sie?<  ist mit dem auf der Zunge liegenden >Weil
ich muß< ungenau beantwortet, da man auch schreibt, wenn man das höhere Gebot zu schweigen, ganz deutlich vernimmt.“
(II, 414) In dem Gespräch mit Marianne Steible (VII, 930 ff.) spricht Marie Luise Kaschnitz auch davon, dass sie schreiben
müsse, um etwas zu bewirken, vielleicht sogar zu verändern. Ekkehard Rudolph gegenüber ergänzt sie das: „Ich glaube, daß
ich kaum je etwas bewußt gewollt habe beim Schreiben. Wenn das auch sehr pathetisch klingt, möchte ich sagen, daß mein
Wesen Teilnahme war. Und aus der Teilnahme an der Welt und den Menschen sind eigentlich all meine Arbeiten
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dass dies gelingt, denn das Manuskript stammt aus der Vergangenheit, die nicht zurückgeholt

werden kann.

Diese Überlegungen beschäftigen das Ich bei der Überfahrt nach England, wo ihm klar wird,

dass der Vortrag veraltet und nicht mehr veränderbar ist. In London kommt „nahezu

niemand“ zum Vortrag und das wird vom Ich als „Befriedigung“ empfunden. Es schiebt dies

auf das neblige Wetter und sucht „hinter der braunen Hülle“ die Erinnerungen an die Stadt,

„ohne einen Hauch davon zu verspüren“ (II, 406). Es ist eine der Schilderungen, die mehrere

Bedeutungsebenen anspricht und die im Gesamtwerk der Autorin immer wieder anzutreffen

sind: Auf der Ebene der Realität wird London im undurchdringlichen Herbstnebel dargestellt,

der Menschen daran hindert, einen Vortrag zu besuchen. Diese reale Basis führt zur

metaphorischen Deutung dieses Naturphänomens, das die Rückschau in die Vergangenheit

versperrt und dadurch im Ich eine depressive Gemütsverfassung der Ratlosigkeit und des

Bedrücktseins hervorruft. „Obwohl ich wußte, daß an diesem Eindruck nur der in London

doch häufig auftretende Nebel schuld war, fühlte ich mich ratlos und bedrückt.“ (II, 406) Es

erlebt „eine Geisterstadt, aber eine unermeßliche, in der die Toten der ganzen Welt

aneinander vorbeistreiften“ (II, 406). Damit wird die Thematik des Werkes angesprochen:

Das Ich löst sich aus der tödlichen Verstrickung in Vergangenes und sucht in der Gegenwart

den Weg in die Zukunft. Deshalb äußert es Zufriedenheit über den spärlichen Besuch des

Vortrags, der der Vergangenheit angehört und den Zuhörern nach Meinung des Ich nichts

mehr zu bieten vermag.

In einer anderen Begebenheit, die mit dem Beruf als Schriftstellerin zusammenhängt, wird

manifest, dass aus negativen Erfahrungen etwas Positives erkannt werden kann. Das Ich wird

von einem Rundfunksender eingeladen, „der Herstellung einiger Szenen aus einem meiner

alten Hörspiele beizuwohnen.“ Es findet in einer „schwer zu öffnenden Schublade den Text,

der mir beim Lesen fremd, wie von einer anderen Person geschrieben, erschien.“ Es wird eine

ähnliche Situation gezeigt wie bei der Suche nach dem Vortragsmanuskript, doch ist das Ich

von Anfang an mit dem Hörspiel unzufrieden und geht deshalb auch „widerwillig“ ins Studio.

Die Sprecher sind nur für die Zeit der Aufnahme angereist „und schienen ... keineswegs das

ganze Stück, sondern nur gerade ihren eigenen Auftritt zu kennen“. So sieht das Ich „die

kleine Welt meines gewiß nicht hervorragenden Spiels in Stücke geschlagen“ und ist

                                                                                                                                       
entstanden.“ (VII, 936 f.) Im Tagebuch 1959/1960 befindet sich folgender Eintrag: „Ich schreibe nicht, um mir die Zeit zu
vertreiben. Ich warte auf eine Möglichkeit, das Geschehene zu deuten. Ich bin auf der Suche.“ (Tgb. I, 632) 
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erschreckt, kommt dann aber zu der Erkenntnis, dass „ aus so manchen unserer stückhaften

und verirrten Bemühungen auf wunderbare Weise wieder ein Ganzes gerät“ (II, 400 f.).103

Konstituierend für den Entwicklungsprozess des schreibenden Ich ist die Hinwendung an den

Leser. Als der Vortrag „in einem Hörsaal der Hochschule“ - Ausdruck für höhere Ansprüche

der Zuhörer - stattfindet, konstatiert es die Veränderung des Textes „als hätte er ... Staub und

Schimmel angesetzt, er war veraltet, stimmte nicht mehr ...“ Doch die Zuhörer merken von

der Veränderung nichts, verhalten sich wie sonst, „es wurde geklatscht und vielleicht stärker

als je zuvor“(II, 403 f). Das Ich aber bleibt unsicher. Es möchte dem Publikum etwas bieten,

von dem es selbst überzeugt ist104 und fühlt sich durch „die freundlich mir zugewandten

Gesichter“ verunsichert. Diese auf Selbstkritik basierende Unsicherheit ist ein

Charakteristikum des schreibenden Ich, wenn es sich an den Leser wendet. Damit verbindet

sich Bescheidenheit, die das eigene Schaffen nicht überbewertet. Das kommt in dem Plan, ein

umfassendes Epos zu schreiben, zum Ausdruck, in dem es beabsichtigt, „ein Bild des Ganzen

zu formen, der ganzen Menschenwelt in ihrem Nebeneinander“ und dann ist es zufrieden,

„wenn mir in einer kleinen Zusammenfügung von Worten und Bildern die Hervorbringung

eines lebendigen Organismus gelang“ (II, 534), der dem Leser nahe gebracht werden soll, so

dass dieser angeregt wird, zu reflektieren und gegebenenfalls Verhaltensmuster zu

überdenken und zu ändern.105

3.4.2 Der Dialog mit dem Leser

Schon am Anfang des Werkes spricht das Ich, das gerade „zurückgekommen“ ist aus der

Einsamkeit des Trauerns, den Leser - und zwar nur dieses Mal - direkt an: „Wenn Sie wissen

wollen, wer hier spricht, welches Ich, so ist es das meine und auch wieder nicht, aus wem

spräche immer nur das eigene Ich.“ (II, 381) Dieser Satz kann als programmatisch für die Ich-

Gestaltung in „Wohin denn ich“ betrachtet werden und er ist grundlegend für die Aufassung

der Autorin, wenn das Wort „Ich“ ausgesprochen wird. Die hier artikulierte Unsicherheit der

eigenen Identität führt nicht zur Introversion, sondern impliziert Offenheit gegenüber der

Welt, besonders gegenüber dem Leser, baut Kommunikation auf und lässt ihn teilnehmen an

seinem Schicksal, indem ihm Lebenserfahrung vermittelt wird. Das schreibende Ich

                                           
103 Vgl. 2.4.2 Explizite Artikulation des Ich, S. 96 f.
104 Vgl. 1.2.3 Wahrheit - Aufrichtigkeit - Glaubwürdigkeit, S. 49 ff.
105 Vgl. 1.2.4 Autobiograph und Leser, S. 52 f.
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veranlasst ihn, zuzuhören und dabei Erlebnisse und Probleme aufzunehmen. Es lässt sich auf

einen Dialog mit Menschen ein, die ihm als Schriftstellerin begegnen und sich auch auf der

Suche nach Selbstidentität befinden. Dabei wird der Terminus Leser nie gebraucht, sondern

es sind die Zuhörer des Vortrags, die Interviewer, die Auftraggeber für schriftstellerische

Arbeiten,106 letztlich alle Menschen, die mit dem Ich als Schriftstellerin Kontakt haben. Auch

den anonymen Auftraggeber107 kann man zu diesem Personenkreis rechnen. Es wird auch von

„Öffentlichkeit“ oder „einigen Menschen“ (II, 414) gesprochen oder das indefinite Pronomen

„man“ gebraucht. Das Ich kann sich als Schriftstellerin im Dialog mit dem Leser definieren. 

In Verbindung mit dem Vortrag, der stellvertretend für alles Schreiben des Ich angesehen

werden kann, macht es sich Gedanken darüber, was es dem Leser vermitteln möchte,

 „... nämlich den trostsüchtigen Leser in seine Schranken zurückweisen, ihm seinen alten
Wunsch nach Erhebung und Erlösung austreiben, ihn im düsteren Gegenbild der Poesie diese
selbst erkennen lassen. ... bei aller Strenge nur bemüht, dem Hörer eine Welt zu erschließen,
die, karger und häßlicher als die der vergangenen Jahrhunderte, gleichwohl sein
Einverständnis verdiente. Was den Dichter anbetrifft, so hatte ich ihn mit einem Wächter
verglichen, dem ich im Gegensatz zu den glücklichen Augen des Goetheschen Türmers das
Unerfreuliche und Häßliche nicht aus dem Sinn kommt, der aber mit seinem beständigen
Aufmerken und Festhalten der Schrecknisse diesen selbst schon etwas von ihrem Schrecken
nimmt.“ (II, 390 f.)

Indem negative Wahrnehmungen zur Sprache gebracht werden, die den Menschen bannen

und hemmen, können diese ihre Macht verlieren, denn das ausgesprochene Wort löst

Reflexionen aus, wie man ihnen begegnen kann, und bereits mit dieser Bewusstwerdung ist

eine Wende zum Positiven möglich. Die Demaskierung von Geschehen in der Welt regt zu

Veränderungen an, ergo ist Poesie nicht Idylle oder schöner Schein, sondern harte Realität.

Das Ich betrachtet es als eine wesentliche Aufgabe, sich selbst und dem ihm verbundenen

Personenkreis gegenüber diese Realität ehrlich anzusprechen, um Antworten zu finden. Dabei

erscheint ihm das „einmal Zustandegebrachte“ weniger wichtig als das, „was nicht geht, noch

nicht geht, vielleicht einmal geht“ (II, 410).108 

Wendet sich das Ich an Menschen, an die es durch sein Schreiben Erfahrungen weitergeben

soll und auch möchte, so ist das häufig mit selbstkritischen Reflexionen verbunden, vor allem

                                           
106 Schon nach den ersten Vorträgen erhält das Ich Aufträge, Zeitungsartikel und Rundschreiben zu verfassen (II, 395) und
später soll es die Biographie des Ehemannes schreiben (II, 493).
107 Vgl.3.3.3 Ich und Du - Auf dem Weg zu Kontakten, S. 160 f.
108 Vgl. 1.2.4 Autobiograph und Leser, S. 52 f.



173

bei existienzellen Fragen. So wird vom Ich eine Antwort auf die Frage erwartet, ob es sich

vor dem Tod fürchte: „Die Antwort, die ich gab, mochte nicht nur am nächsten Tag oder im

nächsten Monat, sondern schon morgen oder gar in einer Stunde Unwahrheit sein.“ (II, 414)

Doch sollen gerade die Erfahrungen, die solche Unsicherheiten beinhalten und mit denen das

Ich nicht zurechtkommt, weitergegeben werden: „Ich gebe sie also nur kurz wieder, zum

Gebrauch anderer, die vielleicht etwas mit ihnen anfangen können, so wie der Kundige

gewisse fleckige Steineier nur auf die rechte Weise aufzuschlagen braucht, um darin Nester

von Bergkristall zu finden.“ (II, 409) 

In der Gesamtstruktur und in der Strukturierung der Teile von „Wohin denn ich“ kommt das

Anliegen der Autorin zum Ausdruck, die vielfältigen Erfahrungen der Selbstfindung und

Selbstbefreiung zur Sprache zu bringen. In keinem ihrer Werke hat Marie Luise Kaschnitz

einen solchen Prozess inhaltlich und formal so folgerichtig dargestellt, auch wenn dem Leser

der Eindruck der Absichtslosigkeit vermittelt wird. Die unterschiedlichen

Gestaltungselemente der Ich-Struktur dienen dazu, die Entwicklung des schreibenden Ich

offenzulegen, um dem Leser für eine Eigengestaltung seines Weges zu motivieren. Das Ich

scheint zu dominieren, alles scheint von ihm auszugehen, doch haben die Untersuchungen

gezeigt, dass es stärker auf die Mitmenschen und die Welt eingestellt ist als auf sich selbst.

Die Bezüge zum Du und zur Welt sind wichtig für das Ich, das sich erst durch sie konstituiert

und seine Identität finden kann. Die differenzierte Gesamtstruktur weist auf die ebenso

differenzierte Ich-Struktur hin, in der sich wiederum die Vielfalt von Mitmenschen, darunter

vom Leser und umgebender Welt spiegeln. Diese Beziehungen werden in einer

facettenreichen Sprache dargestellt, in der sich die Seinsvielfalt des Ich in seinen Bezügen

spiegelt. Autobiographisch lässt sich eine enge Beziehung zwischen dem Ich des Werkes und

dem der Autorin herstellen. Mit dieser Gestaltungsweise, die auch für das Selbstverständnis

als Schriftstellerin entscheidend ist,109 hat Marie Luise Kaschnitz ein autobiographisches

Werk von eigener Prägung geschaffen, die durch die signifikante Verwendung von

Tagebuchnotizen unterstrichen wird.

                                           
109 Vgl. 1.2.4 Autobiograph und Leser, S. 51 ff.
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3.5 Konnexionen zu den Tagebuchnotizen

Durch das Gesamtwerk von Marie Luise Kaschnitz lassen sich direkte und indirekte Bezüge

zu den Tagebuchnotizen feststellen; das gilt insbesondere für die Autobiographische Prosa,

die in „Wohin denn ich“ gegeben sind.110

3.5.1 Tagebuch-Konnotationen

Die Hinweise auf die Entstehung von „Wohin denn ich“ in den Tagebuchnotizen111 beginnen

1959, sind häufiger zu verzeichnen als zu den anderen Werken der Autobiographischen Prosa

und lassen die allmähliche Entwicklung des Werkes andeutungsweise erkennen. Die erste

Aufzeichnung spricht vom „Plan eines >Durcheinandertagebuchs< aus vielen Jahren wahllos

(oder scheinbar wahllos) herausgegriffen, Aufzeichnungen, die ein Stück Leben ergeben, wie

es die irrationale Erinnerung präsentiert. An das Du gerichtet.“ (Tgb. I, 638) Hier werden

konstituierende Phänomene genannt, die in das Werk Eingang gefunden haben, besonders die

Anrede „Du“ an den verstorbenen Ehemann. Die Autorin dachte also an eine Autobiographie

im Du-Stil,112 die sie in „Wohin denn ich“ nicht durchgehend verwirklicht hat, denn es

dominiert das Ich, das mit der Anrede „Du“ mit dem verstorbenen Ehemann Kontakt

aufzunehmen versucht.113 Diese Form scheint in den Gesprächen mit der Verlegerin, Hilde

Claassen, eine Rolle gespielt zu haben, denn diese gibt bei einem Treffen auf der

Brasilienreise den Rat, „alle Stellen >Du< zu entprivatisieren“ (Tgb. II, 759). Dabei scheint

die endgültig Form des Werkes beeinflusst worden zu sein, denn Texte mit der Anredeform

„Du“, die sich an den mit Toten wendet, sind als Selbstgespräche zu werten. Später notiert die

Autorin, dass die Verlegerin in einem langen Gespräch „ihr Urteil etwas unsicher lobend“

abgegeben habe und dass „ihre Kritik an Einzelheiten der Sprache einleuchtend“

(Tgb. II, 761) gewesen sei. 

Ein „Durcheinandertagebuch“ ist in „Wohin denn ich“ nicht zur Ausführung gelangt, denn es

ist ein chronologischer Ablauf, der die Rückkehr des Ich in die Welt als Prozess markiert.

                                           
110 Es ist Helga Vetter zu verdanken, dass sie als erste solche Bezüge konkret mit Textgegenüberstellungen herausgearbeitet
hat. Vgl. 1.3.1 Das spontane Tagebuch, S. 56.
111 Zum Teil ist es schwierig, Hinweise auf ein bestimmtes Werk in den Tagebuchnotizen einwandfrei zu erkennen. Im
Anmerkungsapparat der Herausgeber (Tgb. II, 987 ff.) finden sich die entsprechenden Informationen, so dass von daher der
Beweis geführt werden kann, dass die angeführten Zitate sich auf „Wohin denn ich“ beziehen.
112 Günter Waldmann, S.138 ff.; Vgl. 2.4.5 Varianten pronominaler Formen, S. 107 ff.
113 Vgl. 2.3.1 Das Ich und der Ehemann, S. 83 ff.
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Allerdings können innerhalb der Abschnitte Assoziationen unterschiedlicher

Realitätsbereiche der Charakterisierung „scheinbar wahllos“ zugeordnet werden. Die hier

zunächst vorgesehene Tagebuchform hat die Autorin dann in „Orte“ (II, 415 ff.) und bedingt

in „Tage, Tage, Jahre“ verwirklicht. Wenig später findet sich ein Eintrag über den „Plan eines

Buches“, das „ohne Chronologie aus dem Tagebuch“ gestaltet werden soll, wie es für „Steht

noch dahin“ und „Orte“ charakteristisch ist, wobei Bezüge zum Merkbuch sporadisch und

nicht fortlaufend festgestellt werden können. Ein Jahr später wird im Tagebuch von

verschiedenen „Möglichkeiten für das Prosabuch“ gesprochen, die sehr unterschiedlich seien.

Es soll ihm der Titel “In Deiner und meiner Zeit“114 gegeben werden, in dem man „so und so“

lebte; darin wird also ein Bezug auf die mit dem Ehemann gemeinsam verlebte Zeit

hergestellt. Es werden zwei andere Möglichkeiten genannt: ein „Atlas (viele Karten dieselben

Landschaften wie in Schulatlanten bunte braungrüne rein graphische mit anderen

Hervorhebungen) des Imperium Leben“. Auch an ein Paar ist gedacht „als Kinder als

Erwachsene als Tote als Vater Mutter in kurzen Episoden zeitl. u. logische Folge.“ (Tgb. II,

729) Dabei wäre die Gestaltung eines Kinderpaares nicht autobiographisch gewesen, denn

Marie Luise Kaschnitz hat ihren Mann erst im Erwachsenenalter kennengelernt; diese

Möglichkeit ist auch in den Erzählungen nicht zur Ausführung gekommen. Im Hintergrund

des Planes mit erwachsenen Paaren stehen wahrscheinlich die Erfahrungen der eigenen Ehe,

die in „Wohin denn Ich“ fragmentarisch zur Sprache gebracht werden (Tgb. II, 729). Die erste

Möglichkeit steht der Konzeption von „Wohin denn ich“ am nächsten. 

Dann stellt die Autorin Überlegungen an über die „Form des Prosabuchs“, die alle nicht zur

Ausführung gekommen sind (Tgb. II, 732):

„Zwischending zwischen Lyrik und Prosa? (Jeder Satz fängt eine neue Zeile an)115 gerichtet
an ein Du - ihm berichtet. Ohne Anfang und Ende, also ohne Spannung.
oder wie H.d.K. abgeschlosener Vorgang, traumhafte Wandlung
oder >Wahn<
oder Rechenschaft an das Du
oder dialogisch“ (Tgb. II, 732)

Auf der Brasilienreise116 spricht Marie Luise Kaschnitz davon, dass ihr das „Manuskript

ungeheuer fernrückt ... Die Wirklichkeit dieser Reise ist mir in die Quere gekommen.“

                                           
114 Vgl. 3.2.1 Übergang zur letzten Schaffensperiode, S. 143.
115 Diese Form hat die Autorin in „Beschreibung eines Dorfes“ verwirklicht. Vgl. 4.3 Sprachliche und inhaltliche Strukturen,
S. 201 ff.
116 Vgl. 1.3.3 Die Autobiographische Prosa und die Notizbücher, S. 65 ff.
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(Tgb. II, 765). Es vergeht etwa ein Jahr, bis die letzte Eintragung vor der Veröffentlichung zu

verzeichnen ist: Der Notiz „Arbeit am Tagebuch“ schließen sich Überlegungen an, wie mit

dem Vortrag „Das Amt des Dichters“ als einem „alten Manuskript“ innerhalb des Buches

umgegangen werden soll (Tgb II, 784, 785, 804). Die hier zusammengestellten Notizen lassen

erkennen, dass das Werk einen differenzierten Entwicklungsprozess durchlaufen hat.

Es gibt jedoch nicht nur Hinweise in den Tagebüchern auf „Wohin denn ich“, sondern auch

im Werk selbst wird mehrmals gesagt, dass die Aufzeichnungen auf dem „Merkbuch“117 des

Ich beruhen (II, 383, 397), dass es Tagebuchaufzeichnungen macht (II, 409) und dass es

Eintragungen aus dem Tagebuch übernimmt, zum Beispiel ein Gedicht (II, 511), das die

Winterstimmung im Februar in einer Stadt wiedergibt. Beim Packen für die große Reise

findet das Ich „Notizbücher“ und bei den Reisevorbereitungen, bei denen Ängste aufkommen,

„habe ich in der Woche vor meiner Abreise, gewissermaßen vorsorglich, alle möglichen

Erscheinungen in abgerissenen Sätzen wiederzugeben versucht, was ich übrigens von Zeit zu

Zeit immer wieder tue und wozu mich wohl ein immer wieder auftauchender Wunsch nach

einem umfassenden Bild der Jetztzeit bestimmt.“ (II, 533) Damit expliziert das Ich eine

wichtige Intention für das Tagebuchschreiben überhaupt: Es möchte weniger über sich selbst

etwas sagen, als aus seiner Sicht ein Bild der Gegenwart entwerfen, um aufmerksam zu

machen. 

Die vom Ich angeführten Notizen, die es in seine Aufzeichnungen übernommen habe, sind in

den spontanen Tagebüchern nicht enthalten. Das zeigt sich zum Beispiel an dem schon

erwähnten Gedicht (II, 509), das in den Tagebüchern nicht zu finden ist, auch wenn die

Angabe gemacht wird, es sei „zwischen den Seiten des 14. und 15. Februar“ aufgezeichnet,

eine Datumsangabe ohne Jahr, die der fiktiven Datierung in der Autobiographischen Prosa

allgemein entspricht. Die Tagebuchnotizen enthalten überhaupt keine Gedichte, auch

Gedichtentwürfe sind nicht zu finden. Die Hinweise auf Tagebuchaufzeichnungen im Werk

selbst gehören zu seinen fiktiven Elementen, die seinen Charakter als literarisches Tagebuch

unterstreichen. Außerdem wird an der Notation nicht identischer Tagebuchaufzeichnungen

deutlich, dass das autobiographische Ich mit eigenen Aufzeichnungen distanziert von der

Autorin agiert und damit seine eigene Authentizität demonstriert. Es wird damit jedoch

implizit angedeutet, dass Tagebuchaufzeichnungen verwendet worden sind und dass sie für

                                           
117 Vgl. 1.3.1 Das spontane Tagebuch, S. 56 f.
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die Autorin als Schriftstellerin eine wichtige Funktion haben, ein konkreter Nachweis dafür

kann jedoch nicht erbracht werden. 

3.5.2 Verschlüsselte Korrelationen

In den Tagebuchnotizen zwischen 1956, als die Krankheit von Guido von Kaschnitz

diagnostiziert worden war,118 und seinem Tod am 15. September 1958 sind keine direkten

Hinweise119 auf den Krankheitsverlauf feststellbar, nur die Veränderung im Verhalten der

Freunde seit der Erkrankung wird direkt angesprochen: 

„Das Trennende: daß die Freunde einem gegenüber nicht mehr unbefangen sind. Sie sehen
beständig den Tod, der einem über die Schulter guckt, das >schwere Schicksal<, vermuten
Bitterkeit, wo gar keine ist (nur Schmerz), genieren sich, daß sie so arglos weiterleben, wie
sie doch müssen, verreisen, fröhlich sein.“ (Tgb. I, 595) 

Verschlüsselt wird die Krankheit in einem gemeinsamen Erlebnis im Sommer 1957

artikuliert, als das Ehepaar sich einige Zeit in Bollschweil aufgehalten hat. Von dort aus

besuchte es „die Grabkapelle des hl. Trudbert“ im Münstertal, in die sich ein Vogel verflogen

hatte und keinen Ausgang mehr fand. „Guido ganz unglücklich“, er selbst fühlt sich in seiner

Krankheit gefangen wie dieser Vogel und hätte ihm und sich gern die Freiheit geschenkt.

Aber das kann er nicht, wie er auch keine Möglichkeit hat, seine Krankheit zu beherrschen,

sie ist stärker als er. Dass über die Krankheit des Ehemannes explizit in den Tagebuchnotizen

nicht gesprochen wird, bestätigt, dass die Autorin ihre Not nicht direkt äußern kann und will,

sondern sich in wechselnden Relationen ausspricht.

Die Einträge vor und nach dem Tod des Ehemannes sind wesentlich spärlicher als in anderen

Jahren; monatelang hat die Autorin in dieser Zeit überhaupt keine Aufzeichnungen gemacht.

So gibt es im Jahr 1958 lediglich Notizen von einem Berlinaufenthalt vom 21. bis 30.März

1958, die sich direkt an 1957 anschließen (Tgb I, 1162).120 Dabei lassen sich Unterschiede zu

                                           
118 In den Tagebuchnotizen von 1960 wird die Angst vor einer schlimmen Diagnose in einem Dialog wiedergegeben, der sich
zwar auf die Frau von Marie Luise Kaschnitz’ Vetters bezieht, jedoch kann vermutet werden, dass die Autorin ihren Mann
mit einbezogen und damit die eigene Angst wie die ihres Mannes vor einem evtl. tödlichen Untersuchungsergebnis
aufgezeichnet hat: „Ärzte. (Swi) Röntgenuntersuchung: >Muß ich mich auf etwas Schlimmes gefaßt machen?< Arzt
mürrisch: >Es wird wohl noch zu retten sein.< Zwei Tage und zwei Nächte der Todesangst.“ (Tgb. II, 661) Swi hat Marie
Luise Kaschnitz als Abkürzung für die Frau ihres Vetters verwendet. (Tgb. II, 1181)
119 In „Orte“ wird mehrmals auf die Krankheit eingegangen (III, 467, 518, 536, 596).
120 Dagmar von Gersdorff vermerkt für diesen Zeitabschnitt: „1958 reist sie für ein paar Tage, während Iris sie vertritt, nach
Berlin, um beim RIAS Berlin neue Hörspielpläne zu besprechen.“ (S. 244) 



178

früheren Aufzeichnungen über Reisen feststellen, bei denen die persönliche Anteilnahme am

Erlebten deutlich zum Ausdruck gebracht wird. Die Notizen aus Berlin dagegen erscheinen

farblos; als ob die Autorin desinteressiert sei an dem, was sie erlebt. So wird das

„Corbusierhaus“ erwähnt und mit statistischen Angaben der Bewohner verbunden sowie in

wenigen Worten Einrichtungen wie „Kindergarten, Friseur, Dachcafé“ genannt zusammen

mit der negativen Feststellung, „die Läden sollen schwer vermietbar sein“ (Tgb. I, 615). Wäre

sie durch den kranken Mann nicht so belastet gewesen, hätte sie die Architektur des Hauses

wahrscheinlich beschrieben.121 Eine düstere Atmosphäre herrscht vor, zum Beispiel in

Ängsten vor dem Fliegen, in denen die „Beklemmung“ zum Ausdruck kommt, „sich über den

Wolken zu bewegen“, während Krankheit und Tod das menschliche Leben lähmen

(Tgb. I, 612). In dieser Lage nimmt Marie Luise Kaschnitz besonders Unerfreuliches und

auch Unheimliches wahr, zum Beispiel in dem Theaterstück „Das Ei“ von Félicien Marcau,

das sie besuchte und im Tagebucheintrag die Rafinesse betont, die einen Mörder straffrei

lässt. (Tgb. I, 619).Das gilt auch für die Eindrücke in der Stadt: Die Umgebung vom

„Bahnhof Zoo“ wird als besonders trist erlebt (Tgb. I, 612), und „der Stumpf der

Gedächtniskirche“ erscheint ihr als „ein kurioses Monstrum, schwäriger schwarzer

Mahnfinger“ (Tgb. I, 613). Den Besuch in Ostberlin erlebt sie als bedrückend, auch wenn

wenige positive Eindrücke festgehalten werden. Gegenüber „der Stalinallee, eine

Geisterstraße“ wird die „schöne, großzügige Gartenanlage“ im Treptower Park gelobt (Tgb. I,

S. 620). Positive Impressionen fehlen also nicht,122 die negativen überwiegen jedoch, so dass

sich in den Berliner Aufzeichnungen implizit die verzweifelte Situation von Marie Luise

Kaschnitz spiegelt, die auch in Einträgen über schwere Menschenschicksale zum Ausdruck

kommt, zum Beispiel in dem eines amerikanischen Deserteurs, der in Deutschland lange im

Untergrund lebte, verraten, dann verhaftet und abgeführt wurde (Tgb. I, 615), oder in dem des

jungen Mannes, der durch eine Schussverletzung geistig behindert ist und von seiner Tante,

die für ihn sorgt, nicht verstanden wird, denn sie „gibt ihm Ohrfeigen“, wenn er sich gehen

lässt (Tgb. I, 614 f.). Auch der Tod wird Gesprächsgegenstand123 und damit verbunden, die

                                           
121 Dagmar von Gersdorff charakterisiert diese Berliner Aufzeichnungen als „stumpf“ (S. 244).
122 Neutral sind Eintragungen über Literatur und über eigene Hörspielpläne, zum Beispiel eine Autorenlesung von Martin
Kessel (Tgb. I, 6l6) oder der kurze Eintrag: „Hörspielgespräche mit Korngiebel (Kongreßhalle) - Vorschläge - Turmbau zu
Babel - Untergang von Pompei - Ariadne - Der Gefangene seiner Liebe.“ (Tgb. I, 617).
123 Der Leiter der Hörspielabteilung beim Sender RIAS Berlin, Hanns Korngiebel, der drei Höspiele von Marie Luise
Kaschnitz herausgebracht hat (Tgb. II, 1163), kommt plötzlich auf den Tod seiner Frau zu sprechen und auf einen Besuch in
der alten Heimat, wo nichts mehr so war wie einst und Zerstörungen vorherrschten. 
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Erstarrung in Traurigkeit, von der das Ich in „Wohin denn ich“ berichtet, bevor es den Weg

zurück ins Leben angetreten hat (Tgb. I, 616).124

Nach dem Besuch in Berlin brechen die Tagebuchaufzeichnungen ab und setzen erst 1959

nach dem Tod des Ehemannes wieder ein, wobei ein genauer Zeitpunkt nicht festgestellt

werden kann, da keine Datierungen vorhanden sind. Die ersten Einträge beziehen sich direkt

auf Guido von Kaschnitz , doch spricht die Autorin nicht in der Ich-Form, sondern immer in

dritter Person, meisten wird das unpersönliche Personalpronomen „man“ verwendet.125 „Denn

das Allerpersönlichste muß das Allerunpersönlichste werden“ (Tgb. I, 626), eine Äußerung,

die Marie Luise Kaschnitz’ Tagebuchschreiben in allem Formen charakterisiert. Durch die

objektive Darstellung persönlicher Betroffenheit entsteht Distanz zu dem, was sie über ihr

Erleben sagen will und muss, um den Verlust verkraften zu können. „Das Gefühl des

Nichtseins, des nur zu zweit etwas Könnens“ gibt die Gestimmtheit der Autorin wieder,

verbunden mit der Erkenntnis, dass „der Schmerz vertiert“ und zugleich „vielleicht

Augenblicke Deines Naheseins“ impliziert. Eine Erinnerung an die „allerschlimmste Zeit“ vor

der Operation in Wien ist aufgezeichnet und demonstriert das eigene Erschrecken vor der

Unausweichlichkeit des Todes: „Dein furchtbares Erschrecken“ beim Anblick einer

„nächtlichen Todesprozession“ (Tgb. I, 625). Den Unterschied zwischen unterschiedlichen

Betroffenheiten durch den Tod von Guido von Kaschnitz bringt eine Notiz zum Ausdruck, in

der die „anderen“ ihn als „eine vollendete Tatsache“ bedauern, während die Witwe „selbst

getroffen, ... unter dieser selbstverständlichen Haltung der Freunde“ leidet (Tgb. I, 625).

Wesentlich häufiger als solche direkte Korrelationen sind Todesmotive,126 die in den

Tagebuchnotizen für den Zeitraum zwischen 1959 und 1963, dem Erscheinungsjahr von

„Wohin denn ich“ dominieren und implizit dabei auch den Tod des Ehemannes ansprechen,

auch wenn von ihm explizit nicht die Rede ist. In dieser Form stellen sie einen

unausgesprochenen Aufarbeitunsprozess der Trauer dar, der in „Wohin den ich“ literarisch

umgesetzt worden ist. Dabei wird in den Tagebuchnotizen und in „Wohin denn ich“ nicht nur

                                           
124 Dass die absolute Erstarrung, die in „Wohin denn ich“ geschildert wird, nicht der realen Situation des Ich entsprach, lässt
sich auch daran ablesen, dass Marie Luise Kaschnitz in den Berlin-Aufzeichnungen unterschwellig Kritik an der Bonner
Politik übt und damit implizit eine gewisse Sympathie für die Menschen in der ehemaligen DDR aufbringt, zumal von West-
Berlin aus kulturelle Kontakte mit dem Ostteil gepflegt werden, die Marie Luise Kaschnitz als „Eiertanz“ bezeichnet, „weil
jeden Tag über das Verhalten zum Osten andere Ansichten (in Bonn) herrschen“ (Tgb. I, 621). Vgl. 3.2.1 Übergang zur
letzten Schaffensperiode, S. 142 ff.
125 In diesem Zeitraum bedient sich die Autorin nur an einer Stelle eines auf sie bezogenen Pronomens, das jedoch in
Klammern steht: „Es fragt sich, ob man noch einmal versuchen sollte, die Dinge aufzurufen, die (für mich) versunken sind,
sie >wachsen zu machen im Lobgesang<, oder ob man so bleiben soll, still in der Stille.“ (Tgb. I, 626)
126 Die Tagebucheintragungen erwähnen zum Beispiel „die Todeszelle“ in den USA, wo Verurteilte jahrelang auf ihre
Hinrichtung warten. (Tgb. II, 647), ein Theaterstück über Krieg und Tod (Tgb. II, 648 f.), „das düstere Basel. Totentanz, so
nah.“ (Tgb. II, 655), jüdische Gräber (Tgb. II, 655), den Tod von Kindern (Tgb. II, 662) und weitere Todesmotive.
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der Tod als Ende des Lebens artikuliert, sondern Sterben im Leben implizieren, zum Beispiel

wenn der Mensch von Todesangst oder Verzweiflung überwältigt wird. Während der Tod am

Ende des Lebens etwas Endgültiges bedeutet, kann Sterben im Leben überwunden werden,

und das ist letztlich das Thema von „Wohin denn ich“. 

In den Tagebuchnotizen des angesprochenen Zeitraums kehrt ein Todesmotiv in Varianten

wieder, mehrmals der „Selbstmord“,127 zu dem in „Wohin denn Ich“ indirekte und direkte

Bezüge hergestellt werden können. Als indirekte Korrelationen können zwei Eintragungen

angesehen werden, die von der Möglichkeit von Telefonkontakten mit Selbstmördern

sprechen128 und daher mit dem anonymen Auftraggeber129 in Verbindung gebracht werden

können, der das Ich aus der selbstmörderischen Erstarrung durch permanente Anrufe

zurückholt ins Leben. Eine Abiturientin macht sich Gedanken über den Sinn des Lebens

angesichts der Atombedrohung und überlegt, ob ein solches Leben überhaupt noch einen Sinn

habe. Das Selbstmordmotiv ist implizit angesprochen unter der Thematik Bedrohung durch

Atomwaffen, die durchgehend in „Wohin denn ich“ zu finden ist. Dabei steht das Ich der

selbstmörderischen Gleichgültigkeit der Menschen angesichts dieser Gefahr verständnislos

gegenüber, die über diese „Ungeheuerlichkeiten ... zwischen Schneckenessen, Fingerspülen,

Mundabtrocknen auf sachlichste Weise“ sich unterhalten können (II, 421),130 während es

selbst von dieser Bedrohung überwältigt wird.

An einer Stelle beschäftigt sich das Ich mit dem Selbstmord als Geheimnis und greift drei

Schilderungen aus den Tagebuchnotizen auf, die von dort direkt übernommen und

entsprechend dieser Thematik im literarischen Text verändert werden.131 Als erstes Beispiel

wird der unerklärliche Selbstmord eines jungen Mädchens geschildert, das am Abend, bevor

es sich unter den Zug wirft, „vergnügt“ gefeiert hat.132 Man versucht vergeblich dem

Geheimnis dieses Todes auf den Grund zu kommen und denkt sogar an „Fernhypnose“ des

Bruders, der als ihr „Alleinerbe“ zurückbleibt, gelangt jedoch schließlich zu der

                                           
127 Vgl. 3.3.2 Das Ich mit sich selbst, S. 152 ff.
128 Die Notizen sind kurz: „Telefonnummern für Selbstmörder“ (Tgb. II, 606) und „Selbstmörder am Telefon“ (Tgb. II, 669).
129 Vgl. 3.3.3 Ich und Du - Auf dem Weg zu Kontakten, S. 160 f.
130 Vgl. 3.2.3 Gesamtform und Detailformen, S. 149 f.
131 Zur Übernahme von Tagbuchnotizen in das autobiographische Werk stellt Frauke Diel fest: „Niemals jedoch ercheint eine
erlebte Begebenheit in ihrem ganzen autobiographischen Gehalt“ und man treffe sie nie „in reiner Form“ an (S. 63).
132 Einen indirekten Bezug zum Tod dieses jungen Mädchens stellt ein Eintrag her über den „Selbstmord des Sohnes Thomas
von Martin Held, dem Schauspieler, 17 Jahre, weil er >gern für das Theater gelebt hätte, sich aber nicht begabt genug fand<.
- Sohn von Carlo Schmid läßt sich ins stehende Messer fallen, das Entsetzlichste für die Eltern.“ (Tgb. II, 679) Das Entsetzen
über diese Ereignisse impliziert das Erschrecken vor dem eigenen Schicksal. - In „Orte“ wird von einem Jungen gesprochen,
der sich „aus Examensangst“ unter den Zug wirft (III, 473). Selbstmorde scheinen Marie Luise Kaschnitz sehr bewegt zu
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Schlussfolgerung: „So blieb alles ein Geheimnis, so wie jeder Selbstmord ein Geheimnis

bleibt ...“ (II, 481) Ebenso rätselhaft sind die beiden anderen Selbstmorde der Adeligen und

des Gärtners in Bollschweil, zu denen das Ich alle möglichen Überlegungen zusammenträgt,

ohne eine Erklärung für das freiwillige Scheiden aus dem Leben zu finden. Schließlich sucht

es die Erklärung in der germanischen Götterwelt, in der Odin „sich an einer Eiche aufknüpfte,

um zu erfahren, was ihm nach seinem Tod geschehen würde: Selbstmord aus Erkenntnistrieb

oder Überdruß eines Unsterblichen, der seine Unsterblichkeit satt hat, so wie die auf

natürliche Weise nicht enden könnende Menschheit sich im Augenblick gründlich satt zu

haben und auf Selbstvernichtung zu sinnen scheint.“ (II, 483) Die Frage nach dem Geheimnis

von Selbstmorden bleibt nicht auf diese Einzelfälle begrenzt, sondern wird auf das Verhalten

der Menschheit transferiert, wobei implizit wiederum die Bedrohung durch den Atomtod zur

Sprache gebracht wird und damit die Verbindung zu den indirekten Korrelationen dieses

Motivs zwischen Tagebuchnotizen und dem Werk gegeben ist.133

Aus den Tagebuchnotizen wurden die genannten Selbstmorde einschließlich die der

germanischen Götterwelt übernommen. Vergleicht man jedoch die Form dieser

Tagebucheintragungen mit der literarischen Aufbereitung in „Wohin denn ich“, lässt sich

feststellen, dass sie als Notizen hauptsächlich den Sachverhalt wiedergeben und nur

andeutungsweise einen Kommentar enthalten.134 Bei der Übernahme in den Text wird der

zunächst kurz wiedergegebene Sachverhalt in den Notizen mit Überlegungen komplementiert,

die das Unerklärbare zu erklären versuchen, ohne dass die Erklärungsversuche der Realität

standhalten wie die Ferndiagnose. Außerdem wird die nüchterne Darstellung in der Quelle

poetisch dekoriert, wenn beispielsweise geschildert wird, dass das junge Mädchen in der

„Mirabellendämmerung“ im Nachthemd zum Bahndamm geht. Auf diese Weise wird

versucht, analog eine Erklärung für den Selbstvernichtungswillen der Menschheit zu finden,

                                                                                                                                       
haben, denn schon 1939 berichtet sie im Tagebuch vom Selbstmord eines „begabten, leidenschaftlichen und idealistischen
Jünglings.“ (Tgb. I, 260)
133 In den literarischen Text wurden alle vier Aufzeichnungen von Selbstmorden übernommen: das junge Mädchen, die
Adelige, der Gärtner Willy und der Germanengott Odin. Drei dieser Elemente hat Helga Vetter aufgeführt (S. 52 ff.), der
Gärtner fehlt bei ihr, denn die Tagebuchaufzeichnung, die ihr ja im Original ohne Anmerkungen vorlagen, enthalten nur eine
ganz kurze Notiz, die implizit auf Selbstmord schließen lässt: „Willy (in Bollschweil) oder das Geheimnis“ (Tgb. I, 626). In
den Anmerkungen wird dazu gesagt: „Willy - Hilfsgärtner in Bollschweil). Im Tagebuchauszug für 1959 setzt MLK dem
Wort >Geheimnis<  hinzu: >Pflanzenschutzmittel. Gefüllter Kleiderschrank, beste Anzüge, Heiratsannonce<.“ Erst in der
Übernahme des Eintrages in „Wohin denn ich“ wird von dem Selbstmord mit Pflanzenschutzmitteln gesprochen, so dass der
literarische Text die Tagebucheintragung präzisiert.
134 Tagebuchnotiz zum Selbstmord des Mädchens: „Fernhypnose. Erinnerung an das junge Mädchen in Nevens in Biengen,
das am Abend auf einer Gesellschaft tanzte und vergnügt war, in den Morgenstunden in Nachthemd und Regenmantel aus
dem Haus ging, einen km bis zur Basler Bahnstrecke und sich dort unter den Zug warf. Bruder in Österreich danach
Alleinerbe.“ (Tgb. II, 735) Der Text in „Wohin denn ich“ übernimmt das Wort „Erinnerung an ein junges Mädchen“, nennt
aber dann nicht den Ort, sondern baut die Details aus. Dass im Tagebuch und im Werk von Erinnerung gesprochen wird,
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um so die Rätselhaftigkeit allen Seins zu artikulieren, so dass das in mehreren Varianten

explizierte Todesmotiv verschlüsselt dieses Menschheitsproblem artikuliert (II, 481 ff.).135 

3.5.3 Direkte Korrelationen

Wenn Marie Luise Kaschnitz von der direkten Übernahme von Tagebuchnotizen in „Wohin

denn Ich“ spricht,136 dann beschränken sich diese nicht auf den Zeitraum zwischen 1956 und

1953, sondern gehen zurück auf das Jahr 1950, auch wenn die meisten direkten Bezüge in den

Tagebüchern 1960/61 zu finden sind. Helga Vetter hat nachgewiesen, dass sich die Notizen,

die in „Wohin denn Ich“ Eingang gefunden haben, über einen Zeitraum von mehr als zehn

Jahren erstrecken. Sie benennt sieben Textabschnitte,137 in denen sie 27 direkte

Korrelationen138 zu den Tagebüchern ermittelt hat.139 Quellentexte und Endfassungen stellt

sie nebeneinander, ohne sie im einzelnen zu interpretieren, schließt jedoch eine „Auslegung

der Textbeispiele“ mit Kategorisierungen an und ordnet diese Texte drei Kategorien zu:140 

⇒ „Mosaikbilder“, in die die Quellentexte aus den Tagebüchern wie „Mosaiksteinchen“

eingeordnet und dem Text angepasst werden.141 

⇒ „Denkzeichen“, bei denen Gedanken aus den Tagebüchern ohne wörtlichen Bezug

übernommen werden und als „literarische Vorlage dienen“.142 

⇒ „Skizzen“, wo Aufzeichnungen aus den Tagebüchern zusammenhängend und nur leicht

variiert übernommen werden.143

 

                                                                                                                                       
klärt die Anmerkung: Diese Erinnerung reiche „Jahrzehnte zurück: es ist der Stoff der nachgelassenen Erzählung „Der
Befehl“ (IV, 703 ff.) vom Ende der zwanziger Jahre.“ (Tgb. II, 1209)
135 Unter dem Aspekt des Außenseitertums, zu dem sich die Autorin hingezogen fühlt wird die Tagebucheintragung über
einen Selbstmord in „Wohin denn Ich“ übernommen, die demonstrieren möchte, dass auf Außenseiter auch Gefahren
zukommen, wenn man außergewöhnliche Wege geht, dabei mit dem Gesetz in Konflikt gerät und dann die Verurteilung zu
einer Gefängnisstrafe nicht verkraftet. (Tgb. II, 725; II, 436)
136 Vgl. 3.5.1 Tagebuch-Konnotationen, S. 174 ff.
137 Insgesamt werden 24 Texte vergleichend nebeneinander gestellt: neun aus „Engelsbrücke“, fünf aus „Tage, Tage, Jahre“
und zwei aus „Orte“.“Das Haus der Kindheit“, „Beschreibung eines Dorfes“ und „Steht noch dahin“ sind nicht vertreten,
denn in diesen Werken lassen sich die Bezüge zu den Tagebüchern immer nur an Textfragmenten aufzeigen. 
138 Die nach Helga Vetter verwendeten Tagebuchnotizen verteilen sich auf die Jahre wie folgt: 1950/1, 1951/3, 1952/1,
1955/2, 1956/3, 1957/3, 1958/2, 1959/3, 1960/4, 1961/5.
139 Helga Vetter, S. 41 ff.
140 Helga Vetter, S. 94 ff.
141 Zu dieser Kategorie rechnet Helga Vetter u.a. den Text mit der Thematisierung von Selbstmorden (II, 481 ff.). Vgl. 3.5.2
Verschlüsselte Korrelationen, S. 179 f. Die Kategorie erfüllt Kriterien, die hier dargelegt werden.
142 Helga Vetter (S. 100). Die Kategorie „Denkzeichen“ kommt „verschlüsselten Korrelationen“ (S. 177) nahe.
143 Zu den Skizzen rechnet Helga Vetter den schon erwähnten Traum, in dem das Ich dem Ehemann in einem Hühnerstall
begegnet, und es meint, ihn vernachlässigt zu haben (II, 415 ff.). Der Quellentext aus dem Tagebuch enthält eine längere
Beschreibung der Hühnerzucht in Bollschweil (Tgb. II, 739 f).



183

Helga Vetter hat für ihre Untersuchung nur Textabschnitte mit mehreren

Bezugsaufzeichnungen aus den Tagebüchern herangezogen. Es werden aber auch einzelne

Texte aus den Tagebuchnotizen übernommen und in den thematischen Zusammenhang

gestellt, der den entsprechenden Text regiert. In dem folgenden Beispiel ist es wieder die

Atombedrohung, die im Tagebuch folgenden Ausdruck findet:

„Bei den grotesken Schwellköpfen der Karnevalsumzüge denkt man an die ärztlichen
Prognosen der Wirkungen der A-Bomben auf künftige Generationen. Mißbildungen.
Wasserköpfe.“ (Tgb. I, 626)

Die literarische Verarbeitung erfolgt entsprechend des inhaltlichen Befunds im Tagebuch und

ist hineingestellt in den Kontext von der Gleichgültigkeit der Menschen gegenüber der

atomaren Bedrohung.144

„Schwellköpfe, ähnlich den zu Fastnacht jubelnd mitgeführten grotesken Figuren, wurden als
Folge der Atomversuche in Betracht gezogen, auch ein Erlöschen der menschlichen
Intelligenz und der Zeugungskraft in Aussicht gestellt.“ (II, 421)

Die krankhaften Veränderungen durch Atomstrahlen werden im Tagebuch an äußerlichen

Abnormalitäten demonstriert, die Parallelen bilden zum Bild der Schwellköpfe. Im

literarischen Text werden sie, wiederum ausgehend vom Bild der „Schwellköpfe“, in ihren

Auswirkungen für die menschliche „Intelligenz“ und „Zeugungskraft“ aufgezeigt. In beiden

Texten ist die unbeschwerte Fröhlichkeit zur Karnevals- beziehungsweise Fastnachtszeit den

tödlichen Folgen der atomaren Verseuchung dialektisch gegenübergestellt. Dabei orientiert

sich die Adaption an der Thematik und Darstellungsweise von „Wohin denn ich“, während

die Tagebuchnotiz als singuläre Feststellung zwischen anderen Einträgen aufgezeichnet ist.

Das Gespräch über die Folgen der Atomstrahlung findet in F., das heißt in Freiburg statt (II,

420), wo allemannische Fastnacht gefeiert wird und kein rheinischer Karneval, so dass die

Notiz den regionalen Gegebenheiten angepasst ist. Es wird nicht mehr explizit von

„ärztlichen Prognosen“ gesprochen, sondern allgemein die Folgen „in Betracht“ gezogen und

die Umsetzung damit auf eine allgemeinverständliche, umgangssprachliche Ebene

transferiert, wobei der Bezugspunkt „Schwellköpfe“ bestehen bleibt als ein Bild

erschreckender Deformation, die jedoch von denen, die das Gespräch führen nicht ernst

genommen wird. Daraus kann gefolgert werden, dass die Autorin Übernahmen aus dem

Tagebuch dem Gesamtzusammenhang des Werkes genau anpasst und damit die eigene
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Aussage bestätigt, dass es „streng geformt“ sei.145 Da es um die Aufarbeitung von Krankheit

und Tod des Mannes geht und der Tagebucheintrag aus dem Jahr 1959 stammt, als Marie

Luise Kaschnitz wieder anfing, Tagebuch zu schreiben, also noch unter dem unmittelbaren

Eindruck des erschütternden Ereignisses stand, kann die Tagebuchnotiz und ihre

Verarbeitung implizit damit in Verbindung gebracht werden, denn Guido von Kaschnitz litt

unter einem Gehirntumor, bei dem ähnliche Veränderungen des Gehirns zu befürchten waren

wie bei atomaren Einflüssen.

An den bisher angeführten Beispielen wird die Orientierung der Autorin an der Welt

offenkundig, die auch die Ausrichtung des Ich in „Wohin denn ich“ bestimmt. Das wird an

Tagebuchnotizen deutlich, die - wie das Berliner Tagebuch - Eindrücke von Orten

wiedergeben. Im Tagebuch 1960/1961 schildert Marie Luise Kaschnitz einen Besuch in

Lübeck und erwähnt einige Sehenswürdigkeiten und Institutionen der Stadt. Die

Aufzeichnungen beginnen mit einer Lesung im Theater, bei der die Autorin durch die

situativen Begleitumstände völlig verunsichert wird; besonders der Blick in einen dunklen

Zuschauerraum, von dem man nicht weiß, ob überhaupt Publikum anwesend ist, ruft Ängste

hervor. Der Eintrag endet mit einer Schilderung der Atmosphäre und der eigenen

Gestimmtheit: „Stickige, beängstigende Luft. Große Beklemmung.“

Das „Mengstraßenhaus“, der Schauplatz von Thomas Manns Erstlingsroman „Die

Buddenbrooks“, sieht die Autorin „mit großer Ergriffenheit“ und fügt die Bemerkung an:

„Bevölkerung einer Stadt für einen Dichter“, das heißt, die Einwohner Lübecks haben diese

Gedenkstätte für ihren Dichter geschaffen.146 Das „Heiliggeisthospital“ wird besucht, in dem

jetzt ein Altenheim untergebracht ist, wo viele ältere Menschen in ganz kleinen Zimmern

wohnen und trotzdem zufrieden sind, denn es ist ihre Welt, wo sie mit ihren Erinnerungen

leben können, zum Beispiel der alte „Herr Bartmann“ mit dem Bild seines gefallenen Sohnes.

Außerdem wird das Haus der „Schiffergilde“ beschrieben, wo “große geschnitzte Schiffe ...

von der Decke hängen“, und das „Holstentor“, „dessen beide runde Türme in den Boden und

aufeinanderzu zu sinken scheinen“, sowie die „>Lauben< - Tiroler Einfluß auf der Weinstraße

hierher gelangt“ (Tgb. II, 671 f.). Diese wenigen Notizen geben ein lebendiges Bild der alten

                                                                                                                                       
144 Vgl. 3.2.3 Gesamtform und Detailformen, S. 147 f.; 3.5.2 Verschlüsselte Korrelationen, S. 180 f.
145 Vgl. 3.2.3 Gesamtform und Detailformen, S. 146 ff.
146 Es ist eine Gedenkstätte für die ganze Familie Mann, in der fast alle Mitglieder literarische Ambitionen hatten.
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Hansestadt wieder, die sich in ihrer Farbigkeit von den Aufzeichnungen über Berlin 1958

unterscheiden.147

Von diesen Elementen werden nur die Lesung im Theater und der Besuch im

Heiliggeisthospital in umgekehrter Reihenfolge übernommen. Bevor die Stadt „L.“ erwähnt

wird, kritisiert das Ich den „geistlosen und billigen“ Wiederaufbau zerstörter Städte und stellt

dem den Besuch „eines alten Spitals aus dem 13. Jahrhundert“ gegenüber, wo in den alten

Mauern in winzigen Zimmern alte Menschen leben und auf den Tod warten, dem sie „doch

wahrscheinlich täglich triumphierend die Stirn bieten“. Das Ich äußert sich nicht darüber, wie

es diese zukunftslose Welt des Absterbens gegenüber dem Draußen mit den „Warenhallen

und Wohnkasernen“ einschätzt. Es ist eine Welt, aus dem das Ich, das ja ein alterndes Ich ist,

keinen Ausgang mehr findet, ein Bild von Gefangenschaft und Tod, von dem sein Leben vor

der Rückkehr in die Welt charakterisiert war. Zugleich definiert es den abgeschlossenen

Bereich des Hospitals als eine „Kinderspielzeugwelt“,148 also als etwas Vergangenes ohne

Zukunft. Die konkreten Erinnerungen des „Herrn Bartmann“ an seinen gefallenen Sohn

werden generalisiert zu „schäbige Andenken, Bilder von schönen gefallenen Söhnen“

(II, 442), denn dort war „von einem schönen strahlenden Jüngling“ (Tgb. II, 671) die Rede.

Das Ich ist in dieser Umgebung ebenso verunsichert wie bei der Lesung im Theater: „Ins

stickig Schwarze hinein mußte ich sprechen, vielleicht vor leeren Bänken, vielleicht vor

Toten, in den kleinen Pausen, die ich machte, wollte ich auf geflüsterte Worte, auf Atemzüge

horchen, aber ich wußte schon, ich höre nichts.“ Es ist die gleiche ausweglose Situation wie

unter den alten Menschen, in der zukunftslos Tod und Tote regieren. Doch dann kommt die

Wende: Im Theater geht das Licht an, das Ich erfährt am Applaus, dass es vor Publikum

gesprochen hat, und empfindet das als „Erlösung, auch das Aufflammen des Kronleuchters,

auch der Blumenstrauß, der mir heraufgereicht wurde, aus einer herrlich nüchternen,

alltäglichen Welt“ (II, 444). Diese Bilder weisen auf die Gesamtkonzeption des Werkes hin,

in dem das Ich den Weg aus der Ausweglosigkeit in die Alltagswelt zurückfindet, während

die Notiz im Tagebuch mit der „Beklemmung“ endet und den befreienden Schluss nicht

aufweist, woraus gefolgert werden kann, dass das Gefühl der Befreiung sich erst nach einiger

Zeit eingestellt hat und im literarisch gestalteten Text seinen Niederschlag findet. Aus der

Tagebuchnotiz sind fast alle Einzelelemente übernommen worden, die als Illustrationen der

Zielsetzung angesehen werden können.

                                           
147 Vgl. 3.5.2 Verschlüsselte Korrelationen, S. 178.
148 Vgl. 2.5.3 Das Ich innerhalb des Museums, S. 128 f.
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Die Auseinandersetzung mit den erfreulichen und unerfreulichen Erscheinungen der Welt

erfolgt auch durch den Rückgriff auf Gestalten und Ereignisse aus historischer

Vergangenheit. Beim Nachdenken über die zunehmende Kälte der Menschen im Umgang

miteinander, die das Ich in das Bild eines Kreuzverhörs vor Gericht kleidet beziehungsweise

selbst Pro- und Kontra-Argumente einander gegenüberstellt, kommt „am Ende wenig mehr

heraus als die Fragwürdigkeit, die ein Rest des Humanen, vielleicht der letzte ist.“ Als

Gegenbild greift das Ich einen Brief von Katharina von Siena (1347 -1380) auf, in dem sie

von der Hinrichtung eines Adeligen berichtet, den sie bis zur Enthauptung begleitet hat.149

Das Ich gibt den Vorgang entsprechend der Vorlage historisch korrekt wieder und greift auch

die religiöse Komponente des vergangenen Geschehens auf, als „Gott noch jemand“ war, mit

dem man sich mystisch vereinigen konnte. Diese Möglichkeit wird auf „das Einswerden mit

dem Mitmenschen“ bezogen, das wegen „der eigenen Teilnahmslosigkeit“ nicht mehr

gegeben ist; das Ich bezieht sich also in diese Kritik mit ein und demonstriert damit, dass es in

dieser kalten Welt ebenso heimisch ist wie alle anderen und in einer „trostlosen“ Welt lebt,

die solchen Trost im Tod wie Katharina nicht mehr zu geben vermag. (II, 445 ff.) Implizit

spricht das Ich das eigene Versagen gegenüber dem kranken und sterbenden Ehemann an.150

Es übt also in der Kritik an den humanen Defiziten der Zeit auch Kritik an sich selbst. Indem

es von der „furchtbaren und großartigen Caterina“ spricht, gesteht es seine eigene Schwäche

ein. Die Tagebuchnotiz, die das historische Ereignis festhält, das teilweise wörtlich in den

literarischen Text übernommen wird, schildert das Ereignis mehr unter mystischem Aspekt,

wie ihn Katharina von Siena selbst betont (Tgb. II, 714 f.). Dass ihre Haltung das

Gegengewicht bildet zur „Teilnahmslosigkeit“ in unserer Zeit, wird im Tagebuch nicht

angesprochen. 

Mit Elisabeth von Thüringen (1207 - 1231), einer anderen mittelalterlichen Frauengestalt, hat

sich Marie Luise Kaschnitz immer wieder beschäftigt, während sie von Katharina von Siena

nur die eine Szene eingebracht hat. Dagegen interessiert die Autorin Elisabeths Persönlichkeit

                                           
149 Der Brief Katharinas an ihren geistlichen Begleiter Raimund von Capua ist authentisch und lautet auszugsweise in
deutscher Übersetzung: „Ich erwartete ihn also am Richtplatz; ... Bevor er ankam, kniete ich mich selbst hin und legte den
Hals auf den Block. ... Dann kam er wie ein sanftes Lamm, und als er mich sah, lächelte er und wollte, daß ich das Zeichen
des Kreuzes über ihn mache. Und nachdem ich es getan hatte, sagte ich: >Wohlan! Zur Hochzeit, mein lieber Bruder, denn
bald wirst du zum ewigen Leben gelangt sein!< Er kniete nieder mit großer Sanftmut; ich entblößte ihm den Hals und beugte
mich zu ihm nieder und erinnerte ihn an das Blut des Lammes. Nichts anderes brachte sein Mund hervor als >Jesus< und
>Caterina<. Und so empfing ich sein Haupt in meine Hände.“ Zitiert nach Meinolf Lohrum OP / Maria Magdalena
Dörtelmann OP: Katharina von Siena. Lehrerin der Kirche. Leipzig 2/1997, S. 53.
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insgesamt, die sie in dem Hörspiel „Ein königliches Kind“151 (VI, 408 ff.) dargestellt hat.

Auch in „Wohin denn ich“ wird ein Persönlichkeitsbild dieser Frau gezeichnet, deren

„Verständnis“ (Tgb. II, 691) nach dem Tod ihres Ehegatten allein dem Mitmenschen

zugewandt war. Sie wehrte sich nicht gegen die einflussreichen Verwandten und verzichtete

auf alles, um den Armen, Kranken und Notleidenden zu dienen. Dieses Bild gibt Marie Luise

Kaschnitz im Tagebuch 1960/61 von ihr. In „Wohin denn ich“ wird die Schilderung mit

Überlegungen zu einem Werk über sie eingeleitet und dann versucht, ihren zwiespältigen

Charakter zu erfassen, in dem Kindlichkeit und Starrsinn sich paarten. Das historische

Umfeld war die Usache für ihre schwierige Situation nach dem Tod des Mannes, der sie sich

willenlos unterordnete. „Wer sich selbst aufgegeben hat, vermag keinen Widerstand mehr zu

leisten.“ (II, 521) Diese Situation hat auch das Ich nach dem Tod des Ehemannes erlitten. In

der Schilderung von Elisabeths Lebensumständen kommt ihre Ohnmacht, Unsicherheit und

kindliche Unvernunft zum Ausdruck, wobei gerade diese Eigenschaften ihre eigentliche Kraft

darstellen, die nach ihrem Tod durch die Heiligsprechung gewürdigt wurden: „Das Erlöschen

des Kindes, das immer versagt hatte und immer ein Ärgernis war - und vor dessen Gebeinen

dann Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen ... auf die Knie fiel.“ (II, 522) Das Ich ist von

dieser Frauengestalt fasziniert, weil sich in ihr eigene Erfahrungen spiegeln wie Unsicherheit,

Zwiespältigkeit, Ohnmacht den Zeitumständen gegenüber, zum Beispiel der Atomgefahr, das

Ausgeliefertsein nach dem Tod des Mannes und die in diesen Negativa enthaltenen positiven

Kräfte, die das Ich im Zurückfinden in die Welt wiedergewinnt; diese Aspekte weist die

Tagebuchnotiz nicht auf. In der Persönlichkeit Elisabeths spiegelt sich gebrochen die

Persönlichkeit des autobiographischen Ich, und so folgt auf diesen Abschnitt das Gedicht, in

dem sich das Ich selbst gegenübertritt.152

Die zahlreichen Tagebuchnotizen, die in „Wohin denn ich“ übernommen worden sind, geben

die Möglichkeit, diese vergleichend auf das ganze Werk zu beziehen, während dies in anderen

Werken der Autobiographischen Prosa nur sporadisch möglich ist, vor allem wenn sie in

einzelne, scheinbar kaum miteinander zusammenhängende Abschnitte aufgegliedert sind wie

in „Steht noch dahin“ oder „Orte“.153 Die Vergleiche zwischen den Tagebuchnotizen und

ihrer literarischen Verarbeitung in „Wohin denn Ich“ haben gezeigt, dass die einzelnen

                                                                                                                                       
150 In „Orte“ berichtet das Ich vom Krankenhausaufenthalt des Mannes und den Besuchen bei ihm: „... ich will nicht zurück
in das schmale Parterrezimmer, in dem der Tod gleich zweimal sitzt, an dem Bett meines Mannes und an dem des Arztes, der
den Blasenkrebs, Nierenkrebs hat ...“ (III, 518).
151 Petra Sauter (S. 176).
152 Vgl. 3.3.2 Das Ich mit sich selbst. S 157 ff.
153 Vgl. 1.1.3 Autobiographische Prosa, S. 37 ff.
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Einträge in thematische Zusammenhänge eingeordnet und auf diese abgestimmt werden;

daraus folgert, dass die Tagebücher als Materialsammlung dienen, wie es Marie Luise

Kaschnitz selbst bestätigt hat.154 Die Tagebuchnotizen verlebendigen die Thematik und

Zielsetzung einzelner Texte und dienen auch als Verbildlichung des Gesamtthemas,

besonders die beiden Erlebnisse in Lübeck (II, 441 ff.). Die „Schwellköpfe“ als Bild für die

Gefahr der Deformation menschlichen Lebens durch Atomstrahlen sprechen ein

durchgehendes Thema des Werkes an, in dem sich Erfahrungen des Ich mit dem Tod

wiederfinden. Die beiden mittelalterlichen Frauengestalten spiegeln Vermögen und

Unvermögen des Ich bei der Suche nach Identität.155 So leisten die Tagebuchnotizen als

autobiographische Quelle einen wichtigen Beitrag zur Artikulation des autobiographischen

Ich.

„Wohin denn ich“ ist ein literarisch anspruchsvolles autobiographisches Werk, in der

Gesamtform wie in den Details stringent aufgebaut und bewusst geformt. Die Ergebnisse

dieser Analyse sind deckungsgleich mit den Selbstinterpretationen der Autorin in ihrem

Aufsatz über das Tagebuch.156

                                           
154 Hans Bienek (VII, 746 f.); Dagmar von Gersdorff (S. 267 ff.).
155 Die vier Beispiele - „Schwellköpfe“, Lübeck, Katharina von Siena und Elisabeth von Thüringen - gehören nach Helga
Vetter in die Kategorie „Skizzen“.
156 „Das Tagebuch. Gedächtnis - Zuchtrute - Kunstform“ (VII, 301 f.)
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4.0 WELTERSCHLIESSUNG HIN ZUM ICH -

„BESCHREIBUNG EINES DORFES“

4.1 Auswertungen und Bewertungen

„Beschreibung eines Dorfes“, erschienen 1966, hat nicht die Beachtung gefunden wie die

anderen Werke der Autobiographischen Prosa. Dagmar von Gersdorff erwähnt das Werk nur

im tabellarischen Lebenslauf, während Helga Vetter es nicht in ihre Untersuchungen

aufgenommen hat.1 In den Besprechungen wird durchgehend auf die poetische Form, die

besondere Zeitstruktur und die Versachlichung der Objektwelt hingewiesen. Außerdem

kommen diese Analysen zu dem Ergebnis, dass das Dorf nicht in seiner regionalen

Begrenzung gesehen werden darf, sondern ein Paradigma ist für die Welt von heute. Mit dem

beschreibenden Ich befassen sich die Analysen kaum, obgleich es im Zusammenhang mit der

Objektwelt eine wesentliche Rolle spielt.

4.1.1 Analysen

Petra Neumann2 hat über „Beschreibung eines Dorfes“ als Gesamtwerk im Rahmen der

Veröffentlichungsreihe „Spuren“ des Schillerarchivs in Marbach am Neckar eine Studie

verfasst, die unter Einbeziehung unveröffentlichter Briefe gundlegende Einsichten in die

Beziehungen von Marie Luise Kaschnitz zu ihrer Familie bietet. Im Vordergrund steht die

„tiefe Beziehung der Dichterin zu dem Ort, der ihr Vaterhaus beherbergt“.3 Die Bedeutung,

die Bollschweil für sie und ihre Familie hat, wird anhand des Lebenslaufes von Marie Luise

Kaschnitz herausgearbeitet. Dabei sind eindrucksvolle Charakteristiken der

Familienmitglieder entstanden, besonders des Vaters. Es werden Einblicke in das

Familienleben gegeben, die entsprechende, auf die Familie bezogene Passagen in anderen

Werken der Autobiographischen Prosa erhellen. Außerdem geht Petra Neumann auf die

Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit des Werkes in der Literatur ein, bei dem keine

literaturwissenschaftlichen „Einordnungen“ möglich seien. „Marie Luise Kaschnitz’

                                           
1 Auch Sigrid Jauker erwähnt „Beschreibung eines Dorfes“ nicht, doch konnte sie dieses Werk wahrscheinlich nicht mehr in
ihre Untersuchungen einbeziehen, weil es in demselben Jahr erschienen ist wie ihre Dissertation. 
2 Petra Neumann: „Seht meine Flurkarte. Meine eingeborene Landschaft“. Marie Luise Kaschnitz und Bollschweil.
Spuren 14. Marbach am Neckar 1991. (Abkürzung: Petra Neumann).
3 Petra Neumann (S. 3).
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>Beschreibung eines Dorfes< ist ein ... >Unikum< geblieben, so gründlich die

zeitgenössische Literatur auch nach Vergleichbarem durchstöbert werden mochte.“4

Von Rudolf Schäfer5 wird das Werk insgesamt unter dem Aspekt „Beschreibung einer

Beschreibung“ behandelt. Er spricht von einer „Ich-Erzählung“, wobei das beschreibende Ich

und das Ich der Autorin gleichgesetzt werden. Die Stellung des Lesers wird in der Analyse

berücksichtigt und dabei die Gesamtform adaequat charakterisiert:

„Das dem Leser unmittelbar gedruckt vor Augen stehende Werk enthüllt sich als eines, das
erst noch zu schreiben wäre. Auf Grund dieser Eigentümlichkeit stellt das, was der Leser aus
dem Text erfährt, auch gar nicht die Beschreibung eines Dorfes dar, sondern Reflexionen
angesichts der schwierigen Aufgabe, einen bestimmten Ausschnitt aus der Wirklichkeit zu
beschreiben. Denkbewegungen werden ihm vorgeführt - und lesend nimmt er an ihnen teil,
vollzieht er sie mit -, in denen das antizipierend als vollendet gedacht wird, was noch nicht
begonnen, was bloß Vorsatz und was dennoch planend-entwerfend bereits auf den Weg der
Ausführungen gebracht ist.“6

Der Artikel kommt aufgrund dieser Definition formal und inhaltlich zu stimmigen

Einzelinterpretationen, bei denen jedoch die Funktion des Ich in den Hintergrund tritt. 

In ihren beiden Analysen fasst Elsbeth Pulver7 das Werk unter dem Aspekt zusammen, dass

es nur vom Ende her zu verstehen sei und „daß die geschichtliche Vergangenheit immer

wieder eingeblendet wird: denn sie führt zu diesem Untergang, der nicht Gott gewollt,

sondern von Menschen verursacht ist. Vom Ende her ist zu verstehen, warum die Autorin

immer wieder von einer künftig zu leistenden Arbeit spricht, als sollte sie damit, in einer Art

von Beschwörung, sicherstellen, daß es eine Zukunft noch gibt. Und vom Ende her ist

schließlich auch zu verstehen, warum die Erzählerin nur als wahrnehmendes Bewußtsein, als

fleißige Schreibhand auftritt: denn nicht um sie und nicht um ihren persönlichen Tod geht es,

sondern um Bestehen und Untergang der Welt.“8 Damit spricht sie die Aspekte der

Objektivierung, Zeitgestaltung und Bedeutung des Dorfes als Welt an.

                                           
4 Petra Neumann (S. 2).
5 Rudolf Schäfer: Beschreibung einer Beschreibung oder Das Einundzwanzig-Tage-Werk der Marie Luise Kaschnitz. In:
Rudolf Schäfer, Hg.: Germanistik und Deutschunterricht. Zur Einheit von Fachwissenschaft und Fachdidaktik. München
1979, S. 191 ff. (Abkürzung: Rudolf Schäfer).
6 Rudolf Schäfer (S. 192).
7 Elsbeth Pulver 1 und 2.
8 Elsbeth Pulver 1 (S. 109).
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Marie Luise Kaschnitz hat dieses Werk selbst als „eine Litanei, wenn auch eine weltliche“

bezeichnet (III, 160).9 Diese Definition greift Ulrike Suhr auf und interpretiert sie als

„Gebet“, das die „innere Religiosität ... oft indirekt“ ausdrücke. Die Autorin wähle „den Weg

der Indirektheit und Gebrochenheit in der Anrufung Gottes“.10 Marie Luise Kaschnitz dürfte

diesen direkten Bezug zu Gebet und christlicher Religiosität nicht gemeint haben, wenn sie

von einer Litanei spricht, sondern sie hat damit wahrscheinlich die in kurze Einzelabschnitte

aufgeteilte Form charakterisieren wollen, von der sie sagt, dass sie „ein Unikum“11 (III, 160)

sei. Im Zusammenhang mit ihrer theologisch orientierten Interpretation spricht Ulrike Suhr

auch das Mystische in dem Werk an, besonders in der Vereinigung mit der Natur. Damit steht

sie im Widerspruch zu der Feststellung, dass die Beschreibung des Dorfes versachlicht sei. Es

gibt im Werk von Marie Luise Kaschnitz immer wieder mystische Elemente, aber gerade in

diesem Werk sind sie explizit nicht zu finden.12

Für Karin Guni ist „Beschreibung eines Dorfes“ ein „poème“, in dem „le futur devient présent

et se prolonge dans le passé“.  Damit analysiert sie zutreffend die Zeitstruktur, ohne diese

jedoch anhand des Textes zu belegen. Außerdem stellt sie eine Spannung zwischen

Gegensätzen fest, die sich schließlich zu einer Einheit verbinden: „La négation conduit à

l’affirmation...“.13 Sie betrachtet dieses Werk unter dem Aspekt der „métamorphose“, nennt

jedoch keine Beispiele der Veränderung des Dorfes, sondern bezieht den Gesichtspunkt der

Wandlung allein auf die Veränderung der Toten, über deren Gräbern Gras wächst. Auffallend

ist, dass die angeführten Texte innerhalb der Ausführungen nicht wie in den anderen Kapiteln

ins Französische übersetzt sind, sondern im deutschen Original wiedergegeben werden.14

In den „Nachbemerkungen“ ihrer Dissertation zu „Autobiographie und Dichtung“15 ist für

Anita Baus Bollschweil „der vierte Ort der ausklingenden Kindheit“.16 Sie erwähnt in diesem

Zusammenhang kurz „Beschreibung eines Dorfes“. „Durch seine Anlage wendet sich das

                                           
9 „Tage, Tage, Jahre“.
10 Ulrike Suhr (S. 105).
11 Petra Neumann (S.2).
12 Hans Jürgen Fröhlich: „Landschaft, im Denken geschaut“. In „Die Welt der Literatur“, 13.04.1967, (S. 6; Abkürzung:
Hans Jürgen Fröhlich). Er sieht „Parallelen zur mittelalterlichen Mystik“ und betont „die Suche nach dem Ewigen im
Zeitlichen durch die Unio mystica“ als eine Tendenz, die auch in „Beschreibung eines Dorfes“ zu finden sei. Diese Tendenz
ist meines Erachtens nicht erkennbar, sondern die Zusammenschau der Einzelobjekte, die beschrieben werden, weist auf den
Schluss hin, wo Erhaltung oder Zerstörung als Möglichkeiten einer ungewissen Zukunft angesprochen werden. Auch Anita
Baus kann keine mystischen Elemente in dem Werk erkennen: „Primär ist die Anschauung“ (S. 377).; Vgl. 4.1.2 Die
verschiedenen Ausgaben, S. 192 ff.; 4.5.2 Das Ende - Bedrohung und Hoffnung, S. 228 ff.
13 Karin Guni (S. 50).
14 Karin Guni hat in einem Anhang alle ins Französische übersetzten Zitate im deutschen Original wiedergegeben. 
15 Anita Baus (S. 359 ff.).
16 Anita Baus (S. 376). 
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kleine Buch gegen beschauliche >Dorf- und Heimatliteratur<“17 und zeigt auf, dass

„Landschaft und Mensch nur so, im reflektierenden Schauen, zu umkreisen sind.“ Das Werk

wird als Ergänzung der Aussagen von Marie Luise Kaschnitz über ihre Kindheitserfahrungen

angesehen. Dieser Deutung kann aufgrund werkimmanenter Interpretation nicht zugestimmt

werden.

4.1.2 Die verschiedenen Ausgaben

Die Erstveröffentlichung erfolgte in der Kleinedition Suhrkamp 1966 mit einem Nachwort

von Walter Helmut Fritz.18 Er sieht in diesem Werk „vor allem die Verbindung von

Erzählung und Meditation19 ... Die hier veröffentlichten Seiten zeigen im besonderen, wie es

ihr gelingt, sinnlich wahrgenommene Details, unmittelbare Ergebnisse des Blicks (mit ihren

Interferenzen und Hinzufügungen) so zu geben, daß sie zwar in ihrem bildhaften

Nebeneinander erhalten bleiben, zugleich aber - dank der Reflexion, durch die sie gegangen

sind - wie Zusammenfassungen wirken.“20 Wie Rudolf Schäfer charakterisiert er die

„Beschreibung“ als eine „Erzählung“, ohne zwischen den beiden literarischen Formen zu

unterscheiden. Er sieht eine enge Verbindung zwischen der sprachlichen Gestaltung von

„Beschreibung eines Dorfes“ und der sprachlichen Entwicklung der Lyrik der Dichterin, die

„Prosa-Elemente“ enthalte und „eine wachsende Objektivierung“21 aufweise. Beide

Gattungen zeichne „die Beherrschtheit der Kunst“ aus; beispielhaft dafür sei „die teilweise

fast helle Topographie dieses Buches, in der gesehene Landschaft und Landschaft der

Reflexion eine Einheit bilden.“22 Diese erste Besprechung weist auf wesentliche

Charakteristika des Werkes und auf seine literarische Qualität hin.

Das wird in Besprechungen der Erstausgabe in den Printmedien bestätigt, die das Werk

positiv beurteilen als „ein der Form wie dem Gehalt nach ganz einzigartiges Stück Prosa,

künstlerisch ausgereift und menschlich groß.“23 Hans Jürgen Fröhlich vermerkt in seinem

                                           
17 Anita Baus (S. 377).
18 Marie Luise Kaschnitz: Beschreibung eines Dorfes. Nachwort von Walter Helmut Fritz. edition suhrkamp 188. Frankfurt
a.M. 1966. (Abkürzung: Walter Helmut Fritz).
19 Meditation dürfte eher als ein Nachdenken über den zu beschreibenden Gegenstand zu verstehen sein und nicht als
Meditation im religiösen Sinn, die über die Verinnerlichung zur Gotteserfahrung gelangen möchte.
20 Walter Helmut Fritz (S. 59).
21 Walter Helmut Fritz (S. 64).
22 Walter Helmut Fritz (S. 65).
23 Günter Bien: Beschreibung eines Dorfes von Marie Luise Kaschnitz. In „Bücherkommentare“, Nr. 1, 15.3.1967.
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Artikel „Landschaft, im Denken geschaut“, dass der Dichterin mit „diesem Opusculum ein

exemplarisches Stück >Beschreibungsliteratur< gelungen“24 sei. 

Die Bilder des Dorfes haben zu illustrierten Ausgaben des Werkes angeregt. Zunächst

veröffentlichte es die Bibliothek Suhrkamp 1979 mit Bildern der Malerin Monika

Wurmdobler,25 die in Bollschweil lebt und dies als eine „Hommage an Marie Luise

Kaschnitz“ angesehen hat. 26 Jedes Kapitel enthält „als Vorblatt“ eine Illustration, die einen

„thematischen Bezug“27 aufweist. Es handelt sich um Miniaturmalerei, die sich nicht

aufdrängt, sondern den Text, der im Vordergrund bleibt, untermalt. 

Zwei weitere bebilderte Ausgaben sind im Insel-Verlag und bei Piper erschienen mit

Photographien von Michael Grünwald.28 Dieser hat ungefähr siebentausend Aufnahmen von

Bollschweil und Umgebung für diese Ausgaben gemacht. Dabei hat er sich bemüht, die

Bildbeschreibungen im Text umzusetzen in künstlerische Photographie. Er berücksichtigt die

Landschaft ebenso wie die Menschen, so dass diese Illustrationen eine wertvolle Ergänzung

zum Text bedeuten, ohne dass dieser an Wirkung verliert.

So erfassen die Besprechungen von „Beschreibung eines Dorfes“ adaequat unter

verschiedenen Gewichtungen wesentliche Aspekte dieses Werkes.

4.1.3 Bollschweil in Darstellungen der Autorin

Marie Luise Kaschnitz hat sich zu diesem Werk ausführlicher geäußert als zu anderen

Werken der Autobiographischen Prosa und ihr Heimatdorf Bollschweil im Südschwarzwald

mehrmals dargestellt.

Das früheste Zeugnis ist ein langes Gedicht „Bollschweil“ von 1930, das in aufgelockerten

antiken Versrhythmen geschrieben und dem Bruder gewidmet ist. Darin schildert sie die

                                           
24 Hans Jürgen Fröhlich (S.6).
25 Marie Luise Kaschnitz: Beschreibung eines Dorfes. Mit zwölf Bildern von Monika Wurmdobler . Band 645 der Bibliothek
Suhrkamp. Frankfurt 1979. (Abkürzung: Monika Wurmdobler).
26 Monika Wurmdobler, Klappentext.
27 Wolf D. Grosse: Eher intime, behutsame Perspektiven. Monika Wurmdoblers Illustrationen zu Marie Luise Kaschnitz’
Bollschweil-Skizze. Badische Zeitung 21.7.1979.
28 Marie Luise Kaschnitz: Beschreibung eines Dorfes. Mit Fotografien von Michael Grünwald. insel taschenbuch 665,
Frankfurt 1983. – Marie Luise Kaschnitz: Beschreibung eines Dorfes. Mit 16 Farbfotos von Michael Grünwald. München
1986.
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Landschaft, das Dorf und das Herrenhaus sowie ihre Familie, deren Verhalten sich von

Generation zu Generation verändert hat. Die Familientradition, die trotz der Veränderungen

in den Generationen lebendig bleibt, ist eng mit dem Herrenhaus verbunden, das allen

Familienangehörigen Heimat bietet, auch wenn manche von ihnen das nicht erkennen.29 Das

Gedicht schließt mit der jüngsten Generation, den Kindern, die jetzt im Herrenhaus

aufwachsen und deren Leben unvollkommen bleiben wird wie das der Eltern und Großeltern:

„Doch eure Schritte zu lenken verstehen wir niemals
Immer zu neuem Beginne nur seid ihr geboren
Und was wir selbst nicht vollenden, vollendet ihr nicht.“ (V, 16)

Aus dem Jahr 1940 gibt es einen Essay „Das Gesicht der Heimat“ (VII, 369 ff.; 1010 f.), von

dem Teile in einem Merianheft über Freiburg 195030 erschienen sind und in dem es eine

Reihe von inhaltlichen Parallelen zu „Beschreibung eines Dorfes“ gibt, besonders in der

Darstellung der realen Objektwelt; das gilt zum Beispiel für die Umgebung des Dorfes wie

auch für das Herrenhaus der Familie von Holzing-Berstett. In der Sprachform unterscheiden

sich beide Werke jedoch grundlegend. „Das Gesicht der Heimat“ ist in fließender Prosa

geschrieben, während „Beschreibung eines Dorfes“ stark untergliedert ist, so dass es sich

lyrischen Versen annähert.31 Auch die Tendenzen beider Beschreibungen divergieren: Das Ich

befindet sich in „Das Gesicht der Heimat“ zuhause in Bollschweil und gibt sich seinen

„Gedanken hin, flüchtigen Bildern, die mich aus dem schattenhaften Umkreis des Zimmers

sogleich wieder entführen. Ich fühle mich ins Freie versetzt“ (VII, 369). Der Blick schweift

vom Innern des Hauses nach draußen; das Ich erfährt Heimat als Zuflucht in unruhiger Zeit.

In „Beschreibung eines Dorfes“ erlebt das Ich die Heimat von außen und schildert sie als

beschreibendes Ich aus einer aktiven Position heraus: Es plant die Beschreibung und diese

Planung wird zur Beschreibung selbst.32 Die Zeitsituation ist 1966 eine ganz andere als 1940

zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, denn man lebt in relativer Sicherheit. Dem setzt das Ich

seine Unruhe, seine Zweifel und damit seine Ungeborgenheit entgegen: Das Dorf dient als

Beispiel für eine bedrohte Welt, die nicht weiß, ob der Untergang durch den „Überalltod“33

vorprogammiert ist oder ob vielleicht doch noch Hoffnung auf Rettung beteht.

                                           
29 Vgl. 2.3.3 Das Ich und seine Herkunft, S. 88 ff.
30 Freiburg im Breisgau. Merian - Das Monatsheft im Hoffmann und Campe Verlag. Hg. von Heinrich Leippe. 3. Jg., Heft 4,
Freiburg i.Br. 1950. (Abkürzung: Merian Freiburg).
31 Vgl. 4.3.4 Die Syntax, S. 210 f.
32 Roland Schäfer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass als „vollendet gedacht wird, was noch nicht begonnen“
worden ist (S. 192).
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In dem Essay „Tagebuch 1945“ (VII, 420 ff.) erwähnt Marie Luise Kaschnitz in Verbindung

mit Bollschweil eine „in den Wirren des Krieges verlorengegangene Beschreibung“, die so

„wohlgelungen, daß es mich ein leichtes dünkte, sie zu wiederholen ... Aber schon nach den

ersten Sätzen mußte ich einsehen, daß ich nicht imstande war, dasselbe noch einmal zu

schreiben.“ (VII, 420) Es dürfte sich bei diesem Artikel um „Das Gesicht der Heimat“

handeln. Als geschlossenes opus hat die Autorin das Thema nach 1945 nicht aufgegriffen,

doch finden sich in ihren Werken durchgehend Hinweise auf Bollschweil als ihrer Heimat.34

Das bestätigt die Autorin in „Engelsbrücke“ (II, 7 ff.), wo sie in dem Abschnitt „Gesang eines

Dorfes“ (II, 225 f.) erwähnt, dass sie schon Jahrzehnte mit diesem Thema umgehe und es jetzt

„als kleinen Fortschritt“ betrachte, dass sie das Dorf Bollschweil „in seiner Gesamtheit

dichterisch erfassen und festhalten“ möchte. Das Leben des Dorfes mit seinen Menschen -

den Lebenden und den Toten - wolle sie darstellen, die Geschichte einbeziehen und die

Veränderungen aufgreifen. Sie zählt Objekte auf, die in „Beschreibung eines Dorfes“ eine

Rolle spielen, zum Beispiel „die geographischen Umrisse der Gegend (Schwarzwald,

Rheintal, Vogesen)“. Ihr Anliegen sei es, „die Spannung zwischen Individuum und der alles

überlebenden Erde“ zum Ausdruck zu bringen. Fast zehn Jahre später finden sich in ihrem

Tagebuch von 1964 ohne Nennung eines genauen Datums stichwortartige Notizen zu dem

Heimatdorf,35 die unter der Überschrift „Entwürfe für weitere Geschichten“ aufgezeichnet

sind:

„Das Dorf. Schilderung in Absätzen von 10 bis 15 Zeilen (das Werden und Vergehen, neue
unbekannte Kinder, Veränderung der Landschaft durch Kalkwerk u. neue Obstanlagen,
Siedlungen / Das Jagen Nr. 14  Fußballplatz   Kalkwerk. Der Senior. Calvarienberg u.
Pfarrergrab. Schwanen. Ortsfremde. Nur die Alten arbeiten noch auf dem Feld. Autobusse u.
Botenfrau. Haus Nr. 84. Friedhof mit Hausnummern auf den Gräbern. Die überflüssige
Dreschmaschine. Gesangsvereinsfest im Regen. Conferencier. Pfarrer. Panzergraben, der
Pole. Reben u. Obstbau freiw. Kolchosen – Grüne Brigade in Gärtnerei. Vorrücken der Stadt.
Lage des Dorfes. Leimbach. Vorgeschichte. Höhlen. Krippe b. Rombachs Maiswiesen.
Aufstockungen. Wald u. Jagd. Drähte u. Schwalben.“ (Tbg. II, 896)

Es dürfte sich hier um den Plan für das Werk handeln, denn es werden nicht nur Objekte

genannt, die dann in „Beschreibung eines Dorfes“ zur Ausführung kommen, sondern es ist

auch der formale Aspekt der Untergliederung in kurzen Absätzen angeführt. Im Werk selbst

haben diese zum Teil noch weniger Zeilen als in der Tagebuchnotiz vorgesehen. Die meisten

                                                                                                                                       
33 Vgl. 1.2.1 Geschichtlichkeit, S. 44 f.
34 Vgl. 2.3.3 Das Ich und seine Herkunft, S. 88 ff.; 4.5 Bedeutung und Deutung von Heimat, S. 225 ff.
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hier genannten Objekte sind in die Endfassung aufgenommen.36 Diese Notiz erweist sich als

einzige Stelle mit einem direkten Bezug zu dem Werk, auch wenn Marie Luise Kaschnitz

Bollschweil in den Tagebüchern oft erwähnt. Es finden sich sonst keine Eintragungen, die

wörtlich in „Beschreibung eines Dorfes“ übernommen worden wären wie in „Wohin denn

ich“; das hängt mit der besonderen Form zusammen.37 Hinweise auf die Landschaft um

Bollschweil haben schon in den ersten Jahren der Aufzeichnungen38 stichwortartigen

Charakter, denn es werden Objekte im Dorf und in der Umgebung ohne Prädikat geschildert:

„Ostern in Bollschweil. Strahlende Tage. Der Wald und die Weinberge voll von Blumen.
Schon Sumpfdotterblumen am Bach. Eine herrliche Landschaft ...“ (Tgb. I, 255)

Die Schilderungen während eines Aufenthaltes in Bollschweil vom 7. Juli bis 7. August 1939

sind dagegen zusammenhängend und in vollständiger Syntax aufgezeichnet. Das gleiche

Motiv, das durchgehend „Beschreibung eines Dorfes“ bestimmt, taucht schon hier auf: Die

Autorin stellt den verwilderten Garten der ganz anderen Welt “jenseits der Mauern des

Gartens“ gegenüber: „... im Garten will die Natur sich wieder ausbreiten“, während draußen

„die Herrschaft des Menschen über die Natur recht offenkundig“ wird. Im Garten wuchern

Pfanzen und Unkraut, und „Gutes und Schlechtes, Edles und Unedles“ sind miteinander

verschlungen. Auf dem Acker außerhalb „wächst dort Salat, streng ausgerichtet in endlosen

Reihen“ und in „ungeheuren Mengen“. Die Arbeit wird „maschinenmäßig“ abgewickelt.

„Alles weniger Einträgliche muß den ganz sicher abzusetzenden Waren weichen. ... So ist die

Spezialisierung in vollem Gang, und das Schöne am ländlichen Leben ... fällt bald fort.“ Dann

wird die Ausweitung des Bergwerkbetriebes geschildert, die „das Gesicht der Landschaft

augenfällig verändert“ (Tgb. I, 257 ff.). Weitere Eintragungen beschränken sich auf

Landschaftsdarstellungen in Stichworten, die den realen Gegebenheiten entsprechen und

unverändert in den literarischen Gestaltungen wiederzufinden sind.39 Außer der Landschaft

werden Familienangehörige erwähnt,40 denen die Autorin im Stammsitz ihrer Familie

begegnet. 

                                                                                                                                       
35 Die Eintragung enthält einen weiteren Entwurf zu einer Erzählung über ein verschwundenes Kind und die Reaktionen
seiner Umgebung (Tgb. II, 896).
36 Nicht aufgenommen sind: Gesangsvereinsfest im Regen, Conferencier, grüne Brigade in der Gärtnerei, Leimbach, Krippe
bei Rombachs Maiswiesen.
37 Vgl. 4.3 Sprachliche und inhaltliche Strukturen, S. 201 ff.
38 Vgl. 1.3.1 Das spontane Tagebuch, S. 59 f.
39 Vgl. 4.4.2 Die Landschaft und ihre Geschichte, S. 212 ff.
40 Es fehlen auch hier Selbstaussagen, denn Marie Luise Kaschnitz sagt kaum etwas über ihre Gefühle; sie äußert zum
Beispiel auf nüchterne Art Trauer, als sie ihrer unheilbar kranken Schwester Lonja begegnet (Tgb. II, 895).
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Aus diesen Darstellungen zwischen 1930 und 1964 ist schließlich das kleine Werk mit seiner

einmaligen Form entstanden. Im „Interview mit sich selbst“ spricht Marie Luise Kaschnitz

davon, dass jedes Werk „eine eigene unverwechselbare und den Erfahrungen unserer Zeit

gemäße Sprache“ (VII, 779) verlange, die sie allerdings selbst nicht immer einhalten könne.

Unter dieser Prämisse hat sie die sprachliche Gestaltung von „Beschreibung eines Dorfes“ bis

in die Interpunktionen hinein genau durchdacht und entsprechend gestaltet. Dabei setzt sich

die Autorin häufig über Sprachregelungen hinweg, denn für sie steht eine adaequate

Darstellung und deren Bedeutungshintergrund über der sprachlichen Norm. Sie findet zu

einer einmaligen, dem Thema entsprechenden poetischen Form, die man an den sprachlichen

Erscheinungen ebenso ablesen kann wie an der inhaltlichen Gestaltung. In „Tage, Tage,

Jahre“ wird dazu gesagt:

„Es kommt vor, daß man eine Form verbraucht hat, einen Widerwillen gegen sie empfindet,
sich ihrer nicht mehr bedienen will. Etwas Neues, wie bei mir nach dem letzten Band
Erzählungen die >Beschreibung eines Dorfes< erweist sich unter Umständen als ein Unikum,
die Form war nur für diesen Stoff verwendbar, mit diesem einmaligen Einfall gekoppelt, also
keinesfalls ein Weg, der in eine neue schriftstellerische Zukunft führt.“ (III, 230 f.)

Außerdem lässt die Autorin das Ich in „Tage, Tage, Jahre“ erzählen, dass es zum ersten Mal

in einer Buchhandlung Teile aus „Beschreibung eines Dorfes“ vorgelesen habe und ihm dies

schwer gefallen sei: „... der Inhalt schien mir langweilig, ich bezweifelte, daß es mir gelungen

war, die Besonderheit dieses Dorfes, dieses Tales mitzuteilen ...“ Erst allmählich fand sie den

Leserhythmus „in meinem eigenen, zwischen Prosa und Lyrik angesiedelten Stil ... Keine

Prosa, auch kein Gedicht, eher eine Litanei,41 wenn auch eine weltliche ...“ Die Autorin ist

sich bewusst, dass das Werk einen eigenen, unverwechselbaren und unwiederholbaren Stil

zwischen Lyrik und Prosa aufweist, der seinen Reiz ausmacht.

                                           
41 Vgl. 4.1.1 Analysen, S. 190 f.
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4.2 Das Ich und die Gesamtform

4.2.1 Das beschreibende Ich

In „Wohin denn ich“ bewegt sich das Ich Schritt für Schritt auf die Welt zu, während es in

„Beschreibung eines Dorfes“ auf Distanz zu dem Dorf, das es beschreibt geht, nicht ohne

involviert zu sein. Diese Anteilnahme wird nicht explizit ausgesprochen, sondern erscheint

implizit in der Art der Beschreibung selbst. Das Ich befasst sich mit einem ihm bekannten

Lebensraum und erschließt ihn dem Leser durch eine lebendige Schilderung der Objektwelt

des Dorfes. Das begründet die eigene Art der Darstellung mit variablen sprachlichen und

inhaltlichen Gestaltungsweisen, ausgehend vom beschreibenden Ich, das eine besondere

„Aufmerksamkeit des Beobachtens“42 entwickelt.43 In dieser sind Wirkungsabsichten

enthalten, die den Leser nicht über Wertungen, sondern durch Situationsanalysen aufmerksam

machen möchte, besonders auf die existenziellen Grundlagen des Seins, die Seinskategorien

Raum und Zeit. Das Ich, das sich bewusst an den Leser wendet, macht ihn auf diese

Seinskategorien aufmerksam und möchte ihn ermuntern, Verantwortung in diesen

Daseinsgrenzen zu übernehmen.

Der Charakter des Werkes als Beschreibung wird durch das Ich bestimmt, denn es orientiert

sich an der Objektwelt des Dorfes und seiner Umgebung. Dabei können einzelne Objekte

narrative Elemente beinhalten;44 beispielsweise werden „einige Wege in der Umgebung des

Dorfes“ (II, 576) beschrieben, unter anderem der „Hudelweg“ wo einWaldarbeiter, der in

„den gespaltenen Stamm geklemmt“ war (II, 577), sein Leben retten konnte. Diese Erzählung

wird nicht weitergeführt, sondern es schließt sich die Beschreibung von Pilzen am Weg an.

Das beschreibende Ich stellt das Objekt Dorf mit seinen Einzelerscheinungen in den

Mittelpunkt und geht dabei auf Distanz zur Objektwelt, auch wenn emotionale Anteilnahme

                                           
42 Rudolf Schäfer (S. 199). An anderer Stelle meint er von der Autorin, sie wahre „ihre Rolle als Augenmensch“ (S. 211). Er
sieht im Beteiligtsein des Ich am geschilderten Gegenstand, das für ihn einer gefühlsstarken Anteilnahme der Autorin
entspricht, eine Gefahr, die diese selbst erkannt und deshalb die stark objektivierende Form gewählt habe (S. 203). - Auch
Frauke Diel spricht von der „scharfen Beobachtungsgabe der Künstlerin“, wodurch auch „die Beobachtungsgabe des Lesers
geschärft werde. „Der scheinbar nebensächliche Augenblick steht im Zentrum von Marie Luise Kaschnitz’ ständiger
Aufmerksamkeit“ (S. 22). - Alan Corkhill erkennt einen „weitschweifenden „Blick“, der nicht ausschließlich „an
Vergangenem“ orientiert sei, sondern „Hand in Hand mit dieser Perspektive geht nicht nur eine zeit- bzw. sozialkritische
Teilnahme am Aktuellen, sondern auch eine vorwärtsgerichtete Sehnsucht nach dem Ewig-Bestehenden, ...“ (S. 386).
43 Heidi Hahn weist auf die Bedeutung des „Sehens“ im Werk von Marie Luise Kaschnitz hin. Es führe „in seinen
unterschiedlichen Formen in das Zentrum der literarischen Arbeit.“ (S. 53).
44 Rudolf Schäfer stellt einen „Wechsel zwischen mehr deskriptiver und mehr narrativer Erzählweise“ fest (S. 200 f.).
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zum Ausdruck gebracht wird.45 Es erhebt seine Zweifel und Klagen sowie auch seine

Hoffnung anhand dieser Objektwelt, die untergehen oder bewahrt werden kann.46 Dadurch

erfahren diese Emotionen eine Objektivierung, so dass sie aus der Distanz heraus

eindringlicher wirken, als unmittelbare emotionale Artikulationen.

4.2.2 Der Aufbau im Überblick

Das Werk ist in einundzwanzig Abschnitte gegliedert, die einundzwanzig Arbeitstagen

entsprechen, in denen das Ich diese Beschreibung vornehmen will.47 Es handelt sich um eine

signifikante Zahl, die Geheimnisvolles innerhalb der Realität symbolisieren dürfte, denn in ihr

ist dreimal die Sieben enthalten; beide Zahlen deuten in Mythen und Märchen magische

Bereiche an. Da Marie Luise Kaschnitz sich mit der mythischen Welt eingehend beschäftigt

hat, könnte diese Zahl bewusst gewählt sein, um Mysteriöses anzudeuten, das hintergründig

im Leben eines Dorfes mitschwingen. Aus den Äußerungen selbst kann für diese Deutung

kein Nachweis erbracht werden.48 

Jeden dieser Abschnitte leitet einen Arbeitstag ein, für den sich das Ich einen Teil des Dorfes

zur Beschreibung vornimmt. So vermittelt es dem Leser, was es an jedem Tag über das Dorf

zu schreiben gedenkt. Am Beginn jedes Arbeitstages variiert die Absichtserklärung: Heißt es

zu Beginn „eines Tages, vielleicht sehr bald schon, werde ich den Versuch machen, das Dorf

zu beschreiben“ (II, 539), formuliert es beispielsweise an seinem vierten Arbeitstag konkret,

„am vierten Tag werde ich in die nähere Umgebung des Dorfes zurückkehren.“ (II, 562) So

wird die Beschreibung nicht nur in Zeiteinheiten aufgeteilt, sondern Aufhänger für die

Schilderungen selbst gegeben. Auf diese Weise entsteht eine klare Gliederung, so dass der

Leser die einzelnen Arbeitsschritte nachvollziehen kann; sie lassen sich sogar tabellarisch

erfassen. Der erste Tag enthält die Absichtserklärung, dass „eines Tages“ (II, 559) der

                                           
45 Es wurde schon erwähnt, dass in einigen Interpretationen zwischen den literarischen Formen der Beschreibung und der
Erzählung kaum unterschieden wird beziehungsweise die Definitionen ineinander übergehen. Das Werk kann jedoch nur als
Beschreibung mit narrativen Elementen definiert werden, weil eine durchgehende Handlung nicht ausgemacht werden kann.
46 Vgl. 4.5.2 Das Ende - Bedrohung und Hoffnung, S. 228 ff.
47 Rudolf Schäfer spricht in diesem Zusammenhang von einer „Fiktion“, die suggeriere, „jedes der fortlaufend numerierten
einundzwanzig kurzen Kapitel, deren jedes kaum einmal den Umfang von zwei Druckseiten erreicht, sei das Ergebnis eines
Arbeitstages und das Ganze somit ein Einundzwanzig-Tage-Werk“ (S. 191).
48 Hans Jürgen Fröhlich greift diese „Zahlenbeispiele“ als eine „Mystiker-Vorliebe“ auf: „In 21 Tagen soll das Dorf
beschrieben werden. Das sind dreimal sieben Tage. Die große Bedeutung, die Zahlen wie 3 und 7 in mystischen Texten
haben, ist bekannt. Hingewiesen sei auch auf die besondere Rolle des Hauses 84 ... Die Quersumme von 8 und 4 ist 12, also
eine mystische Zahl.“ In Bezug auf mystische Elemente in „Beschreibung eines Dorfes“ vgl. 4.1.1 Analysen, S. 191.
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Versuch unternommen werden soll, das Dorf zu beschreiben.49 „Am nächsten Tag, meinem

zweiten Arbeitstag“ zeichnet das Ich einen Überblick über die Landschaft aus der

„Vogelschau“ und verbindet damit die Beschreibung von Kriegen durch die Jahrhunderte

hindurch, unter denen das Dorf und seine Umgebung gelitten haben. Der dritte Abschnitt

führt ohne Tagesangabe das Thema Krieg weiter, verbunden mit Veränderungen des Dorfes

und der Landschaft durch moderne Technik. Beides ist beängstigend und weist auf

Mechanismen hin, die die Vernichtung und Entwürdigung des Menschen mit sich bringen.

„Am vierten Tag“ und „meinem fünften Arbeitstag“ werden den Defiziten des Anfangs die

Naturkräfte Wasser und Wachstum entgegengesetzt mit ihren positiven und negativen

Auswirkungen, eine Mischung, die sich durch das ganze Werk hindurch fortsetzt und damit

Zeit- und Weltgeschehen spiegelt. Die nächsten drei Tage werden jeweils als „nächster Tag“

bezeichnet und wenden sich nun bis zu „meinem zehnten Arbeitstag“ konkreten Realitäten

des Dorfes zu, vor allem den Menschen, den Lebenden und Toten (6. und 8. Abschnitt) und

den Geräuschen (7. Abschnitt). Darauf folgt als Contrapunkt Friedhofsstille, wobei besonders

die Verstorbenen aus der Familie des Ich erwähnt werden, so dass eine vertiefte Besinnung

auf die eigene Herkunft und die derzeitige Situation erfolgt. Die beiden nächsten Abschnitte,

der „neunte“ und „zehnte Arbeitstag“, sind mit der Beschreibung von „Obst“ und

„Gärtnerei“,50 lebensspendenden Wirklichkeiten des Dorfes, gewidmet. Ab dem elften

Arbeitstag, also in der Mitte der Beschreibung, wendet sich das Ich von Einzelheiten des

Dorfes ab, versucht wie am Anfang einen Überblick zu gewinnen und kehrt zur

Vogelperspektive zurück: Es möchte endlich eine Karte zeichnen. Von diesem Überblick

ausgehend, konzentriert sich das Ich am zwölften Arbeitstag auf die Häuser des Dorfes und

was mit ihnen zusammenhängt, um sich dann den „Gerüchen“ zuzuwenden wie im siebten

Abschnitt den Geräuschen. Jetzt weitet das Ich den Blick wieder und widmet sich der

Beschreibung der Wege in der Umgebung sowie im 15. Abschnitt dem Wachstum im Tal.

Das Ich bleibt außerhalb des Dorfes und wendet sich „an meinem sechzehnten Arbeitstag“

dem modernen Kalkwerk, einer Industrieanlage, zu, die es als störend in dieser Landschaft

empfindet.51 Der Name „Hexental“,52 an dessen Ende Bollschweil liegt, wird am siebzehnten

Tag mit einer Hexenverbrennung aus der Vergangenheit kombiniert, obgleich der Name

eigentlich auf „Hecken“ zurückgeht.53 Ohne den achtzehnten Arbeitstag expressis verbis zu

erwähnen, greift das Ich ein schweres Gewitter aus dem Jahre 1950 auf, dessen vernichtende

                                           
49 Vgl. 4.3.1 Die „Ouvertüre“ – der „erste Arbeitstag“, S. 201 ff.
50 Rudolf Schäfer (S. 202 ff., 210).
51 Vgl. 4.1.3 Bollschweil in Darstellungen der Autorin, S. 193 ff.
52 Im Tagebuch vom August 1960 berichtet Marie Luise Kaschnitz von einem „Unwetter im Hexental“ (Tgb. I, 346 f.).
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Kraft sich immer wiederholen kann und das auf das Ende der Beschreibung hinweist, wo

Vernichtung zur Sprache kommt. Dazwischen werden noch die Kirche und das Haus 84, das

Heimathaus des Ich, als zentrale Orte des Dorfes beschrieben, die gefährdet sind, wie die

Überlegungen des einundzwanzigsten Tages zeigen: Das Ich bemüht sich, Rechenschaft

darüber abzulegen, warum es die Schilderung begonnen hat. In seiner Angst um die Existenz

der Heimat wollte und musste es reden, um auf eine mögliche „Katastrophe“ (II, 587) durch

den Fortschritt der Technik aufmerksam zu machen.54

Der inhaltliche Überblick zeigt, dass die Beschreibung, von räumlicher Weite ausgeht, um

sich dann auf Einzelerscheinungen zu fokussieren. Es ergibt sich ein Wechsel zwischen

Global- und Detailschilderungen, die sich - und das werden die Einzelanalysen zeigen - auf

den Menschen konzentrieren.

4.3 Sprachliche und inhaltliche Strukturen

Die sprachlichen und inhaltlichen Phänomene lassen sich aufgrund des Textbefundes nicht

kategorisieren, denn dadurch würde die Komplexität der Sprachgestaltung möglicherweise

vor einer sprachtheoretischen Systematisierung in den Hintergrund treten und die Eigenart

dieses dichterischen Werkes nicht adaequat zum Ausdruck bringen können. Daher werden die

sprachlichen Erscheinungen im Zusammenhang mit inhaltlichen Elementen analysiert und

dabei versucht, die Verknüpfungstechnik zwischen formalen und inhaltlichen Strukturen

aufzuzeigen, die zu einer komplexen Struktur führen.

4.3.1 Die „Ouvertüre“ - der „erste Arbeitstag“ 

Im ersten Abschnitt sind wesentliche sprachliche Erscheinungen enthalten, die das gesamte

Werk durchziehen, darin ergänzt und ausgefaltet werden;55 deshalb wird dieser Abschnitt

ungekürzt wiedergegeben:

„Eines Tages, vielleicht sehr bald schon, werde ich den Versuch machen, das Dorf zu
                                                                                                                                       
53 Von einem „Unwetter im Hexental“ berichtet Marie Luise Kaschnitz am 26.8.1950 im Tagebuch (Tgb I, 346 ).
54 Eine Gefährdung des Stammsitzes der Familie wird in „Orte“ beschrieben: Die Straße soll wegen des zunehmenden
Verkehrs erweitert werden, „wovor man sich aber fürchten muß, weil am Ende aus dem alten Sträßchen, eine bequeme
Fahrbahn, eine Rennstrecke wird“ (III, 560).
55 Rudolf Schäfer (S. 208).
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beschreiben. Ich werde überlegen, womit anfangen, mit dem Oberdorf, mit dem Unterdorf,
mit dem Friedhof, mit dem Wald. Oder mit den Höhlen, die hoch oben am Ölberg liegen,
Wasser, so geht die Sage, erfüllte die Talbucht, wie jetzt zuweilen der Nebel, an den Felsen
waren einmal Ringe, an den Ringen Boote befestigt, während in Wirklichkeit nur eines
feststeht, nämlich, daß diese Höhlen56 die Zuflucht nacheiszeitlicher Jägerhorden waren 

schließlich werde ich mit der Vogelschau beginnen, mit dem, was ein Vogel sieht,
oder ein Fluggast aus seinem Kabinenfenster, schwarzen Wald auf der einen Seite des Tales,
mit Buchengrün an den Rändern, Buchenwald auch an der anderen Seite, von Ahornen und
Lärchen durchsetzt

übergehend in den Rebberg, und auf dem Talgrund  das Dorf, zwischen Wiesen und
Obstbäumen, die mächtige Lindenkuppel des Hauses Nr. 84 und die vielen Glasfenster der
Gärtnerei

ich werde das alles beschreiben und besonders ausführlich über die Rebhänge
sprechen, die viele Jahrzehnte lang vernachlässigt waren, Brachland und Kartoffeläckerchen
hier und dort

die aber jetzt neu angepflanzt und von blauen Asphaltstraßen durchzogen sind. Ich
werde bei dieser Gelegenheit erwähnen, daß noch vor vielen Jahren, aber schon zu meiner
Lebenszeit, die Trauben mit den Füßen gestampft oder in der Eichentrotte gepreßt wurden

daß aber jetzt der Wein gemeinschaftlich behandelt und in große Behälter gefüllt wird,
die nicht mehr aus Holz, sondern aus Glas oder Beton bestehen.“ (II, 559)

Drei sprachliche Komponenten wirken am Anfang zusammen: die unbestimmte Zeitangabe -

„eines Tages, vielleicht sehr bald schon“ -, die hinführt zum Tempus des Futur, in dem das

Ich spricht.57 Mit dieser ungewöhnlichen Zeitbestimmung - Beschreibungen von Orten

beziehen sich üblicherweise auf den Jetzt-Zustand - erhalten Gegenwart und Vergangenheit58

in den sich anschließenden Schilderungen, eine auf Zukunft ausgerichtete Bedeutung, so dass

das ganze Werk eine prospektive Zeitstruktur aufweist. Die Ich-Aussage im Futur, von der die

Beschreibungen im Präsens und Imperfekt abhängen, wiederholt sich mehrmals, so dass die

detaillierten Ortsangaben sich immer an diesem Ich orientieren. Damit ist eine Zeitstruktur

geschaffen, die das ganze Werk bestimmt und der Zeitauffassung der Autorin als einer

komplexen Seinsstruktur entspricht, die sie wie folgt definiert:

„In der leidenschaftlichen Bemühung um die Vergangenheit lernen wir Ehrfrucht vor jedem
Augenblick der Gegenwart, und aus der Erfahrung unseres sinnvollen Wachsens bejahen wir
mit einer neuen reiferen Gläubigkeit auch das dunkle künftige Sein.“ (VII, 32)59

                                           
56 Am 17. Mai (1937) gibt Marie Luise Kaschnitz eine kurze Landschaftsbeschreibung von Bollschweil und erwähnt „die
Felsenhöhlen am Rebhang“ (Tgb. I, 147).
57 Vgl. 4.2.1 Das beschreibende Ich, S. 198 f.
58 Rudolf Schäfer (S. 204).
59 Vom Wiedererwecken (VII, 27 ff.).
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Es kommt in dieser Zeitstruktur60 eine Grundaussage des Werkes zum Ausdruck: Zeiten

verändern sich, Vergangenes war einmal Gegenwart, ist aber nicht tot, sondern bestimmt auch

das Gegenwärtige, in dem sich Zukunft manifestiert, die vielleicht einmal Wirklichkeit wird.

Da der Mensch in dieser Zeitstruktur lebt, ist er ihren Wandlungen unterworfen und wandelt

sich dabei auch selbst.61

Verbunden mit dieser Zeitstruktur ist der Raum, das Dorf, in dem sich an den Menschen und

Objekten der Zeitenwandel vollzieht.62 Dieser Raum wird in Details geschildert, die

syntaktisch komplex miteinander verbunden sind. In der Satzstruktur werden die räumlichen

Gegebenheiten unterstrichen. Nach den überschaubaren ersten beiden Sätzen im ersten Absatz

schließt sich an den dritten Satz „Oder in den Höhlen ...“ ein Satzkomplex mit mehreren

Zäsuren an: Nebensätze sind ineinander verflochten und charakterisieren den Komplex Dorf.

Die Schilderung drängt syntaktisch vorwärts zu den weiteren Absätzen, die ohne

Interpunktionen am jeweiligen Ende im Enjambement zum nächsten Objektbereich

weiterführen. Mehrere Relativsätze umschreiben das jeweilige Objekt wie „die Rebhänge ...,

die viele Jahrzehnte vernachlässigt waren“. Diese attributiven Gliedsätze werden in den

folgenden Abschnitten weitergeführt und verringern sich dann in der zweiten Hälfte des

Werkes, um durch Epitheta in adjektivischer oder partizipialer Form abgelöst zu werden, so

dass sich die Schilderungen im Laufe der Beschreibung verdichten. In dem syntaktischen

Geflecht variieren folgende Satzformen: Partizipial-, Konsekutiv- und Konjunktionalsätze,

Ellipsen und Parenthesen sowie eine komparative Wendung, die „Wasser“ mit „Nebel“

vergleicht unter dem Tertium comparationis, dass beide das Tal erfüllten und erfüllen. Die

Beschreibung durchbricht die Realität nie, die jedoch durch die Art der Gestaltung dichterisch

überhöht wird; das lässt sich durch das ganze Werk hindurch verfolgen.

Die Sprachgestaltung entspricht den grammatischen und syntaktischen Regeln der deutschen

Sprache, wird jedoch vom Leser als außergewöhnlich erfahren und bewirkt Faszination und

Spannung. Außerdem weist die gesamte formale Gestaltung des ersten Abschnittes darauf

hin, dass in dem Dorf Menschen und Objekte innerhalb des Zeitgeschehens eine untrennbare

Einheit bilden. Zwar hängt die Beschreibung vom Ich ab, das in erster Linie als

                                           
60 Alan Corkhill 2 spricht im Zusammenhang mit der Zeitstruktur im Gesamtwerk von Marie Luise Kaschnitz von einer
Synoptik, die bisher in der Forschung wenig beachtet worden sei (S. 386) und von einer „Technik multiperspektivischen
Erzählens (S. 394).
61 Vgl. 1.2.1 Geschichtlichkeit, S. 43 f.
62 Rudolf Schäfer stellt fest, dass „Räumlich-Statisches ständig in Zeitlich-Dynamisches“ umschlage (S. 201).
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beobachtendes, forschendes und schilderndes Ich fungiert, implizit aber eingebunden ist in die

gesamte Darstellung.63

4.3.2 Zeitstruktur und Pronomina

Das Ich bleibt bei seinem Vorhaben, das Dorf beschreiben zu wollen. Dieses Vorhaben wird

durch das ganze Werk hindurch im Tempus des umschriebenen Futur mit dem Auxiliarum

„werden“ ausgedrückt. Präsensformen als Definition einer unmittelbaren Zukunft werden

hierfür nicht eingesetzt. Das Ich sagt, es „werde beschreiben, überlegen, beginnen, sprechen,

erwähnen, bekanntgeben, betonen, behaupten, erzählen, zeichnen, eine Liste machen,

wiedergeben, darlegen, verwenden, sagen, sprechen, sich besinnen“.64 Dieses Vokabular

bleibt im Bedeutungsbereich des Beschreibens und Schilderns. Das Ich erwähnt nicht nur,

was es darlegen werde, sondern auch, was es schon berichtet hat. Es verbindet in seinen

Aussagen die drei Tempi Imperfekt, Präsens und Futur und definiert damit die Zeit als

Seinsstruktur. So beginnt der dritte Abschnitt: „Nachdem ich von diesen lang

zurückliegenden Kriegswirren gesprochen, aber auch ... erwähnt habe, werde ich ...

beschreiben ...“ (II, 561).

Als Pronomen dominiert das Ich, das sich den Menschen und Gegenständen des Dorfes

gegenüberstellt und sich zugleich mit ihnen verbindet.65 Am Ende des Werkes kommt

mehrmals das unbestimmte Pronomen „man“ vor, um auszudrücken, wie unbestimmt alles ist,

was vom Ich beschrieben wird: Einmal „fragt man sich, was da einmal war“ (II, 577) und

später zögert das Ich, auf etwas näher einzugehen, „weil man das nicht weiß, weil man nichts

weiß“ (II, 584). In etwas anderer Bedeutung wird das Pronomen „man“ durchgehend im

Zusammenhang mit dem Haus 84 (II, 583 ff.) gebraucht, das das Ich nur von außen

beschreiben will: Es bleibt unklar, was sich im Haus befindet und wer dort lebt.66 Am Ende

des zwanzigsten Tages kommt noch ein weiterer Bedeutungsaspekt des „man“ dazu, das

diesmal mit dem Ich fast identisch ist, denn dieses wird „darüber nachdenken“ was „man“ im

                                           
63 Vgl. 4.2.1 Das beschreibende Ich, S. 198.
64 Rudolf Schäfer sieht darin eine „Absichtserklärung“, die mehr als eine „Absichtserklärung“ sei, denn sie trage bereits die
Vollendung in sich. Damit lasse die Autorin den Leser am künstlerischen Gestaltungsprozess teilnehmen. Das dürfte der
Effekt dieser Art von Darstellung sein: Dem Leser wird suggeriert, er nehme am Gestaltungsprozess teil, obgleich dieser
bereits abgeschlossen sei.
65 Vgl. 4.2.1 Das beschreibende Ich, S. 198 f.
66 In „Orte“ wird das Haus von innen mit Blick „auf die große Obstplantage, die Wiesenbuchten und den Wald“ beschrieben.
Das Ich weist selbst darauf hin, dass es „das Vaterhaus, das Bruderhaus ... ausgespart“ habe und jetzt davon berichten wolle.
(III, 514).
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Sommer erlebt, wenn „man“ tagsüber „aus dem Schatten der acht zu einer einzigen Krone

zusammengewachsenen Hainbuchen“ tritt und auf die „leuchtenden Rasenflächen blickt“ oder

wenn „man“ erlebt, wie „in den Juninächten ... das Nachtgebirge der Linden im Osten

aufsteigt“ (II, 585). Das Ich, das sich hinter einem unbestimmten „man“ verbirgt, bringt

dieses Erleben konkret zum Ausdruck, so dass es bei einem vagen Hinweis bleibt.

Zweimal kommt das Pronomen „wir“ vor, durch das sich das Ich mit allen Menschen im Dorf

solidarisiert. Dagegen fehlen im Zusammenhang mit Personen und Objekten verweisende

Pronomina; es sind allein Substantive verwendet, die durch Umschreibungen näher definiert

werden. Dem Ich steht also ein ausgeprägter Objektbereich gegenüber, der sich im

Zeitgeschehen manifestiert. Damit überschreitet das Ich sein eigentliches Umfeld und fungiert

nicht nur als erlebendes Subjekt, sondern als Teil des Seins, in dem alles Lebendige den ihm

entsprechenden Platz sucht. Das Ich vertritt, bezogen auf die ihm gegenüberstehende

Objektwelt, den Menschen in seinem an Raum und Zeit gebundenem Dasein.

4.3.3 Die Objektgestaltung

Der Raum, den das Ich beschreiben will, erscheint in einer Fülle von Objekten des Personen-

und Sachbereiches in seiner gegenwärtigen Form, der - gegenüber der Vergangenheit -

Veränderungen erfahren hat. Da in dieser Objektwelt keine Pronomina vorkommen, sondern

alle Objekte als Substantive mit unterschiedlich gestalteten Attributen erscheinen, bilden sie

eine farbige Vielfalt gegenüber dem gleichbleibenden, beschreibenden Ich, das im Gegensatz

zu „Wohin denn ich“ von sich selbst nie etwas aussagt. Zwar ist die Objektwelt67 von diesem

Ich abhängig und davon, wie es die Welt des Dorfes subjektiv sieht, erlebt, erfährt und

verarbeitet. Trotzdem spielt dieses keine dominierende Rolle, sondern die Objekte behalten

ihm gegenüber ihr Eigenleben als zu beschreibende Gegenstände.68 

Die Vielfalt der Objektwelt lebt von einer Fülle von Assoziationen, die mit einem Objekt

verbunden werden.69 Diese sind nicht mit außergewöhnlichen sprachlichen Mitteln gestaltet,

                                           
67 Sabine Kienlechner entdeckt in den Objekten eine tiefere Dimension: „... das, was da >steht< oder >liegt<, ein Berg, ein
Haus, ein See, ein Platz, wird nicht mehr bloß als das gesehen, als das es, sozusagen empirisch dasteht oder -liegt, sondern
als ein Verweis auf seinen unsichtbaren Grund.“ (S. 46)
68 Vgl. 4.2.1 Das beschreibende Ich, S. 198 ff.
69 Rudolf Schäfer spricht von einem Objekt als „Kristallisationspunkt ..., von dem aus meist auf locker-assoziative Weise
andere Dinge aus dessen Umfeld in den Lichtkegel des Bewusstseins gezogen werden.“ (S. 194). An der Gestaltung der
Objektwelt bedauert er, „daß bei allem liebevollen Verweilen im Begrenzten und bei aller Genauigkeit des Blicks aus der
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sondern sie bewegen sich im Rahmen des Nachvollziebaren und folgen den deutschen

Sprachregeln. Katachresen fehlen ganz, Metaphern sind kaum zu finden, dagegen sind

Synekdochen häufiger, wenn zum Beispiel ein Zeitablauf mit der Amtszeit von

Kommunalpolitikern demonstriert wird:

„was jetzt schon einige Jahrzehnte und fünf Bürgermeister zurückliegt, aber nur drei
Ratsschreiber zurück, da der lustige, dicke sein Amt sehr lange versehen hat.“ (II, 573)

Ein Objekt steht nie allein, sondern ist immer mit anderen Objekten verbunden, die mit ihm in

einem Bedeutungszusammenhang stehen. Wenn das Ich einen Objektbereich schildern will

wie am „neunten Arbeitstag“ (II, 569 f.) das „Obst“, dann werden Früchte in vielen

Kombinationen erwähnt. In Verbindung mit den „Kirschen“ kommt das Brennen des

„Kirschwassers“ ebenso vor wie moderne Obstanbauformen mit „planmäßiger

Schädlingsbekämpfung“ (II, 570) und die Idylle eines Obstgartens, wie er einst war.70 Das

Dorf erscheint als ein Ort wie viele andere, darauf weist der Wortschatz hin, der für die

Objekte verwendet wird, denn er könnte in einem Ortsführer stehen. 

Das Besondere dieser Beschreibung liegt, abgesehen von der Zeitstruktur als Seinsstruktur, in

der Art bildhafter Komposita, mit denen die personale und gegenständliche Welt des Dorfes

dargestellt ist, zum Teil auch in Form von Neologismen. Es wird von den „blumenschönen

Kleidern“ (II, 566)71 der Mädchen gesprochen, von „papyrusbleichen Maiskolben“ (II, 579)

und von „libellenflügelfarbigen Sumpfflächen“ (II, 561), die es einmal gab. Um Erntefülle

auszudrücken, wird „äckervoll geerntet“ (II, 579). Gebräuchliches Vokabular wird

kompositorisch zusammengefügt, so dass plastisch-reale Bilder entstehen; auch

Umschreibungen leben von dieser Art Bildhaftigkeit:

„... Chrysanthemen, großkopfig, kleinblütig, sonnengelbe, rostrote, Zottelköpfe,
Spinnen, Margueriten, Arme voll herausgetragen und verladen zu den Totengedenktagen,

                                                                                                                                       
Nähe der hermetische Kreis der Dorflandschaft nicht ab und zu durchbrochen und etwas von dem Kontrastiv sichtbar wird,
was Gehlen einmal die >überdimensionierten Verhältnisse< genannt hat, zumal ein temporäres Auf-Distanz-Gehen auch die
Möglichkeit eröffnet hätte, den sich stetig durchhaltenden außerordentlichen Ernst der Darstellung durch Ironie zu
unterbrechen oder wenigstens aufzulockern.“ (S. 203) Diese Kritik erscheint nicht berechtigt, denn implizit transzendiert die
Autorin durchweg die regionale Begrenzung und weist auf allgemeine Erscheinungen hin, besonders in Bezug auf die
Veränderungen, die nicht auf das Dorf beschränkt sind, und auf die Bedrohung, der nicht nur das Dorf, sondern mit ihm die
Welt ausgesetzt ist. In den dialektischen Darstellungen gibt es Anklänge an Ironie, vor allem wenn die Veränderungen
genannt werden, zum Beispiel, wenn die Medienwelt in die Bauernstuben Eingang findet, „wo übereck das schräggeneigte
Heiligenbild zwischen Strohblumensträußen noch hängt, auf Fernsehschirmen Präsidenten lächeln und Fußballmannschaften
Pokale bekommen.“ (II, 574).
70 Vgl. 4.4.3 Die Natur, S. 216 ff.
71 Auch zitiert von Rudolf Schäfer (S. 205).
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Totensonnen, Totenspinnen, ohne Süße, herbstbitter riechend, aber Licht, Licht ...“ (II, 572)

Die gefiederten Blütenköpfe der Chrysanthemen werden nachgezeichnet, die im Herbst die

Gräber schmücken und daher als Totenblumen72 gelten. Diese Tatsache wird durch die

Wiederholung des Wortes „Spinnen“ für die Form der Blüten in dem Kompositum

„Totenspinnen“ zum Ausdruck gebracht. Diese Art der Darstellung der Realität findet sich

durchgehend. So kann man das Bild „Nachtgebirge der Linden im Osten“ (II, 585)73 zu dieser

Bildkategorie rechnen. Dass Linden wie ein „Nachtgebirge“ aufragen, ist vorstellbar; dieses

Kompositum vertieft das Bild auf das Unheimliche hin. Im letzten Abschnitt des Werkes, der

sich unmittelbar anschließt, wird die weitere Entwicklung als etwas Unheimliches und

Unabsehbares expliziert.

Ab und zu vertiefen komparative und superlativische Formen die Beschreibung, zum Beispiel

wenn in der Sommerhitze „von der schon kühleren Luft“ (II, 576) gesprochen wird oder vom

„zartesten, frischesten Grün“ (II, 571). Die Doppeldeutigkeit von Wörtern wird nur einmal in

einer ungewöhnlichen Assoziation eingesetzt: Ein Kind erlebt die Wiese als abenteuerlich

und erschreckend. 

„... und ein neues Kindergesicht bettete sich in die Halme, in den krabbelnden Urwald, das
alte Zinnkraut

zu Kröte und Blindschleiche, und spitzknieig, riesenäugig hüpften die Schrecken von
Halm zu Halm.“ (II, 565)

„Schrecken“ steht für Heuschrecken und drückt zugleich den möglichen Schrecken des

Kindes in der Welt aus, die es nicht begreift. Substantivierte Verben intensivieren das Leben

der Objektwelt, wenn zum Beispiel als Folge von mehr oder weniger störenden Geräuschen

vom „Knarren der Wagenräder“ oder dem „Sensendengeln“ (II, 566) gesprochen wird. Es

kommen aber auch ungewöhnliche adjektivierte Verben vor wie „von Schnecken bekrochene

Schwämme“ oder „zusammengeklatschter, von Bretterwägen vorübergefahrener Dung“

(II, 576). Das Wort Bretterwägen enthält eine der wenigen Anklänge an die südbadische

Mundart.74 Die Verben sind ebenso bildhaft gestaltet wie die Objektwelt, auch wenn

Nominalstil im Vordergrund steht. So wird das Setzen von „neuen Pflänzchen“ geschildert:

                                           
72 Zu Pfingsten 1964 trifft Marie Luise Kaschnitz mit ihrer todkranken Schwester Lonja in Bollschweil zusammen und
schildert „Glyzinien üppig blühend und duftend, aber traurige Gespräche“ und verbindet diese Eintragung mit einem
„ewigen Totenglockenläutern“ (Tgb. II, 895).
73 Vgl. 4.3.2 Zeitstruktur und Pronomina, S. 204.
74 Die Phrase „den gescheit gewinkelten Glashäusern“ (II, 571) enthält das Wort „gescheit“ für einen Gegenstand. Diese
Ausdrucksweise kommt vorwiegend im süddeutschen Sprachraum vor.
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„... von der Maschine gesteckt, in die vorbereiteten Rillen sitzen, welken, beregnet werden,

sich erholen“ (II, 571). Besonders häufig kommt das Verb „wachsen“ vor: 

„... wie in der Kinderstube der Gärtnerei das zarteste frischeste Grün mit durchsichtig weißen
Würzelchen aus spielzeugkleinen Kästen in winzige Torfmulltöpfe versetzt wird, wächst,
begossen wird, wächst“ (II, 571)

Das Wachsen wird in der sich steigernden Wiederholung auch syntaktisch demonstriert. Auch

sonst finden sich Wortwiederholungen als bewusst eingesetztes Stilmittel, um inhaltliche

Aussagen zu pointieren. Die vokalische Gestaltung fällt auf, bei der die hellen Vokale i und ä

dominieren. Das verursacht einen hellen Klangeindruck, der das Wachsen der jungen

Pflanzen unterstreicht. In Verbindung mit dem Ich tritt häufig der Vokal i in den

Vordergrund, manchmal kombiniert mit Anaphern75 wie am ersten Arbeitstag:76 

„Ich werde überlegen, womit anfangen, mit dem Oberdorf, mit dem Unterdorf, mit dem
Friedhof, mit dem Wald. Oder mit den Höhlen, die hoch oben am Ölberg liegen, ...“ (II, 559)

Diese Wortklänge am „ersten Arbeitstag“ weisen ebenfalls auf die Gesamtdarstellung hin.

Die Klanggestaltung ist jedoch nicht übersteigert, sondern setzt Akzente, die von anderen

vokalischen Elementen begleitet sind wie hier o und ö.77 Es überwiegen vokalische Elemente,

hinter denen die konsonantischen zurücktreten, zum Beispiel kommen Alliterationen nur in

variierter Form mit dazwischen geschalteten anderen Konsonanten vor wie in diesem Beispiel

das m von „mit“ am Anfang und das m von „dem“ am Ende. Es treten lyrische Elemente in

den Vordergrund und Marie Luise Kaschnitz akiviert „ihre Erfahrungen als Lyrikerin beim

Durchorganisieren ihres sprachlichen Materials, denn vornehmlich auf rhythmischem und

klanglichem Gebiet wird neben Sensibilität auch außergewöhnliche handwerkliche Sorgfalt

deutlich ...“.78

Variationen von Wörtern und Klängen des normalen Sprachgebrauchs dynamisieren die

Objektwelt. Auf diese Weise gelingt es, das reale Sein zu überschreiten, ohne sich aus ihm zu

lösen. Die Variationen und Kombinationen von Wörtern demonstrieren die Transparenz der

Realität und weisen damit auf ihre vielgestaltige Erscheinungswelt und ihre Vieldeutigkeit

                                           
75 Rudolf Schäfer (S. 217).
76 Vgl. 4.3.1 Die „Ouvertüre“ - der „erste Arbeitstag“, S. 201 ff.
77 Die Vokale i mit den Anaphern „mit“ sind unterstrichen, die Vokale o und ö in Fettdruck markiert.
78 Rudolf Schäfer untersucht eine Textpassage auf ihre syntaktischen, semantischen und klanglichen Phänomene und
demonstriert daran die gestalterische Souveränität der Autorin (S. 195 f.).
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hin, besonders auf jene, die die Objektwelt transzendieren. Dieses Phänomen sieht Rudolf

Schäfer unter einem weiteren Aspekt:

„Dieses Mehr an den Dingen aber besteht aus den zeitlichen Implikationen, die in der
räumlich gegliederten Welt enthalten sind, besteht in dem, was an subjektiv-partikulären
Erinnerungen und an objektiv-totaler Geschichtlichkeit in die sichtbaren Gegenstände
gleichsam eingewandert ist und an ihnen erst wieder unter bannenden Blick beim rechten
Hinschauen hervortritt.“79

4.3.4 Die Syntax

Die Syntax fängt beim Titel an: „Beschreibung eines Dorfes“. Da ein konkreter Ort

beschrieben wird, könnte man die bestimmten Artikel vor dem Subjekt und vor dem

Genetivobjekt erwarten. Durch diese mit grammatischen Formen der Unbestimmtheit

gekennzeichneten Überschrift wird darauf hingewiesen, dass dieses Dorf paradigmatisch für

die Welt steht, in der Menschen leben. Das kommt nicht nur inhaltlich, sondern auch in der

Sprachform von Anfang an zum Ausdruck.

Die syntaktische Gestaltung erscheint dem Leser ungewöhnlich, wenn auch - wie im

Objektbereich - die Grundregeln der deutschen Sprache eingehalten werden. Die Eigenart

liegt in der Gestaltung der Kombinationen von unterschiedlichen Satzformen, die ebenso

ineinander verflochten sind wie die Objektwelt. Das zeigt sich schon im ersten Abschnitt. Fast

jeder der einundzwanzig Abschnitte weist unterschiedliche syntaktische Schwerpunkte auf,

zum Beispiel dominieren nach dem komplexen Satzgefüge im ersten Absatz des ersten

Abschnittes in seinem weiteren Verlauf vom Pronomen „ich“ abhängige Gliedsätze, während

im zweiten Abschnitt vom ersten Absatz abhängige, asyndetische Reihungen überwiegen. Sie

bestehen hier aus mehreren Substantiven und verdichten sich im Laufe des Werkes zu

Einzelaufzählungen, die ein komplexes sprachliches Netz bilden. Das ist am Ende des

zweiten Abschnittes auch gegeben, wo „Hafer, Feldfrüchte, Wein, Gold, Vieh, Schweine,

Hühner“ als Kriegsbeute aufgeführt werden, denen Kriegsgreuel folgen in Form von

„Brandschatzung, Flucht in die Wälder, Elend, Tränen und Angst“ (II, 560). Am Ende steht

eine syndetische Reihung, obgleich asyndetische Reihungen dominieren,80 durch die Objekte

aneinander und ineinander verkettet erscheinen als Ausdruck der Vielfalt dessen, was es in

                                           
79 Rudolf Schäfer (S. 200).
80 Polysyndetische Reihungen kommen nicht vor.
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dem Dorf zu beschreiben gibt. Eine ähnliche Wirkung haben die Parenthesen, die als

Ergänzungen, Steigerungen, Erläuterungen, Verdeutlichungen, Hinweise der Vertiefung und

Veranschaulichung dienen. Satzteile werden gleichwertig aneinandergereiht. Das gilt für

Haupt- und Nebensätze, wobei die Gleichordnung dominiert. Abhängige Sätze gehen nicht

weiter als bis zum zweiten Grad der Abhängigkeit; Dadurch bleibt die Syntax übersichtlich.

Eine besondere Wirkung erzielen nachgestellte Epitheta, die die Attribute des Objektes

stärker hervorheben als vorangestellte; es wird zum Beispiel die „Kiefer, grünkronig,

rotstämmig“ (II, 561) beschrieben. Bei folgenden Paradigma sind nachgestellte und

vorangestellte Epiteta kombiniert als eine kunstvolle Zuordnung von Objekten innerhalb der

Syntax: „der Blaukohl prachtvoll silbrig, der rötliche Rhabarber ...“ Auch sich steigernde und

ergänzende Adjektive beleben den Stil, verbunden mit inhaltlichen Gegensätzen der Objekte.

So wird gesagt, dass das Dorf im „Binnenland“ liege, deswegen sei es aber „kein

Trockenland, ozeanische Winde wie oft, von Frankreich her, die feuchten Westwinde“ (II,

562 f.). Diese Formulierung enthält noch ein weiteres häufig auftretendes Stilmittel, nämlich

die Ellipse, in der hier wie auch an anderen Stellen formal das Veränderbare, Unwägbare und

Unabgeschlossene des Beschriebenen zum Ausdruck kommt. Ähnliches gilt von den

manchmal verwendeten Partizipiae praesentis, die Vorgänge in der Gegenwart demonstrieren.

So wird im fünfzehnten Abschnitt von dem gesprochen, „was im Tal wächst ... alles üppig

gedeihend im milden Wetter“ (II, 579). Selten werden direkte Vergleiche gezogen, wenn zum

Beispiel „die Gebirge wie ängstliche Hunde gegen den Boden drücken“ (II, 561). Indirekte

Vergleiche dagegen durchziehen das Werk, vor allem bei der Gegenüberstellung von

Vergangenheit und Gegenwart, wenn von der verloren gegangenen „Schnakenwildnis der

Altwasser“ gesprochen wird, die ebenso unwiderbringlich verschwunden sei wie die

„Libellen, die über libellenflügelfarbigen Sumpflachen schwirrten“ (II, 561). Das Tertium

comparationis sind die zwei Bilder „Schnakenwildnis“ und „Sumpflachen“.81 

Parallelismen sind selten anzutreffen, tragen jedoch als eher lyrisches Element zur

Poetisierung der Sprache bei: 

„die Kürbisse gelb mit haarigen Schlangenstengeln
die Maiskolben in papyrusbleichen, raschelnden Hüllen mit weichen Büscheln an den

Kelchblattenden
die Rapsblüte, goldgelb, vom Wind überspielt und die Leinblüte, lichtblau, vom Wind

                                           
81 Rudolf Schäfer (S. 219). - Gleichnisse kommen in „Beschreibung eines Dorfes“ nicht vor.
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überspielt“ (II, 579)

Der lyrische Charakter manifestiert sich auch in der Anordnung kurzer sprachlicher

Einheiten,82 die durch Enjambements verbunden sind. Petra Neumann weist darauf hin, dass

es sich um eine „strophisch untergliederte, lyrisch anmutende Prosadichtung“83 handle.

Betrachtet man die Formen der Gliedsätze, so fällt auf, dass Kausalsätze selten anzutreffen

sind, denn es wird dargestellt und nicht begründet. Konsekutivsätze dagegen sind am

häufigsten vertreten, um die Abfolge von dem, was sich im Dorf ereignet und ereignet hat,

deutlich zu machen, wenn das Ich zum Beispiel im Zusammenhang mit dem „historischen

Charakter der Landschaft“ behauptet, „daß, wer Einbildungskraft besitzt, noch heute die

Heere durch die Ebene ziehen sehen kann ...“ (II, 560). Hier wird auch die enge Verzahnung

der Parenthese mit dem Gliedsatz deutlich, denn sie liefert die Bedingung, dass die Folgerung

eintritt. Alle anderen Gliedsatzarten wie Temporal-, Final- und Konditionalsätze sind in

sprachüblicher Weise eingesetzt und wirken wie alle sprachlichen Erscheinungen in

Kombination mit anderen sprachlichen Komponenten. Die einzelnen Arten hier aufzuführen,

trüge kaum etwas zur Gesamtdeutung des Werkes bei, weil die Komplexität der

Sprachgestaltung im Vordergrund steht.

Es überwiegt hypotaktischer Stil, der jedoch durch das Dominieren des

Nebeneinanderordnens von Einzelstrukturen in seiner Wirkung parataktischen Charakter

erhält. Im Hinblick auf die gesamte Sprachgestaltung lässt sich feststellen, dass sie den

inhaltlichen Strukturen entspricht.

4.4 Die Objektwelt als Grundlage der Motivstruktur

Die Analyse der sprachlichen Erscheinungen und ihre Ausdeutung setzte an beim ersten

Abschnitt.84 Es wurde aufgezeigt, dass in ihm wesentliche sprachliche Charakteristika

enthalten sind, die das Werk bestimmen. Ähnliches findet sich auch bei den Motiven, die

Motivgruppen bilden.

                                           
82 Vgl. 4.1.3 Bollschweil in Darstellungen der Autorin, S. 197.
83  Petra Neumann (S. 2).
84 Vgl. 4.3.1 Die „Ouvrtüre“ - „der erste Arbeitstag“, S. 201 ff.
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4.4.1 Die Einzelmotive des ersten Abschnittes

Am Anfang wird ein Überblick über die Landschaft mit Einzelheiten des Dorfes gegeben. Das

Ich spricht in diesem Zusammenhang von „Vogelschau“ (II, 559),85 und es wird vom

Oberdorf und Unterdorf, vom Friedhof86 - einem wichtigen Ort - , vom Wald,87  von den

Höhlen und Felsen gesprochen, ebenso von der einst vom Wasser durchfluteten Talbucht.

Dabei werden nicht nur örtliche Gegebenheiten erwähnt, sondern es wird auch

vorgeschichtliche Vergangenheit einbezogen. Mit dem „Haus Nr. 84“, dem Stammsitz und

Heimathaus des Ich beginnt eine motivische Leitlinie. Damit ist die Motivgruppe >Landschaft

und ihre Geschichte< (4.4.2) ebenso angedeutet wie die Motivgruppe >Das Dorf und seine

Menschen< (4.4.5). Der „Wald“ und seine Bäume werden aus der „Vogelschau“ betrachtet

und es wird der „Rebberg ... zwischen Wiesen und Obstbäumen“ sowie „Rebhänge“,

„Brachland“ und „Kartoffeläckerchen“ geschildert, also die „Natur“ (4.4.3) angesprochen. In

diesem Zusammenhang kommt der „Grundton“ (II, 563) des gesamten Werkes zur Sprache,

denn es wird die Weingewinnung einst und heute beschrieben und implizit darauf

hingewiesen, dass die jetzigen Produktionsmethoden technischer und damit kälter geworden

sind. Auch „Sinneswahrnehmungen“ (4.4.4) wie „Geräusche“ und „Gerüche“ weisen auf

Veränderungen hin, die vom Fortschritt technischer Mittel herrühren. Darin sieht das Ich

weniger einen Fortschritt als eine Bedrohung von Mensch und Welt.

4.4.2 Die Landschaft und ihre Geschichte

Die geschilderte Topographie vom Dorf und seiner Umgebung entspricht bis in alle

Einzelheiten den realen Gegebenheiten; das geht aus der Ortsbeschreibung hervor.88 Das

zeichnet Marie Luise Kaschnitz im „Tagebuch 1945“ auf: „Vor einigen Jahren habe ich den

Versuch gemacht, die große Landschaft meiner Heimat gleichsam wie aus dem Vogelfluge

darzustellen ... mit ihrem frischen Auf und Nieder, ihrem kühnen Schweifen von Ort zu Ort

dieses Buch zu beginnen, welches das Haus meines Vaters zum Schauplatz hat.“ (VII, 420)89

                                           
85 Rudolf Schäfer (S. 196, 206).
86 Rudolf Schäfer (S. 213 f.).
87 Während eines kurzen Aufenthaltes in Bollschweil 1962 zeichnet Marie Luise Kaschnitz folgendes auf: „Der leuchtende
Wald herrlich.“ (Tgb. II, 834) 
88 Petra Neumann (S. 2).
89 In „Steht noch dahin“ wird in dem Abschnitt „Film“ (III, 391) von einem Film gesprochen, der in Bollschweil gedreht
wird. Die Protagonistin erlebt das Dorf auf dem Kopf sich bewegend wie in einem Filmprojektor. An einer Stelle hält das Ich
den Film an, an dem „Judenhaus“, wo „Judenkinder“ untergebracht waren. Unausgesprochen wird damit ausgedrückt, dass
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Parallel dazu zeichnet das Ich hier zunächst ein Bild von der Landschaft im Überblick. „Am

nächsten Tag, meinem zweiten Arbeitstag, werde ich zu der Vogelschau zurückkehren. Ich

werde zuerst die schönen Waldränder bekanntgeben, dann das Wiesenvorland, dann das

Rheintal, die Vogesen, den Schweizer Jura und die Burgundische Pforte, die man übrigens

auch von den Mansardenfenstern des Hauses Nr. 84 sieht.“ (II, 560)90 Die Gesamtregion wird

als Grenzgebiet vorgestellt, die Weite der Landschaft, die das Dorf umgibt, erschlossen und in

dieser Überschau das Haus Nr. 84 als konzentrischer Punkt für die anschließenden

Schilderungen hervorgehoben. In diese Raumkomponente wird der „historische Charakter der

Landschaft“ (II, 560) als Zeitkomponente miteinbezogen, weil historische Ereignisse

eingeblendet werden, die für das Schicksal des Dorfes von Bedeutung waren, denn in ihm

vollzog und vollzieht sich Zeitgeschichte, die seine Grenzen übersteigt,91 denn Raum und Zeit

umschließen menschliches Leben. Das Ich stellt den Zeitablauf im Überblick dar ähnlich wie

den Raum und erwähnt für das Dorf wichtige historische Ereignisse. 

„Ich werde den historischen Charakter der Landschaft betonen, und behaupten, daß, wer
Einbildungskraft besitzt, noch heute die Heere durch die Ebene ziehen sehen kann

die Kelten und Germanen, kämpfend mit Cäsars Legionären, die Alemannen und
Franken, die Bauern aus Staufen, die das Schloß der Herren Schnävelin von Bärenlapp im
Dorf zerstören ...

die Heere des Pfälzischen Erbfolgekrieges, des Spanischen Erbfolgekrieges, des
Österreichischen Erbfolgekrieges, des 1. Koalitionskrieges, des 2. Koalitionskrieges, des 3.
Koalitionskrieges und der Freiheitskriege

was alles für die Dörfer des Hexentals bedeutete Plünderung, Kontribution, Bauern
zum Schanzen gezwungen, Hafer, Feldfrüchte, Wein, Gold, Vieh, Schweine, Hühner
weggeführt, Brandschatzung, Flucht in die Wälder, Elend, Tränen und Angst.“ (II, 560)92

Am nächsten Tag werden die Kriegsereignisse noch einmal aufgegriffen und durch

Vorkommnisse aus dem Ersten Weltkrieg erweitert; dabei kehrt die Beschreibung von der

Zeit in den Raum zurück und erwähnt jetzt Orte, die umkämpft waren:

„Nachdem ich von diesen lang zurückliegenden Kriegswirren gesprochen, aber auch die Orte
Chemin-des-Dames und Hartmannsweilerkopf und den vor dem letzten Krieg angelegten
Westwall erwähnt habe, werde ich, was aber mit dem Dorf nicht unmittelbar zu tun hat, die
oberrheinische Tiefebene beschreiben.“ (II, 561)
                                                                                                                                       
diese Kinder abtransportiert und umgebracht wurden. - Horst Bienek hat tatsächlich 1973 einen Fernsehfilm zu
„Beschreibung eines Dorfes“ für den Hessischen Rundfunk gedreht, der noch im Archiv der Rundfunkanstalt erhalten ist.
90 Zitiert von Rudolf Schäfer (S. 216).
91 Rudolf Schäfer (S. 215).
92 Vgl. 4.3.1 Die „Ouvertüre“ – der „erste Arbeitstag“, S. 202.; Rudolf Schäfer (S. 197).
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Es werden die Gesamtregion93 und einige darin anzutreffende Details miteinander verbunden

werden: Gebirge und Flachland, Schnaken im Altwasser ebenso wie die Baumverpflanzung.

Das Geschilderte wird mit seinen Veränderungen gezeigt, die immer durch Eingriffe des

Menschen verursacht sind. „... indem ich die Veränderungen der Landschaft damit erkläre,

daß man dem Rhein das Wasser abgegraben und die Autobahn gebaut hat, und indem ich von

diesen Veränderungen ausführlich berichte, schlage ich bereits den Grundton meiner eben

begonnenen Arbeit an.“ (II, 561)94 In die Darlegung dieser Veränderungen bezieht das Ich

Kritik an neuen Entwicklungen bewusst mit ein.95 So propagiert es „einen letzten Aufruf für

Libellen und Schmetterlinge“,96 da heute ein Kalkwerk, ein „Bunker im Westwall“ (II, 562)

die Landschaft entstellt;97 es wird hier zu einem frühen Zeitpunkt Umweltproblematik

angesprochen.

Der vierzehnte Abschnitt stellt die Landschaft aus einem anderen Blickwinkel dar: Aus der

Horizontale beschreibt das Ich Wege, die es in der Umgebung des Dorfes gegangen ist. Damit

ändert sich auch die Perspektive der Motive, denn das Ich hat jetzt keinen Überblick mehr,

sondern verfolgt die Wege auf der gleichen Ebene: „... den Bettlerpfad etwa, der im

Kohlwald98 aus dem Tannendickicht tritt, das Tal durchquert und danach, Waldspitzen

abschneidend, Wiesenzungen wiesengrün durchschleichend, immer wieder den Blick freigibt

auf die Stromebene, auf die Burg“ (II, 576)

Innerhalb der Landschaftsbeschreibungen werden Menschen genannt, die hier gelebt haben:

Gefangene des Ersten und Zweiten Weltkrieges, die gut behandelt wurden (II, 582), wie auch

jene russischen Gefangenen des Zweiten Weltkrieges, die Zwangsarbeit leisten mussten und

zum Teil starben als „russische Hiwis“ im Bereich des magischen „Bannsteins“. Durch dieses

Wahrzeichen aus mythischer Zeit wird metaphorisch der Bann, den jede Gefangenschaft mit

                                           
93 In „Orte“ vergleicht Marie Luise Kaschnitz die Landschaft vom Hochrhein mit ihrer Heimat. „Mein Rhein ist jung, bei
Basel macht er das Knie, noch nichts Besonderes, doch er wird schon eingespannt, muß etwas tun für die französische
Industrie. Die Gegenden durch die er fließt, sind einzigartig, das Elsaß, der Breisgau, geschichtliche Landschaften,
Weinland, und hier und da noch die schönen Altwasser mit ihrer feucht-üppigen Vegetation.“ (III, 526)
94 Vgl. 4.3.1 Die „Ouvertüre“ – der „erste Arbetstag“, S. 201 ff.
95 Eine dieser negativen Veränderungen, die von der Stadt ins Dorf getragen werden und eigentlich harmlos erscheinen, sind
Wettbewerbe um das schönste Dorf. Aber sie bergen die Gefahr in sich, dass bald Industrieanlagen und Hochhäuser
nachkommen werden, wie es in „Steht noch dahin“ dargestellt ist (III, 402).
96 Im Tagebuch 1959 steht folgender Eintrag: „Keine Schmetterlinge mehr - wegen chemischer Schädlingsbekämpfung“
(Tgb. II, 656).
97 Vgl. 4.1.3 Bollschweil in Darstellungen der Autorin, S. 196.
98 Im Zusammenhang mit der Jagd und der Beobachtung von Wild erwähnt Marie Luise Kaschnitz den Kohlwald in ihren
Tagebüchern (Tgb. I, 377 f.; 570). - Auch in „Orte“ werden „Kohlwald“ und „Bettlerpfad“ zusammen mit der Wald-
landschaft erwähnt (III, 527).
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sich bringt, angesprochen, unter ihnen litten die Kriegsgefangenen. Dazu gehören auch die

anderen Markierungen in der Landschaft wie ein heidnischer „Thingplatz“, ein christliches

„Kruzifix“ und der öffentliche „Galgen“ (II, 577), alles Objekte des Richtens und

Gerichtetwerdens, dem die Menschen, unter ihnen auch die Gefangenen, ausgeliefert sind. Es

ereignet sich Schicksal inmitten der scheinbar friedlichen Landschaft, und das geschieht zu

allen Zeiten. So werden implizit Fakten aus der Vergangenheit mit örtlichen Gegebenheiten

der Gegenwart verknüpft, und es entsteht ein komplexes örtlich-zeitliches Geschehen, an dem

immer Menschen beteiligt sind.99

An anderer Stelle wird der Zeit- und Raumfaktor bei einer Wegbeschreibung in den

Formulierungen „entfernt“ und „weit“ (II, 577) zusammengeführt: 

„Weg zur kleinen, immer leeren, immer mit Blumen geschmückten Kapelle und weiter zum
Köpfle und links immer das schmale Tal mit seinen alten, einsamen Schwarzwaldhöfen eine
halbe Stunde vom Dorf entfernt, aber in Wirklichkeit weiter, ein halbes Jahrhundert weit“
(II, 577).

Räumliche Entfernung wird in der Zeiteinheit „eine halbe Stunde“ determiniert und

historische Vergangenheit mit dem räumlichen Begriff „weit“ verbunden. Dazwischen steht

der Komparativ „weiter“, der beide Determinanten miteinander verknüpft. Es entsteht

Spannung zwischen Raum und Zeit und zugleich werden beide zu einer Synthese

zusammengeführt; dabei wird die Ebene der Realität nicht verlassen. Sukzessive verfolgt das

Ich die Wege um das Dorf herum und bezieht Menschen ein, die diese Wege gegangen sind

und gehen und dabei Spuren hinterlassen: Der Mensch ist in die Landschaftsbeschreibungen

integriert.100 

Beim Wandern auf diesen Wegen wird die Familie des Herrn Matern101 wahrgenommen und

eingefügt in das Leben des Dorfes. Als Angehörige der ehemaligen Gutsherrnfamilie ist sie

involviert in die Tradition der Region. Diese Familie steht gleichsam als Teil des

gegenwärtigen Lebens und ist verbunden mit der Erinnerung an die Toten. Die persönliche

Geschichte des Ich wird verknüpft mit dem Dorf und seiner Landschaft. Das Ich erinnert sich

an das Begräbnis seines Vaters, des „Reiters“ und verbindet dies mit dem „Grabstein“ seines

                                           
99 Vgl. 4.4.5 Das Dorf und seine Menschen, S. 222 ff.
100 Vgl. 4.4.2 Die Landschaft und ihre Geschichte, S. 212 ff.
101 In „Tage, Tage, Jahre“ erzählt das Ich, von der Verleihung der Ehrenbürgerwürde von Bollschweil als Dank für das Werk
„Beschreibung eines Dorfes“. Anlässlich dieses Ereignisses wird in Gesprächen festgestellt, dass in Bollschweil einmal ein
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Schwiegersohnes,102 der das Dorf auch geliebt und sich darin wohlgefühlt hat. Ohne Namen

zu nennen enthüllt das Ich im Zusammenhang mit der geschilderten Familie sein persönliches

Schicksal und das seiner Familienangehörigen. Durch die Funktion des objektiv

beschreibenden Ich und durch die Namenlosigkeit wie auch das Pseudonym für den Bruder

wird betont, dass die zentrale Aufgabe in der Beschreibung des Dorfes und nicht in der

Darstellung der eigenen Geschichte gesehen wird.

Die detaillierten Landschaftsschilderungen, die Darstellung des Dorfbereichs mit den

geschichtlichen Ereignissen in Vergangenheit und Gegenwart und die Menschen, die dort

lebten und leben, waren und sind existent. Doch wird nicht einfach geschildert, was

vorhanden ist, sondern in den Schilderungen wird immer neu die Frage nach Veränderung,

Verwandlung und Wandlung gestellt und die offene Zukunft angesprochen. Damit wird

Realität in ihrer Mehrdimensionalität erfasst mit den temporalen und regionalen

Komponenten wie auch mit ihren offenen, nicht festlegbaren Deutungsmöglichkeiten, die

dem Leser überlassen bleiben. Dieses grundlegende Charakteristikum in Marie Luise

Kaschnitz’ Gesamtwerk ist in „Beschreibung eines Dorfes“ besonders ausgeprägt.

4.4.3 Die Natur

Es ist bisher immer wieder zur Sprache gekommen, dass die Natur für Marie Luise Kaschnitz

von großer Bedeutung ist.103 Die Natur ist wesentlicher Teil des Seins und spielt daher auch

in „Beschreibung eines Dorfes“ eine bedeutende Rolle. Ein wichtiges Element, von dem alles

Leben abhängt, ist das „Wasser“, das das Ich im vierten Abschnitt beschreibt:

„Am vierten Tag werde ich in die nähere Umgebung des Dorfes zurückkehren. Ich werde
vom Wasser sprechen, von diesem Netz von Bächen und Bächlein, die sich im Tal vereinigen,
um die Ebene und den Strom zu gewinnen, auch von der neuen Kanalisation

diesem Netz von Röhren, welche die menschlichen Ausscheidungen unterirdisch
befördern, und wie dieses Netz auf seltsame Weise den klaren und reinen Strömen über der
Erde entspricht. Von den Bächen, die nicht reguliert sind, die einmal abgezapft wurden mit

                                                                                                                                       
Herr Matern gewohnt habe, doch das Ich - in diesem Fall identisch mit der Verfasserin - hat davon nichts gewusst und den
Namen einfach aus der Phantasie gewählt. (III, 184) 
102 Es ist der Ehemann von Marie Luise Kaschnitz gemeint.
103 Vgl. 3.3.4 Ich und Welt, S. 163 ff. - Philippe Forget hat die frühen Gedichte „Bollschweil-Zyklus“ untersucht und kommt
zu dem Schluss, dass sich in ihm das ausgeprägte „Naturgefühl“ der Autorin entwickelt habe, auf dem „ihr Weltgefühl“
beruhe (S. 186). Die vom Verfasser als „Bollschweil-Zyklus“ aufgeführte Gedichtfolge ist in die Gesammelten Werke unter
dem Titel „Heimat“, Bollschweil I - VII 1930 (V, 11 ff.) aufgenommen.
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Wehren, die man öffnen und schließen konnte, Wiesen die ich wässerte,104 und unter den
hochgezogenen Brettern strömte das Wasser den durstigen Wurzeln der Apfelbäume zu, aus
denen aber jetzt die Kraft der Motoren das Wasser aufsaugt, in Röhren leitet, in Schläuche, in
Regner, die ihre Strahlen weit aussendend, über den Wiesen sich drehen

von dem Wasserbehälter hoch über dem Dorf, dort, wo die Straße den Wald verläßt
und der große Blick nach Westen frei wird, von diesem Betonklotz, in dem es strömt und
pocht und rauscht wie in einer Gebirgsschlucht

von all dem werde ich erzählen ...“ (II, 562)

Ausdrücklich spricht das Ich nur von den real vorhandenen Wasserläufen im Tal. Seen,

Teiche und Meer gibt es nicht. Es werden mehrere Formen des fließenden Wassers erwähnt,

auch das der Kläranlage. Darüber hinaus werden andere Naturerscheinungen mit diesen

Lebensquellen verbunden wie die „schwefelgelben Sonnenuntergänge“, die eine „gewaltige

Landschaft“ hervorbringen, oder „die heißen Mittagsstunden“, in denen die Natur sich nach

Wasser sehnt. Gerade das Geschehen in der Natur vollzieht sich in einer Vielfalt, durch die

Leben in immer neuen Varianten aufgezeigt wird. 

Die Natur wird nicht nur als Teil der Landschaft in der Umgebung von Bollschweil

beschrieben, sondern sie dient als Leitmotiv für Leben und Sterben schlechthin. Natur ist

Ausdruck für Wachsen, Aufblühen, Gedeihen wie auch für Welken und Vergehen. Am

fünften Arbeitstag beschäftigt sich das Ich damit, „wie schnell im Tal das Gras wächst,

schneller als irgendwo“ (II, 564). Gras, das als etwas Selbstverständliches von den Menschen

kaum beachtet wird, gewinnt gleichnishafte Bedeutung. In diesem Naturphänomen vereinen

sich positive und negative Kräfte wie in allem Lebendigen: Als ständig Wachsendes enthüllt

es - gerade weil es immer wieder geschnitten wird - seine ungebrochene Kraft und wird als

etwas Positives erfahren: 

„... daß es zwei-, dreimal im Jahr geschnitten wird, auf den Matten liegt, verzettelt wird, mit
der Hand, mit den flinken Gabeln des Heuwenders, den der Traktor zieht

wobei es seinen Duft verströmt in den warmen Juninächten, seinen wilden Heugeruch,
den verrückt traurigen zu Mondschein und Rosenblüte“ (II, 564).

                                           
104 Vgl. Friedrich Schiller, Die Jungfrau von Orleans, Abschiedsmonolog der Johanna von ihrer Heimat, wo es heißt: „Die
Wiesen die ich wässerte.“ (Friedrich Schiller: Gesammelte Werke in 5 Bänden. 8. durchgesehene Auflage 1987, Band 2,
S. 700). Da Marie Luise Kaschnitz das Werk bewusst komponiert hat, dürfte dieser Bezug zu Schiller auch bewusst gewählt
worden sein. Johanna steht am Scheideweg, ihrer Berufung zu folgen und nimmt Abschied von ihrem bisherigen Leben. Die
Autorin erlebt die Veränderungen in ihrer Heimat und dürfte sich am Scheideweg zwischen Bewahrung und Vernichtung
stehen sehen. - Rudolf Schäfer weist auch auf diesen Bezug zu Schiller hin und deutet ihn als Parallele zwischen den
„unregulierten Bächen“ und „ihrer ebenso unreguliert gebliebenen Lektüre von damals“ (S. 207).
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Gras wächst jedoch nicht nur, es kann auch wuchern und Totes überdecken. Es verbirgt auf

diese Weise, was an Leid geschehen ist und impliziert Schrecken. Es wird beschrieben, wie

das Gras nach drei Schnitten zum drittenmal aufwächst, für das Ich jedoch sich zum

hundertfünfzigsten Mal aufrichtet - eine Metapher für unzählige Male und implizit auch ein

Hinweis auf die erst späte Heimatfindung in Bollschweil. 105 

„... wo es schon alles überwachsen hat
die zugeschütteten Panzergräben, die Leiche des erhängten Polen106 und die toten

Soldaten der Wlassow-Armee
und wie es auch uns überwachsen wird, die klein auf dem Friedhof liegen, aber groß,

mit ausgebreiteten Armen unter dem Tal, den Kopf beim Wasserwerk, die Füße unter den
Schwalbendrähten

wie es dann wüchse, das Gras, aus unserer Brust und aus unseren Schenkeln, lang und
saftig aus unseren Händen, die rechts und links unter die Waldwiesen zu liegen kommen.“
(II, 564)

Die Schilderung trägt surrealistische Züge. Die Toten, die unter wucherndem Gras liegen,

spielen im Dorf weiterhin eine Rolle, auch wenn sie vergessen scheinen und man sich ungern

an sie erinnert. Außerdem wird die standesrechtliche Hinrichtung eines polnischen

Zwangsarbeiters im Zweiten Weltkrieg erwähnt, die das Schicksal des Ortspfarrers

berührte.107 Auch diese weitgehenden Bezüge verweisen auf die Komplexität des Werkes.108

Natur und Tod sind unlösbar miteinander verbunden. Jedoch trägt die Natur qua Zyklus im

Tod auch den Keim zu neuem Leben in sich, das im Kreislauf des Wachsens und Vergehens

kein Ende hat. Es gibt keine absolut tote Natur. Diese Erkenntnis überträgt das Ich auf den

Menschen. Es gibt bei ihm keine Natur an sich, sondern es verknüpft sie mit Geschichte,

wobei diese Geschichte immer die Geschichte des Menschen ist. Damit wird sie auch

untrennbar mit dem Landschaftsmotiv verknüpft. In den farbenfrohen Naturbeschreibungen

zeigt sich das Dunkel des Todes, zum Beispiel, wenn das Ich am fünfzehnten Arbeitstag „eine

                                           
105 Marie Luise Kaschnitz schrieb „Beschreibung eines Dorfes“ zwischen ihrem 63. und 65. Lebensjahr. Bei der Realitäts-
nähe der Autorin dürfte es berechtigt sein, auch einen Hinweis auf ihr Alter zu sehen.
106 Zitiert auch bei Rudolf Schäfer (S. 214).
107 Vgl. 4.4.5 Das Dorf und seine Menschen, S. 224 f.
108 Ulrike Suhr stellt im Zusammenhang mit „Beschreibung eines Dorfes“ zutreffend fest: „In dieser Skizze ist die Natur
vielmehr eingebunden in die menschliche Geschichte, von Veränderungen betroffen und durch von Menschen zu
verantwortenden Zerstörung bedroht.“ Marie Luise Kaschnitz fasse „Natur als Schöpfung“ auf und deshalb sei sie „mit
einem historischen Bewußtsein verknüpft.“ (S. 110 f.). - Elsbeth Pulver 1 (S. 107 f.).
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Liste machen (möchte), von dem, was im Tal wächst, Blüten ansetzt, Frucht trägt, Samen

ausbildet und abwirft, verdorrt, verwest“ (II, 579).109 

Mit Naturbeschreibungen wird Atmosphäre geschaffen und dem Leser Sprache als Mimesis

der Natur vermittelt. Minutiös beschreibt das Ich, was „im Tal wächst“, um sich dann beim

„Haus Nr. 84“ wiederzufinden, das nicht nur den Mittelpunkt für die Person des Ich bildet,

sondern im Zentrum des Dorfes steht.110 Es beobachtet, was sich an Naturgeschehen um

dieses Haus herum abspielt.

„... die Tomaten, Kartoffeln, Nachtschattengewächse, der Blaukohl prachtvoll silbrig,
der rötliche Rhabarber, der Grünkohl, Rosenkohl, Spinat

die Pfingstrosen in den Bauerngärten, die Rosen, der Rittersporn, die Sonnenblumen,
ganz selten noch eine Malve

alles üppig gedeihend im milden Wetter. Schneeschmelze, Veilchenwärme, wenn der
Westwind drei Tage, fünf Tage, sieben Tage mit furchtbarer Stärke weht, die acht Linden im
Hofe des Hauses Nr. 84 sich biegen und schwarze Zweige auf den Kies streuen“ (II, 579).

Die vom Ich erfahrene Natur wird in Beziehung zum Menschen und sein Umfeld gesetzt. Sie

ist bedroht von ihm selbst, der aus ihr und von ihr lebt. Moderne Technik111 und Planung

gefährden sie und setzen sie der Zerstörung aus. Aufgrund der fortschreitenden Technisierung

ist sie verletzlich und vernichtbar geworden. Dieses für das Ich beängstigende Phänomen

führt es am neunten Tag ad oculos, indem es vom „üppig wachsenden Obst“ (II, 569)

sprechen möchte. Gab es früher noch Obstbäume, deren kümmerliche Ernte hingenommen

wurde, wird beschrieben,

„wie jetzt alles anders ist, Edelobst, neue Kulturen, Spaliere, Hecken, Buschbäume,
von Kindern mit der Hand zu pflücken, in kurz gehaltener Grasnarbe, unkrautfrei, mit
blausilbern schimmernden Drahtnetzen eingezäunt

planmäßige Schädlingsbekämpfung, sorgfältige Ernten, fließende Bänder, auf denen
sich die Früchte selbst nach ihrer Größe ordnen

in Kisten legen, in Lastwagen, in Lagerhallen, die Birnen Alexander Lucas und
William Christ, die Äpfel Cox Orange, Golden Delicious, Stark Earliest, Goldparmäne,
Champagnerreinette, Roter Boskop, James Grieve

und nur im Pfarrgarten noch diese kleinen, marktunwürdigen rotgesprenkelten
Mirabellen, diese goldgelb aufplatzenden Zwetschgen, von Wespen über und über bedeckt,
und mit einem leisen Prall, in niemandes Gegenwart, fallen dort die Äpfel und Birnen ins

                                           
109 In dem Essay „Das Gesicht der Heimat“ (VII, 369 ff.) zeigt sich dieses Charakteristikum. Es findet sich auch sonst immer
wieder in ihren Werken.
110 Vgl. 4.4.2 Die Landschaft und ihre Geschichte, S. 215 f.
111 Rudolf Schäfer (S. 205).
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Gras.“ (II, 570)

Antithetisch verdeutlicht das Ich, wie weit und ergiebig Planung und ökonomisches Denken

die Natur verändert, zeigt aber auch, dass es trotz alledem noch idyllische, quasi unberührte

Natur gibt. So darf im Pfarrgarten das Obst noch ohne „planmäßige Schädlingsbekämpfung“

wachsen, auch wenn das „marktunwürdig“ ist. Bei aller Technisierung und ihrer Bedrohung

bleibt ein Rest ursprünglicher Natur erhalten.

4.4.4 Sinneswahrnehmungen

Das Dorf und seine Umgebung werden vom Ich nicht nur als Objekt betrachtet und dann

entsprechend sukzessiv beschrieben, sondern es identifiziert sich damit, lässt sich mit seinen

Sinnen und seiner ratio auf die Welt ein, die es darstellt. So beschreibt es nicht nur bauliche

oder landschaftliche Fakten, sondern vermittelt dem Leser auch akustische und olfaktorische

Wahrnehmungen.112

Am siebten Arbeitstag wendet das Ich sich ganz den Geräuschen des Dorfes, „den noch

immer nicht verklungenen Geistergeräuschen“ zu, ohne sie zunächst zu definieren. Im

weiteren Beschreiben präzisiert es diese und spannt dabei einen Bogen von in Erinnerung

gebliebenen Geräuschen wie „Schleppschritt der Kühe“, „Pferdegetrappel“ oder „Rattern und

Sausen der Dreschmaschine im Schopf“ (II, 566) zu technisch modernen Geräuschen von

„Traktoren“, „französischen Flugmaschinen“ und „Raupenschleppern“ (II, 567).

Am Anfang beschreibt das Ich  jene Geräusche, die es aus der Vergangenheit noch im Ohr

hat, bevor diese durch Geräusche aus technischen Neuerungen verdrängt wurden. Die alten

Geräusche werden vom Ich als etwas Urtümliches und deshalb Positives wahrgenommen,

denen es sich zuwendet, zum Beispiel „dem Sensendengeln, im Juni von den Wiesen her,

metallisch kräftig, dem dürren Holzgeklapper der Flegel auf der Tenne“. Dies sind jedoch

Geräusche, „an deren Stelle etwas anderes getreten ist, etwas Lautes, Rasches, ein Hin und

Her der Zukunft entgegen, das zieht und treibt“ (II, 566). Das Ich greift die Problematik der

wachsenden Technisierung auf. Kalte, laute Rationalität hat das gemütvolle Tun früherer

Zeiten abgelöst, die friedliche Dorfwelt ist von Hektik erfasst. Das Vokabular, das

durchdringende Geräusche eindringlich wiedergibt, lässt die negative Einstellung des Ich zu
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diesen technischen Entwicklungen erkennen. Was früher beim Bebauen und Abernten der

Felder in Stille und Ruhe geschah, haben jetzt lärmende Maschinen übernommen.

„Geräusche von Traktoren, die mit vielfältigen Geräten hacken, jäten, pflanzen,
pflügen, Wasser pumpen, regnen, mähen, dreschen, Erde krümeln

Geräusch der Sprengungen im Kalkwerk hinrollend über die Wälder
Geräusche der französischen Flugmaschinen, die über dem Tal ihre Übungsflüge

ausführen und die Schallmauer durchbrechen
der Raupenschlepper, die die Erde bewegen, auf den Bauplätzen, im Weinberg
der Motorräder auf dem Wege zum Fußballplatz, große Schleife um den Friedhof,

offener Auspuff, Fahnen von weißem Staub
der Lastwagen, Autobusse, Personenwagen auf der Straße“ (II, 567)

Auf eindringliche Weise sind die technischen Veränderungen geschildert, so dass Angst

aufkommt, und die Rehe im Wald erschrecken. Trotzdem wird die Natur nicht überwältigt

werden können, im Gegenteil, sie macht sich über den technischen Lärm lustig im „Gelächter

der Spechte“, im „Spotten der Ringeltauben“ und im „sehnsüchtigen Pfeifen der Bussarde“

(II, 567).

Außer den akustischen Wahrnehmungen beobachtet das Ich sehr genau „die Gerüche des

Dorfes“,113 gibt ihre olfaktorischen Eindrücke wieder und zeichnet so den Jahresablauf

anhand von Gerüchen nach. Angefangen wird mit den „Frühlingsgerüchen, rein, zart,

aufschießendes Gras, Kirschblüte, Apfelblüte, Quittenblüte, Narzissen im Garten, gelbe

Gerüche, weiße Gerüche, ein Wölkchen rosa dabei“ (II, 575). Die olfaktorischen

Wahrnehmungen werden mit visuellen Faktoren, mit Farben, verbunden. Beide

Sinneserfahrungen sind sprachlich zusammengefasst. Von da aus erfolgt der Übergang zu den

Gerüchen des Jahres, des Sommers, des Herbstes und schließlich zum „Geruch des Schnees“

(II, 576). Das Kompositum Jahreszeit und „Gerüche“ kommt in Verbindung mit Frühling nur

einmal vor. Für den Sommer und Herbst werden Monate als Komposita aufgezählt,

beispielsweise „Juniglanz, Junischwermut“ oder „Septemberrosen“, und zusammengeführt

mit den typischen Gerüchen dieser Jahreszeiten. Bis zuletzt wird der einzelne „Geruch“, zum

Teil in kompositorischer Form, genannt, zum Beispiel „Hitze und Staubgeruch der Feldwege,

der Feldraine und der Geruch des blühenden Getreides, ... starker, strenger

Kartoffelkrautgeruch ... Geruch von Rauch, von Luft, ozeanischem Westwind,

Sehnsuchtsgeruch, Ferne ... Geruch in Apfelkellern, Weinkellern, Kartoffelkellern, Geruch

                                                                                                                                       
112 Rudolf Schäfer geht auch auf Geräusche und Gerüche ein (S. 201, 217 f.).
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von Tannenzapfen im Kamin“ (II, 576). Die Jahreszeit der „fallenden Blätter“ ruft Sehnsüchte

im Ich hervor, so dass die realen olfaktorischen Eindrücke des Herbstes in

„Sehnsuchtsgeruch“ zusammengefasst sind, ohne dass dieses Kompositum als Klimax

erscheint, sondern es steht am Übergang zu den Gerüchen des Winters, der eingebrachten

Ernte und des wärmenden Feuers. Die Gerüche werden in ihrer natürlich auftretenden Form

wiedergegeben, dabei erscheinen auch unangenehme Wahrnehmungen wie der Geruch „von

Schädlingsbekämpfungsmitteln, scharfer, beißender, der zum Husten reizt“ oder von Moder

und „auf Bretterwägen vorübergefahrenenen Dung“ (II, 576). 114

Sprachlich leben diese Bilder von wenig gebräuchlichen Komposita und Wortassoziationen

wie der Verbindung von Farben und Gerüchen. Es kann von lyrischen Bildbezügen

gesprochen werden, die den Beschreibungshorizont weiten, ohne sprachlich und inhaltlich die

Ebene der Realität zu verlassen, so dass Wahrnehmungen - auch vom Leser - vertieft erfahren

werden können.

4.4.5 Das Dorf und seine Menschen

Das Dorf wird von seinen Menschen geprägt, die vom Ich statistisch ad oculos erfasst

werden; es wird „einige Zahlen anführen“ (II, 565) und auf diese Weise Leben in seiner

Vielschichtigkeit einfangen. Das Ich beginnt mit der Einwohnerstatistik, die es nach

Bevölkerungsgruppen differenziert, allerdings ohne Zahlenangaben, denn die numerische

Aufzählung ist unwichtig, nur die Menschen und ihre Einordnung in das Dorfleben sind

bedeutsam. Es wird zunächst die soziale Struktur untersucht und unterschieden zwischen

Alter und Geschlecht, zwischen der Konfessionszugehörigkeit, zwischen „Eingesessenen“,

„Neubürgern“ und „vorübergehend Anwesenden“ (II, 565). Diese Gruppen werden dann nach

ihrem Besitzstand unterteilt, „wie viele Personen im eigenen Hause und wie viele zur Miete

oder zur Untermiete wohnen“ und welchen Tätigkeiten sie nachgehen, „wie viele Personen

Landwirtschaft betreiben und wie viele davon in der Landwirtschaft hauptberuflich, wie viele

nebenberuflich tätig sind“. Diese Einwohnergruppe ist sesshaft und arbeitet im Dorf, eine

andere arbeitet außerhalb „in der Industrie“und muss mit verschiedenen Verkehrsmitteln -

eigenen und öffentlichen - pendeln. Es entsteht ein lebendiges Bild der Bevölkerungstruktur

                                                                                                                                       
113 Rudolf Schäfer (S. 217).
114 Vgl. 4.3.3 Die Objektgestaltung, S. 206.
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des Dorfes, die sich wie die Landschaft -  verändert hat. Dann folgen die

Bildungseinrichtungen wie der „von der Kirche unterhaltende Kindergarten, die staatliche

Volksschule“, während sich „die höhere Schule in der Stadt“ (II, 565) befindet. Auch nach

den Beziehern von Unterstützung wird gefragt. 

Zuerst werden Lebende und Verstorbene erfasst, die beide das Dorfleben prägen und geprägt

haben. So sind Leben in der Vergangenheit und Tod in der Gegenwart unausweichlich

miteinander verbunden. Die Zeitaussagen stellen sich kontrovers dar, denn die Gegenwart

wird mit Leben verbunden und die Vergangenheit mit Tod als etwas nicht mehr

Existierendem. Doch für das Ich ist beides vorhanden; darin äußert sich das umfassende

Verständnis von Zeit.115 Hinter all diesen scheinbar trockenen Aufzählungen wird implizit

menschliches Schicksal angesprochen.

Die statistischen Angaben, die zu jeder objektiven Ortsbeschreibung gehören, in die hier

jedoch - auch durch das Fehlen von Zahlenangaben - implizit subjektive Einstellungen des Ich

einfließen, lösen sich auf zu Beschreibungen von verwesenden, also in Umwandlung

befindlichen Toten und führen von dort aus zum Dorfleben der jungen Generation, deren

Verhalten sich gegenüber der Vergangenheit geändert hat, ob zum Positiven oder Negativen

bleibt offen. 

„Danach werde ich die Toten beschreiben, ihre hageren, lehmbraunen Gesichter vom
römischen Typus oder fette mit riesigen Kröpfen, mit schlauen Augen, mit gütigen Augen,
aus Erde gemacht, zu Erde Gewordene

während die Lebenden schon aus ganz anderem Stoff zu bestehen scheinen, die
Jungen besonders, die nicht mehr auf dem Ochsenkarren langsam vorbeifahren, sondern
hüpfend auf dem Unimog oder knatternd auf dem Motorrad“ (II, 566)

In diesen Vorgängen wird zum Ausdruck gebracht, dass auch „die Jungen“ einmal sterben

und im Tod verwandelt werden. Das Wissen der Verwandlung zum Tod führt nicht zu

Resignation, sondern zur Hoffnung durch das sich ständig ablösende Leben; von daher erhält

der Tod einen Sinn. Das Ende bleibt offen, denn es kann nicht gesagt werden, wie es

weitergeht. Deshalb bleibt das letzte Wort unvollständig, der circulus vitiosus hat kein Ende

und „die Kinder, die auf dem Friedhof >Meerstern ich dich grüße< singen, die weiß gekleidet

tanzen auf den Gräbern“ (II, 566); diese Kinder sind Zeichen für neues Leben.

                                           
115 Vgl. 4.3.2. Zeitstruktur und Pronomina, S. 204.
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Das Ich schildert die Menschen des Dorfes nicht als Charaktere,116 von ihnen wird nichts

Persönliches ausgesagt, sondern sie erscheinen eingebunden in das Dorfleben, in den

Kreislauf von Werden und Vergehen. Nicht Menschenschicksale stehen im Mittelpunkt dieser

Dorfbeschreibung, sondern die Schicksalhaftigkeit des Lebens selbst, die sich besonders im

Lebensweg des Pfarrers ausdrückt, der im Konzentrationslager umgekommen ist. Sein Leiden

wird nicht expressis verbis, sondern als Faktum beschrieben.

„Ich werde hinzufügen, daß der Nachfolger des Pfarrers, der diese jüngste Schwester des
Herrn Matern am Tag darauf, einem sehr warmen Dezembertag, in der Kirche des Dorfes
getraut hat, nicht mehr am Leben, sondern im Konzentrationslager Dachau umgekommen ist
und daß nach einigen Jahren, während derer verschiedene Pfarrhelfer, auch ein
Kapuzinerpater, das Amt versehen haben, der jetzige Geistliche kam, der heute schon über
siebzig Jahre alt ist und der hinter der aufrechten Haltung des gewesenen Offiziers seine
Einsamkeit verbirgt.“ (II, 573 f.)

Das Ich reiht entscheidende Ereignisse kommentarlos aneinander. Sie stehen pars pro toto für

alltägliches Geschehen unter Berücksichtigung der entsprechenden historischen Zeit. Nicht

einmal der für Bollschweil einschneidende Vorfall, die Verhaftung und Deportation des

Pfarrers, werden näher geschildert. Unerwähnt bleibt auch sein Name, obgleich Marie Luise

Kaschnitz sein Schicksal genau gekannt hat, denn es wird an anderer Stelle darauf

hingewiesen, dass er „angeblich durch eine Verstopfung seiner Lungen mit dem Staub der

von Häftlingen gesammelten Heilkräuter, gestorben ist ...“ (II, 583). Er hat tatsächlich im

Konzentrationslager an der Teemaschine gearbeitet, wo er ständiger Staubbelastung

ausgesetzt war, die zusammen mit anderen Erkrankungen durch die Haft zu seinem Tod

führte. Sein Leben ist in den gesamten Kreislauf von Leben und Tod der Menschen des

Dorfes einbezogen und nicht als Einzelschicksal dargestellt. Es wird dem Anliegen des

gesamten Werkes untergeordnet und ist zugleich ein Teil von ihm.

Bei dem Pfarrer handelt es sich um Anton Maria Fränznick (1889-1944). Er kam am 29. Mai

1940 nach Bollschweil, nachdem er den Nationalsozialisten durch seine aufrechte Haltung in

Glaubensfragen unangenehm aufgefallen war. Vor allem kümmerte er sich um die Jugend.

Seine ausgeprägte Hilfsbereitschaft ist im Dorf lebendig geblieben. Er half besonders den

Frauen, deren Männer im Krieg waren und die die Landwirtschaft nur schwer allein betreiben

                                           
116 Rudolf Schäfer stellt fest, „die Dorfbewohner ... werden ... weniger in ihrer Individualität gezeigt als vielmehr der
Funktion nach, die sie im Gemeindebereich ausüben“ (S. 204).
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konnten. Das Ich nennt als Grund für seine Verhaftung, dass „er der Frau eines SS-Mannes

das Sakrament der Ehe gespendet“ (II, 583) habe. Pfarrer Fränznick nennt in seiner

Lebensbeschreibung für seine Verhaftung noch andere Gründe, unter anderem hatte er sich in

einer Predigt über die Hinrichtung eines deportierten Polen empört, der eine Liebesbeziehung

zu einer Bollschweilerin hatte.117 Im Konzentrationslager wurde Pfarrer Fränznick für seine

Mitgefangenen ein Vorbild. Geduldig und mit immer gleichbleibendem Humor durchlitt er

diese Zeit und betrachtete seine Haft als Exerzitien des Lebens. 118

Für Marie Luise Kaschnitz bedeutete das Schicksal des Pfarrers ein Beispiel für die

Gleichgültigkeit der Menschen gegenüber Ungerechtigkeit und Gewalt.119 In diesem

Zusammenhang spricht das Ich „über die Jünger am Ölberg,120 große, ungeschlachte

Gestalten, im ehemaligen Kirchhof des Dorfes in eine künstliche Grotte gestellt, wo sie das

Haupt auf die Brust neigen und schlafen ihren klotzigen Holzschlaf ...“ Danach erwähnt es

das Schicksal des Pfarrers und schließt mit der Bemerkung „wobei wir uns schlafend stellten

wie die hölzernen Jünger mit dem Haupt auf der Brust“ (II, 583).Auch das Ich rechnet sich zu

diesen Gleichgültigen; das wird demonstriert am kollektiven „wir“.121 Ein Wegsehen

betrachtet es als eine gefährliche Haltung, der alle Menschen verfallen können.

4.5 Bedeutung und Deutung von Heimat

„Ich betrachte als meine eigentliche Heimat das Land am Oberrhein, wo die Familie in

Bollschweil im Breisgau zu Hause ist.“ (VII, 733)122 Marie Luise Kaschnitz betrachtet sich

                                           
117 In der Biographie des Pfarrers wird folgendes berichtet: „Die Verhaftung von Pfarrer Fränznick erfolgte am 27. Juni
1942, seine Deportation ins KZ Dachau am 24. Juli 1942. In einem Bericht an das Erzbischöfliche Ordinariat Freiburg
schreibt Fränznick selbst aus dem Gefängnis: „Vor der Gestapo mußte ich wegen meiner Bemerkung, die ich machte, als die
Gemeinde es zum Schluß ablehnte mit einem Drittel zu den Kosten einzustehen, die aus der Herrichtung (eines Waldweges)
durch den Kirchenwald des Leimbach wegen entstanden. Ferner kam ich vor die Gestapo wegen einer Frau, deren Mann
keine kirchliche Trauung zugab ... Der Gestapo-Sekretär erklärte bei der ersten Vernehmung: >Wir bringen Sie hin, wo Sie
hingehören<“. - Reinhold Schneider, der mit dem Pfarrer befreundet war, berichtet in seiner Autobiographie >Verhüllter
Tag< ebenfalls über diesen Vorfall: „Ein befreundeter Dorfgeistlicher kam vom Verhör. Er öffnete seine Mappe; nur der
Schott war darin. Er war bereit gewesen. Aber nun setzte er sich neben mich vor dem blühenden Birnbaum, um zu sehen, wie
ich arbeitete. Ich hatte gerade den >Kreuzweg< begonnen. Einmal besuchte ich ihn noch in seinem dörflichen Pfarrgarten; er
ging zwischen den Lilienstengeln hindurch, die sich zum Tage seines Patrons, des heiligen Antonius, erschließen sollten. Er
erlebte das Fest nicht mehr in seinem Garten. Bald kamen die Briefe aus Dachau, Zeugnisse ungebrochenen Mutes. Im Staub
der Teemaschine, an der er arbeitete, siechte er hin.“ - Zitiert nach Dieter Heck, Pfarrer Anton Maria Fränznick. Regensburg
1994. – Vgl. Helmut Moll (Hg.): Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts. Paderborn,
München, Wien, Zürich 32001, S. 195 ff. (In dieser Lebensbeschreibung wird der Vorname Franz Anton angegeben.)
118 In den Tagebüchern wird Pfarrer Fränznick nicht namentlich erwähnt.
119 Vgl. 3.2.3 Gesamtform und Detailformen, S. 149 f.
120 Im Jahr 1960 notiert Marie Luise Kaschnitz den Plan für einen Gedichtzyklus, in dem auch der „Ölberg Bollschweil“
einbezogen werden soll (Tgb. I, 637).
121 Vgl. 4.3.2 Zeitstruktur und Pronomina, S. 205.
122 Vgl. 2.3.3 Das Ich und seine Herkunft, S. 88 ff.
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als Teil ihrer heimatlichen Welt und fügt sich ihr ein. Indem sie sich ihrer Heimat öffnet,

erschließt sich diese auch ihr.123

4.5.1 Heimat und Familie

Bei ihr nehmen Familie und Heimat einen hohen Stellenwert ein, so dass immer wieder

autobiographische Bezüge in der objektiven Dorfbeschreibung zu finden sind:

„... wahrscheinlich werde ich auf den Rand des Blattes, auf dem ich die Hochwaldlichtung
beschreibe, diese sehr charakteristischen Felsen (die Gneisfelsen, die Verfasserin) zeichnen.
Daneben zwei kleine Gestalten, die den Herrn Matern und seine Schwester (die einzige, die
noch am Leben ist) vorstellen sollen. Die beiden, wie sie dort umhergehen, über Bäume
sprechen, über Holzpreise, Holzfällerlöhne, Waldbesitz und Waldverkauf und sich uneins
sind

und sich nirgends so eins sind wie dort oben, knietief im nassen, schartigen Gras, die
übriggebliebenen, immer auf dem Rückweg von sommerblumenflammenden Beerdigungen,
übervoll von dem Leben der Toten, das in sie hineingetreten ist

und auch wieder leer, erfüllt von dem Brausen der hochgelegenen Wälder, von dem
Blick über die Baumkronen in die dunstige Tiefe des Stromtals.“ (II, 578)

Die Autorin schildert über das beschreibende Ich sich selbst und den Bruder in der Umgebung

des Dorfes, im Bereich der einstigen Gutsherrschaft.124 Mit dem Dorf und dem Gutshaus

verbindet es besondere Heimaterfahrungen, die es sonst mit keinem Orte assoziiert auch nicht

mit Rom oder Frankfurt. Familie und Heimat bilden eine untrennbare Einheit: Familie bedingt

Heimat, Heimat bedingt Familie.125 Wie stark sich das Ich diesem Ort verbunden fühlt,

thematisiert es an mehreren Stellen. So erwähnt das Ich am 8. Tag, als es sich dem

„Friedhof“126 zuwendet, das Grabmahl des „Schwiegersohns“ des „Reiters“. Zu beiden

Personen besteht eine enge verwandtschaftliche Beziehung: Der Schwiegersohn ist der

Ehemann und der „Reiter“ der Vater des Ich. In Bezug auf das Grabmal wird von den

„parthenonischen Reitergestalten“ (III, 568) gesprochen, ein Hinweis darauf, dass es sich um

ein Teilstück des Parthenontempels in Athen handelt, von dem sich eine „verkleinerte Kopie“

(III, 104) in Familienbesitz befindet. Davon spricht das Ich in „Tage, Tage, Jahre“ ausführlich

                                           
123 Die Einbindung von Marie Luise Kaschnitz in ihre Heimat Bollschweil durchzieht ihr Gesamtwerk, obgleich sie sich -
gemessen an ihren Lebensjahren - selten und meistens nur kurz in Bollschweil aufgehalten hat.
124 Vgl. 4.4.2 Die Landschaft und ihre Geschichte, S. 215 f.
125 Vgl. 2.3.3 Das Ich und seine Herkunft, S. 88 ff.
126 Im Tagebuch von 1959 beschreibt Marie Luise Kaschnitz „das Ritual bei Beerdigungen in Bollschweil: Vorher, d.h.
bevor der Tote in der Erde ist, spricht man nicht, kennt sich nicht.“ (Tgb. II, 670)
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und erwähnt es noch einmal in „Wohin denn ich“127 in einer in antikem Versmaß verfassten

Elegie: 

„Und der Tag rückt an, an dem sie den Stein dir ausmaßen 
In deinem eigenen Zimmer, und falteten in deinem Zimmer den Teppich, legten darauf
Nach den Regeln des goldenen Schnittes die Parthenonreiter 
(Jünglinge, einer wendet sich um nach dem andern und winkt ihm) 
Bestattet wurde ein Mann in seinem eigenen Zimmer.
Ein Mann,
Dem jetzt der Vogesenwind an den Grabstein pocht mit Ranken von Cottoneaster.“
(III, 487)128 

Die häufige Erwähnung des Grabmals weist darauf hin, welche Bedeutung ihm vom Ich

beigemessen wird, denn es symbolisiert die enge Beziehung zum toten Ehemann als dem

Erforscher der Antike, dem das Ich viel in Bezug auf die Erschließung von Kulturgütern

verdankt, und zum ebenfalls verstorbenen Vater, dem es sein Leben verdankt und dem es mit

kritischer Zuneigung gegenübersteht.

Zentrum der Familien- und Heimatverbundenheit129 ist das „Haus Nr. 84“,130 das insgesamt

siebenmal genannt wird.131 Petra Neumann bezeichnet es als „das spannungsgeladene

Zentrum“.132 Den Höhepunkt der Beschreibungen des Elternhauses bildet Abschnitt zwanzig,

der zeigt, welche Bedeutung diesem Haus zuerkannt wird:

„An meinem zwanzigsten Arbeitstag werde ich darüber nachdenken, warum ich das Haus Nr.
84 nicht beschreiben will, nur von außen, nicht eintreten, weder durch den Haupteingang, zu
dem einige Stufen hinaufführen und durch den man in die Halle mit den Ahnenbildern, aber
auch in den kleinen Arbeitsraum des Herrn Matern gelangt noch über die verfallene Terrasse
und durch den ehemaligen Salon ...“ (II, 583 f.).

Das in diesem Haus133 beheimatete Ich zeigt es dem Leser nur von außen, Eintritt wird nicht

gewährt. Damit wahrt es die Intimsphäre der Familie unter dem Gesichtspunkt, dass es

                                           
127 Vgl. 3.0 Vom Ich zur Welt - die Ich-Struktur in „Wohin denn ich“, S. 137 ff.
128 Diese Elegie beruht auf einer Tagebuchnotiz vom 1959, als Marie Luise Kaschnitz vom Entwurf des Grabsteins spricht,
mit dem sie sich in seinem Zimmer beschäftigt: „Grabstein-Versuche im Zimmer. Teppich in der Form gefaltet, das Relief -
der Abguß der kleinen Parthenonkopie darauf gelegt. Wie eine Bestattung in Deinem eigenen Zimmer.“ (Tgb. I, 626)
129 Marie Luise Kaschnitz äußert sich zum „wiedererrichteten Familienhaus“ in Bollschweil im Breisgau, das wir Kinder,
damals schon lang in Berlin wohnend, als unsere eigentliche Heimat leidenschaftlich zu lieben begannen“. (III, 769 f.)
130 Vgl. 4.4.1 Die Einzelmotive des ersten Abschnitts, S. 212.
131 Die Zahl 7 dürfte sich als magische Zahl in die Zahlensymbolik einordnen. Vgl. 4.2.2 Der Aufbau im Überblick, S. 199.
132 Petra Neumann (S. 4).
133 Rudolf Schäfer meint: „Überblickt man die Kapitelfolge, dann ist unverkennbar, daß, angefangen vom >Vogelschau<-
Motiv der beiden ersten Kapitel bis hin zum nichtbeschriebenen Inneren des Hauses Nr. 84 im 20. Kapitel, die
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persönliche Bereiche gibt, die verschlossen und damit geheimnisvoll bleiben. Parallel dazu

schildert es den Bruder, Herrn Matern, und sich selbst nur außerhalb des Hauses. Auf diese

Weise erklärt es das Heimathaus zu einer Art sakrosanktem Bezirk, der nicht jedem

zugänglich gemacht wird,134 denn für das Ich ist die objektive Komponente der Beschreibung

wichtig und nicht die subjektive. Es möchte objektiv auf die offene und unsichere Zukunft

hinweisen und zeigen, dass das „Haus Nr. 84“ zwar Heimat, aber kein Ort absoluter

Geborgenheit ist. So wird es zum pars pro toto für Welt, in der Geborgenheit und

Ungeborgenheit gleichermaßen existieren.

4.5.2 Das Ende - Bedrohung und Hoffnung

Da das Ich seine Heimat liebt und sich für sie verantwortlich fühlt, möchte es sie vor

Bedrohungen, besonders des technischen Fortschrittes, bewahren. Zukunftsangst und

Zukunftshoffnung bestimmen durchgehend die Beschreibungen und werden im letzten

Abschnitt zum Höhepunkt geführt, zu dem der zwanzigste Abschnitt über das „Haus Nr. 84“

direkt überleitet.135 Nach der bewegten und bewegenden Beschreibung des Dorfes, hält das

Ich inne. 

„An meinem einundzwanzigsten und wahrscheinlich letzten Arbeitstag werde ich mich
besinnen, warum ich das alles angefangen habe, diese Schilderung eines Dorfes, doch nur um
Ruhe zu finden, um entlassen zu werden aus der furchtbaren Beschleunigung, aber man wird
nicht entlassen, auch hier nicht, gerade hier nicht, Veränderung über Veränderung ...“
(II, 585)

Die abschließende imperativische Wendung „Veränderung“ erscheint hier zum dritten Mal in

dem Werk und meint Entwicklungen hin zum Negativen, während bei „Wandlung“ positive

oder negative Änderungen gemeint sein können. „Verwandlung“ dagegen bedeutet eine

positive Änderung. Das lässt sich aus dem Essay „Von der Verwandlung“ (VII, 75)

erschließen, der grundsätzliche Aussagen zu dieser Thematik enthält. Die in „Beschreibung

eines Dorfes“ gemeinte Veränderung bezieht sich auf die moderne Technik, die der Mensch

selbst herbeigeführt hat, in die er einbezogen und von der er bedroht ist. Heimat bedeutet

                                                                                                                                       
Erzählperspektive vom großräumigen und großzeitlichen Überblick her sich nach und nach verengt und schließlich nur noch
ein Haus, das Vaterhaus, im Blick hat“ (S. 195).
134 Das gilt auch für die Beschreibung des Hauses in dem Essay „Tagebuch 1945“ (VII, 420), in dem zwar einige Räume
geschildert werden, aber auch hier erfährt man nichts Näheres über das Leben, das sich in dem Haus abspielt.
135 Ulrike Suhr interpretiert das letzte Kapitel unter dem Aspekt „Die Angst vor der Zerstörung“ (S. 104 f.).
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nicht nur Ruhe und Geborgenheit, die man in ihr sucht, sondern auch in sie sind bedrohliche

Veränderungen eingedrungen. Je öfter das Ich in die Heimat „wiederkehrt“, desto stärker wird

es in den Sog des sich drehenden Rades hineingerissen, das es selbst in Bewegung setzt, der

Vernichtung also nicht nur ausgesetzt ist, sondern an ihr mitwirkt. So trägt es

Mitverantwortung für die Zukunft des Dorfes bis hin zu dem Augenblick „wenn der Himmel

nachts hell ist von kreisrunden Raumschiffen, eine furchtbare Helligkeit“ (II, 586). Dies ist

eine der wenigen direkten Metaphern in dem Werk: Die Helligkeit ist Zeichen des

Atomblitzes, der alles vernichtet. Auf die Folgen eines Gewitters wurde im achtzehnten

Abschnitt hingewiesen und eine Vorahnung dessen gegeben, was eine Atomkatastrophe

bedeutet:

„Von dem großen Unwetter des Sommers 1950 werde ich sagen, wie da die Reben und
Feldfrüchte hinterm Eisregen und Hagel verschwanden und zerfetzt wieder auftauchten, wie
der große Nußbaum beim Gasthof vom Blitz gespalten und auf den Weg geschmettert
wurde.“ (II, 581)

Wenn schon ein schweres Gewitter solche Vernichtungen anrichtet, dann sind die

Konsequenzen einer Atomkatastrophe unausdenkbar.136 Das Ich insistiert in einer Geminatio

„was aber nicht geschehen wird, nicht geschehen wird, nicht geschehen wird“ (II, 587).137

Die technische Entwicklung, die auch in das Dorf eingedrungen ist, hat den „Überalltod“138

möglich gemacht, vor dem sich, wenn er eintritt, niemand retten kann, auch das Ich nicht.

Seine kritische Haltung gegenüber technischen Neuerungen bedeutet nicht, dass es sie nicht

geben sollte, sondern dass sie neben den Vorteilen auch Vernichtungsmöglichkeiten mit sich

bringen. Das erzeugt Angst, und der Schriftsteller als „Wächter“139 darf nicht schweigen, vor

allem wenn die Menschen gleichgültig bleiben und leben, als gäbe es diese Gefahren nicht.

Das Ich malt ein Bild, wie es „nach einer möglichen Katastrophe“ (II, 585) aussehen könnte:

Das Leben erlischt nicht ganz, und „über der Einöde des Tales“ sieht es „die Wälder wieder

zusammenwachsen, neue Urwälder mitten im Tal ...“. In dieser Möglichkeit deutet sich die

Hoffnung des Überlebens an, denn es muss nicht zur Katastrophe kommen. In den

                                           
136 Vgl. 1.2.1 Geschichtlichkeit, S. 44 ff.
137 Bollschweil blieb im Zweiten Weltkrieg unversehrt. Darüber drückt Marie Luise Kaschnitz im Tagebuch vom August
1946 ihre Freude aus: „Große Freude, daß Bollschweil steht.“ (Tgb. I, 297)
138 Vgl. 1.2.1 Geschichtlichkeit, S. 44 ff.
139 Vgl. 3.5.1 Dialog mit dem Leser, S. 171 f.
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Schlußbildern werden Motive des Anfangs aufgenommen, so dass das Werk

ringkompositorisch schließt:140

„wie im Bett der Straße, die einmal der Burggraben des alten Wasserschlosses war,
wieder Wasser fließt, ein Strom, der einen See bildet, einen See, der aufsteigt bis zu den
Höhlen der nacheiszeitlichen Jäger, den Löchern, in denen sich die Bewohner des Tales vor
den Schweden versteckten

wie von Schlamm und Wasser alles bedeckt ist, die hölzernen Jünger ertrunken und in
St. Ulrich der runde Taufstein mit den zwölf Aposteln und dem Christus in der Mandel von
fremden Fischen umspielt.“ (II, 587)

Bilder, die an eine biblische Sintflut141 erinnern, beschließen das Werk. Alles wird überflutet,

auch wenn es Ewigkeitscharakter zu haben schien wie der Taufstein, dem christlichen

Symbol, in dem implizit Hoffnung manifest ist, denn die christliche Taufe bedeutet Leben

durch Erlösung. Hier zeigt sich das Fundament von Marie Luise Kaschnitz’ Weltbild, das bei

allen Ängsten und Zweifeln letztlich von Hoffnung geprägt ist. Andererseits äußert sich in

diesen Bildern der Gerichtscharakter einer solchen Katastrophe, die von Menschen

herbeigeführt wird und unter der sie zu leiden haben.142

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Marie Luise Kaschnitz mit „Beschreibung

eines Dorfes“ einen Höhepunkt ihres dichterischen Schaffens erreicht hat. Die Darstellung

fasziniert wegen ihrer Expressivität, die mit verständlichen sprachlichen und inhaltlichen

Mitteln kunstvoll gestaltet ist. Lyrische und epische Elemente verbinden sich entsprechend

der Selbstaussage der Autorin, dass ihre Prosa lyrische und ihre Lyrik epische Züge trage

(VII, 939).143 Dramatische Elemente sind explizit in der Dorfbeschreibung nicht enthalten,

und doch lebt das Werk von einer eigenen Dramatik, die vor allem durch die komplexe und

variantenreiche Darstellungsweise erreicht wird, in der die Einzelschilderungen komprimiert

erscheinen. Marie Luise Kaschnitz stellte selbst fest, dass sie jetzt „den Stoff in knapperer

Form“ (VII, 930)144 gestalte. Inhaltlich erscheint die Welt als bedroht durch den Menschen

                                           
140 In einem Typoskript aus dem Nachlass von 1965 äußert sich Marie Luise Kaschnitz über Literatur angesichts der
vernichtenden Erfindungen der Menschen und bezeichnet die Jetztzeit als eine „neue >Neuzeit< ... die Bedrohung des
Menschengeschlechts durch den menschlichen Erfindungsgeist, die Möglichkeit einer totalen Menschenfinsternis, die auf
solche Weise noch niemals in unserem Bewußtsein gestanden hat. Solchen Schrecken, solcher Angst in uns selbst zu
begegnen, scheint uns die heutige Literatur, sei sie nun verpflichtet (und das heißt doch auch dem sozialen Gedanken
verpflichtet) oder frei, kaum Genüge zu tun.“ (VI, 787)
141 Vgl. Gen 6,5 - 9,29.
142 Diese Perikope hat Marie Luise Kaschnitz auch in ihrem Hörspiel „Unternehmen Arche Noah“ verarbeitet. (Ursendung:
01.02.1971, Hessischer Rundfunk). Petra Sauter (S. 180).
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selbst, der es jedoch in der Hand hat, die Bedrohung in Hoffnung zu verwandeln, wenn er sich

der Gefahren bewusst wird und entsprechend handelt. Das ist eine zeitlose Botschaft, die

gerade heute durch die Sensibilität gegenüber der Zerstörung der Umwelt durch die Technik

aktuell ist. Der begrenzte Raum der Heimat weitet sich in Welt und manifestiert Zeitlosigkeit.

Petra Neumann drückt das so aus:

„Vor den Augen des Lesers entsteht in der Art des biblischen Schöpfungsberichts in
einundzwanzig Arbeitstagen das Bild des Dorfes, eingebunden in den Makrokosmos des
zyklischen Weltenlaufes: Abbild der Heimat und Allegorie des Überzeitlichen.“145

                                                                                                                                       
143 Ekkehard Rudolph (VII, 933 ff.).
144 Marianne Steible (VII, 930 ff.).
145 Petra Neumann (S. 4).
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5.0 DAS AUTOBIOGRAPHISCHE ICH - ZUSAMMENFASSENDER 

DEFINITIONSVERSUCH

5.1 Autobiographische Gestaltungskriterien

Die autobiographische Forschung ist sich bei aller Verschiedenheit der untersuchten Aspekte

darin einig, dass es schwierig ist, das literarische Phänomen1 Autobiographie zu definieren,

weil jedes autobiographische Werk von einer unverwechselbaren menschlichen

Persönlichkeit gestaltet ist und so eigentlich für jede Autobiographie Varianten der

erarbeiteten Kriterien entwickelt werden müssten.2 An der Vielgestaltigkeit des

autobiographischen Werkes3 von Marie Luise Kaschnitz kann das paradigmatisch abgelesen

werden, denn es dokumentiert diese Schwierigkeit in sich durch die Vielfalt und die

Verknüpfungen in den autobiographischen Explikationen.4 Die Untersuchungen des Ich

haben gezeigt, dass die sieben Werke der Autobiographischen Prosa5 ganz unterschiedliche

Gestaltungsformen aufweisen, die sich nach eigenen Aussagen der Autorin am Tagebuch „als

Kunstform“ (VII, 304) orientieren.6 In „Engelsbrücke“ (II, 7 ff.) ist zwar an der Form der

Tagebuchcharakter nicht erkennbar, doch hat die Autorin es als Tagebuch eingestuft, weil es

die Eindrücke eines Jahres in Rom enthalte.7 Der chronikalische Charakter von „Das Haus der

Kindheit“ (II, 271 ff.) ist aufgezeigt worden,8 mit dem der Entwicklungsprozess des

Erwachsenen in Verbindung mit der Aufarbeitung der Kindheit konform geht. Auch in

„Beschreibung eines Dorfes“ (II, 558 ff.) wird prospektiv eine Chronik zukünftigen Handelns

des Ichs entwickelt. Die Werke „Wohin denn ich“ (II 379 ff.) und „Tage, Tage, Jahre“

(III, 7 ff.) weisen im äußeren Erscheinungsbild Datierungen auf und dokumentieren einen

                                           
1 Günter Waldmann interpretiert, „dass autobiographisches Schreiben als solches immer schon literarisches, also durch
literarische Formen geprägtes Schreiben ist.“ (S. 5) 
2 Roy Pascal hält den Begriff Autobiographie für „sehr unklar“ (Günter Niggl 1, S. 148), ebenso Elizabeth W. Bruss (Günter
Niggl 1, S. 258). - Ingrid Aichinger meint in Verbindung mit den Überlegungen von Wayne Shumaker, „eine für alle
Epochen verbindliche Definition könne überhaupt nicht gegeben werden“ (Günter Niggl 1, S. 180) - Renate Michaela
Stephan stellt unter Berufung auf James Olney fest, dass „Autobiographie als Genre ... einerseits am wenigsten kompliziert,
aber andererseits am schwersten definierbar“ sei (S. 41). - Die Forschungen zur Autobiographie setzen sich meistens mit nur
einem auto-biographischen Werk innerhalb des Gesamtwerkes eines Autors auseinander und versuchen daran Definitions-
Kriterien zu entwickeln, während bei Marie Luise Kaschnitz das Gesamtwerk autobiographisch geprägt ist. Paradigmen, die
in diesem Forschungsbereich als Prototypen immer wieder genannt werden, sind die Confessiones des Augustinus; Jean-
Jaques Rousseau, Confessions; Johann Wolfgang Goethe, Dichtung und Wahrheit.
3 Vgl. 1.1 Das autobiographische Werk im Überblick, S. 27 ff.
4 Georg Misch spricht von der „unbegrenzten natürlichen Vielfalt individuellen Lebens“ wie auch von der „historisch
bedingten Mannigfaltigkeit seiner Darstellungsformen“ (Günter Niggl 1, S. 38)
5 Vgl. 1.1.3 Autobiographische Prosa, S. 33 ff.
6 Vgl. 1.3.2 Das literarische Tagebuch, S. 61 ff.
7 Vgl. 1.1.3 Autobiographische Prosa, S. 33 f. 
8 Vgl. 2.5.1 Der autobiographische Charakter, S. 112 ff.



233

tagebuchähnlichen Zeitablauf, zu dem in „Wohin denn ich“ der innere Prozess der

Trauerbewältigung parallel geschaltet ist. Eine eigene Form von Tagebuch liegt in „Orte“

(III, 415 ff.) vor, wo Örtlichkeiten Daten vergleichbare Fixierungen der Erinnerung bilden.

„Steht noch dahin“ (III, 339 ff.) ist außerhalb dieser tagebuchähnlichen Werke angesiedelt,

kann jedoch durch die Artikulation eines autobiographischen Ich als autobiographisches Werk

definiert werden. Jedes dieser Werke kann als eine in sich abgeschlossene Autobiographie

gelten, auch wenn die Darstellungsweise keiner kontinuierlichen Lebensbeschreibung

entspricht, sondern – gemäß dem fragmentarischen Charakter von Erinnerungen9 -

gebrochene Formen aufweist10 und das Ende unabgeschlossen ist und offen bleibt.11

Man kann in der Autobiographischen Prosa wegen ihres weiten Spektrums an

Gestaltungsformen manche Kriterien wiederfinden, die im Lauf der Zeit von der

autobiographischen Forschung entwickelt worden sind.12 Marie Luise Kaschnitz schildert

jeweils Lebensabschnitte, sei es in einem geschlossenen Werk wie in „Wohin denn ich“ die

Zeit nach dem Tod ihres Mannes oder in essayistischen Texten wie in „Engelsbrücke“

beziehungsweise in Fragmenten wie in „Steht noch dahin“ und „Orte“, die auch in dieser

detaillierten Form immer einen Lebensausschnitt darstellen.13 Bei dieser differenzierten,

contra-chronologischen Darstellungsweise ist es schwierig, einen Lebensüberblick zu erhalten

und es fragt sich, welche Reaktionen diese Gestaltungweise beim Leser14 hervorruft, wenn er

den Lebenslauf von Marie Luise Kaschnitz nicht kennt, und ob die Faszination des

literarischen Stils dies aufzuwiegen vermag. Ein Lebensüberlick ist von der Autorin auch

nicht in erster Linie beabsichtigt, sondern es geht ihr darum, aus der Reflexion heraus die

Bedeutung von erinnerten Ereignissen aus dem eigenen Leben in der gegenwärtigen oder

                                           
9 Vgl. 1.2.2 Erinnerung, S. 46 ff.; 2.5.4 Die metaphorische Gestaltung, S. 135 f.
10 Ingrid Aichinger 1: „Vielfach müssen solche Aufzeichnungen fragmentarisch genannt werden ... (Günter Niggl 1, S. 176). 
11 Das offene Ende ist in der Forschungsliteratur ein unbestrittenes Kriterium der Autobiographie. - Ingrid Aichinger 1: „In
der Autobiographie wird kaum je der Eindruck letztlicher Erfüllung und Vollendung eines Lebens erreicht.“ (Günter Niggl 1,
S. 191).
12 Vgl. 1.2 Korrelation zwischen autobiographischen Texten und autobiographischer Forschung, S. 41 ff.
13 Ingrid Aichinger definiert die Autobiographie als „Darstellung des eigenen Lebens“ und interpretiert den Terminus:
„>Darstellung< impliziert künstlerische Gestaltung ... Das Adjektiv wahrt das unerläßliche Moment der Identität ... Und
>Leben< schließlich erlaubt die Grenzziehung zu allen autobiographischen Arten, ... die ... die Fülle der Lebensirklichkeit
nicht umschließen.“ (Günter Niggl 1, S. 199) - Ulrich Müller sieht das Kriterium autobiographischer Texte dort gegeben, „in
denen ein Autor die ausdrücklich ausgesprochene oder aber deutlich feststellbare Absicht hat, sein eigenes Leben in dessen
Verlauf oder in einem oder mehreren Abschnitten darzustellen. Dabei ist es unerheblich, ob die Darstellung in der ersten
Person (>Ich< - Form) erfolgt oder nicht ...“ (Günter Niggl 1, S. 298)
14 Frauke Diel sieht die Problematik für den Leser bei der fragmentarischen Darstellungsweise und meint: „Die
Schwierigkeit für den Leser liegt sicherlich darin, nachzuvollziehen, wie die Künstlerin alle jene verschiedenen Eindrücke zu
einer geschlossenen Einheit zusammenfügt.“ (S. 66) Die Verfasserin geht nicht darauf ein, dass diese Einheit in sich Brüche
aufweist, die der Leser entdecken muss, bevor er sie vielleicht nachvollziehen kann.
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einer vergangenen Zeitsituation aus ihrer Sicht15 dem Leser nahe zu bringen. Nicht das eigene

Leben steht im Vordergrund, sondern was die Geschehnisse in ihm für sie selbst bedeuten,

wie sie vom Leser gedeutet werden und was sie für dessen eigenes Leben bedeuten können.16

Es wird in jeder Verlautbarung des eigenen Lebens Realität in Raum und Zeit geschildert, die

verifizierbar ist.17 Autobiographisches Schreiben bedeutet für Marie Luise Kaschnitz nicht,

Persönliches mitzuteilen,18 sondern das Persönliche als Paradigma aufzugreifen, um anhand

der Wirklichkeit ihres persönlichen Lebens die Welthaftigkeit allen menschlichen Lebens zu

explizieren; darauf basieren bei ihr inhaltliche und formale Gestaltung.

Grundlage dafür ist die Verwandlung der „Routine der Alltagswelt in einen spannenden

Prozeß, denn in der Natur des Menschen ist ... die Rettung durch die Phantasie vorgesehen“

(VII, 1002).19 Im Prozess des Schreibens spielt für sie bei aller Realitätsnähe Phantasie eine

entscheidende Rolle, ohne dass dabei eine Deformierung des realen Geschehens eintritt. Auch

wenn sie das Zitat in Korrelation mit Gedichten verwendet, dichterische Phantasie ist auch für

das autobiographische Schreiben notwendig.20 Zwar stellt sie ihre Darstellungen auf

Tatsachengrundlagen, die nachprüfbar sind und vom Leser nachvollzogen werden können,

doch dienen diese realen Gegebenheiten dazu, andere Wirklichkeitsebenen zu eröffnen - unter

anderem durch Phantasie - und damit ihre Bedeutung zu vertiefen und zu weiten, ohne dass

das reale Geschehen an Wirklichkeitsgehalt verliert. Die erweiterte, offene Betrachtung von

Realität verleiht dieser einen eigenen Wert und eine eigene Bedeutung. In den Schilderungen

selbst wird immer neu die Frage nach Veränderung, Verwandlung und Wandlung21 gestellt

und die offene Zukunft angesprochen, für die der Mensch Verantwortung trägt. Damit wird

Realität in ihrer Mehrdimensionalität erfasst mit den temporalen und regionalen

Komponenten wie auch mit ihren offenen, nicht festlegbaren Deutungsmöglichkeiten, die

dem Leser überlassen bleiben. Marie Luise Kaschnitz spricht in „Materialien zu einer

                                           
15 Werner Mahrholz: Deutsche Selbstbekenntnisse. Ein Beitrag zur Geschichte der Selbstbiographie von der Mystik bis zum
Pietismus. Berlin 1919 (Abkürzung: Werner Mahrholz). Er sieht in der Autobiographie ein subjektives Zeitzeugnis des
Autobiographen, in dem die historische Zeit sich spiegelt.“ (Günter Niggl 1, S. 72 f.)
16 Wulf Segebrecht (S. 63 ff.).
17 Vgl. 1.2.1 Geschichtlichkeit, S. 42 ff.
18 Vgl. 1.3.1 Das spontane Tagebuch, S. 57 f.
19 Den Vortrag „Rettung durch die Phantasie“ (VII, 993 ff.), dem dieses Zitat entnommen ist, sollte Marie Luise Kaschnitz
am 12.10.1974 auf der Buchmesse in Frankfurt zum 75-jährigen Bestehen des Insel-Verlages halten. Man wartete vergeblich
auf sie, denn sie war unerwartet am 10.10.1974 in Rom gestorben und die Nachricht noch nicht nach Deutschland
gedrungen. So kann dieser Vortrag, der am 19.10.1974 in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht wurde, als
schriftstellerisches Vermächtnis gelten. 
20 Das Kriterium der Phantasie spielt in der Forschungsliteratur zur Autobiographie kaum eine Rolle, obgleich sie implizit
einen nicht unerheblichen Einfluss auf autobiographisches Schreiben hat.
21 Vgl. 4.4.2 Die Landschaft und ihre Geschichte, S. 212 ff.
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Autobiographie“ (III, 745 ff.),22 wo sie Erfahrungen und Erlebnisse aus ihrem Leben

zusammengetragen hat, davon, dass sie während ihres Lebens „alles Sinnlich-Übersinnliche

erregt und bewegt“ habe (III, 746). Die Gegenwart, die der Mensch als Realität erfährt, ist

vergänglich, sie liegt zwischen Vergangenheit und Zukunft als „das Heute, wie es auftaucht

und vergeht“ (III, 751) und erhält erst durch das Beziehungsgeflecht zu den anderen

temporalen Gegebenheiten Vergangenheit und Zukunft wie auch durch räumliche

Komponenten ihre eigentliche Bedeutung.23 Diese Art von Wirklichkeitsdarstellung kann als

fundamentales Gestaltungsprinzip bei Marie Luise Kaschnitz angesehen werden, in dem die

auffallende Verknüpfungstechnik in den einzelnen Werken wie auch der autobiographischen

Werke insgesamt grundgelegt ist.24

5.2 Das konstituierende Ich

Jede Autobiographie wird definiert durch das sich artikulierende Ich, in welcher Form es sich

auch äußert.25 „Dieses Ich muss sich gleichsam in die Gegenstandsebene projizieren, damit es

die Möglichkeit hat, sich selbst zu sehen und zu begreifen. Das erkennende Subjekt wird

zugleich Objekt, das erkannt werden soll.“26 Diese Identität löst einen wechselseitigen

Prozess aus, der sich differenziert vollzieht,27 denn trotz der Identität von Subjekt und Objekt

fallen beide Pole nicht in einen zusammen, sondern sie bleiben bestehen und zwischen ihnen

eröffnet sich ein Artikulationsraum, der die Zeitkomponente Vergangenheit durch das

Erinnern28 einschließt. In diesem Artikulationsraum bewegt sich das autobiographische Ich29

mit einer Fülle von Präsentationsmöglichkeiten, wie es der autobiographische Charakter des

Werkes von Marie Luise Kaschnitz deutlich dokumentiert.30 Darin führt die Subjekt-Objekt-

                                           
22 Erstveröffentlichung in Rudolph de la Roi (Hg.): Jemand der schreibt. 57 Aussagen. München 1972.
23 Vgl. 1.2.2 Geschichtlichkeit, S. 42 f.
24 Die Tatsache, dass Marie Luise Kaschnitz mit Verknüpfungstechniken arbeitet, lässt sich auch an den vielen Verweisen
auf Parallelen zu den interpretierten Texten nachweisen.
25 Vgl. 5.1 Autobiographische Gestaltungskriterien, S. 232 ff.
26 Ingrid Aichinger 1 (Günter Niggl 1, S. 180).
27 Diesem Prozess wird in der autobiographischen Forschung dadurch Rechnung getragen, dass die Identität von Subjekt und
Objekt einbezogen wird in die Komplexität autobiographischen Schreibens. Ingrid Aichinger 1 verbindet damit
Geschichtlichkeit und Erinnerung (Günter Niggl 1, S. 179 f.). - George Gusdorf (Günter Niggl 1, S. 126); Wulf Segebrecht
(Günter Niggl, S. 160); Jean Starobinski (Günter Niggl 1, S. 200); T. C. Price Zimmermann: Confessions and Autobiography
in the Early Renaissance. In: Renaissance. Studies in Honor of Hans Baron, ed. by Anthony Molho and John A. Tedeschi.
Firenze 1971, S. 119 ff. Aus dem englischen übersetzt von Irmgard Scheitler (Günter Niggl 1, S. 344).
28 Vgl. 1.2.2 Erinnerung, S. 46 ff.
29 Vgl. 2.0 Das autobiographische Ich, S. 71 ff.
30 Als Parallele und Paradigma zu diesem Phänomen kann die metaphorische Darstellung von Erinnerung in „Das Haus der
Kindheit“ angesehen werden. Sie zeigt im Detail, dass sich im autobiographischen Schreiben an sich Phänomene der Selbst-
aussage in Bezug auf das Objekt „Ich“ durch die autobiographische Explikation selbst manifestieren. Dafür bietet das Werk
von Marie Luise Kaschnitz viele Ansatzpunkte. Vgl. 2.5.4 Die metaphorische Gestaltung, S. 135 f.
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Beziehung zu komplizierten und komplexen Konstellationen, die mit einer reichen Palette

literarischer Mittel ausgeführt sind. Dem entspricht die Ich-Gestaltung, bei der sich die

Persönlichkeit des jeweiligen Ich in vielen Facetten auf Menschen und Welt hin entfaltet,

ohne dass es dabei eine zentrale Position einnimmt,31 wo alle Fäden zusammenlaufen,

sondern gerade durch diese variationsreiche Gestaltungsweise bewegt sich das Ich weg aus

dem Zentrum der Darstellung, weil es das Geschehen außerhalb seines Selbst dominieren

lässt, ohne es von seiner Persönlichkeit zu lösen. So wird das Ich zum Überbringer einer

Botschaft, die im weitesten Sinn den Menschen und die Welt, in der er leben muss, betrifft.32

Das Ich erscheint als Partizipant an dieser Welt, in der sich unendliche Möglichkeiten

eröffnen können und zugleich erschreckende Bedrohungen präsent sind.33 Diese

Gegebenheiten werden nicht vom sicheren Standort eines allwissenden autobiographischen

Ich dargestellt, sondern dieses ist involviert in das unsichere Dasein, das es als Verunsicherte

interpretiert und kommentiert. Diese Verunsicherung teilt es mit den anderen Menschen, von

denen es spricht und die es anspricht. Dabei sind - das haben die Analysen der

Autobiographischen Prosa gezeigt - die Autorin und das von ihr kreierte und für sie

sprechende autobiographische Ich nicht identisch, auch wenn oft eine starke Annäherung der

beiden Ich-Komponenten konstatiert werden kann, so dass Zweifel an der jeweiligen Identität

aufkommen. Sage ich wirklich „ich“, wenn ich „ich“ sage? Spreche ich nicht oft so, als sei

ich es nicht? Sprechen vielleicht andere aus mir? In diesen Fragestellungen spiegelt sich die

Unsicherheit des Ich in der Autobiographischen Prosa wie in der neueren autobiographischen

Literatur überhaupt.34 In diesem Zusammenhang erhebt sich die Frage, wie das Ich „ich“

sagt, denn es ist ja keine unveränderbare Konstante, sondern die Ich-Artikulation orientiert

sich an der jeweiligen Situation, in der es sich gerade befindet und die auch das

Wiedererleben von Erinnerungen beeinflusst. So setzt sich das autobiographische Ich mit sich

selbst in Anbindung an die Welt auseinander und geht dabei aus seiner persönlichen Sicht auf

geschichtliche, politische, gesellschaftliche, künstlerische, soziale und religiöse

Gegebenheiten ein, die wiederum auf das Ich zurück wirken, in ihm Reaktionen hervorrufen

und von daher eine persönliche Weltsicht manifestieren. 

                                           
31 Günter Waldmann beleuchtet die Stellung des Ich in Autobiographien von verschiedenen Seiten, so wie dies auch bei
Marie Luise Kaschnitz zum Ausdruck kommt. Dabei folgert er, dass autobiographisches Schreiben heute das Ich nicht mehr
in den Mittelpunkt stellt, sondern dass es eingebunden ist in ein Geflecht von Relationen (S. 60 ff.).
32 Vgl. 1.2.4 Autobiograph und Leser, S. 51 ff.
33 Das gilt besonders für die atomare Bedrohung.
34 Günter Waldmann (S.22); Renate Michaela Stephan (S. 53 f.).
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Das Problem der Identität des Ich mit sich selbst35 spielt bei Marie Luise Kaschnitz eine

untergeordnete Rolle, denn die Frage nach der Identität ist für sie nur in der Offenheit des Ich

zu Mitmensch und Welt gegeben, denn sonst verkümmert das Ich, wie es in „Wohin denn

ich“ und „Das Haus der Kindheit“36 dargestellt wird. Um die eigene Identität zu finden, geht

das autobiographische Ich zunächst zu sich selbst auf Distanz,37 stellt sich sozusagen sich

selbst gegenüber,38 bleibt jedoch nicht stehen, sondern versucht, persönliche Erfahrungen auf

eine allgemeine Bewusstseinsebene zu bringen, die damit nicht mehr nur dem Ich gehören,

sondern am Humanum39 und am welthaften Sein partizipieren. Daran misst es sein eigenes

Handeln und kommt zu der Einsicht, dass es an seinem Menschsein schuldig geworden ist,

weniger durch Tun als durch Nichtstun und Schweigen, besonders unter der autoritären

Herrschaft des Dritten Reiches.40 Diese Schulderkenntnis und damit zusammenhängende

Schuldbekenntnisse stehen in der langen Tradition der bekenntnishaften autobiographischen

Literatur,41 doch steht diese Form der Ich-Artikulation bei Marie Luise Kaschnitz in einem

differenzierten Beziehungsgeflecht, das innerhalb von einzelnen Textabschnitten ebenso

präsent ist wie in den einzelnen Werken der Autobiographischen Prosa und im Gesamtwerk.42

Geschehnisse aus dem Leben des Ich werden auf vielfältige Weise miteinander verknüpft;

gleiche Erlebnisse und Erfahrungen erscheinen in unterschiedlichen Situationen

unterschiedlich dargestellt und gedeutet, wobei das ursprüngliche Geschehen trotz der

Variablen eruiert und daraus gefolgert werden kann, dass dieses Geschehen selbst authentisch

ist und sich nicht durch Darstellung und Deutung verändert hat.43 Diese Verflechtungen

werden zum Spiegel menschlichen Lebens, denn jedes Individuum ist in vielfältige

Relationen eingebunden, die es fördern und hemmen, die sich lösen können, um neue

Beziehungen zu erkennen, die den eigentlichen Lebensprozess ausmachen. In diesem Sinn

                                           
35 Für diese Form der Identität gebraucht Helga Vetter den Terminus „Ichsuche“, der impliziert, dass diese Form der Identität
sich ständig wandelt. Allerdings sieht die Autorin dies in Bezug auf Marie Luise Kaschnitz introvertiert, während diese die
eigene Identitätsfindung nicht in sich selbst, sondern im Zugehen auf Mitmensch und Welt anstrebt.
36 Vgl. 2.5 Das narrative Ich - „Das Haus der Kindheit“. S. 112 ff.
37 Georges Gusdorf fordert von der Autobiographie, dass der sich autobiographisch artikulierende Mensch zu sich selbst auf
Distanz gehe, um sich in seiner Identität im Verlauf der Zeit wieder herzustellen (Günter Niggl 1, S. 130).
38 Vgl. 2.2.3 Selbstbefragung im Dialog, S. 80 ff.; 3.3.2 Das Ich mit sich selbst, S. 158 ff.
39 Helmut Pfotenhauer: „Es geht dabei um explizit Anthropologisches ... Es geht aber auch und mehr noch um implizit
Anthro-pologisches, um die eigene anthropologische Authentizität der Selbstdarstellung, als Hinweis auf die conditio
humana, um das, was ich ihre und der Anthropologie Innenseite genannt habe. Es geht schließlich um die formgebende Kraft
dieses menschen-kundlichen Anliegens, ...“ (S. 28).
40 Vgl. 2.2.2 Verantwortung und Welterschließung, S. 78 ff.
41 Diese Form ist vorwiegend in Verbindung mit dem Christentum entstanden; „Confessiones“ von Augustinus gilt als die
erste Autobiographie dieser Art. 
42 Vgl. 3.2.3 Gesamtform und Detailformen, S. 146 ff.; 4.3 Sprachliche und inhaltliche Strukturen, S. 201 ff.
43 Das kommt unter anderem in den Kindheitserlebnissen deutlich zum Ausdruck, die in verschiedenen Werken wie auch in
den Tagebüchern wiedergegeben sind.
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kann die Ich-Gestaltung im Werk von Marie Luise Kaschnitz auch als Explikation und

Deutung von Autobiographie44 an sich verstanden werden. 

Das autobiographische Schreiben von Marie Luise Kaschnitz zeichnet sich durch Vielfalt,

Mehrdimensionalität, eine große Variationsbreite und damit durch eine ausgeprägte

Komplexität aus. Da autobiographische Artikulationen allgemein durch diese Kriterien

charakterisiert sind, können sie als Definitionskategorien namhaft gemacht werden, die

besonders für autobiographisches Schreiben in der Jetztzeit gelten, nachdem sich ein Wandel

vollzogen hat von einer scheinbaren Sicherheit zu offensichtlicher menschlicher Unsicherheit.

Dies kommt, auch bei Marie Luise Kaschnitz autobiographisch als Fragmentierung und

Partialisierung, also in ihrer Gebrochenheit zum Ausdruck. Dahinter stehen bei den

Autobiographen unterschiedliche Seinserfahrungen, die in der Moderne eher Gebrochenheit,

Resignation und Zukunftsangst signalisieren, weil sich das Subjekt allein gelassen fühlt, sich

auf sich selbst zurückgeworfen erlebt und über diese seine Existenz reflektiert.45 In den

autobiographischen Explikationen von Marie Luise Kaschnitz ist diese Seinserfahrung als

eine typisch moderne enthalten, jedoch sieht sie hinter der Gebrochenheit von Mensch und

Welt die Möglichkeit einer Synthese alles Fragmentarischen, aus der heraus auch in scheinbar

aussichtslosen Konstellationen immer noch Hoffnung möglich ist.46 Diese Einheit definiert

sie als „Ganzheit des Seins“,47 eine Seinserfahrung, die in ihren autobiographischen

Artikulationen meistens implizit zum Ausdruck kommt.48 „Ganzheit des Seins“ ist zu

verstehen als ein globales Phänomen von Raum und Zeit sowie von Immanenz und

Transzendenz, von Leben und Tod, in die der Mensch eingebunden ist und in der er selbst als

                                           
44 In diesem Zusammenhang spielt die griechische Bedeutung des Terminus Autobiographie eine Rolle: auto = ich, bios =
Leben, graphein = schreiben.
45 Hans Rudolf Picard gibt eine Charakteristik der „modernen Autobiographie“, denn sie „aktualisiert frühere Erfahrungen
und scheucht sie aus der beruhigenden Zuhandenheit durch Reflexion auf. ... Gegenüber dem direkten Entwurf einer
Sinnwelt in der traditionellen Autobiographie entwirft die moderne, reflektierende Autobiographie das Bild eines Befindens
und verläßt statische Erzählformen des Konstatierens zugunsten von dynamischen Sprechweisen, die die Bewegtheit des
existentiellen Befindens analog nachbilden. Gerade dies ist in der modernen Autobiographie die formale Folge der
unendlichen Reflexion.“ (Günter Niggl 1, S. 528) - Hans Rudolf Picard beschäftigt sich auch mit der modernen Prägung der
Autobiographie: „Modernes, existentiell reflektierendes autobiographisches Schreiben sucht ... mittels Erinnerung und
Reflexion Klärung der existentiellen Befindlichkeit des Autobiographen zum Zeitpunkt des Schreibens selbst. Da es nicht
leicht zu rückwirkender Sinngebung gelangt, ist es in Bewegung begriffener, unabgeschlossener Selbstentwurf des
Autobiographen. Es verharrt in der Haltung des existentiellen Fragens. Es durchschaut, daß die Ganzheit der klassischen,
erzählenden und kommentierenden Autobiographie nur eine ästhetische ist, und gibt den Anspruch auf Ganzheit zugunsten
von bewußter Unabgeschlossenheit auf.“ (Günter Niggl 1, S. 536).
46 Das gilt auch für die atomare Bedrohung, bei der die Hoffnung darin besteht, dass der Mensch sie aus
Selbsterhaltungstrieb heraus nicht anwendet.
47 Vgl. 1.3.2 Das literarische Tagebuch, S. 63.
48 Hermann Pfotenhauer: „Autobiographie ... hat es zu tun mit den Bereichen, in denen wir uns selbst fremd zu werden
drohen und die doch und gerade ins Bild jenes ganzen Menschen gefaßt werden sollen. Die macht die gattungskonstitutive
Spannung von Authentizität und Literarizität aus, die keiner anderen literarischen Form so zur Last wird und keiner anderen
so zum Vorteil gereicht. Die Konvergenz von Menschenkunde und Selbstdarstellung durch die subjektive Reflexion auf
erlebte Menschennatur ist literarische Anthropologie im emphatischen Sinne.“ (S. 27)
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rationales und emotionales Wesen diese „Ganzheit“ dokumentiert. Sie ist der Urgrund aller

Vielfalt des Seins, vor allem des Menschseins, das unter anderem im autobiographischen

Sprechen seinen Niederschlag findet. Auf diesem Hintergrund definiert sich das

autobiographische Schreiben der Autorin, das aufgrund dieser Seinserfahrung eher in der

Tradition wurzelt. Die Art und Weise aber, wie sie Dasein erfährt und diese Erfahrungen

weitergibt, charakterisiert sie als einen modernen Menschen, den die Erfahrung der „Ganzheit

des Seins“49 nicht vor den Unsicherheiten, Zweifeln und Fragwürdigkeiten des Daseins

schützt; darin kommt auch ihre realistische Weltsicht zum Ausdruck. So bildet ihr

autobiographisches Werk eine Brücke zwischen Tradition und Moderne, auch in der

dezidierten Ich-Artikulation, die charakterisiert ist von differenzierter Daseinserfahrung.50

                                           
49 Diese für Marie Luise Kaschnitz fundamentale Seinskategorie kann nur sehr bedingt mit dem Prinzip der Einheit in der
autobiographischen Forschung korreliert werden, weil es sich hier um eine auf das jeweilige autobiographische Werk
bezogene Kategorie handelt, die zum Beispiel Wayne Shumaker im sich artikulierenden Ich gegeben sieht, von dem die
unterschiedlichsten persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen ausgehen und auch wieder auf dieses zurückgehen (Günter
Niggl 1, S. 92 f.). - Ingrid Aichinger sieht bei der Autobiographie die Einheit besonders in neuerer Zeit in Frage gestellt
(Günter Niggl 1, S. 198 f.).
50 Die Synthese von Differenzierung und Universalität stellt Joan Curl Elliott auch in den Erzählungen fest: „These short
stories have the power of the concrete and the stamp of the unique as well as the relevance of the universal.“ (S. 191)
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6.0 LEBENSDATEN VON MARIE LUISE KASCHNITZ

31. 1.1901 Marie Luise Kaschnitz als Tochter des preußischen Generals Adolf Max
von Holzing-Berstett (1867-1937) und seiner Ehefrau Elsa geb. von
Seldeneck in Karlsruhe geboren.
Kindheit und Jugend verbringt sie in Berlin und Potsdam, die Ferien in
Bollschweil bei Freiburg i.B., dem Stammsitz der Familie, oder bei den
Großeltern mütterlicherseits in Karlsruhe. 

1922-1923 Buchhändlerlehre in der Thelemann‘schen Buchhandlung in Weimar.

1924 Angestellt beim O.C. Recht-Verlag in München, wo sie Guido von
Kaschnitz-Weinberg, ihrem späteren Ehemann, zum ersten Mal begegnet.

Dezember 1925 Eheschließung mit dem Archäologen Guido von Kaschnitz-Weinberg, der
bis 1932 am Deutschen Archäologischen Institut in Rom als Assistent tätig
ist. - Während dieser Zeit entstehen erste Gedichte.

1928 Geburt der Tochter Iris Costanza.

1932 Die Familie siedelt nach Freiburg i.B. über, wo sich Guido von Kaschnitz
habilitiert.

1929 Der Verlag Ernst Cassirer schreibt einen Wettbewerb für „Prosa aller Art“
aus. Marie Luise Kaschnitz beteiligt sich; zwei Erzählungen - „Spätes
Urteil“ und „Dämmerung“ - werden in die Anthologie „Prosa des
Ungedruckten“ aufgenommen, die 1930 erscheint. Es beginnt die
Freundschaft mit Ernst Cassirer und Max Tau.

1932-1937 Zum Wintersemester 1932 erhält Guido von Kaschnitz eine Professur an der
Universität Königsberg; dort bleibt die Familie bis 1937.

1933 erscheint Marie Luise Kaschnitz’ erster Roman „Liebe beginnt“.

1935 Erster Lyrikpreis der Zeitschrift „Die Dame“ für das Gedicht „Die Wellen“.

1937-1941 Guido von Kaschnitz folgt einem Ruf an die Marburger Universität.

1937 Marie Luise Kaschnitz’ zweiter Roman „Elissa“ erscheint.

Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939 verbringt die Familie
jährlich einige Monate in Rom. Das Ehepaar unternimmt Studienreisen nach
Italien, Griechenland, Jugoslawien, Ungarn und Nordafrika. In dieser Zeit
arbeitet Marie Luise Kaschnitz an den „Griechischen Mythen“.

1941 Übersiedlung nach Frankfurt a.M., wohin Guido von Kaschnitz einen Ruf
auf den Lehrstuhl für Archäologie an der Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität erhalten hat. 
Arbeit von Marie Luise Kaschnitz an der Biographie des französischen
Malers Gustave Courbet, dessen Werk sie in Paris beim letzten
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Auslandsaufenthalt vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939
kennengelernt und das sie beeindruckt hat. - Außerdem schreibt sie
Gedichte und Erzählungen.

1945 Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges verlässt die Familie Frankfurt, lebt
kurze Zeit in Kronberg im Taunus und zieht dann nach Bollschweil.

1946 Rückkehr nach Frankfurt. Guido von Kaschnitz nimmt seine Lehr- und
Forschungstätigkeit an der Universität wieder auf.
Von Marie Luise Kaschnitz erscheinen Gedichte in der Anthologie „De
Profundis - Deutsche Lyrik der Zeit“ und der Essayzyklus „Menschen und
Dinge“.

30. 1.1947 Das erste Hörspiel „Die Verlorenen. Ein Totentanz“, das als Bühnenstück
konzipiert war, wird vom Norddeutschen Rundfunk urgesendet. Bis an ihr
Lebensende sind insgesamt 21 Hörspiele gesendet worden. Das Hörspiel aus
dem Nachlass „Einer von Tausenden. Oder: Der Denkzettel“ wurde 1987
vom Süddeutschen Rundfunk gesendet. 

1947 Veröffentlichung von zwei Gedichtbänden. 

1948-1949 Mitarbeit als Redakteurin bei der Zeitschrift „Die Wandlung“, die von Dolf
Sternberger, Karl Jaspers und Werner Kraus herausgegeben wurde. 1949
wurde ihr Erscheinen eingestellt. 

1949 Veröffentlichung der Biographie „Gustave Courbet. Roman eines
Malerlebens“.

1950 Gedichtband „Zukunftsmusik“.

1951 „Das dicke Kind“ und andere Erzählungen.

1952 Romgedichte „Ewige Stadt“.

1953-1956 Guido von Kaschnitz übernimmt die Leitung des Deutschen
Archäologischen Instituts in Rom, wo er Anfang der dreißiger Jahre
Assistent gewesen war.
Marie Luise Kaschnitz arbeitet an „Engelsbrücke“.

1955 Verleihung des Georg-Büchner-Literaturpreises durch die Darmstädter
Akademie für Sprache und Dichtung; von da ab ordentliches Mitglied der
Akademie.

1956 Rückkehr nach Frankfurt. Emeritierung von Guido von Kaschnitz wegen
seiner schweren Erkrankung (Gehirntumor). Regelmäßige Reisen nach Rom
und Bollschweil. - Veröffentlichung von „Das Haus der Kindheit“.

1957 Verleihung des Immermann-Preises der Stadt Düsseldorf. - Es erscheinen
„Neue Gedichte“.

1958 Tod von Guido von Kaschnitz. Er wird in Bollschweil beigesetzt.
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1960 Im Sommersemester hält Marie Luise Kaschnitz am Lehrstuhl für Poetik an
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt Vorlesungen über
„Gestalten europäischer Dichtungen von Shakespeare bis Beckett“. In
demselben Jahr hält sie die Laudatio bei der Verleihung des Georg-
Büchner-Preises an Paul Celan. - Es erscheint der Erzählband: „Lange
Schatten“ und es entstehen Gedichte und Hörspiele.

1961 Marie Luise Kaschnitz wird als Stipendiatin in die Villa Massimo nach Rom
eingeladen. Im gleichen Jahr unternimmt sie Lesereisen durch Deutschland
und Südamerika.

1962 Veröffentlichung eines Sammelbandes mit Hörspielen; der Gedichtzyklus
„Dein Schweigen - meine Stimme - Gedichte 1958“ erscheint.
Wahl zum ordentlichen Mitglied der Akademie der Wissenschaft und der
Literatur in Mainz.

1963 Publikation der Aufzeichnungen „Wohin denn ich“.

1964 Marie Luise Kaschnitz wird der Literaturpreis des Kulturkreises des
Bundes-verbandes der deutschen Industrie in Augsburg verliehen und der
Georg-Mackensen-Literaturpreis für die beste Kurzgeschichte: „Ja mein
Engel“.

1965 Sie wird Mitglied der Bayerischen Akademie der Künste, München. - Es
erscheinen die Gedichtbände „Überallnie“, „Ein Wort weiter“ sowie der
Essay „Das Tagebuch. Gedächtnis - Zuchtrute - Kunstform“ und die
„Biographie Guido von Kaschnitz-Weinberg“.

1966 Die Stadt Frankfurt verleiht ihr die Goethe-Plakette. Es erscheint der
Erzählband „Ferngespräche“ und „Beschreibung eines Dorfes“.

1967 Sie wird Ehrenbürgerin von Bollschweil und erhält den Orden Pour le
mérite der Akademie für Wissenschaft und Kunst. - Außerdem fliegt sie in
die USA zu einer Vorlesungsreise.

1968 Marie Luise Kaschnitz erhält die Ehrendoktorwürde der Johann-Wolfgang-
Goethe-Universität Frankfurt. Im gleichen Jahr wird sie in Basel an der
Hüfte operiert. - Es erscheint „Tage, Tage, Jahre“.

1969 Ihre Erzählung „Beschreibung eines Dorfes“ wird von Horst Bienek für das
Hessische Fernsehen verfilmt; sie selbst übernimmt eine Rolle. – Es
erscheint „Vogel Rock - Unheimliche Geschichten“ und der Hörspielband
„Die fremde Stimme“.

1970 Sie erhält den Johann-Peter-Hebel-Preis des Landes Baden-Württemberg.
Es erscheint „Steht noch dahin - Neue Prosa“.

1971 Marie Luise Kaschnitz ist siebzig Jahre alt. Das Land Hessen verleiht ihr die
Goethe-Plakette. - Es erscheinen der Hörspielband „Gespräche im All“ und
die Poetikvorlesungen von 1960 unter dem Titel „Zwischen immer und nie -
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Gestalten und Themen der Dichtung“. Außerdem gibt Hans Bender den
Insel-Almanach 1971 heraus, der nur Marie Luise Kaschnitz gewidmet ist.

Erscheinen des Gedichtbandes „Kein Zauberspruch“.

1973 Verleihung der Roswitha-Gedenkmedaille durch die Stadt Bad
Gandersheim. Es erscheinen die Aufzeichnungen „Orte“.

10.10.1974 Marie Luise Kaschnitz stirbt unerwartet während eines Romaufenthaltes; sie
wird in Bollschweil begraben.
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ABSTRACT

THE SELF IN THE AUTOBIOGRAPHIC PROSE 
OF MARIE LUISE KASCHNITZ

Marie Luise Kaschnitz (1901 - 1974) called herself a “perpetual autobiographer”1, which is a

consistent self-assessment, since her oeuvre has substantial autobiographic features. This is

especially true for her poems of which she said that they provided the possibility to “basically

read my life“2. She also wrote two autobiographic novels at the beginning of her career as an

author, she composed twenty-one radio plays which were all broadcasted, and she published

several volumes of stories with a partly autobiographic character; in addition she is the author

of three biographies. In line with her self-assessment she left seven more or less extensive

autobiographic works under the title of “Autobiographic Prose”: “Engelsbrücke” (1955), “Das

Haus der Kindheit” (1956), “Wohin denn ich” (1963), “Beschreibung eines Dorfes” (1966),

“Tage Tage Jahre” (1968), “Steht noch dahin” (1970), “Orte” (1973). 3

These works are the topic of this dissertation which deals with the aspect of the Self-

composition; her ”Tagebücher” (diaries) of the years 1936 until 19664 are drawn upon for

comparison. In the single works the respective autobiographic Self presents itself in different

ways and is a constituting factor for each of these works as an independent quantity as

compared with the composing author. It is true that in previous studies the Self-articulation

has been dealt with, but in most cases the autobiographic Self is equated with the author and

those differentiations existing in each of these works are less considered. Analyzing this

diversity of compositions as a whole and in detail and deducing the author’s idea of the world

and of humanity from that diversity is the subject matter and target of this study. The Self-

composition with its variables forms a central structure and thus the fundament of

autobiographic works. Proceeding from that composition insights are gained into the

personality of Marie Luise Kaschnitz, her life, her attitude towards humanity and the world,

her perception of reality with its literary transformation, as well as insights into interrelations

with her oeuvre and its sub-ranges. 

                                           
1 Marie Luise Kaschnitz: Gesammelte Werke in sieben Bänden. Hg. von Christian Büttrich und Norbert Miller, Frankfurt
a.M. 1981 - 1989, II. Band, S. 827.
2 a.a.O. Band VII, S. 937.
3 a.a.O. Bände II und III.
4 Marie Luise Kaschnitz: Tagebücher aus den Jahren 1936-1966. Herausgegeben von Christian Büttrich und Iris Schnebel-
Kaschnitz. Mit einem Nachwort von Arnold Stadler, Band 1 und 2. Frankfurt a.M. und Leipzig 2000.
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This study starts out from the work itself striving to work out the multi-facetted composition

of the autobiographic Self by means of text analyses, in order to establish relations from that

point within a particular work as well as interrelations within the works. In this context the

linguistic findings play a fundamental role, especially since Marie Luise Kaschnitz thought

over the overall form and the detail forms of her works thoroughly and contemplated them

self-critically and attached an essential importance to formal criteria for presenting

predications. For this reason detail forms are analyzed in form and content and examined for

their mutual relations with the question: Are language and contents adequately correlated?

The analyses are thus based on the method of the work-immanent interpretation, by which it

is suggested how both the author and the autobiographic Selfs created by her find their voices.

Consequently this results in the autobiographic character of the works being derived from

themselves, especially since Marie Luise Kaschnitz also commented on her autobiographic

writing in theoretical terms. These statements are related to the autobiographic research, so

that only those criteria of the autobiographic writing are examined that can be derived from

the work itself. That means, this study starts out both from the autobiographic works and from

the theoretical statements made by the author herself relating them to findings of research.

This is an approach in which it is examined under the aspect of the autobiographic Self, in

how far findings of research can be adapted to the autobiographic prose.

At first an overview over the autobiographic work of Marie Luise Kaschnitz is presented,

which is followed by correlations to the autobiographic research linked with different forms

of her diary. Then there are following articulation variants of the autobiographic Self, with

two works being interpreted which show special Self-compositions (“Steht noch dahin” and

“Das Haus der Kindheit”). The same scheme applies to the two following chapters each

dealing with one single work of the autobiographic prose (“Wohin denn ich” and

“Beschreibung eines Dorfes”), with the articulation forms being interpreted and the

confrontation of the respective Self with itself and the world being presented. The results of

this study can be summarized as follows:

Given all the diversity of the aspects examined it is the consensus of the autobiographic

researchers that it is difficult to define the literary phenomenon of the autobiography, because

every autobiographic work is shaped by a distinctive personality and thus variants of the
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criteria compiled for the autobiographic writing would have actually to be developed for each

autobiography. The polymorphism of the autobiographic work of Marie Luise Kaschnitz is a

paradigm for this notion, since this work documents that difficulty per se through the diversity

and the links within the autobiographic statements. The examinations of the Self show that the

seven works of the autobiographic prose feature quite different forms of composition, which

orient itself, according to the author’s own statements, by the diary as a “form of art”5. In

“Engelsbrücke”, to be sure, the diary character cannot be discerned from the form. The

author, however, rated this work as a diary, as it contains the impressions of one year’s stay in

Rome. The chronical character of “Das Haus der Kindheit” shows the development process of

the adult in connection with the reappraisal of the childhood. In “Beschreibung eines Dorfes”

it is a chronicle of the future way of the Self’s acting that is developed prospectively. The

works “Wohin denn ich” and “Tage, Tage, Jahre,” feature datings in their outward appearance

documenting a diary-like time sequence, to which in “Wohin denn ich” the internal process of

the author overcoming her grief over the death of her husband is paralleled. An own form of a

diary is presented in “Orte”, where localities constitute fixations of the memory. “Steht noch

dahin” is set outside of these diary-like works, but may be defined as an autobiographic work

through the articulation of an autobiographic Self. Each of these works can be rated as some

self-contained autobiography, even if the style of representation does not correspond to a

continuous biography, but – corresponding to the fragmentary character of memories –

features broken forms remaining uncompleted and open at the end.

Because of its broad spectrum of compositional forms the autobiographic prose allows to

recover some criteria, which have been developed by the autobiographic research in the

course of time. Marie Luise Kaschnitz portraits periods of life in each case, be it in a self-

contained work like in “Wohin denn ich” the time after her husband’s death, or in essayistic

texts like in “Engelsbrücke” or, respectively, in fragments like in “Steht noch dahin” and

“Orte” which even in this detailed form always represent a period of her life. With this

differentiated, contra-chronological style of representation it is difficult to gain an overview

over the author’s life, and such an overview was also not intended by her primarily. What she

aimed at was to make the readers understand the reflected view of the meaning of memorized

events from her own life in the present time or a past time context. It is not her own life that is

her main concern, but what those events in her life mean to herself, the way how they are

interpreted by the readers and what they could mean for the readers’ own lives. In every

                                           
5 a.a.O. Band VII, S. 304.
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statement of her own life she describes a reality in space and time, which can be verified.

Autobiographic writing means to Marie Luise Kaschnitz to take up personal experience as a

paradigm which is used to explicate the universality of all human life. This forms the base for

the composition in terms of content and form.

In the process of writing it is, in spite of all proximity to reality, the fantasy that plays a key

part for Marie Luise Kaschnitz, without the real events being dissolved. The representations

are based on factual foundations, which can be verified and understood by the readers; yet

these real facts serve to open up other reality levels by means of fantasy. In this way their

meaning is deepened and broadened, without the real conditions losing some of their reality

substance. The extended open contemplation of reality gives to this reality a value and a

meaning of its own. In the recollections themselves it is over and again the issue of change,

conversion and transformation which is raised and it is the open future for which humanity is

responsible which is addressed. In this way the reality is covered as a multi-dimensional

phenomenon with temporal and regional components as well as with its open, not

determinable room for interpretation, which is left to the readers. Marie Luise Kaschnitz says

that during her life she was “roused and induced by everything sensory-extrasensory“6. The

presence that men experiences as the reality is transient, lying between the past and the future

as “the present, as it is emerging and passing“7 and it is only through its net of relations to the

other temporal conditions of past and future as well as through components of space that it

receives its actual meaning. This kind of representation of reality can be considered as a

fundamental principle of composition of Marie Luise Kaschnitz, connected with a technique

of linkage within the particular works as well as within the autobiographic works as a whole.

Every autobiography is defined by the articulating Self, and is expressed by it. The identity of

subject and object triggers a mutual process, which is taking place in a differentiated way,

since both poles do not coincide with each other, but they each persist, and between them a

room for articulation opens up, which includes the time component of the past through

memory. In this room for articulation the autobiographic Self moves with a fullness of

opportunities for presentation, as it is documented clearly by the autobiographic character of

the work of Marie Luise Kaschnitz. In her work the subject-object-relation leads to

complicated and complex constellations which unfold a wide selection of literary means. A

                                           
6 a.a.O. Band III, S. 746.
7 a.a.O. Band III, S. 751.
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corresponding pattern is the Self-composition, in which the personality of the respective Self

unfolds towards human being and the world in many facets, without taking a central position.

It is just through this varying mode of composition that the Self moves away from the center

of the presentation, because it lets the events outside of its Self dominate, without detaching

them from its personality. This way the Self becomes the bearer of a message, which in its

broadest sense concerns men and the world, in which they have to live: The Self appears as a

participant in this world, in which infinite possibilities can open up and at the same time

frightening threats are present. These conditions are not presented from the safe location of an

omniscient autobiographic Self, but this Self is involved in the unsafe existence, which is

interpreted and commented about. This feeling of insecurity is shared by the Self with other

humans, of whom it talks and whom it addresses. In this process the author and the

autobiographic Self created by her and speaking for herself are not identical, even if often a

strong approximation of the two Self-components can be stated, with doubts about the

respective identity arising. “Am I really saying ’I’, whenever I say ’I’? Am I not often talking,

as if it was not me? Are maybe other persons talking from within myself? In these questions

the insecurity of the Self is reflected in the autobiographic prose as well as in the more recent

autobiographic literature generally. In this connection the question is arising as to how the

Self says ’I’, since it is in fact no invariant constant, but the Self-articulation orients itself by

the respective situation, in which it is being found and which is also affecting the re-

experience of memories. That means that the autobiographic Self deals with itself by

connecting with the world addressing historical, political, social, artistic and religious

conditions, conditions which in turn retroact on the Self evoking reactions in it and thus

manifesting a personal world view. 

The problem of the identity of the Self with itself plays a minor role with Marie Luise

Kaschnitz, for the question about the identity is present for her only in the openness of the

Self towards fellow-beings and the world, since otherwise it would waste away. In order to

find its own identity, the autobiographic Self firstly keeps its distance to itself, it quasi

confronts itself with itself. However it does not stop, but tries to bring personal experiences

up to a general level of consciousness. These experiences thus do not belong anymore only to

the Self, but they participate in the humanum and in the worldly existence, against which the

Self measures its own actions gaining the insight that it has become guilty as a human being,

less through its doing than through its doing nothing and keeping silent. This awareness of

guilt and the related confessions of guilt are in line with the long tradition of the confessing
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autobiographic literature. Yet Marie Luise Kaschnitz put this form of Self-articulation in a

differentiated net of relations which is present within the single text sections as well as in the

single works of her autobiographic prose and her oeuvre. Happenings from the life of her Self

are interlinked in multifaceted ways, and identical events and experiences appear to be

presented and interpreted differently in different situations, with the original happening being

capable of being analyzed in spite of the variables allowing the conclusion that these

happenings themselves are genuine and not changed through presentation and interpretation.

These interweavements become a mirror of human life, for all individuals are embedded into

manifold relations by which they are advanced and inhibited, but which also can be dissolved,

with the aim of discovering new relations that are important in the process of life. In this

sense the Self-composition in the work of Marie Luise Kaschnitz can also be understood as an

explication and interpretation of autobiography per se. 

The autobiographic writing of Marie Luise Kaschnitz is distinguished by diversity, multi-

dimensionality, a large scope of variation and thus by a distinct complexity. As

autobiographic articulations are generally characterized by these criteria, they can be

identified as categories of definition that especially apply to the autobiographic writing in the

present time, after a change has taken place from an apparent security to an obvious human

insecurity. This change is expressed, also with Marie Luise Kaschnitz, as a brokenness in

form and content. At the bottom of the autobiographers’ articulations are different

experiences of existence which in the modern age rather signal brokenness, resignation and

fear of the future, since the subject feels left alone, experiences itself to be ‘self-contained’

and reflects its existence through these experiences. In the autobiographic explications of

Marie Luise Kaschnitz this experience of existence is presented as a typical modern

experience, but with her seeing, behind the brokenness of men and the world, the chance of a

synthesis of all fragmentary elements from which even in apparently hopeless constellations

there is always hope emanating. This unity is defined by her as a “wholeness of existence”8,

an experience of existence which in her autobiographic articulations is expressed implicitly in

most cases. “Wholeness of existence” is to be understood as a global phenomenon of space

and time as well as of immanence and transcendence, of life and death, in which human

beings are embedded and in which they themselves as rational and emotional beings

document this “wholeness”. It is the source of all variety of life, especially of the human life

which is reflected, inter alia, in the autobiographic writing. Against this background the
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author’s autobiographic writing defines itself rooting, due to this experience of existence, as

rooted in tradition. However, the way, how she experiences her existence and imparts this

experience characterizes her as a modern woman who is not protected from the uncertainties,

doubts, dubiousness and afflictions of the existence by the experience of the “wholeness of

existence”. This is also the reason for her realistic world view. Thus her autobiographic work

forms a bridge between the tradition and the modern age, also by means of its decided self-

articulation, which is characterized by a differentiated experience of existence.

                                                                                                                                       
8 a.a.O. Band VII, S. 80.
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