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HauptzUgenzu rekonstruieren.Da dieseaberohnehinnichtvon groBerWichtigkeitist, kannder Banddurchausempfohlenwerdenals Marksteinauf demweiten
Weg wissenschaftlicherErforschungeines ebenso uferlosenwie wichtigenund
interessantenGebietes.
State University of New York, Albany

JOSEPH
STRELKA

HEEG,GONTHER,Die Wendung zur Geschichte. Konstitutionsprobleme
antifaschistischer Literatur im Exil. Stuttgart: Metzler (1977). 222 pp.

Als wichtigsteGattungder Exilliteraturkann der historischeRoman gelten.
Seine Erforschungnimmt deshalb einen breitenRaum ein, und seit 1960 sind
mehrereUntersuchungenerschienen,darunterdie von Heinz Osterle, Gisela
Berglund,ElkeNyssen,HansDahlke,SigridSchneiderund GiintherHeeg. Heegs
Studie will besonders die Verflochtenheitvon asthetischenund politischen
Faktorenund Begriffenaus den theoretischenund praktischenGegebenheiten
und Erfordernissendes antifaschistischenKampfes wahrend der Volksfrontperiode (ca. 1935-1939)entwickelnund erklaren,und zwar aus der Sicht der
materialistischenLiteraturtheorie,um so zu einer Kritikder politisch-asthetischen, und damitauch der literarischenPraxiszu gelangen.
Im Mittelpunktsteht zunachst die Diskussionum Begriff und Theorie des
proletarischenHumanismus, der seinerzeit von verschiedenenideologischen
Standpunktenaus interpretiertund denunziertwurde, einerseitsals taktisches
ManOver,um bertihmtebilrgerlicheantifaschistischeSchriftstellerffir kommunistischeZiele einzuspannen,andererseitsals opportunistischeAnpassungan den
Humanismusund Verratan proletarisch-revolutionaren
Zielsetzunbtlrgerlichen
gen. In den JahrenderWeimarerRepublikentwickeltesich nebendertraditionellen liberalenbUrgerlichen
Kultur,die immermehr ins Abseits geriet, eine standardisierteaffirmativeMassenkultur,die einen bestimmendenEinfluf3auf die
Offentlichkeitaustibte. Aber erst die Umfunktionierungdieser Massenkultur
durchdie NSDAP zum Kampfmittelgegen Demokratieund Liberalismusfthrte
zum Widerstandder burgerlichenSchriftstellerund zum EngagementfOrihre
Idealewie Vernunftund Moral.Nach der Emigrationmul3tensich dieseAutoren
trotz ihresvorherigenAnsehensaus materiellenGrilndenden Marktgegebenheiten des kapitalistischenKulturbetriebsihrer Gastlanderanpassenund filhlten
sich isoliert. Die proletarisch-revolutionAren
Aktivistennutztendiese Situation
aus undversuchtenbekanntebtirgerlicheAutorenwie die BrilderMannals BOindnispartnerzu gewinnen.Sie wolltenihreSympathienfOrdie Sowjetunionwecken
mit dem Hinweis,daBsich dort eine neue Kulturder schopferischenArbeitund
einessozialistischenMenschenentwickle,in derauchdie humanistischeLiteratur
integriertwerden konne und offentliche Geltung besitze. Der Einsatz fUr die
Sowjetunionwar jedoch in den meisten Fallen personlicherNatur und nicht
politisch und theoretischfundiert; deshalb wurde die Volksfrontpolitikauch
nicht nach marxistischerTheoriesozio-Okonomisch,
sondernaus der Geschichte
erklart.Da sich jedoch auch die Faschistenals Erbender Geschichteaufspielten, mu8te die Volksfrontbesondersdie deutscherevolutionareTraditionherausstellenund den Kampfgegenden Faschismusin die Traditionder btrgerlichdemokratischenRevolutioneneinbetten.Diese Taktikilbersahjedoch geflissentlich die wirtschaftlicheEntwicklung,die das Kleinburgertum
geradein die Arme
der Reaktiongefilhrthatte.
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Die Volksfront trat also zur Rettung des kulturellen Erbes an; die exilierten
Schriftsteller sollten sich in die Entwicklung der deutschen Literatur einreihen
und sie fortsetzen. FOr Becher war dieses Erbe ein Traumbesitz, in dem sich
ZukOnftiges spiegelt. In seinen Exilgedichten malt er poetische Bilder des verlorenen Vaterlandes. Georg Lukdcs stellte die revolutiontre Demokratie der
Jahre zwischen 1789 und 1848 als Ideal auf, ohne ihre Okonomische Basis in Betracht zu ziehen, in der Hoffnung, dab die Beschaftigung mit den Gedanken der
revolutionatrenDemokratie die Leser zur Einsicht in die Notwendigkeit der sozialistischen Bewegung ftihren werde. Der dialektische Umschlag der bOrgerlichen
in die proletarische Revolution ergibt sich nach Lukdcs automatisch aus dem
konsequenten Durchsetzen der Forderungen der bdrgerlichen Revolution. (Ob
diese Entwicklung der Gesellschaft wirklich so geschieht, wird in Zweifel gezogen.) Die Intellektuellen jedoch glaubten, durch ihren Beitrag diesen revolutionaren Prozess voranzutreiben. Fur Lukcs ist der Roman die geeigneteste Gattung, um sich selber und seine Gegenwart zu verstehen und die Tendenz der
gesellschaftlichen Entwicklung sichtbar zu machen. Er kritisiert jedoch die Entwicklung des deutschen historischen Romans nach 1848, denn seine Autoren
fliehen aus der Geschichte, weil sie die eigene gesellschaftliche Entwicklung nicht
verstehen oder ablehnen. Lukdcs wird jedoch vorgeworfen, daB er die fOr den
Zustand dieser Schriftsteller verantwortlichen sozio-bkonomischen und sozialpsychologischen Ursachen nicht untersucht habe.
Nach dieser ausfthrlichen Einleitung stellt Heeg dar, dab der Vorwurf der
Flucht aus der Gegenwart fur die Exilschriftsteller nicht zutrifft: Sie beabsichtigten vielmehr in ihren historischen Romanen eine Beziehung zwischen Geschichte
und Leben herzustellen. In seiner Josephustriologie will Feuchtwanger z.B. den
Konflikt zwischen Nationalismus und Weltbtirgertum, der im Romanhelden
ausgetragen wird, zur Diskussion stellen. Heeg wirft Feuchtwanger jedoch vor,
als intellektueller Weltburger am Fuhrungsanspruch der Geistigen festzuhalten
und ausgesprochen massenfeindlich zu sein, da die Masse irrational handle. Nach
Heeg ist der "historische Roman Feuchtwangers . .. der untaugliche Versuch
einer monumentalen Legitimierung des Liberalismus" (S. 80). Der gleichen individualistischen und elitaren Haltung wird Heinrich Mann beschuldigt: "In der
Jugend des K6nigs Henri Quatre schieBt gleichsam die ganze historische Dialektik
einer asthetisch-aristokratischen Kulturkritik im Bild zusammen. Asthetische
Sensibilitat, als kulturkonservatives Refugium vor dem depravierten Alltagsleben
des Kaiserreichs entworfen, ist durch die Asthetisierung der Politik, die die
Nazis betreiben, von der Wirklichkeit selbst eingeholt worden" (S. 88).
Heeg sieht den Ursprung der faschistischen Massenbewegung in den burgerlichen Freiheitskampfen, in denen die FUhrer es verstanden, die Feinde auszuschalten und die Massen zu fesseln und in die neue Gesellschaftsform, die aus
der Revolution erwuchs, einzugliedern. Auch die Nazis bedienten sich des aus
soziologischen und Okonomischen GrOndenrebellierenden Kleinbtirgertums, um
zur Herrschaft zu gelangen. Adornos Kulturkritik wird wegen der fehlenden
Klassentheorie abgelehnt. Brecht dagegen erkannte den Gewaltcharakter der birgerlichen Kultur, die auch im Faschismus travestiert wurde. Damit steht er im
Gegensatz zur idealistischen Kulturtheorie der offiziellen Kulturpolitik der
Volksfront. Zu Ende der Weimarer Republik (1928-32) kritisierte Brecht an der
bfirgerlichen Ideologie, daf3 alle ihre Werte zu Funktionen der Produktion geworden seien. Er deckte die Kluft zwischen Ideologie und Praxis auf, die mit
alten BewuBtseinsformen aufraiumt und dadurch die Vergangenheit liquidiert.
Die von Brecht kritisierte SpieBerideologie wurde dann in der Massenpsychologie
und Theatralik des Faschismus rezent. Feuchtwanger stellt deshalb den Hauptcharakter Hitler in seinem satirischen Roman Derfalsche Nero als Schmierenko-
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mOdianten dar, der den groBen Mann spielen will, aber nur als Marionette for
andere agiert und abtreten muf3, als seine wahre Herkunft bekannt wird. Die
komische Entlarvung deckt aber nicht die wirklichen Grtinde for den Erfolg auf,
wie es Brecht im Aufhaltsamen Aufstieg des Arturo Ui gelingt. Im Stirck demonstriert er die von ihm auch im Arbeitsjournal beschriebene widersprutchlicheEinheit von Gleichzeitigem und Ungleichzeitigem in der faschistischen Bewegung.
An Gustav Reglers historischem Roman aus der Zeit der Bauernkriege Die Saat
wird von Heeg der Gebrauch volksttimlicher utopischer Vorstellungen (Religibsitat, Markgenossenschaften) frtherer Zeiten als taktische Waffe durch die aufgeklirten Bauernftihrer kritisiert.
Zum Abschlul3 werden Brechts Methoden der Ideologiekritik am Beispiel von
Mann ist Mann (1926), dem Schweyk, der Mutter Courage und in den Flichtlingsgesprdchen erklart, die Funktion und Genese des volkischen Idealismus in
Die Rundk6pfe und die Spitzk6pfe dargestellt und der Dreigroschenroman "als
Dokument der eingeschrankten Praxis des 'operierenden Schriftstellers' im Exil"
vorgestellt. Nach Heeg gilt auch futr Brecht: "die Funktion der Geschichte im
Kunstwerk ist abhangig von der Stellung des Kunstwerks in der Geschichte"
(S. 184).
Heeg geht es um die Darstellung der Vermittlung von Kunst und Politik, und
um die Konstituierung der asthetischen Kategorien in der geschichtlichen Praxis
der Entwicklung der burgerlichen Gesellschaft und der kommunistischen Bewegung unter den Bedingungen des antifaschistischen Kampfes zwischen 1933
und 1938. Er halt sich an die marxistischen Faschismustheorien und interpretiert die Werke-soweit man von Interpretation sprechen kann-streng vom
Standpunkt des historischen Materialismus aus. Sein Vokabular wird von seiner
ideologischen Position bestimmt, und er stiitzt sich hauptsachlich auf Fachliteratur aus der DDR. Glaubige werden seinen in sich geschlossenen und deshalb
uiberzeugendenAusfiihrungen beistimmen, Zweifler und Gegner auf jeder Seite
Bedenken anmelden und Gegenargumente anfthren, so wenn Heeg Schriftsteller
kritisiert, die eben nicht seine marxistischen Ansichten teilen. Jedenfalls ist die
Studie ein Stein des Anstol3es-zum Widerspruch und Weiterdenken.
The Pennsylvania State University
ERNSTSCHORER

KAUSSEN, WOLFGANG, Spaltungen: Zu Benns Denken im Widerspruch
(Bonner Arbeiten zur deutschen Literatur, 37). Bonn: Bouvier Verlag
Herbert Grundmann (1981). 289 pp.

Gottfried Benn is an important poet whose works, more than other writers',
fulfilled the aesthetic needs of the German people after the collapse of the Third
Reich. They did so especially because of their solipsistic celebration and belief
in the futility of political action as well as with their stress on artistic form as
the one remaining bastion against the threat of nothingness. The historical significance and artistic perfection of Benn's poems and highly poetic prose led to
numerous analytic studies and interpretations conducted by Germanists during
the two-and-one-half decades following the author's death (1956). While the
stylistic and thematic wealth of this oeuvre thus seemed almost infinite, Benn's
philosophic thought could easily be summed up in one word--contradiction. It
comes then as no surprise that a new study aimed directly at Benn's philosophy
does not yield anything new. In fact, as the subtitle in Wolfgang Kauf3en'sbook
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