


einem mythischen Ungeheuer wie
dem weißen Wal des Kapitäns Ahab
ausgehen, dem Wesen, das nicht
nur einen großen Roman
durchzieht, sondern diesen Roman
wie aus eigener Kraft verlängert
und ausdehnt, bis das Opus selber
leviathanische Ausmaße erlangt
hat. Sie kann aber auch in einer
einzigen Erzählsekunde stecken.
So erscheint in Kafkas Proceß die
Schwimmhaut zwischen Mittel-
und Ringfinger des Mädchens Leni
nur ein einziges Mal und wie im
Vorbeigehen.2 Aber das seltsame
körperliche Phänomen bleibt uns



bis zum Schluss vor Augen. Wir
spüren die symbolische Aufladung
und kommen ihr doch nicht
wirklich bei, so wenigstens nicht,
wie wir gewohnt sind, den
Symbolen im Erzählen des
19. Jahrhunderts beizukommen.

 
Die Menschen tragen das Wissen
vom Glück immerzu mit sich
herum. Sie messen daran ihre
eigene Befindlichkeit und
beobachten daraufhin alle andern.
Sie erfinden wundersame
Vorstellungen von einer ewigen
Seligkeit und sind rasch bereit,



andere um dieser Vorstellung
willen totzuschlagen. Weil man das
Paradies denken kann, muss es
einmal existiert haben oder wird es
sich einmal vor uns öffnen. Und
wenn die religiöse Basis dieser
Träume sich verflüchtigt,
verflüchtigen sich doch
keineswegs die Träume selbst. Sie
verwandeln sich vielmehr in ein
Projekt der ganzen Menschheit, die
nun die Aufgabe hat, das Paradies
auf diesem Planeten selbst
einzurichten. Auch dafür muss man
notfalls viele Menschen töten. Was
wir Aufklärung nennen, ist nichts



anderes als dieser Vorgang: die
Abschaffung der jenseitigen
Seligkeit und ihre Verwandlung in
das Vorhaben, sie auf dieser
gequälten Erde eigenhändig
aufzubauen. Goethe hat darüber
einen Roman geschrieben, Die
Wahlverwandtschaften. Eine
Gruppe guter, kluger, liebesfähiger
Menschen will die Epochenvision
vom selbstgeschaffenen Paradies
in einem überschaubaren Raum
mit Schloss und Dorf und
ausgedehnter Natur verwirklichen.
Kein Bösewicht stört die planvolle
Arbeit. Dennoch endet sie



schrecklich.
 

In Szenen denken
 

Weil die Literatur immer konkret
ist, denkt sie nicht in Begriffen,
sondern in Szenen. Das Wissen vom
Glück erscheint daher in der
Literatur immer und immer wieder
als die leibhaftige Begegnung
zweier Menschen. Das Nachdenken
darüber verkörpert sich in deren
Geschichte und weiterem
Schicksal. Was in der Philosophie
Theorie ist, ist in der Literatur


