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In diesen Tagen habe ich eine Erzählung
neu gelesen, nicht zum ersten, aber ge-
wiss auch nicht zum letzten Male. Über
einen Mann, der „einer der rechtschaf-
fensten zugleich und entsetzlichsten
Menschen seiner Zeit“ war. Es geht um
Michael Kohlhaas, den Protagonisten
der gleichnamigen Erzählung von Hein-
rich von Kleist aus dem Jahr 1810.

An Kohlhaas wurde eine Ungerech-
tigkeit begangen: Zwei seiner Rappen
wurden widerrechtlich beschlagnahmt
und misshandelt. Um sich Recht zu ver-
schaffen, setzt er einen regelrechten Par-
tisanenkrieg in Gang. In seiner maßlosen
Sehnsucht nach Recht übt er immer
mehr Unrecht aus. Er vergewaltigt förm-
lich das Leben, wodurch er seinen eige-
nen Untergang herbeiführt. Er kann sich
nicht entscheiden, ob er sich für den Erz-
engel Michael oder einen sterblichen
Menschen halten soll. Als Terrorist häuft
er Schuld auf Schuld auf sich und er-
weckt dennoch immer mehr den Ein-
druck eines reinen Menschen. Er wird
bösartig, obwohl das Böse keine Macht
über ihn hat.

Goethe fand Kohlhaas „beängsti-
gend“. Aus Kohlhaasens Sicht ist jedoch
Goethes ständiges Zurückschrecken vor
allem, was subversiv ist, beunruhigend.
Als ob ein Friedensrichter und ein Kami-

seln, kann ich nicht aufhören, ihn immer
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Ein Schelm, wer bei Andrea
Camilleris Parabel über die
lächerliche Seite der faschisti-
schen Herrschaft nicht an die
Gegenwart Italiens denkt.
„Streng vertraulich“ oder: Wie
aus Literatur Wirklichkeit wird.

Von Erwin Riess

Pomp
und
Heuchelei

Wie langsam
spult das Garn
der Zeit sich ab
Gerhard Fischers Kunstprojekt
über Alban Berg und seine Muse.

Von Rüdiger Görner

E
uropas historischer Fundus ist so
reichhaltig, dass es nicht verwun-
dert, wenn immer wieder politi-
sche Kräfte auftreten, die sich mit
der Vergangenheit im Bund wäh-

nen und geradezu zwanghaft versuchen,
historische Epochen und Ereignisse zu wie-
derholen. Oft geschieht dies in Form einer
Farce, die aber durchaus ernste Züge an-
nehmen kann. Versucht der eine „große Eu-
ropäer“, Ungarn zu modernisieren, indem
er die Nation zwischen mittelalterlichen Pa-
latinen und Miklós Horthy ansiedelt, hat der
andere sich einer Neuauflage des Cäsaren-
tums verschrieben. Üblicherweise beschrän-
ken sich historische Wiederaufführungen auf
nationale Mythen und deren volksgemein-
schaftliche Kohäsionskraft. Dass der histori-
sche Repetitionszwang bis zur politischen
Oberfläche durchstößt, ist neu. Eben das ist
vor kurzer Zeit in Italien geschehen. Die
Protagonisten dieser Premiere sind der ita-
lienische Ministerpräsident, ein abessini-
scher Prinz, ein minderjähriges Mädchen
und der Schriftsteller Andrea Camilleri.

Am 18. September 1929 steigt ein zer-
lumpter junger Mann in einem siziliani-
schen Kleinstadtbahnhof aus dem Zug. Er
ist barfüßig, hat weder Geld noch Gepäck,
und er ist schwarz. Drei Gründe, von der fa-
schistischen Polizei vom Fleck weg verhaftet
zu werden. Doch nicht in diesem Fall. Als
der seltsame Aufzug des Mannes eine Erklä-
rung findet – er verzockte Geld, Gepäck und
Kleidung während der Anreise beim Karten-
spiel – wird er im Auftrag des Außenministe-
riums neu eingekleidet, erhält eine formida-
ble Unterkunft, und seine üppigen Auslagen
werden von den Behörden bestritten. Der
junge Mann ist Äthiopier, er ist gekommen,
um an der örtlichen Bergbauschule sein In-
genieurdiplom zu machen. Und er ist Kaiser
Haile Selassies Neffe, jenes legendären ost-
afrikanischen Potentaten, der in den Plänen
Mussolinis eine große Rolle spielt.

In diesen Jahren ist es das erklärte Ziel
des Duce, das „Imperium Romanum“ wie-
derauferstehen zu lassen, Abessinien und
Somalia sollen dabei den Anfang machen.
Konsequenterweise wird der koptische Kai-
ser, auch Negus genannt, vom Regime nach
allen Regeln der diplomatischen Kunst um-
worben; ist sein riesiges Land doch auserko-
ren, den Durst des italienischen Volkes nach
Lebensraum zu stillen. Aus diesem Grund
steht der blaublütige Neffe unter diplomati-
schem Schutz, und obwohl die Bürokraten
einander immer wieder versichern, weiter-
hin einem strengen Rassismus zu huldigen,
sind sie gezwungen, den jungen Mann mit
der in ihren Augen unmöglichen Hautfarbe
zu hofieren. In geheimen Depeschen be-
fiehlt der Duce, dass die Behörden dem ade-
ligen Gast nicht nur kein Haar krümmen
dürfen, sie sind auf Gedeih und Verderb
angehalten, dem selbstbewussten Jüngling

auch die delikatesten Wünsche in Windes-
eile zu erfüllen. Als Entgegenkommen er-
wartet der Duce sich vom Neffen nur einen
kleinen Brief an den Negus, in dem der dank-
bare Student von der Herrlichkeit und Stärke
des faschistischen Italien berichtet.

Der Neffe nützt seinen Status weidlich
aus. Mit tollkühnem Witz versetzt er die
Schulbehörden, adlige Nobilitätsklubs, Poli-
zei, Partei, die heilige katholische Kirche und
schließlich die gesamte Außenpolitik Italiens
in Panik. Mit ohnmächtigem Zorn bitten und
drängen die Spitzen von Staat und Verwal-
tung den Neffen, doch endlich den ersehn-
ten Brief zu verfassen. Indes, der stolze Jüng-
ling denkt nicht im Traum daran. Jeden Tag
düpiert er die faschistischen Würdenträger
aufs Neue, verlangt Unmengen von Geld,
pflegt sexuelle Beziehungen zu Frauen und
Männern und arrangiert Hochzeiten unter
seinen wenigen italienischen Freunden. Mit
den Worten „Mein Arsch steht dem eures
Königs in nichts nach“ nimmt er im lokalen
Klub der Adligen auf jenem geheiligten Stuhl
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Vor mir liegen, lange schon, drei
schmale Veröffentlichungen: eine
Broschüre, Musum vom Menschen
betitelt, ein bebilderter Essay „Ero-

tik und Tod in den Mythen von Dionysos und
Orpheus“ sowie ein großformatiges Textge-
bilde, in blassblauem Karton mit den Wor-
ten „Amour fou“ in Blassrosa; darunter, in
gleichem Farbton, „Hanna Fuchs, Alban
Berg und ein Streichquartett, genannte Lyri-
sche Suite“. Dokumente eines gesamtkünst-
lerischen Forschungsprojekts, eines synäs-
thetischen Zugangs zur archäologischen,
philologischen und musikologischen Wis-
senschaft. Desgleichen bezeugen sie Spuren
einer Selbstdarstellung; ihr Gegenstand ist
der Autor dieser Texte und Urheber der in
sie eingegangenen Projekte, Gerhard Fi-
scher, der das interdisziplinäre Kunstforum
daedalus in Wien begründet hat und leitet.

Wir erfahren, dass „Amour fou“ nur der
Extrakt eines umfänglichen Konvoluts sei,
Forschungen zu den „Verlaufsspuren der
Liebesbeziehung Alban Bergs zu Hanna
Fuchs-Robettin“, die im Jahre 1925 begann
und bis zu seinem Tod dauerte. Die Form
dieser Veröffentlichung entspricht der Beson-
derheit dieser Liebesbeziehung, die in Bergs
Lyrische Suite eingegangen ist. Sie beginnt
mit der Reproduktion einer Röntgenaufnah-
me Bergs und ihrer Auswertung durch einen
gewissen Dr. Robinsohn; dann folgen die fak-
similierten Seiten des VI. Satzes der Lyrischen
Suite („Largo desolato“) mit der buchstäblich
darin eingeschriebenen Dichtung Baudelai-
res „De profundis clamavi“. „Einzig Geliebte,
du, ich fleh dein Mitleid an.“

Von seelischen Abgründen handelt das
Sonett, von einer wärmelosen Sonne und

einer Leere, die jene des Polarkreises über-
trifft. „Tant l’écheveau du temps lentement
se dévide!“ oder: „Wie langsam spult das
Garn der Zeit sich ab!“ Auch wenn in Bergs
Fall sein Ende rapide war, überstürzt beina-
he, von einer allzu banalen Begebenheit,
einem Wespenstich, ausgelöst. Darauf folgt
Fischers Interpretation, ein ebenso instruk-
tiver wie poetischer Text, großflächig um-
rahmt von „ergänzenden Noten“, Fußnoten;
eine behauptet zwar, Adorno habe Selbst-
mord begangen, was dann wiederum eine
korrigierende Fußnote wert wäre. Das Ei-
gentümliche daran: Sie lassen sich ohne Fi-
schers Text auch lesen und verstehen; Um-
gekehrtes gilt gleichfalls.

Wovon Fischers Texte handeln? Von der
Art, wie sich Körper in Musik versetzen, wie
sich Kunst verkörpert, wobei er als Autor
immer auch den mythischen Standpunkt
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wieder neu zu lesen. Q
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latz, auf dem auch der italienische König
ein Gesäß zu platzieren geruhte, worauf de
räfekt an den Polizeipräsidenten kabelt
ass er, wenn der ersehnte Brief endlich beim
uce eingelangt sei, „den vermaledeiten Ne

er, der keinen Tag vergehen lässt, ohne ir
endein Riesenschlamassel anzurichten, ei
enhändig erwürgen“ werde. Den Ausgang
ieser Schwejkiade hier zu erwähnen wäre
in Verrat am Leser, dem einige vergnügliche
ektürestunden winken.

Camilleri erzählt die Geschichte aus dem
lickwinkel der faschistischen Partei und den
erschiedenen Behörden in einer Mischung
us dokumentarischer Rollenprosa und hin
eißender Kanzleisprache. Immer wiede
reisen die Dokumente, Gesprächsprotokol

e, Depeschen und Befehle um die Malaise
on einem dunkelhäutigen Prinzen fortge
etzt der Lächerlichkeit preisgegeben zu wer
en. Mit subversivem Witz und kalter Ironie
rrangiert der Autor die Schriftstücke zu ei
er aberwitzigen Dramaturgie. Zwar ist de
ortlaut der Akten erfunden, dennoch stehen

ie Texte im Dienst einer tieferen Einsicht –
ie stellen den Pomp und die Heuchelei de
egimes zur Kenntlichkeit aus. Ein Schelm
er bei Camilleris funkelnder Parabel übe
ie Lächerlichkeit von Herrschaft nicht an
ie Gegenwart Italiens denkt.

Auch der derzeit regierende Cavaliere
cheint Kenntnis von Camilleris Buch, da
ängst seinen Siegeszug in Italien angetreten
at, erlangt zu haben. Anders ist seine jüngs

e Posse nicht zu erklären. Alle Welt weiß
ass der italienische Ministerpräsident enge
ontakte zur Jugend, vor allem zur weibli
hen, pflegt. Die Geschichte der minderjäh
igen Ruby, die manche Festlichkeit des Ca
aliere mit ihrer Anwesenheit adelte und die
egen einiger Ereignisse, die von humorlo

en Carabinieri als Ladendiebstahl klassifi
kaze sich gegenüberstünden.
Heuer jährt sich Kleists Todestag zum

200. Mal. Er hat sich einmal als „unaus-
sprechlicher Mensch“ bezeichnet. So se-
he ich auch Kohlhaas. Um ihn zu enträt-
Andrea Camilleri
Streng vertraulich
Roman. Aus dem Italienischen
von Sigrid Vagt. 264 S., geb.,
€ 20,50 (Nagel & Kimche Verlag,
Zürich)

iert wurden, ins Gefängnis wanderte, aber
urch einen persönlichen Anruf Berlusconis
eim lokalen Polizeipräsidenten flugs auf

reien Fuß gesetzt wurde, ging durch die
eltpresse. Es handle sich bei der jungen

chönheit um eine Nichte des ägyptischen
räsidenten Mubarak, habe der Cavaliere ge-
agt; wolle man nicht schwerwiegende diplo-

atische Verwicklungen riskieren, müsse
ie Dame mit dem dunklen Teint umge-
end enthaftet werden.

Was für ein glückliches Land, in dem ein
egierungschef die Literatur Wirklichkeit
erden lässt. Q

innimmt. Seine Kronzeugen im Prozess
er kreativen Wahrnehmung sind Orpheus,
ionysos, Winckelmann und Aby Warburg,
amentlich dessen „Wissenschaft vom sin-
enhaften Erkennen“ vermittels einer Me-

hode, die Warburg seinen sogenannten
nemosyne-Atlas anlegen ließ, ein – mit Fi-

cher gesagt – „Bildepos, das den Gegensatz
on wildem und rationalem Denken um-
reist“, Bilderformen aus Zeitungsfotos und
eproduktionen von Kunstwerken. Warburg
ollte es dem Benutzer solcher „Atlanten“

rmöglichen, bestimmte Epochen nachle-
en zu können. Fischer setzt auf die Verle-
endigung durch Installation, Montage und
vokatische Sprache. Was von dergleichen
usgeht? Eine denksinnliche Erregung, ein
nreiz, Eindrücke und Gedanken zu ver-
nüpfen. Klang-, Farb- und Sprachreize se-
en sich in Fischers ästhetischen Aufberei-

ungen von Stoffen geradezu zelebriert.
Lange lagen diese Textformen vor mir,

ch sagte es eingangs, unberührt, unbe-
acht. Doch alles findet den ihm gemäßen
eitpunkt, auch Fischers „Amour fou“, viel-

eicht gerade jetzt, da ein schwarzer verletz-
er Schwan über die Kinoleinwand der Welt
lattert, sich selbst zum erotischen Leidens-
anz zwingend, und im Betrachter wunde
puren hinterlässt. Q
Streichquartett, genannt Lyrische Suite.
54 S., brosch. (zu beziehen über die
Transmediale Gesellschaft daedalus,
Wien)
Gerhard Fischer
Amour fou
Hanna Fuchs, Alban Berg und ein


