Kopf der Woche

Kunst und Politik
Von Gerhard Pfister _ Die Verleihung des Literaturnobelpreises
an Peter Handke wird weitherum kritisiert. Dabei werden politische
über ästhetische Massstäbe gesetzt.

E

s gibt kaum jemanden, der die Verleihung
des Literaturnobelpreises an Peter Handke
unberechtigt findet, wenn es um den litera
rischen Rang seines Lebenswerks geht. Es gibt
aber auch kaum jemanden, der die Ehrung
nicht kritisch sieht, wenn es um die Haltung
Handkes zum jugoslawischen Bürgerkrieg
geht. Diese Umstrittenheit Handkes, die Hef
tigkeit der Reaktionen, die er und seine Werke,
er und seine Äusserungen auslösen, begleiten
einen der wichtigsten deutschsprachigen
Schriftsteller seit Beginn seiner Karriere. Es
geht dabei um seine Auffassung, was Kunst
könne und solle, die Rolle des Künstlers in der
modernen Gesellschaft und Handkes Überzeu
gung, dass Kunst und Literatur eine eigene,
nicht übersetzbare, nicht anders vermittelbare
Wahrheit darstellen müssten. Literatur stellt
nicht Dinge dar, sondern macht Dinge sichtbar.
Sie verweist auf nichts anderes als sich selbst.
Diese Kunstauffassung, von strukturali
stischen Theorien, Semiotik, auch sprach
philosophischen Überzeugungen eines L
 udwig
Wittgenstein geprägt, stellt das künstlerische
Credo von Peter Handke dar, mit dem er in
der ausserkünstlerischen Welt, dem, was wir
«Wirklichkeit» nennen, aneckt, verstört, pro
voziert wie kaum ein anderer.

Künstlerischer Blick auf die Welt
Politik ist die der künstlerischen Welt am
weitesten entfernte, die gegensätzlichste Welt.
Politik und Krieg vor allem ist das brutalste
Realitätsprinzip, das der Kunst entgegen
schlägt. «Ernst ist das Leben, heiter ist die
Kunst», schrieb der einer brutalen Umwelt
ausgesetzte Friedrich Schiller. Er meinte nicht,
dass die Kunst über die Wirklichkeit hinweg
trösten soll, sondern, dass sie die Gegenwelt
sein soll, die dem Realen das Ideale, dem Bru
talen das Ästhetische, dem Geknechteten das
Befreiende sein soll. Schiller selbst bezahlte
dafür einen hohen Preis, und er wollte ihn be
zahlen. Für Künstler wie Schiller und Handke
ist die Kunst das eigentlich Reale. Sie stehen
damit in einer künstlerischen Tradition, die
Kunst nicht im Dienst der Realität sieht, son
dern, eine eigene Realität schaffen will. Wer
diese Tradition als antiquiert wertet, sei daran
erinnert, dass aus ihr heraus ein stilistisches
Grundprinzip der modernen Kunst, die Ab
straktion, abgeleitet wurde. Ein Gemälde von
Mark Rothko stellt nicht etwas anderes ausser
halb des Bildes dar. Es bildet nicht einen Ge
genstand der Wirklichkeit ab. Es bedeutet in
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Bewusst eine Grenze überschreiten: Schriftsteller Handke.
diesem Sinne nichts ausser sich selbst. Moder
ne Kunst will so verstanden nicht eine andere
Realität darstellen, sondern ist selbst Realität.
Wenn man Handke beurteilen oder verur
teilen will, kommt man nicht darum herum,
sich mit seinem Selbstverständnis als Künstler
auseinanderzusetzen. Sein Blick auf die Welt
ist immer ein künstlerischer, sofern er schreibt.

Man mag das heutzutage vermessen finden,
auch letztendlich unmenschlich, wenn man es
zur Ideologie erhebt und für alle gelten lässt.
Handke äusserte sich auch zu Jugoslawien und
zum dortigen Krieg nicht mit dem Anspruch,
es besser als alle andern zu wissen, seine Wahr
nehmung zur einzig richtigen zu machen. In
seinem Text «Eine winterliche Reise zu den
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Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder
Gerechtigkeit für Serbien» schildert er denn
auch konsequenterweise persönliche Ein
drücke seiner Reise, und er setzt sich mit der
Berichterstattung gewisser Medien über den
Bürgerkrieg auseinander. Die Art und Weise,
wie er das tut, ist eine literarische. So weist er
darauf hin, dass in Medienberichten aus seiner
Sicht einseitig die Schuldigen benannt wür
den. Und er wirft manchen Journalisten –
wohl nicht völlig zu Unrecht – vor, aus der
Distanz vorschnell zu urteilen. Handke sieht
– auch – Jugoslawien künstlerisch: Er bedauert
das Auseinanderfallen dieses Vielvölkerstaats,
weil für ihn Jugoslawien auch ein Modell des
Zusammenlebens verschiedener Sprachen
und Ethnien verkörperte. Sein Schreiben dar
über betrachtet er als eine Art Friedensprojekt.
Auch selbstkritisch.

Friedensarbeit durch das Poetische
Deshalb ein längerer Auszug aus dem Text:
«Aber ist es, zuletzt, nicht unverantwortlich,
[. . .] mit dem kleinen Leiden in Serbien daher
zukommen, dem bisschen Frieren dort, dem
bisschen Einsamkeit, mit Nebensächlichkei
ten wie Schneeflocken, Mützen, Butterrahm
käse, während jenseits der Grenze das grosse
Leid herrscht, das von Sarajewo, von Tuzla,
von Srebrenica, von Bihac, an dem gemessen
die serbischen Wehwehchen nichts sind? Ja, so
habe auch ich mich gefragt, ob ein derartiges
Aufschreien nicht obszön ist, sogar verpönt,
verboten gehört. [. . .] Zuletzt freilich dachte
ich jedesmal: Aber darum geht es nicht. Meine
Arbeit ist eine andere. Die bösen Fakten fest
halten, schon recht. Für einen Frieden braucht
es noch etwas anderes, was nicht weniger ist als
die Fakten. Kommst du jetzt mit dem Poe
tischen? Ja, wenn dieses als das gerade Gegen
teil verstanden wird vom Nebulösen. Oder sag
statt ‹das Poetische› besser das Verbindende,
das Umfassende – den Anstoss zum gemein
samen Erinnern, als der einzigen Versöh
nungsmöglichkeit, für die zweite, die gemein
same Kindheit.»
In seinem künstlerischen Anspruch be
schreibt Handke sein Schreiben über Jugosla
wien als Friedensarbeit durch das Poetische.
Das kann man falsch finden, naiv oder auch
masslos selbstüberschätzend. Unmenschlich
ist es nicht.
Das Problematische beginnt dort, wo Hand
ke nicht als Schriftsteller schreibt, wo er nicht
Kunst macht, sondern Politik. Wo er politisch
spricht oder schreibt. Wo der Kontext ein poli
tischer, kein ästhetischer ist. Beispielsweise in
Interviews oder an einer Begräbnisfeierlich
keit für den serbischen Staatschef Milosevic.
Kunst ist nicht Politik. Politik ist nicht Kunst.
Handke sieht das ähnlich, zieht aber andere
Konsequenzen daraus. Weil für ihn Kunst eine
eigene Realität ist, redet er politisch nicht an
ders, als er künstlerisch schreibt. Ohne die

Grenzen der Kunst zu sehen oder respektieren
zu wollen. Oder – wie ich vermute – genau wis
send, dass seine Äusserungen heftige Reaktio
nen provozieren. Der Gestus des Schriftstel
lers, der alle gegen sich aufbringt, begleitet
Handke seit seiner Kritik an der Gruppe 47 in
Princeton, seit der «Publikumsbeschimp
fung», seit seinem «Rückfall in die apolitische
Innerlichkeit» (wie Kritiker ihm vorwarfen) in
seinem zentralen Werk «Langsame Heim
kehr», wo das apolitisch Poetische des Texts
eine höchst politische Provokation war.
Es gibt einen kleinen Essay aus dem Jahr
1967 von Handke mit dem Titel «Ich bin ein
Bewohner des Elfenbeinturms». Dort entwirft
der 25-jährige Schriftsteller, ein Shootingstar
der Literaturszene, eine Poetik, der er bis heute

Die Grenzen der Welten
werden durch die Grenzen
der Sprachspiele bestimmt.
treu geblieben ist. Es ist ein ständiges Ausein
andersetzen mit der Aufgabe der Literatur. Er
kritisiert das politische Engagement von Lite
ratur als unmöglich. «Jedes Engagement wird
durch literarische Form entwirklicht. [. . .] Der
engagierte Schriftsteller kann sich, als Schrift
steller, nicht engagieren. Die Literatur macht
alles Wirkliche, auch das Engagement, zu
Stil.» Politisches Engagement, auch in Wor
ten, verlässt den Elfenbeinturm. Und muss
sich dann an den Spielregeln messen lassen,
die nicht die des Elfenbeinturms sind. Witt
genstein hat diese Regeln der verschiedenen
«Sprachspiele» beschrieben. Die Grenzen der
Welten werden durch die Grenzen der Sprach
spiele bestimmt.

Raus aus dem Elfenbeinturm
Die Frage ist, ob die Tragödien des Bürger
kriegs in Jugoslawien beziehungsweise das,
was Handke darüber in seinen politischen Re
den sagt, ihn für den Literaturnobelpreis aus
schliessen. Sie ist eine politische Frage, keine
literarische. Elfriede Jelinek, eine sehr kriti
sche Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin,
kommentierte: «Grossartig!» Handke wäre
eigentlich vor ihr dran gewesen. Der öster
reichische Staatspräsident Van der Bellen twit
terte: «Wir haben Peter Handke viel zu ver
danken.» Die US-amerikanische Abteilung
des Autorenverbandes P. E. N. schreibt in einer
Stellungnahme von «tiefem Bedauern» über
die Wahl Peter Handkes als Literaturnobel
preisträger 2019. «Wir sind sprachlos über die
Auswahl eines Schriftstellers, der seine öffent
liche Stimme dazu genutzt hat, historische
Wahrheiten zu beschneiden und den Ausfüh
renden eines Genozids Beistand zu leisten.»
Dass Peter Handke als Künstler, als Be
wohner des Elfenbeinturms, den Literatur
nobelpreis zu Recht erhalten hat (oder min

destens so berechtigt wie manche seiner
Vorgänger/-innen), ist mehrheitlich unbestrit
ten. Dass Handke als «engagierter» Autor, als
Vertreter einer sehr kontroversen politischen
Meinung, ausserhalb des Elfenbeinturms,
nach den Regeln dieser Wirklichkeit, zu Recht
hart kritisiert wird, ist ebenso klar, ihm selbst
zuerst. Handkes Bücher über die jugoslawi
sche Tragödie sind ästhetisch zu beurteilen.
Handkes ausserliterarische Äusserungen dazu
sind politisch zu beurteilen. Ich kenne keinen
Autor, der lebenslang so genau über die Unter
schiede zwischen Kunst und Politik und die
Grenzen beider Wirklichkeiten reflektierte
und schrieb wie Handke. Er entschied selbst,
den Elfenbeinturm zu verlassen, indem er Par
tei ergriff in einem Krieg. Deshalb kann ich
mir nicht vorstellen, dass Handke nicht wuss
te, was er tat, und nicht wusste, was er sagte.
Sondern bewusst eine Grenze überschreiten
wollte. Und ich nehme an, auch das Nobel
preiskomitee war sich der Folgen des Ent
scheids bewusst. Das Urteil muss sich jeder
und jede selbst bilden, ob die künstlerische
Anerkennung eines poetischen Werks die po
litische Kritik in diesem Fall überwiegen darf
oder nicht. Beides hat Folgen. Hoffentlich.

Gerhard Pfister ist Nationalrat und Präsident der CVP.
Er hat über Handke doktoriert.

Pensionierung
AHV
Wie hoch ist mein Anspruch?
Pensionskasse
Rente, Kapital, Kombination?
Hypothek
Soll ich amortisieren?
Steuern
Wie kann ich sparen?
Nachlass
Wie sichere ich meine
Familie ab?
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Mit der Pensionierung ändert sich Ihre finanzielle
Situation grundlegend. Was Sie heute entscheiden,
bestimmt Ihren Lebensstandard für viele Jahre. Eine
unabhängige Beratung beim VZ lohnt sich. Überzeugen Sie sich selbst: Das erste Gespräch ist kostenlos und unverbindlich.
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