
RA I NER  W I M M E R

A u f  di e sprachl i chen Fo r men  achten!

Versuch einer linguistischen Kritik der Kritik 
an Martin Walsers Kritikerroman

1. Die Provokation

Am 27. Mai 2002 schreibt Frank Schirrmacher den 
berühmt-berüchtigten offenen Brief an Martin Walser, in 
dem er ihm mitteilt, der Tod eines Kritikers könne in der 
F.A.Z. nicht im Vorabdruck erscheinen. Martin Walser er-
fährt diese Ablehnung des ursprünglich geplanten Vorab-
drucks erst aus der Zeitung. Dieses Verfahren des Her-
ausgebers stellt bereits eine Provokation dar, die Walser 
auch als eine solche verstanden hat. Wenn ich in der All-
tagskommunikation (diese ist hier der Maßstab) eine 
Antwort auf meine geschäftliche Anfrage in der Tages-
presse erfahre, so liegt hierin eine bemerkenswerte, pro-
vokante Abweichung von der normalen Konvention.

Schirrmachers formale, in der Briefform liegende Pro-
vokation verstärkt die inhaltliche, die eigentliche Provo-
kation des offenen Briefs. Diese kommt zum Beispiel in 
folgender Passage zum Ausdruck: »Ihr Roman ist eine 
Exekution. Eine Abrechnung -  lassen wir das Versteck-
spiel mit den fiktiven Namen gleich von Anfang an bei-
seite! -  mit Marcel Reich-Ranicki. Es geht um die Er-
mordung des Starkritikers.« Hier sagt der Herausgeber 
klar und platt, daß in seinem Urteil die Romanform hier

241

Originalveröffentlichung in: Borchmeyer, Dieter/Kiesel, Helmuth 
(Hrsg.): Der Ernstfall. Martin Walsers ‚Tod eines Kritikers‘. - 

Hamburg: Hoffmann und Campe, S. 241-260.

leonhardt
Textfeld
Publikationsserver des Instituts für Deutsche SpracheURN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:mh39-83289



nichts gelte. Das Fiktive zählt für ihn nicht, scheint abge-
wertet. Er schreibt: »Ehe Sie, lieber Herr Walser, mit den 
Begriffen Fiktion, Rollenprosa, Perspektivenwechsel ant-
worten -  bin ich durchaus im Bilde. Ich bin imstande, das 
literarische Reden vom nichtliterarischen zu unterschei-
den. Man hat mich unterrichtet, wie oft und wo überall 
in der modernen Literatur Kritiker gemordet werden.« 
Und er fügt hinzu: »Doch es geht hier nicht um die Er-
mordung des Kritikers als Kritiker, wie es etwa bei Tom 
Stoppard geschieht. Es geht um den Mord an einem Ju-
den.« Damit kommt der Herausgeber zu dem zentralen 
Thema seines Briefs, dem Vorwurf des Antisemitismus 
und der Judenfeindlichkeit. Schirrmacher führt eine 
ganze Reihe von Beispielen an, die seines Erachtens bele-
gen, daß der Roman eine judenfeindliche Schrift ist, ge-
richtet gegen den prominenten deutschen Literaturkriti-
ker Marcel Reich-Ranicki. Erstaunlich, daß hier ein 
ausgebildeter Literaturwissenschaftler die sprachlichen 
Ausdrucksformen vom Konjunktiv über das Zitat bis hin 
zu indirekten Redeweisen, zu Textsorten und literari-
schen Gattungen kurzerhand überspringt und sagt: die 
sprachlichen Ausdrucksformen zählen hier nicht; hier 
zählt nur die von mir (Schirrmacher) erkannte Meinung 
bzw. Intention des Schriftstellers Walser: »Ich aber halte 
Ihr Buch für ein Dokument des Hasses« (Zitat Schirrma-
cher). Wohlgemerkt: nicht für einen Roman, sondern für 
ein Dokument. Und Schirrmacher setzt noch eins drauf, 
um dem Schriftsteller Walser die »Flucht« in die sprach-
liche Form abzuschneiden. »Doch die Burgtore des Nor-
mativen, der literarischen Tradition und Technik stehen 
Ihnen als Zuflucht nicht offen. Denn das alles wären ja 
nur Kategorien für ein schlechtes« oder >gutes< Buch«. 
Man beachte das Wörtchen nur. Oder hat Schirrmacher
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das nur ironisch gemeint -  womit sein Meinungsgebäude 
zusammenbräche?

Als ich den Brief Schirrmachers zum ersten Mal las, 
dachte ich mir: hier verrät einer seine Profession. Und: 
hier ist einer von der Normalsprache in die Sprache der 
Politik übergewechselt. -  Wie kann man auf solche Ge-
danken kommen? Ich versuche ein paar Andeutungen: 
die Sprache ist zwar auch Medium, aber nicht so, daß 
man das durch das Medium >Übermittelte< unabhängig 
von dem Medium identifizieren könnte. >Weltanschau- 
ung< ist nicht identifizierbar (dingfest zu machen), ohne 
den Gebrauch von Weltanschauung zu untersuchen und 
zu beschreiben. Der sprachliche Ausdruck bzw. die 
sprachliche Form ist dem, was der Ausdruck bedeutet, 
nicht äußerlich, sondern zeigt den Inhalt. Anders und 
vielleicht noch pointierter formuliert: der Gebrauch des 
sprachlichen Ausdrucks ist das, was er bedeutet. Das Ge-
sagte und dasAjemeinte zeigt sich im Gebrauch der Aus-
drücke und Ausdrucksformen und nirgends sonst. Ange-
wandt auf unseren Fall Schirrmacher-Walser: wenn 
Schirrmacher sagt, unabhängig von dem, was Walser an 
literarischen Formen (Sprachformen) aufbiete, seien ihm 
die »Burgtore« der Ausdruckskonventionen verschlos-
sen, dann spricht er ein Machtwort. Das Machtwort 
heißt: deine Sprachgebräuche zählen nicht; hier regiert 
meine Pragmatik. Dies ist die >Sprache< der Politik.

Jan Philipp Reemtsma ist Schirrmacher in der Beurtei-
lung des Walser-Romans beigesprungen, im wahrsten 
Sinne des Wortes, und zwar in einem F.A.Z.-Artikel vom 
27. Juni 2002 mit dem bereits meinungsbekundenden 
Titel Ein antisemitischer Affektsturm. Ich kenne keine 
andere öffentliche Stellungnahme eines Literatur- und 
Sozialwissenschaftlers, die so sehr auf der Linie Schirr-
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machers liegt. Die Bekundungen Reemtsmas sind für 
mich um so erstaunlicher, als sie nicht in erkennbarer 
Weise alltagspragmatischen bzw. geschäftlichen Bezie-
hungen zu Walser verpflichtet sind. Wie für Schirrmacher 
so ist auch für Reemtsma der lebende, reale Literaturkri-
tiker Reich-Ranicki ganz und gar der zentrale Gegen-
stand des Walser-Romans. Reemtsma schreibt über den 
realen Marcel Reich-Ranicki und über dessen Zusam-
menhang mit dem Walser-Roman folgendes: »Einen 
Menschen, der einen Mordversuch überlebt hat -  man 
kann hinzufügen: nicht nur durch Mut und Geschick, 
sondern auch mit sehr viel Glück -, zum Gegenstand ei-
ner veröffentlichten Mordphantasie zu machen, ist eine 
soziale Roheit, die das Werk, in dem das geschieht, von 
vornherein disqualifiziert, es mag ansonsten beschaffen 
sein, wie es will. Darum konnte man, auch ohne es zu le-
sen, allein aufgrund der Informationen, die der Autor 
selbst gab, zu dem Urteil kommen, dies Buch sei eine li-
terarische Barbarei.«

Konnte man, auch ohne es zu lesen? -  Nein, man 
konnte nicht, und man durfte nicht. Die Informationen, 
die der Autor selbst gab, sind zuallererst die Informatio-
nen, die der Autor in und mit dem Roman gibt. Man 
kann den Autor nur verstehen, wenn man das, was er 
sagt, ernst nimmt. Man kann ihn nur verstehen, wenn 
man die Sprache ernst nimmt, d.h. die sprachlichen For-
men, die Ausdrucksweisen, die Textformen und -Sorten 
und damit auch die literarischen Gattungen. Die Inten-
tionen des Autors sind nur zugänglich über die sprachli-
chen Äußerungen, und die Äußerungsformen sind we-
sentlicher Bestandteil des Inhalts. Wenn man auf 
sprachliche Kommunikation setzt, dann darf man über 
solche Selbstverständlichkeiten nicht hinwegsehen. Denn
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sie sind wesentliche Voraussetzungen der Kommunika-
tion. Man achtet einen Autor als Person nur dadurch, daß 
man das, was er äußert (in den ihm angemessenen Äuße-
rungsformen), achtet. Hier kommen kommunikations-
ethische Kriterien ins Spiel. Meines Erachtens hätte sich 
Reemtsma unter kommunikationsethischen Gesichts-
punkten nicht in dem Sinne äußern dürfen, daß er sagt: 
das Werk ist disqualifiziert, egal wie es sonst beschaffen 
ist. Dies bedeutet kein Verbot, sondern nur Kritik. Keiner 
muß sich gezwungen fühlen, sich an kommunikations-
ethische Prinzipien zu halten.

Die Schirrmacher-Reemtsma-Provokation ist eine Pro-
vokation, weil sie sich gegen die Sprachformen des Au-
tors richtet. Sie achtet die Sprache des Autors nicht. Ich 
will versuchen, dieses Urteil im folgenden durch einige 
Bemerkungen aus linguistischer Sicht zu begründen und 
zu erhärten.

2. Inwiefern könnte Walsers Roman antisemitisch sein?

Alle mir persönlich bekannten Leser des Walser-Romans 
haben nichts Antisemitisches in dem Roman gefunden. 
Warum sage ich »gefunden«? Weil einige den Roman nur 
als Reaktion auf die Schirrmacher-Reemtsma-Provoka- 
tion gelesen haben; sie haben die antisemitische Tendenz 
gesucht. Alle diese Bekannten halte ich für hoch sensibi-
lisiert in bezug auf die Antisemitismus-Diskussion in 
Deutschland. Mögen die Eindrücke »meiner« Walser-Le-
ser auch nicht repräsentativ sein, so fühle ich mich durch 
sie doch in meiner Ratlosigkeit bestärkt, wo denn der 
»antisemitische Affektsturm« zu finden sein soll.

Bei Schirrmacher und Reemtsma spielt das Konzept
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der sog. wörtlichen Bedeutung eine wichtige Rolle. 
Schirrmacher (siehe oben) schreibt an Walser: »Nicht 
wahr, Sie haben das >Schlagt ihn tot, den Hund, er [sic] ist 
ein Rezensent nur wörtlich genommen?« »Wörtlich« be-
deutet hier so viel wie: der Autor Walser selbst meint das, 
was er seiner Romanfigur in den Mund legt. Obwohl 
Walser selbst das nicht gesagt hat. Die Ausdrucksformen, 
in denen der Romancier Walser sich äußert (Zitat, indi-
rekte Rede usw.) zählen nicht; die >Normal<-Bedeutung, 
die Alltagsbedeutung der sprachlichen Ausdrücke soll ge-
wissermaßen direkt durchschlagen vom Textverfasser 
zum Rezipienten (Leser). Reemtsma versucht diese Sicht-
weise psychologisch zu rechtfertigen; er zieht ein patho-
logisches Verfahren des Autors Walser in Erwägung. 
»Walser, dessen Kritik-Empfindlichkeit sein Freund Joa-
chim Kaiser als »fast pathologisch< empfindet, hat sich 
eine Romanwelt geschaffen, in der er sich erlaubt hat, sei-
nem -  ich zitiere noch einmal Kaiser -  »wilden, vielleicht 
sogar mordlustigen Haß< freien Lauf zu lassen. Das, was 
seinem durch die Kritik verletzten und zwischenzeitlich 
verrückt gewordenen Hans Lach widerfährt, widerfährt 
Walser auf dem Papier. Er erlebt schreibend jene Dekom-
pensation, die seiner Romanfigur von ihrem Arzt zuge-
schrieben wird.«

Linguisten haben viel über das Konzept der Wörtlich-
keit nachgedacht und geschrieben. Es ist ein normatives 
Konzept, insofern als es darauf angelegt ist, Erwägungen, 
Reflexionen und Diskussionen über Bedeutungen von 
sprachlichen Ausdrücken und Texten ein Ende zu setzen. 
Bedeutungen, aufgefaßt als Regeln im Wittgensteinschen 
Sinne, sind offen im Gebrauch. Das heißt: je nach Spre-
cherintentionen, Adressaten und situativen Umständen 
ergeben sich andere und auch neue Bedeutungsnuancen,
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die Ausdruck der Kreativität des Sprachgebrauchs sind. 
Bedeutungen sind festgestellte (fixierte) Bedeutungen im-
mer nur in einer bestimmten Interpretation, die zu einem 
Ende gekommen ist. Auch Wörterbuchbedeutungen sind 
selbstverständlich nichts anderes als festgestellte Bedeu-
tungen in diesem Sinne. Das Konzept der >wörtlichen Be- 
deutung< dient der Feststellung der Wortbedeutung und 
der Rechtfertigung eines Endes der Interpretation. Be-
sonders augenfällig ist das Konzept in der Fachsprache 
der Jurisprudenz. Hier gibt es die Konstruktion der 
»Wortlautgrenze«, die den Sinn hat, eine Rechtfertigung 
dafür zu bieten, ob ein Tatbestand unter einen Normtext 
(ein Gesetz) fällt oder nicht. Ist beispielsweise eine Sitz-
blockade ein Tatbestand im Sinne des Nötigungsparagra-
phen des Strafgesetzbuchs oder nicht? Hier sind Interpre-
tationsgrenzen gefragt; hier müssen Wortlautgrenzen 
fixiert werden. Warum? Weil lebensrelevante Richterent-
scheidungen davon abhängen. Alle juristisch-semanti-
schen Interpretationsentscheidungen zielen darauf ab, 
den Streitfallentscheidungen zu dienen, und diese Ent-
scheidungen müssen getroffen werden, weil die Frage 
»Schuldig oder nicht-schuldig?« nicht mit einem Jein, 
sondern nur mit einem »Ja« oder »Nein« beantwortet 
werden kann.

Was haben diese Erwägungen mit unserem >Fall< zu 
tun? Schirrmacher braucht eine Entscheidung auf die 
Frage, ob er den Walser-Roman als Vorabdruck in der 
F.A.Z. bringen soll oder nicht. Nun haben literarische 
Werke (per se, d.h. von ihrer Intention und ihrem Sinn 
her) für den, der über sie zu befinden hat, die unange-
nehme Eigenschaft, daß sie geradezu darauf ausgerichtet 
sind, Interpretationsoffenheit nicht nur zu zeigen und zu 
demonstrieren, sondern auch zu praktizieren. Dies ist
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mißlich für den, der eine Entscheidung zu fällen hat. (Die 
Normen des Grundgesetzes -  Freiheit der Kunst! -  dro-
hen im Hintergrund.) Wenn sich in einer solchen Situa-
tion die Gelegenheit bietet, das Wörtlichkeitskonzept 
anzuwenden und ohne große interpretatorische >Um- 
schweife< zu einer Beurteilung und zu einem Urteil zu 
kommen, so kann das nur willkommen sein. Die Um-
stände dafür, auf den Antisemitismus-Vorwurf gegen 
Walser zu setzen, sind im Jahr 2002 günstig. Zum einen 
gibt es in der politischen Öffentlichkeit Diskussionen um 
angeblich antisemitische Invektiven des FDP-Politikers 
Möllemann gegen Michel Friedman, den stellvertreten-
den Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutsch-
land. Zum anderen ist in der kulturell interessierten Öf-
fentlichkeit nicht vergessen, daß Walser durch seine 
Friedenspreisrede 1998 in der Paulskirche heftige Kon-
troversen um vermeintlich antisemitische Tendenzen in 
seinem Vortragstext ausgelöst hatte. Das Diskursklima 
ist für die Akzeptanz von Wörtlichkeitsargumenten 
wichtig. Der normative Gehalt eines Wörtlichkeitsargu-
ments bedarf bei den Adressaten einer prinzipiellen Be-
reitschaft, eine normative Beendigung von Bedeutungs-
aushandlungen zu akzeptieren. So wie die Berufung auf 
einen Wortlaut eines Gesetzes letztlich nur erfolgreich ist, 
wenn die Normadressaten bereit sind, die Gesetzesnorm 
zu akzeptieren, so erlangt eine Wortlaut-Interpretation 
eines beliebigen anderen Textes nur dann Zustimmung, 
wenn die vorausgesetzten Normen zumindest nicht ab-
gelehnt werden.

Man kann Verständnis dafür haben, daß Reich-Ra-
nicki -  angesichts der virulenten Antisemitismus-Diskus-
sion in Deutschland und keineswegs nur deswegen -  den 
Roman nicht anders lesen kann als mit dem >Fazit<:
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»Schlagt ihn tot, den Hund! Es ist ein Jude« (in seiner 
Dankrede zur Verleihung der Ehrendoktorwürde der 
Universität München, abgedruckt in der F.A.Z. vom 12. 
Juli 2002). Es ist begreiflich, daß der von Nazi-Deutsch-
land im wahrsten Sinne des Wortes bis an den Rand des 
Todes gehetzte Reich-Ranicki Walsers Buch für ein 
»schändliches Buch« hält und sagt: »Daß dieser Autor 
glaubt, gerade jetzt sei der Augenblick gekommen, sei-
nem Haß freien Lauf zu lassen, das ist das Beunruhi-
gende, das ist das Gefährliche.« Reich-Ranickis Reak-
tion in dem Diskurs-Klima Deutschlands. Das ist das 
eine. Etwas anderes sind die Reaktionen von Schirrma-
cher und Reemtsma. Diese Personen sind in keiner Weise 
in der Situation Reich-Ranickis; sie sind in dieser Kon-
troverse -  so schätze ich das ein -  in erster Linie distan-
zierte Literaturkritiker und Geschäftsleute. Als solche 
sollten sie ihre Urteile begründen und rechtfertigen kön- 
nen/müssen.

Aus linguistischer Sicht gehören zu dem Wörtlich-
keitskonzept (außer den genannten Elementen: Norma-
tivität, Adressatenbezogenheit, Akzeptanzregulierung) 
auch noch ein paar sprachzeichenorientierte Aspekte, 
sozusagen: >harte< Fakten als unabdingbare Interpretati-
onsgrundlagen. Darauf zielen Fragen wie die folgenden: 
welche Wörter (lexikalischen Einheiten wie Lexeme, 
Phraseologismen, Kollokationen, Topoi) werden über-
haupt benutzt? Welche Lexikon-fixierten Bedeutungen 
haben sie? In welcher Quantität kommen sie vor? Diese 
Fragen habe ich in bezug auf den Walser-Roman-Text 
nicht konsequent verfolgt. Meine Recherchen führen 
aber doch zu einigen Ergebnissen. Ich habe versucht, die 
Prädikationen aufzulisten, die über Ehrl-König in dem 
Walser-Roman gemacht werden. Prädikationen sind
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Zuschreibungen von Attributen (z.B. »Großkasper«, 
»Männlein mit einem etwas zu breiten Mund«, »poin-
tierte Sätze«, »unbestechlich«, »inszenierte Kraßheiten«, 
»Glanz der Unbestechlichkeit«, »genialer Kretin«, Ein-
führer des »Entweder-Oder« in die Literaturkritik, »dia- 
mentene Unanfechtbarkeit«, »Genialität: sich alles zu 
glauben, wenn es ihm nützte«, »Herabsetzungslust«, »se-
xuelle Delikatesse, Schwangere bis zum dritten Monat«, 
»Jude«, Mund, geschaffen für Urteile: »also durfte man 
nicht auch noch Begründungen verlangen«, »Selbstver-
ehrung«, »von jedem imitierbar«, »vergifteter Schmie-
renkomödiant«, »klein und häßlich«, »hochgeworfene 
Hände«, Aussprache (»Schscheriftstellerr«). -  Dies ist ein 
kleines Sammelsurium aus meiner Liste von Prädikatio-
nen über Ehrl-König (Reich-Ranicki), ein Sammelsurium, 
das dreierlei deutlich macht: 1. Die Formulierung des Prä- 
dizierten ist nicht immer ganz leicht. Oft sind Zitate gut, 
manchmal treffen gerade sie nicht den Punkt. 2. Die 
Grenzen der Texte, die die Prädikationen >fassen<, sind 
mehr oder weniger offen. 3. Alle Formulierungen brau-
chen weitere Interpretationen (bezogen auf den sprach-
lich-textlichen Kontext und den situativen Kotext). -  Es 
ist unmöglich, im Text einfach Topoi oder Klischees in-
terpretationsunabhängig zu identifizieren.

Es ist aus den genannten Gründen schwierig, Prädika-
tionen, die in dem Roman über Ehrl-König gemacht wer-
den, einfach wie Erbsen zu zählen. Die Schwierigkeit geht 
auf die Komplexität textgrammatischer Strukturen 
zurück und ist deshalb prinzipieller Natur. Trotzdem ha-
ben sich Linguisten im Rahmen von sog. Präpositions-
analysen (Aussagen-Analysen) immer wieder mit der 
Identifizierung, Zählung und Charakterisierung von Prä-
dikationen befaßt, um sich einen Überblick über die in ei-
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nem Text enthaltenen Aussagen zu verschaffen. Das mag 
auch in bezug auf den Walser-Roman angehen: Meine 
Liste von hervorstechendem Prädikationen über Ehrl- 
König enthält 65 >Fälle<. Davon mögen ca. 10 bis 15 % so 
interpretierbar sein, daß man sie mit tradierten Klischees 
über Juden in Verbindung bringt, wohlgemerkt nicht 
mehr als interpretatorisch >in Verbindung bringt». Weit 
über 50 % der Fälle haben einen ganz anderen prädikati-
ven Gegenstand, nämlich die mediale Präsentation von 
Literatur und Literaturkritik. Diese Verteilung deutet auf 
das zentrale Thema des Romans, nämlich die Medien-
macht (repräsentiert durch Ehrl-König) und: wie die Prä-
sentation von Literatur in den Medien die literarischen 
Werke und deren Produzenten deformiert.

Schirrmacher und Reemtsma haben sich -  geleitet von 
der durch den Romantext nicht legitimierten Vorgefaßt-
heit ihres Urteils -  einige Zitate aus dem Roman heraus-
gepickt und sie in ihrem Sinne interpretiert, und dies, wie 
oben gesagt, unter Mißachtung sprachlicher Formen und 
unter Einsatz des normativen Wörtlichkeitskonzepts. 
Was liegt näher, als zu vermuten, daß hier Überinterpre-
tationen passieren? Da geht es bei Reemtsma um die Nase 
(jüdische Nase?) von Ehrl-König. Reemtsma (F.A.Z., 27. 
Juni 2002): «...die >so kräftige wie feine Nase». Kräftige 
Nase muß sein, aber wieso soll das eine antisemitische 
Karikatur sein, höre ich jemanden einwenden, da steht 
doch »feine Nase»? Ebendarum. Weil es auffällt, daß da 
etwas fehlt am Klischee, fällt es auf. Immer wenn Walser 
etwas verbergen will, zeigt er es überall herum.« Für 
Reemtsma und sein Publikum ist klar: hier geht es um 
»die» jüdische Nase von Ehrl-König. Aber -  wie unpas-
send -  Hans Lach, der Schriftsteller und Gegenspieler 
Ehrl-Königs in Walsers Roman, hat auch so eine Nase:
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»Die Kinderaugen wirken bis zur Blödheit erstarrt. Die 
hervorragende Nase kommt noch am besten weg. Der 
Trotzmund hat offenbar vor der Photographiersekunde 
noch etwas gesagt, was ihm nicht geglaubt wird. Das 
Kinn ist selbst unter dieser Nase zu groß. Alles zusammen 
ergibt die Brutalplastik einer asiatisch-afrikanischen 
Naivkunst.« Ist dies nicht das eigentliche Bild< des Ju-
den? Also: Hans Lach und nicht Ehrl-König?

Solche Erwägungen zur Differenzierung spielen für 
Reemtsma keine Rolle. Wer einem Autor unterstellt, im-
mer wenn er etwas verbergen wolle, dann zeige er es über-
all herum, der nimmt sich als Interpret heraus, wirklich 
alles machen bzw. behaupten zu können, auch das Kon-
trafaktische. -  Walser karikiert an vielen Stellen seines 
Romans die Aussprache Ehrl-Königs, z. B. in der Wieder-
gabe eines verbalen Auftritts des Kritikers (in indirekter 
Rede): »Aber in einer Hinsicht sei jeder, der sich im keri- 
tischen Dienst verzehre, in der Nachfolge des Nazareners: 
der habe gelitten für die Sünden der Menschheit, der 
Keritiker leide unter den Sünden der Schschscheriftstel- 
lerrr«. (Also z.B. Sproßvokale durch hyperkorrekte Aus-
sprache; Betonung und Längung von Reibelauten aus 
demselben Grund; Zungen-r.) Schirrmacher schreibt 
dazu an Walser: »Natürlich kann Ihr Kritikerpapst nicht 
richtig Deutsch. [...] Sie, lieber Martin Walser, wissen, 
was Sie hier tun. Und wer es literarhistorisch nicht weiß, 
lese die Parodien des Juden Karl Kraus auf den Juden 
Alfred Kerr« (F.A.Z., siehe oben).

Nun ist ja bekanntermaßen die Sprache der Juden (vor 
allem der sog. Ostjuden) seit langem ein Stigmatisie-
rungsinstrument, das auch in Fehden zwischen Literaten 
eine bedeutende Rolle spielt, worauf Schirrmacher in ge-
lehrter Manier hinweist. Aber das, was Walser hier sei-
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nem Ehrl-König als sprachliche Merkmale zuweist, sind 
Karikaturen der Aussprache Reich-Ranickis, sonst 
nichts. Die Karikaturen haben keine Basis im Jiddischen. 
Die Hinweise Schirrmachers sind eine gegen Walser ge-
richtete Überinterpretation. Die Bemerkung Schirrma-
chers: »Sie, lieber Martin Walser, wissen, was Sie hier 
tun« ist eine unkenhafte und drohende Anspielung an die 
Stigmatisierungsgeschichte der Juden in Deutschland. 
Die Intention scheint mir klar, nämlich: abzulenken von 
dem, was Walser in seinem Roman tatsächlich gesagt hat, 
und der Versuch, Walser in eine antisemitische Ecke zu 
stellen.

Auch die folgende Bemerkung Schirrmachers interpre-
tiere ich in dieser Richtung: »Die »Herabsetzungslust«, 
die »Verneinungskraft«, das Repertoire antisemitischer 
Klischees ist unübersehbar ...«. Herabsetzungslust und 
Verneinungskraft sind von sich aus keine antisemitischen 
Klischees. Da muß man schon eine begründende Inter-
pretation aus dem gegebenen Kontext liefern, um diese 
Prädikationen als antisemitische Klischees zu erweisen. 
Für die textlinguistische Interpretation ist der funktional 
wichtigste und naheliegendste Kontext das Thema. Das 
Thema des Romans -  und zwar das nachweisbar durch-
gehende Thema des ganzen Romans -  ist das Verhältnis 
Schriftsteller -  Kritiker. Was liegt hier näher, als die Prä-
dikationen »Herabsetzungslust« und »Verneinungs-
kraft« auf den Kritiker zu beziehen? Jeder Schullehrer 
müßte Schirrmacher an den Rand schreiben: »Thema 
verfehlt!«
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3. Anmerkungen zum Gegenstand und zur 
Form des Romans.

Ruth Klüger schreibt in einem offenen Brief an Walser 
(Frankfurter Rundschau vom 27. Juni 2002): »Wenn ich 
es richtig lese, so handelt Dein letztes Buch zwar auf er-
ster Ebene von einer Abrechnung mit Korruption und 
Unterhaltungssucht im deutschen Literaturbetrieb. Aber 
das ist nicht alles, das wäre zu kurz gegriffen. Das über-
greifende Thema, Du sagst es mehrmals, ist Macht und 
Niederlage, es geht um Sieger und Besiegte. [...] Also 
nicht nur von Schriftstellern und Kritikern schreibst Du, 
sondern stellvertretend ist auch das Vaterland, das ein-
stens besiegte, das sich noch immer schämt, miteinbezo- 
gen, mitgedacht. Du hast, nicht zum ersten Mal, ein 
Deutschlandbuch geschrieben. Und da soll es keine Rolle 
spielen, wenn ein ausländischer oder zurückgekehrter, 
auf jeden Fall vom Ungeist beseelter, Kritiker ein Jude 
ist?« -  Das ist -  was die »erste Ebene« angeht -  eine für 
jeden Leser des Romans nachvollziehbare Charakterisie-
rung des Themas/des Gegenstands des Romans. Was 
aber ist mit der anderen »Ebene«, dem (hier von Ruth 
Klüger unterstellt) Mitgedachten? Die Assoziationskette 
läuft so: Kritiker/Schriftsteller entspricht Macht/Nieder- 
lage; es geht um Sieger/Besiegte; Walser hat sich oft mit 
dem Deutschland der Nachkriegszeit beschäftigt; ein Ge-
neralthema Walsers ist: Sieger/Vaterland; zu dem Thema 
»besiegtes Vaterland« gehört notwendig (selbstverständ-
lich auch für Walser) das Thema »Juden in Deutsch-
land«; es ist wesentlich (für den Roman, in dem Roman), 
daß der Kritiker Jude ist. Diese Formulierung einer mög-
lichen Assoziationskette ist etwas grobschlächtig. Sie 
kann aber vielleicht deutlich machen, wie weit der inter-
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pretatorische Weg von Walsers Romantext hin zu der Be-
hauptung ist, es gehe in dem Roman wesentlich (oder 
auch nur peripher) um den Juden (als Kritiker) und um 
den Antisemitismus. Der Roman ist kein Deutschlandro-
man, sondern die Selbstreflexion eines Schriftstellers, der 
von Kritikern bedroht ist. Die Wörter deutsch und 
Deutschland kommen in dem Roman thematisch gar 
nicht vor. Ruth Klüger interpretiert ihn ikonisch, d. h., sie 
nimmt ihn als ein Bild (vielleicht: Piktogramm, vielleicht 
auch nur Symptom), das für etwas anderes stehen kann. 
Der Tod des Kritikers könnte für den Tod des Juden ste-
hen. Wohlgemerkt: Dies ist eine über mehrere Stationen 
vermittelte Information. Aber: jeder, der Interpretationen 
vorschlägt, muß sie begründen. Interpretationen sind be-
gründete Lesarten.

Ich schätze die Kritik Ruth Klügers ähnlich ein wie die 
Kritik Marcel Reich-Ranickis (siehe oben). Es ist nur 
allzu verständlich, daß eine Jüdin nach der Lektüre des 
Romans an den »guten alten Risches von 1910« erinnert, 
»nämlich die gemäßigte Judenverachtung weiter Bevöl-
kerungsschichten aller Klassen, mit der sich (scheinbar) 
leben ließ«. Ruth Klüger erinnert Walser an dieser Stelle 
an seine Friedenspreisrede von 1998 in der Frankfurter 
Paulskirche: » In Deiner Friedenspreisrede hast Du über 
eine Moralkeule gejammert, mit der Ungenannte Dich 
und andere Deutsche bedrohten.« Sie sieht den Roman in 
einer diskursiven Fortsetzung der Friedenspreisrede: als 
ein Instrument der Anspielung auf den latenten Antise-
mitismus in der (heutigen) Gesellschaft Deutschlands und 
dessen Ausnutzung. Diese Sichtweise ist -  wie gesagt -  
politisch-historisch verständlich, sie ist aber textinterpre- 
tatorisch nicht zu rechtfertigen, und sie wird einem Text- 
sorten-differenzierenden Autor wie Walser nicht gerecht.
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Ich schätze die Friedenspreisrede von Walser aus text-
linguistischer Sicht anders ein als den Roman. Der Frie-
denspreis des Deutschen Buchhandels ist erklärtermaßen 
ein politischer Preis. Dies heißt, daß alles, was im Zu-
sammenhang mit diesem Preis geäußert und verlautbart 
wird, eine politische Adressierung hat. Trotzdem hat 
Walser in Rechtfertigungen für seine Rede darauf bestan-
den, daß es sich um eine Art Selbstgespräch eines Schrift-
stellers gehandelt habe (eine Confessio im Sinne von 
Augustinus). Dies ist aus textpragmatischer Sicht proble-
matisch. Die Folge war, daß Walser große Schwierigkei-
ten hatte, sich gegenüber dem damaligen Vorsitzenden 
des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignaz Bubis, zu 
rechtfertigen. Ganz anders verhält es sich textpragma-
tisch mit dem Roman. Walser hat zu Recht darauf be-
standen, daß es sich hier um einen fiktionalen Roman 
handelt. Das scheint trivial, aber offenbar ist es in unse-
rer politisierten Gesellschaft nötig, auf derartige Trivia-
litäten hinzuweisen. Ehrl-König ist nach der Textbedeu-
tung eben nicht Reich-Ranicki, sondern der Typ des 
medienorientierten Kritikers, der aufgrund seiner Me-
dienbesessenheit in Kauf nimmt, Schriftsteller zu ruinie-
ren und die Texte zu verraten -  wie man sagen könnte. 
Walser ist -  wie könnte es anders sein? -  ein äußerst 
sprach- und textbewußter Autor, der penibel Wert legt 
auf eine Abgrenzung dessen, was gesagt wird, von dem, 
was nicht gesagt (bzw. mitgesagt) wird. Ein kleines Bei-
spiel: 1999 bringt der Berliner Tagesspiegel die Nachricht: 
»Martin Walser ruft die Berliner zu Protesten gegen das 
FIolocaust-Mahnmal auf« (vgl. den Bericht in der F.A.Z. 
vom 15. Juni 1999). Was war passiert? Walser war in ei-
ner eher vertrauten Diskussionsrunde im Treptower Rat-
haus gefragt worden, was er als Berliner Abgeordneter
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tun würde, wenn er über das Holocaust-Mahnmal abzu-
stimmen hätte. Walser: »Darauf habe ich geantwortet, 
daß ich mich, wenn ich darüber abstimmen müßte, so 
sehr besinnen müßte, wie ich mich noch nie in meinem 
Leben besinnen mußte.« Die hier wiedergegebene Äuße-
rung ist differenziert: konditional und konjunktivisch; 
das ist Teil des Inhalts. Walser ist zu Recht empört dar-
über, was nach dem Muster des Gerüchts aus dem von 
ihm Gesagten gemacht worden ist. Das Beispiel wirft na-
türlich auch ein Schlaglicht auf die Umgangsformen der 
Medien in bezug auf die Textwiedergabe.

Der Gegenstand des Romans ist weder Deutschland 
noch die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Ju-
den in Deutschland und erst recht nicht die Auseinander-
setzung mit dem Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki 
als Juden, vielmehr: die Deformation der Literaturkritik 
in den Medien. Die Literaturkritik war und ist oft un-
nachsichtig bis erbarmungslos, zuweilen ist sie für die Au-
toren existenzbedrohend. Reich-Ranicki schreibt in sei-
nem Essay Über Literaturkritik (Stuttgart, München 
2002, 2. Aufl., S. 69): »Gern und oft beschuldigt man die 
Kritiker literarischer Morde.« Das tut auch Walser in 
seinem Roman; er mordet gewissermaßen zurück: in Ro-
manform -  fiktional. In der Art einer rudimentären Kri-
minalgeschichte wird über das Verschwinden (die vermu-
tete Ermordung) des Star-Kritikers Ehrl-König und über 
Aufklärungsversuche zu diesem »Mord« berichtet. Die 
Schriftsteller-Romanfigur Hans Lach war vor dem Ver-
schwinden Ehrl-Königs von dem Star-Kritiker bekannt-
lich in einer medienwirksamen Inszenierung vernichtend 
kritisiert worden, und Hans Lach wird nun des Mordes 
verdächtigt. Alle um die Aufklärung des vermeintlichen 
Mordes Bemühten gehören irgendwie zur Literatur- bzw.

25?



Kunstszene. Das signalisieren schon ihre Namen. Selbst 
der Kriminalhauptkommissar Wedekind (!) ist literarisch 
interessiert und befaßt sich mehr mit Literaturrecherchen 
als mit einer kriminalistischen Spurensuche im üblichen 
Sinn.

Der Roman ist eine Art Selbstgespräch der Autors 
Walser. Die Figuren des Romans sind so etwas wie Per-
sonifizierungen von Reflexionselementen, Meinungen 
und Positionen des Autors zu den Rollen von Schriftstel-
lern und Kritikern in unserer Mediengesellschaft. Walser 
hat in Stellungnahmen und Interviews zu seinen Werken 
verschiedentlich die Form des Selbstgesprächs als Deu-
tungsmuster in Anspruch genommen, so z. B. auch für 
seine Friedenspreisrede von 1998. Im Selbstgespräch -  so 
die These -  ist die Sprache kreativ, kommt die Sprache ge-
wissermaßen zu sich selbst. Das Selbstgespräch ist nicht 
adressiert und unterliegt keinen gesellschaftlichen Nor-
men. Dem steht gegenüber der normative Sprachge-
brauch, der z. B. die Fachsprachen und deren Terminolo-
gie bestimmt, ebenso die Sprache der Politik und eben 
auch die mediendominierte Sprache. Walser spricht hier 
von dem »Vokabular«: »Vokabulare sind adressierte 
Sprachen« (Die Zeit vom 16. Januar 2003). Alle Political- 
Correctness-Urteile gehören in diese Kategorie; Walser 
redet von einer »Correctness-Diktatur« (stern 1/2003). 
Vokabulare (in Walsers Sinn) neigen zum Universalismus, 
insofern sie ihren Sprachgebrauch und damit ihre Bedeu-
tungen und Interpretationen möglichst weit (möglichst 
universell) verbreiten und durchsetzen möchten. Litera-
turkritiker fallen in die Kategorie der Vokabular-Advo-
katen; sie sind Entscheider, Kritiker von »Amts wegen«, 
so wie Juristen Entscheider von Rechts wegen sind. Diese 
Auffassung der Literaturkritik hat Reich-Ranicki nicht
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nur in der Fernsehserie Das Literarische Quartett vertre-
ten, sondern auch in seinem Essay Über Literaturkritik. 
Walsers Schriftsteiler-Figur in dem Roman, Hans Lach, 
steht für die Gegenposition; er wird als »antiuniversali-
stisch« charakterisiert.

Wenn man das Thema des Romans ernst nimmt, dann 
werden auch einige seiner inhaltlichen und strukturellen 
Eigentümlichkeiten erklärbar: 1. Die Figuren des Romans 
sind keine >prallen< und >ausgebauten< Romanfiguren, 
sondern eher Reflexionsträger, eben Produkte der Selbst-
reflexion des Autors. Dies wurde von Kritikern wie 
Schirrmacher und Reemtsma als Schwäche gesehen. -  
2. Daß sich der von Walser eingeführte Erzähler in dem 
Roman, Michael Landolf, am Ende als identisch mit 
Hans Lach entpuppt, muß den Leser letztlich nicht ver-
wundern. Das ist eine der Konsequenzen aus dem Selbst-
gesprächsmuster, in das der Autor seine Figuren einge-
bunden hat. -  3. Der Leser/die Leserin wird an vielen 
Stellen des Romans immer wieder zu dem Selbstge-
sprächsmuster hingeführt, und zwar durch sprachliche 
und textlich-inhaltliche Verfahren. Z. B.: In wörtlicher 
Rede werden Äußerungen des Kriminalhauptkommissars 
Wedekind wiedergegeben; dann geht die Redewiedergabe 
unvermittelt in indirekte oder Recte-Rede des Erzählers 
oder gar des Autors über; d. h. Hans Lachs oder gar Wal-
sers Meinungen schalten sich ein. Die sprachlichen Mar-
kierungen der Redezuordnung verfließen; eine Selbstre-
flexion des Autors setzt sich durch und überträgt sich auf 
den Leser/die Leserin.
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4. Fazit.

Aufgrund des Inhalts und der Form des Romans ist nicht 
zu erkennen, wie er als antisemitisch angesehen werden 
kann. Thema des Romans sind die Rollen von Schrift-
steller und Kritiker in unserer Mediengesellschaft. Dem 
entsprechen funktional die Figurenkonstruktionen und 
insbesondere die Figurencharakterisierungen. Die sprach-
lichen Mittel und Formen sind dem Thema perfekt ange-
paßt. Die bisherigen Kritiken des Romantexts achten die 
sprachlichen Inhalte und Formen in der Regel zu wenig 
und neigen zu einer symptomatischen Rezeption, d. h. zu 
einer Rezeption, die aus Zusammenhängen heraus, die 
dem Roman eigentlich fremd sind, punktuell auf Einzel-
phänomene (z. B. Antisemitismusverdacht) zugreift und 
diese verabsolutiert. Reich-Ranicki schreibt in Über Lite-
raturkritik über den Kritiker: »Er sieht also das Buch, das 
er behandelt, immer in einem bestimmten Zusammen-
hang. Er wertet es als Symptom.« Diese Auffassung halte 
ich für sehr kritikwürdig und entgegne: Zuallererst auf die 
sprachlichen Formen achten!

Prof. Dr. Rainer Wimmer lehrt Linguistik 
an der Universität Trier.
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