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I.

Franz Baermann Steiner kennt kaum jemand. Es gibt die sehr kleine und
sehr prominente Gruppe deIjenigen, die Steiners Lyrik hoch geschätzt
haben: sein Freund Canetti, Adomo, Celan, Erich Fried, Johannes
Bobrowski, Gottfried Benn, llse Aichinger, Michael Hamburger. Es gibt
eine zweite, nicht weniger kleine und prominente Gruppe deIjenigen, die
das wissenschaftliche Werk des Ethnologen Steiner kennen. Auch diese
Gruppe wird von Canetti angeftihrt, für den Steiner der Hauptinfonnant in
ethnologischen Fragen war, H. G. Adler, der "Theresienstadt-Adler", den
Steiner mit den Methoden von Malinowskis Feldforschung vertraut
machtei.

Ganz wenige außer diesen beiden wußten und wissen, daß Steiners
Arbeit über "Tabu" zum Wichtigsten gehört, was nach Freud und gegen
Freud zu diesem Thema geschrieben worden ist, Mary Douglas2 etwa,
auch eine Freundin Steiners, die in ihren eigenen Forschungen zur Reli
gionswissenschaft sich auf Steiner beruft. In beiden Gruppen gibt es dann
die ganz wenigen, die Steiners poetisches und sein wissenschaftliches
Werk kennen, und die wie Canetti oder Michael Hamburger wissen, daß
beide Werkteile zusammengehören, daß Lyrik und Ethnologie Steiners
auf einander verweisen, daß es eine auf sehr schmerzhafte Themen der
Moderne gerichtete ,,Ethnopoetik" Steiners gibt.

Steiner ist im übrigen nicht vergessen, weil er nie präsent war. Alle
Versuche, auch seine eigenen, ihn bekannt zu machen, sind mißlungen.
Auch der jüngste Versuch, sehr professionell und an prominenter Stelle,
im Literaturarchiv in Marbach unternommen, wird wenig bewirken, die
Ausstellung ,,Der Freundeskreis H. G. Adler, Elias Canetti und Franz
Baermann Steiner im englischen Exil" wird vom gebildeten Publikum
unter "Canetti" erinnert werden. Canetti-Leser allenfalls werden in den

1 Vgl. Jeremy Adler, "H.G.A. und seine Freunde. Vermischte Erinnerungen". In: Ort
lose Botschaft. Der Freundeskreis H. G. Adler, Elias Canetti und Franz Baermann
Steiner im englischen Exil, bearbeitet von Marcel Atze. Marbacher Magazin 84
(1998), S. 191-196; S. 192.

2 Vgl. Marbacher Magazin, S. 192.

http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2008/4648/
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-46487
http://www.narr.de/
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1996 erschienenen Aufzeichnungen 1992-1993 jener Steiner-Charakte
ristik begegnen, die eine Vorstellung davon zu geben vermag, daß dieser
Mann selbst schon seine Präsenz in einer Art Verschwundenheit lebte: "Er
wurde zornig, wenn man sich um ihn bemühte, und war sich vielleicht nie
dessen bewußt, wie sehr er etwas Hilfeflehendes an sich hatte. ,,3 Bemü
hungen um Steiner finden also schon beim Autor dieses verschwundenen
Werks wenig Unterstützung. Man holt ihn nicht heraus aus der Verges
senheit, auch H. G. Adlers Anstrengungen ist das nicht gelungen. Man
kann nur umgekehrt versuchen, Einlaß zu finden in einen fast luftdicht
abgeschlossenen Sprachraum von "Lyrik, nach Auschwitz", den dieser
deutsche Prager Jude im englischen Exil um sich errichtet hat, und man
kann versuchen, das Aufdringliche dieses Eindringens zu kaschieren in
nüchternen Abstracta. Das Eindringen in eine fremde und verschlossene
Sprachwelt bahnt sich seinen Weg über die Frage, wie diese esoterische
Lyrik ihre Esoterik als Fremdwerden und Sichverschließen des Exilierten
artikuliert und zwar in sowohl ethnologisch wie poetologisch definier
baren Kategorien. Von Steiners Ethnopoetik4 soll mithin, ganz abstrakt,
die Rede sein.

Meine erste Frage ist ganz allgemeiner Natur. Was kann "Ethnopoetik"
überhaupt heißen? Kann es zwischen Ethnologie und Dichtung andere als
inhaltliche Beziehungen geben, eben Poesie über Volkskundliches, oder
ist folkloristische Lyrik gemeint, Lyrik, die selbst ein ethnologischer
Gegenstand ist; "Volkslieder" also? Ist Ethnopoetik nur ein anderes Wort
für Herders Projekt der "Alten Volkslieder"? Ich möchte mit zwei Bei
spielen antworten.

Kein geringerer als Goethe hat ein Beispiel ethnologischer Lyrik gege
ben. Sein "Vermächtnis altpersischen Glaubens" im West-östlichen Divan
bedichtet die ausgeklügelten Reinheitsregeln der altpersischen Licht
Religion, anders gesagt, Goethes Gedicht befaßt sich mit dem Thema von
Steiners ethnologischem Hauptwerk, den Tabu-Regeln. Die aufs Tabu
gegründete Lichtreligion will Goethe verstanden wissen als Modell seiner
Dichtung überhaupt, als eine das Unreine aussondernde, das Ungeordnete
ordnende Konstruktion des Klaren. Goethe macht die ethnologische
Beschreibung zu einer indirekten poetologischen Beschreibung.

3 Elias Canetti, Aufzeichnungen 1992-1993 (München, Wien 1996), Fischer Taschen
buch, Frankfurt a.M. 1999, S. 19. Steiner selbst schreibt: "An welche Umstände
meines verlaüppelten Lebens ich mich auch erinnere, immer muss ich meinem
Dichten die Hauptschuld geben". Marbacher Magazin, S. 104. - Nicht einer Lese
frucht, sondern dem engagierten Werben von Thomas Hauschild verdanke ich die
Kenntnis von Steiners Schriften.

4 ,,viele Gedichte verdeutlichen seinen Weg hin zu einer Art von Ethnopoetologie".
Marbacher Magazin, S. 50.
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Der West-östliche Divan ist 1814 erschienen. Rund 170 Jahre später
gibt James Cifford, ein Klassiker der aktuellen amerikanischen cultural
anthropology ein der Goetheschen Ordnungs-, Reinheits- und Tabu
Poetik entgegengesetztes Beispiel. Zur Einleitung seines Klassikers The
Predicament 01 Culture zitiert Clifford das Gedicht "The Pure Products of
America go crazy"s von William Carlos Williams aus dem Jahr 1920.
"Die reinen Produkte Amerikas spielen verrückt." Das farbige Haus
mädchen Ellie - "perhaps with a dash of Indian blood,,6 - bricht auf
einmal aus der Tabuordnung der weißen bürgerlichen Wahrnehmung
heraus, sie ist nicht nur, sie hat auch einen Fremd-Körper. Die chocartige
Wahrnehmung dieser Fremdheit wirft die vertraute Ordnung des Tabui
.sierten über den Haufen. William Carlos Williams hat sich gründlich mit
DADA befaßt, mit einer avantgardistischen, modernistischen Ästhetik der
Verfremdung. Ethnologische Erkundung des Fremden und ästhetische
Verfremdung hängen eng zusammen. Wo Goethes Ethnopoesie kulturelle
und dichterische Ordnung konstruierte, da benUtzen modeme Ethnologen
und Dichter methodische Verfahren zur Verfremdung vertrauter Ord
nungen, um in der Verfremdung von Erkenntnis und Anschauung das
kulturell Fremde wie das ästhetisch Andere zugänglich zu machen. Tabu
und Fremdheit sind auch die Themen der Steinerschen Ethnopoetik. Ich
will einige Aspekte dieser Ethnopoetik aufzeigen an seinem Gedicht
zyklus Eroberungen und zwar in zwei Abschnitten:
11. Robinson, der erste ethnologische Reisende oder: eine lyrische Sozio
logie der Einsamkeit.
III. Das Britische Museum in BabyIon oder: eine lyrische Ethnologie der
Verstoßung.

11.

Eroberungen?, der Titel des Gedichtzyldus, meint in Steiners Privat
sprache ,,Erinnerungen". Erinnerungen sind Aneignungen aus der Fülle
der Welt, die dem Individuum ganz allein gehören, darum seine Erobe
rungen sind. "Eroberungen, keiner hat teil daran" (S. 12). Erst durch
seinen alleinigen Besitz an seinen eigenen Eroberungen und Erinnerungen
wird das Individuum zum Individuum. Die "Eroberungen" der Individua-

5 James Clifford. TM Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography, Lite
rature, and Art. Harvard University Press 1988, S. 1.

6 Ebd.• S. 2.
1 Franz Baerrnann Steiner. Erobenmgen. Ein lyrischer Zyklus. Mit einem Nachwon

herausgegeben von H. G. Adler. Veröffentlichungen der deutschen Akademie für
Sprache und Dichtung Dannstadt. Heidelberg. Dannstadt 1964. Die Seitenzahlen in
Klammem hinter den Telttausschnitten beziehen sich auf diese Ausgabe.
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lität durch das Individuum sind zugleich Merkmale seiner Einsamkeit. Es
gibt keine Teilhabe anderer an den eigenen Eroberungen. Eine der frühen
einsamen Eroberungen ist die Erinnerung an die einsame Lektüre. Auch
das Buch handelt von der Einsamkeit, von Robinsons Reise in die Ein
samkeit.

Zu beiden seiten eines geöffneten buches
Fielen die stunden des tages vorbei.

An den mastbaum gefesselt stand mit bleicher,
Blutender stirne der kapitän
Und man brachte vor ihn, den entthronten,
Ratlos den fmdling vom einsamen strand.
Der erzählte dann viel:
Wie er vor langen jahren von schwarzen stünnen
Geschleudert worden auf ein geflirchtetes land
Das dann sein eigen wurde.
Wie er verwuchs mit der wildnis!
'jener gefiederte baum zum beispiel
Ist ein bewährter freund.
Die tosenden affen im astwerk lieben wir beide.•
Und es seufzte der dulder:
'ich fuhr nicht vergebens.
Du also machst mich fromm'

Zu beiden seiten eines geöffneten buches,
Vorbei,
Fielen die stunden des tages ... (14)

Für Steiner war Robinson auch der "Urvater der Feldforschung"g, der
erste, freilich unfreiwillige ethnologische Reisende. Unfreiwilligkeit
kennzeichnet auch die Existenz des Ethnologen Steiner. Er war freiwillig
in England, um bei Malinowski Ethnologie zu studieren, da macht der
Einmarsch der Deutschen einen unfreiwillig Exilierten aus ihm, trennt ihn
von den Eltern in Prag. Im Hauptwerk seines Lehrers Malinowski, in
Argonauts 01 the Western Pacific (1922) kannte Steiner die Stilisierung
des Forschungsreisenden zum freiwilligen Robinson:

Versetzen Sie sich in die Situation, allein an einem tropischen Strand, umge
ben von allen Ausrüstungsgegenständen, nahe bei einem Eingeborenendorf
abgesetzt zu sein, während die Barkasse oder das Beiboot, dem Blick ent
schwindet.9

Er ist Robinson und doch kein Robinson, allein und doch nahe dem Ein
geborenendorf. Dieser Robinson lebt das Ideal von Malinowskis Feld
forschung, die Methode der "teilnehmenden Beobachtung", das zwei
geteilte Ideal des Dort- und Dabei-Seins, des Einfühlens und zugleich der

8 Marbacher Magazin, S. 106.
9 VgI. ebd., S. 72.
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distanzierten Objektivierung durch Aufzeichnung und wissenschaftliche
Analyse. Malinowskis "teilnehmende Beobachtung" war auch Steiners
ethnologische Methode, er hat sie an H. G. Adler weitergereicht, der, wie
man sagen könnte, in einer bedrückenden Ironie von "Realisierung" die
erzwungene "Teilnahme" in Theresienstadt überstanden hat durch
aufzeichnende Beobachtung.

In der "teilnehmenden Beobachtung" wendet die Ethnologie an, was
Georg Simmel am Beginn des Jahrhunderts als eine der Grundlagen der
Soziologie beschrieben hat, die doppelte oder paradoxe Situation des
Fremden. Mit Blick auf Simmel spricht Bemhard Waldenfels von der
"Geburt der Soziologie aus dem Geist der Fremdheit"lO. Der Berliner Jude
Simmel macht deutsche Fremdheitserfahrungen, die seinen Blick für
soziologische Zusammenhänge schärfen. Steiners doppelte Verfremdung
des deutschsprachigen Juden in Prag macht aus der soziologischen
zugleich eine ethnologische Fremdheit.

Simmels berühmter Exkurs über den "Fremden" bezeichnet den Frem
den als denjenigen Wanderer, der "heute kommt und morgen bleibt"l1,
ganz wie der Steiner-Malinowskische Robinson. Die Situation des
Fremden kennzeichnet die Ambivalenz von "Nähe" und ,,Feme". Er hat
an allem Teil und ist zugleich doch ein Anderer, nicht verwandt, nicht in
Beziehungen verstrickt. Er kann die Dinge mit objektivierender Distanz
betrachten, zugleich empathische Nähe und objektivierende Feme, "teil
nehmende Beobachtung" eben, oder, wie Simmel schreibt:

Weil er nicht von der Wurzel der für die singulären Bestandteile oder ein
seitigen Tendenzen der Gruppe festgelegt ist, steht er allen diesen mit der
besonderen Attitüde des 'Objektiven' gegenüber, die nicht etwa einen bloßen
Abstand und Unbeteiligtheit bedeutet, sondern ein besonderes Gebilde aus
Ferne und Nähe, Gleichgültigkeit und Engagiertheit ist. 12

Simmels Soziologie ist entstanden als typisches Produkt der Modemisie
rungsprozesse im 19. Jahrhundert. Sie ist eine neue, moderne Wissen
schaft, und sie analysiert die Modeme, die gesellschaftlichen Gründe und
Auswirkungen der Modemisierung. Soziologie ist zugleich auch eine
Theorie der Modeme. Soziologie aus dem Geist des Fremden heißt darum
auch, daß für Simmel die Theorie des Fremden Grundlage ist für die
Theorie der Moderne. Zwei Merkmale haben Simmels Theorie des Frem
den und seine Theorie der Moderne gemeinsam. Erstens teilen sie den
Formalismus: Fremdheit, Individuen, Gesellschaft, Geld werden als for-

10 Bernhard Waldenfels, Topographie des Fremden. Studien zur Phänomenologie des
Fremden I, Frankfurt a.M. 1997, S. 39.

11 Georg Simrnel, ..Exkurs über den Fremden", in: G. 5., Soziologie. Untersuchungen
über die Formen der Vergesellschaftung, G. S. H, Berlin, 5. Auflage 1968, S. 509
512; S. 509.

12 Ebd., S. 510.
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male Spiele von Differenzen, Relationen und Quantitäten beschrieben.
Das modeme Individuum besitzt nicht eine unverwechselbare Substanz,
sondern es konstruiert sich als einmalige Verflechtung von Unterschieden
und Beziehungen. Das zweite gemeinsame Merkmal der Simmelschen
Theorien ist ihr Hang zur lheoretischen Sublimierung krisenhafter Erfah
rungen. Den Fremden kennzeichnet die "Synlhese von Nähe und Ferne"l3,
"Synthese" suggeriert Harmonie. Die Theorie umschreibt leidvolle
Erfahrungen der Widersprtichlichkeit von Nähe und Feme in dialektischer
Gelassenheit. Sie verdrängt die Erfahrungstumulte in der formalen Ruhe
der logischen Figuren. Auch dafür kann Malinowski als ein anschauliches
Beispiel gelten: seine melhodische Harmoniefigur der "teilnehmenden
Beobachtung" zerbrach mit einem Mal, als die Tagebücher veröffentlicht
wurden und die scharfen Konflikte von Nähe und Feme, ihre extrem
hohen psychischen Kosten offen zutage traten.

Steiners Gedichte holen auf ihre Weise das harmonisierende, subli
mierte Relationsdenken der Modemetheoretiker zurtick in die konflikt
reiche, quälende Doppelseitigkeit von Nähe und Feme. Das 5. Gedicht des
Zyklus, das den Titel ,,Der Einsame" trägt, verfolgt die Stationen der
Individuation. Wie immer bildet die Kindheit die erste Station:

Die kinder sind heimatlos
[ ...]
In ihrer welt ist nicht fremde von heimat geschieden. (24)

Kinder und die Welt sind eins, eine uralte Ursprungsfigur genealogischer
Entwürfe. "Heimat" entsteht erst als Gegenwelt und zugleich mit der
"Fremde". Und zwar entsteht sie dann, wenn in die ungeschiedene Einheit
der Kinderwelt ,Jäh das Sondergeschick" (25) fällt, wenn ,,Dinge
beharrlich wurden, I Meßbar und fremd, auf vergleiche und ablauf
bezogen" (25).

Mit Heimat und Fremde entsteht beim jähen Einbruch der Differenz
auch die Einsamkeit. Aber wie sie entsteht, "Wie sich das herz
verschließt, weiß keiner zu sagen" (25). Vorerst gibt es noch ,,[unsichere]
grenzen der fremde". Der "frühe einsame" versucht noch Beziehungen
aufrecht zu erhalten, will die Grenzen zwischen Heimat und Fremde, zwi
schen Nähe und Feme noch überbrticken.

Wohnliche grenzen, in welche der frühe einsame
Doppeigesichtig sich einbaut.
Er duldet nicht trennung,
Hält hüben und drüben im liebenden aug, solang ers vennag.
(26)

13 Ebd.
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Georg Simmels Fremder, in Nähe und Ferne zugleich lebend, wäre solch
ein "früher Einsamer". Aber dann wachsen Fremdheit und Einsamkeit.
,,Das schrumpfen der menschen" beginnt, "schrumpfen von jahr zu jahr."
Es "wächst der entfremdete leib", schließlich ist der Einsame ganz
einsam, der Fremde ganz fremd:

er steht mit dem rücken zur welt (26)

Georg Simmel hatte für die Synthese von Nähe und Ferne die "Geschichte
der europäischen Juden" speziell der Händler angeführt. Auch Steiner gibt
ein jüdisches Beispiel, "de(n) ersten von uns, der die heimat verlor", den
Josef des ersten Buch Mose, den die Brtider in die Fremde verkauft haben.

Und, wir sollen nicht lieblinge sein,
er stürzte
In seine erste verdunkelung, so wie man sagt
'verkauft und verraten'. (28)

Auch Steiner macht den Juden zum Modellfall des Fremden, aber nicht
den beweglichen und objektiven Händler, sondern den verratenen und
verkauften Josef:

der einsame verschloß sein herz der hoffnung (30)

Aber er setzt den jähen Entfremdungschoc, der Heimat und Fremde
erzeugt, setzt die wachsende Einsamkeit der schrumpfenden Menschen,
die den Widerspruch von Nähe und Ferne endgültig macht, setzt sie gegen
Simmels fast idyllisches Bild vom Fremden. Das Gedicht ,,Der Einsame"
endet dennoch merkwürdig verklärend. Dem Einsamen bleiben seine
Eroberungen, sein einsamer Anteil an der Welt. Es erinnert an die Grund
figur des Hofmannthalschen Chandos-Briefs, wenn die momenthafte
Teilhabe an isolierten Dingen zur Teilhabeutopie wird, die aus den
Teilungen, Trennungen und Negationen herausführt.

Des hüters der zeit kleinode sinds
Auf einer gegenwart dänunemde kante gelegt.
Sein genauestes lächeln ists, wenn in entkräfteten stunden,
Flüsternd er anspricht die welt:
Dies ist dein eigen. so schmückst du mich.
Ach, wie du schön bist und reich. (30)

Simmels Soziologie der formalen Beziehungen ist in gewisser Weise
unentrinnbar. So wie man der Kommunikation nicht entkommt, weil man
selbst dann etwas sagt, wenn man nichts sagt, ebenso wenig kann man der
Relation entkommen, immer ist man in Beziehung zu anderen. Einsamkeit
ist formal gesehen eine negative Beziehung, auch Einsamkeit ist durch
"Beziehung" definiert, durch das Fehlen von Beziehungen. Der Fremde
und Einsame mag verraten und verkauft sein - Verraten und Verkaufen
bleiben Beziehungshandlungen, negative, die Beziehung zerstören. In
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ihrer Negation bleibt die ,.Beziehung" als fonnaler Rahmen erhalten.
Steiners losef behält in der Einsamkeit die "Bereitschaft" zu Kommuni
kation und Beziehung.

Frug der verstoßene nicht
(auf seinem gipfel- und nun wieder sohn):
'lebt noch mein vater?'
Woher die bereitschaft? sie war nicht gewichen:
Bereitschaft zu frage ward ninuner entwendet,
Wieder ein sohn war er bereitschaft
Fragend die antwort. (30)

Für Steiner war die Trennung von den Eltern der eigentliche Exzess der
Einsamkeit. In seinem bekanntesten Gedicht "Gebet im Garten. Am
Geburtstag meines Vaters dem ersten Oktober 1947" ist die autobio
graphische Folie der losefs-Figur fonnuliert, die vaterlose Einsamkeit:

Über mein herz ist ein großes frieren gekommen.
Im dunkel steh ich allein, seh nichts mehr.
Weh ist der friede, 0 weh.
Nun ist es dunkel.
Ich war in worten und hatte keinen bestand,
Nun sind die worte nicht mehr mein eigen.
Ich steh auf dem schmerz mit festen füßen.
[ ...]14

Trotz aller lyrischen Aufkündigungen der theoretischen Hannonisie
rungen und ihrem gelassenen Blick auf den Fremden und Einsamen, auch
Steiners lyrische Soziologie kann nicht den radikalen vollkommen Ausge
stoßenen umschreiben, nicht den radikalen Fall der Fremdheit, der gegen
über das Beharren auf der logischen Fonn der negativen Beziehung nur
noch als zynisch aufgefaßt werden kann. Nicht die Soziologie des Frem
den, sondern die Ethnologie des Tabus versucht, eine solche radikale,
absolute Fonn des Fremdseins beschreibbar zu machen, indem sie ein
Ausgestoßensein als Bedingung von Beziehungsordnungen von aller
Beziehung trennt und uneinholbar neben sie stellt.

14 Franz Baennann Steiner. Unruhe ohne Uhr. Ausgewählte Gedichte aus dem Nachlaß,
mit einem Nachwort von H. G. Adler. Veröffentlichungen der Deutschen Akademie
für Sprache und Dichtung Dannstadt, Heidelberg 1954, S. 94f.
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Steiners Vorlesung Theory ofTaboo ist wie seine Lyrik postum. und zwar
1956, veröffentlicht worden. Steiner, Mitglied der berühmten Oxforder
Schule der "social anthropology", definiert das Tabu in Begriffen der
sozialen Beziehun~en und Funktionen: "Social relations are describable in
terms of danger."l Das ist keine Soziologie der "Risikogesellschaft", das
ist das alte horrw homini lupus als Grundlage einer ethnologischen
Theorie des Tabus.

Wenn soziale Beziehungen als Gefahr definiert werden, dann ist jeder,
so lange er in sozialen Beziehungen steht, gefährdet durch andere und
zugleich gefährlich für andere. Gefahr steckt in jeder Beziehung, Gefahr
ist über Beziehungen ansteckend. Will eine Gesellschaft den Grad der
Gefahr verringern, muß sie besonders Gefährdete und Gefahrliche,
besonders Beziehungsreiche ausschließen, muß sie tabuisieren. Sie muß
sich von der Gefahr trennen durch genau eingehaltene Reinheitsregeln.
Sie versucht damit, die Gefahr zu trennen von den Beziehungen. Bezie
hungen genau von dem zu reinigen, was sie beinhalten, eben die Gefahr.
Die Trennung geschieht durch penibles Einhalten der Reinheitsregeln:
"purified means put out of reach", Reinigen durch Außer-Reichweite
Setzen und zwar genaues, regelstrenges Außer-Reichweite-Setzen. Das
Genaue, das Gereinigte und das Abgetrennte.

Ungenau sind die ränder, saubere
Kennen wir nicht zwischen dingen.
Zwischen bereichen der welt.
Vielzahl ist ungenau.
Lust und reichtum sind ungenau. (35)

Die Fremden, menstruierende Frauen, Sterbende sind unrein, ungenau,
durch eine "Vielzahl" an Beziehung und Nicht-Beziehung gefahrlich. Erst
Trennung und Sonderung reinigt, macht genau, und zwar die radikale
Trennung, die kein unreines Gemisch mehr ist von nur negierten Bezie
hungen.

Trennung, und wirklich genau, nicht
mit winken und rufen gefeiert (42).
[...]
Welch eine sonderung setzt euch als ein mal?
o trug des genauseins geborstener spiegel,
Wenn ein passender riß
Trefflich trennt und zur trennung bereites
Im gespiegelten antlitz oder im reglosen bild
Des vorwärts gefahrenen gemisches der dinge. (43)

15 pranz Steiner. Taboo, with aPreface by E. E. Evans-Pritehard, hrsg. v. Laura
Bohannan, London 1956, S. 115, vgI. S. 147.
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Steiner formuliert im Gedicht ,,Der Sterbende" eine Art Metaphysik16 des
Tabus: Leben, ein Heraussterben aus den Bindungen in die Reinheit des
Außer-a1ler-Beziehung-Gesetzten. Die Welt ist ungenau, "denn alles ist
ungenau, I Von verschwimmender farbe, I Saubere schranken kennen wir
nicht, I Das neue ist ungenau, eh es begann." (44) Fortschreiten in der
Zeit, "entwachsen", ist der "beginn des genauen", der Entfernungen und
Trennungen:

Denn in der zeit zu leben, auch von der heimat entfernt [,]
Unabsehbar entfernt vom anfang der tage,
Ist der geschfipfe stille, schreckliche kunst. (44)

Zuletzt auch der Zeit zu entwachsen ist die ,,hoffnung" der Sterbenden,
zugleich reine radikale Abtrennung:

Sein herz verschließt der sterbende
Der folge der leiden und dem gefUge der zeit.
Er lebt in der hoffnung, die vor der wandlung besteht.
So genau ist die hoffnung, brücke zwischen den heimaten.
Wer in der ortschaft der heimat landet,
Verliert, die nur ist, wenn sie trägt. die hoffnung:
Und alle heimat ist eins ... (45f.)

Hier wird paradox formuliert eine "genaue", radikale Zeitenthobenheit,
eine ganz ins Außen zwischen den Beziehungen gelegte Situation außer
der Zeit, die sofort aufhört, wenn sie aus dieser Enthobenheit zurtickflihrt
in die Zusammenhänge, wenn sie ,Jn der ortschaft der heimat landet".

Diese Metaphysik des Tabus als Metaphysik des Genauen holt Steiner
wieder zurück ins Konkrete, macht sie zur Existenzform der Verfolgten
des Zweiten Weltkriegs. Der Exilierte ist der Außer-Reicheweite
Gebrachte, der aus allen Beziehungen Ausgestoßene.

BabyIon ist der immer wiederkehrende Ort des jüdischen Exils, des
jüdischen AusgestoBen-Seins. "Immer begibt sich BabyIon; schönste der
städte auf jedem standort; I wann auch immer, geliebteste stadt" (51). Das
neue, Steiners aktuelles BabyIon heißt London, in seinem Zentrum steht
als Schatzhaus aller Exilierten das Britische Museum.

Weißt dus noch? von den kulissen ist manche verschüttet,
Du aber spannst sie leicht aus früherem grab:
Den hof der gurrenden tauben durchquer,
Vor der verschleppung riesenmal flattert der blick.
Sieh im innern die kelche, tafeln, die götter.
Zu neuer sammlung gehäuft sind Haida, Hellas und Ur,
Memphis, Jabneh, Benin, Benares.
Begeh die äußere rampe, zwischen dem schnitzpfahl der rothaut
Und grau witterndem stein versunkener insel

16 Steiner nannte "Eroberungen" "ein metaphysisches autobiographisches Gedicht".
Marbacher Magazin, S. 54.
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Wandle, bewegliches schaustückjUngster verbannung.
Umrahmt von entwurzelten göttern:
Dies ist dein bestes daheim in den jahren der flucht.
Und der vorbeigeht, mit tiefer lippe spricht er, mit
schwerer zunge:

•gurgelnde klage, habichtgesicht 
Unsrer sippe ähneln sie nicht'. (51f.)

Ich hebe nur die wichtigsten Begriffe hervor, die das Britische Museum
zu einer Allegorie des Exils machen: "der verschleppung riesenmal", das
lyrische Ich als "bewegliches schaustück jüngster verbannung. I Umrahmt
von entwurzelten göttern".

Das Museum ist aber nicht nur Allegorie des Exils, weil in ihm das
Verschleppte und Heimatlose zusammengepfercht wurde, es ist auch ein
Emblem des Exils, weil es zu denjenigen Einrichtungen der Modeme
gehört, die durch methodisches Exilieren, Fremdmachen und Deplacieren
neue wissenschaftliche Erkenntnis und neue ästhetische Erfahrung er
zeugen.

Das Verfahren des deplazierenden Fremdmachens -:- man könnte auch
von Dekontextualisierung sprechen - ist so alt wie das Xenikon des
Aristoteles, die ungewöhnliche, die fremde Metapher. Einander fremde
Zeichenelemente werden aus ihren angestammten Zusammenhängen
gelöst und lassen "an anderem Ort" in neuer Kombination unerwartete
metaphorische oder analytische Zusammenhänge entstehen. Die Manie
risten der frühen Neuzeit haben das aristotelische Xenikon im Con
cettismus virtuos weiterentwickelt17. Rene Hocke18 hat gezeigt, wie die
Avantgarden der europäischen Moderne diese concettistische Kunst des
Fremden und der Verfremdung aufgegriffen haben. Sein Buch ist dabei
selbst ein Zeugnis dieses Verfahrens: in freier Kombination des Hetero
genen simuliert er im Buch ein Museum, in dem die bizarren Schaustücke
des Manierismus und der Modeme einander gegenüberstehend, im Gegen
überstehen ihre Ähnlichkeit demonstrieren.

Das verfremdende "displacement" besitzt in der neuesten
kulturanthropologischen Forschung wissenschaftliche Aktualität. Der
New Historicism von Stephen Greenblatt19 beruft sich ausdrücklich auf
das Verfremdungstheorem des Formalismus, um damit zu rechtfertigen,
daß er kulturelle und literarische Zeugnisse aus einander fremden
Kontexten frei kombiniert, weil nur so verdeckte kulturelle Zusammen
hänge wieder sichtbar oder neu lesbar werden. Schließlich ein drittes Bei-

17 Vgl. zu diesen Zusammemhängen Renate Lachmann, Die Zerstörung der schönen
Rede. Rhetorische Tradition und Konzepte des Poetischen. München 1994.

18 G. R. Hocke, Der Manierismus in der Literatur. Hamburg 1959.
19 Vgl. Stephen Greenb1att, "The Touch of the Real", representations 59 (1997), S. 14

29.
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spiel fUr die "poetics of displacement". James Clifford20 hat eine der
Urszenen der klassischen Modeme rekonstruiert. Ausgewählte afrika
nische Plastiken aus den Beständen des ethnologischen Museums im
Pariser Trocadero wurden nur ein paar Straßen weiter transportiert in eine
Kunstgalerie und dort ausgestellt. Picasso war an dieser ,,Deplazierung"
beteiligt, die mit einern Schlag aus den ethnologischen Objekten Welt
kunst machte. Der Siegeszug der afrikanischen Plastik durch die Kunst
und die Literatur der europäischen Modeme nahm von dieser Ausstellung
seinen Anfang. Im Grunde handelt es sich um eine doppelte Verfremdung.
Die fremden Kulturbruchstücke waren als Eroberungsstücke in die euro
päischen Sammlungen verschleppt worden. Von dort werden sie in den
Schutzraum der ästhetischen Autonomie geholt. Sie werden ästhetisch
befreit, aber nicht befreit zur Rückkehr in ihren Herkunftskontext, sondern
befreit in die Freiheit, die der europäische Kunstbegriff gewährt. Das
ethnisch Fremde wird durch "Verfremdung" ästhetisch fremd: doppelt
fremd gegenüber seinen Ursprungen, "fremd" auch im Sinne der zentralen
Wirkungskategorie europäischer Kunst der Moderne. Im neuen Basler
Museum der Fondation Beyede steht die afrikanische Plastik vor Picassos
afrikanisch inspiriertem Gemälde, der melanesische Jagdhelfer neben
Cezannes Badenden: in der europäischen Bedeutungsgleichung von
"ästhetisch" und "fremd" spiegeln sich die vielfachen Fremdheiten der
einander fremden Kulturobjekte.

Den Durchgang durch mehrere Stufen der Deplazierung, die spie
gelnde Vervielfachung des Fremden kennzeichnet auch Steiners
Britisches Museum. Der Exilierte steht den exilierten Schaustücken
gegenüber, den "entwurzelten Göttern". Doch die Götter selbst sind eine
"verfremdete" Konstellation. ,,Haida, Hellas und Ur", das klingt wie die
Trias nordischer, griechischer und babylonischer Kulturräume. Haida, das
heutige Novy Bor, ist ein böhmischer Ort, in dem böhmisches Glas herge
stellt wird21

• Vielleicht stand im Britischen Museum ein kunstvolles Ob
jekt aus Haida. Gleichwohl ist die Konstellation Haida - Hellas nicht
minder "verfremdend" wie das Gegenüber des exilierten Ich und der exi
lierten Elgin Marbles. Natürlich läßt sich Steiner nicht die Möglichkeit
entgehen, das Thema der Deplazierung im literarischen Verfahren der
Deplazierung, im Zitat zu spiegeln. Die Verse "gurgelnde klage, habicht
gesicht - unsrer sippe ähneln sie nicht" bilden nach Steiners eigenem
Kommentar "ein zusammengezogenes Zitat aus dem interessanten
Gedicht des Chr. L. Macniece 'The British Museum Reading Room'.
"Das oft veröffentlichte Gedicht", schreibt Steiner weiter, "erschien ...

20 Vgl. James Clifford, Part Two "Displacements", S. 115ff. und Part Three "Collecti
ons", S. 187ff.

21 Den Hinweis auf Novy Bor verdanke ich Kurt Krolop.
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1940, zitiert ist es hier vor allem deshalb, weil es das eine der beiden
einzigen englischen Gedichte ist, in welchem die Erscheinung der vom
Kontinent geflohenen Intellektuellen beschrieben wird" (111). Das zitierte
Gedicht handelt von den Fremden, die Seltenheit seines Themas zeigt, wie
fremd die Fremden im Britischen Museum sind.

Between the enormous fluted Ionic colunms
There seeps from heavity jowled or hawk-like foreign faces
The guttural sorrow of the refugees. (111)

Der Originaltext spricht über die refugees. Im "verfremdeten" Zitat wird
gerade diese Fremdheit des Sprechens "über" explizit und radikal ge
macht: "unsrer sippe ähneln sie nicht".

Dem offen markierten Zitat korrespondiert ein verstecktes. Noch vor
dem Gang ins Britische Museum wird die Situation des "flüchtlings" im
Landoner Babyion umschrieben.

Er biegt die namen der straßen, ihr krümmendes
einverständnis
Lockt er hervor, bricht die sprachen, eigen und fremd, auf
dem rad des elends;
Streut die stücke auf lange, magere brache. (58)

Das ist zugleich Artikulation des Elends sprachlicher und damit kultu
reller Verfremdung und eines Prinzips der Steinerschen Poetik, ihrer
Esoterik, die aus der extremen Verfremdung eigener und fremder Sprache
entsteht. "Gebrochen" ist auch das Zitat Jacob Grimm, Über die Entste
hung der Sprache (Kleine Schriften):

Nicht starr und ewig wirkende Naturgesetze, wie des Lichts und der Schwere,
anheimgefallen waren die Sprachen, sondern menschlicher Freiheit in die
wanne Hand gegeben [...J, bald fröhlich gedeihend, bald in langer, magerer
Brache stockend. (111)

Jacob Grimm, die Autorität über deutsche Sprache, spricht von Sprache
als einem Reich der Freiheit. Dabei ist der Herrschaftsbereich des Deut
schen zu einem Reich der Unfreiheit, das die Sprachen bricht wie ihre
Sprecher. Aber nicht nur das Grimmsche "Ursprungsland" des Deutschen
hat die Sprache gebrochen. Die Banalität der Alltagssituation im Gastland
raubt der eigenen Sprache ihre Lebensmöglichkeit. Eigentlich sind diese
Prager Leute schon tot. Leichter im Ton, weniger angestrengt in den poe
tischen Bezügen umschreibt "Kafka in England" die Extremerfahrung der
"auf dem rad des elends" gebrochenen Sprache, "eigen und fremd".
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Kafka in England
Weder via Belsen, noch als dienstmädchen
Kam der fremde, keineswegs ein flüchtling.
Dennoch wars ein trauriger fall:
Die nationalität war strittig,
Die religion umlispelte peinlichkeit.

'haben sie Kafka gelesen?' fragt Mrs Brittle beim frühstück,
'er ist recht unausweichlich und zierrilich fundamental!'
'haben sie Kafka gelesen?' fragt Mr Tooslick beim tee,
'man versteht dann die welt viel besser -
Doch freilich ist nichts real.'
Miss Diggs sagt: 'aber wirklich?
Ist das nicht reaktionär?'
Nur der kleine Geofrey Piltzman
Träumt: 'wer?

Ich meine, wer dran verdient,
Sie müssen doch tot sein,
Ich mein die leute in Prag - nun, wer auch immer ...'
Doch aus dem tor bricht trotzdem der schimmer .,,22

Nur an wenigen Bruchstücken aus Steiners Zyklus Eroberungen habe ich
versucht, der Esoterik dieser Texte das zu entlocken, was eben das Gesetz
dieser Esoterik ist. Das ist seiner Bruchstückhaftigkeit wegen ebenso
ungewiß wie der Unmöglichkeit wegen, in Steiners Privatsemantik
wirklich Fuß fassen zu können. In dieser Ungewißheit zeichnet sich ein
Steigerungsverhältnis ab, das auf die soziologisch inspirierte Beschrei
bung der Fremdheit und Einsamkeit des Individuellen dessen Radikalisie
rung folgen läßt, seine Radikalisierung zu schlechthinnigem Ausgestoßen
sein im Tabu. Trotz aller Radikalität behält das Tabu noch ethnologisch
beschreibbare Strukturen sozialer Beziehungen und Funktionen. An der
dritten Stufe der Radikalisierungen, der dichterischen, weitet sich das
kulturelle zum metaphysischen Tabu, verschlingen sich die sprachlichen
Operationen des vielfachen "Verfremdens" zu einer Überdichte der
Bedeutungen, in der vielleicht das Thema "Fremdheit" absolut geworden
ist zur absoluten "Genauigkeit" des Ausgestoßenen, in der aber mit
Sicherheit das poetische Verfahren dieser letzten Radikalisierung seine
Selbst-Ausstoßung aus der Gemeinschaft der Lesenden bewirkt. "Depla
ziert" im schmerzhaftesten Sinne ist diese Exil-Lyrik, auf paradoxe Weise
"deplaziert" sind alle Versuche, dieses Textexii für die Lektüre zurück
zugewinnen. Man muß Steiner "erobern" mit dem Zug zur Gewalt
samkeit, den Lektüren haben und ohne viel Aussicht auf "Teilhabe".

22 Franz Baennann Steiner, Unruhe ohne Uhr, S. 51.
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