
1 Arno Schmidt und sein Handwerkszeug 
 
 
 
 
Einleitung  
 
 
Bei der Beschäftigung über Arno Schmidt wird es überwiegend darum gehen, dem 
affektiv konflikthaften Verhältnis zwischen Arbeits und LebensIch dieses Autors 
näher zu kommen  es wird weniger eine Arbeit über die literarische Dechiffrierung 
oder die Quellen, derer sich Arno Schmidt bediente. Dabei ist eine ernstzunehmende 
Gefahr zu beachten, denn der literarische Arno Schmidt vermag einen Denkenden 
rasch zu Unmutsäußerungen zu verführen, indem unweigerlich ein unterlegenes 
Gefühl aufkommt (das haben sicherlich Jörg Drews u.a. am eigenen Leib spüren 
können). Arno Schmidt hat um sein Literarisches Ich eine Aura gewoben 
("Epiphanie" würde es der Autor selber nennen). 
   Zu Lebzeiten soll er ja schon ein Mythos gewesen sein, was ja einen erheblichen 
von der Psychologie losgelösten Symbolwert (Roland Barthes), profan ausgedrückt: 
ein Vorurteil meint.  
Grundlagen für Pathographien und zugleich Orientierungen über Arno Schmidt 
könnten je nach Thema Arbeiten von Heinz Kohut, Otto F. Kernberg, Edith 
Jacobson, Gertrude und Rubin Blanck, und nicht zu vergessen S. Freud sein, auf den 
sich Arno Schmidt selber gerne bezog. Die beiden wesentlichen Perspektiven dieser 
Arbeit sind die Erkenntnisse und Auffassungen aus der Selbstpsychologie und der 
IchPsychologie bzw. der Objektbeziehungstheorie. Diese beiden Perspektiven haben 
die Psychoanalyse als wissenschaftliches Instrumentarium ergänzt und erweitert. Sie 
können einen wichtigen Beitrag leisten, das literarische Phänomen ARNO 
SCHMIDT von seinem Mythos befreien zu helfen. 
Arno Schmidt lebte in unruhigen Zeiten, die sein Leben als gewolltes Genie geprägt 
hatten. Es waren u.a. Zeiten in einer freigewählten Einsiedelei, in der er seinen 
längeren Gedankenspielen nachhing, um einerseits den Traum eines gelobten Genies 
zu phantasieren und andererseits dem Alltag zu entfliehen.  
Seine Gedankenspiele entsprachen einer Arbeitsweise, die ich zu den modernsten 
rechne. Wenn er etwas später gelebt hätte, wäre Arno Schmidt sicherlich ein 
Computerwissenschaftler geworden, so ist aber diese moderne Technik an seiner 
Arbeit vorbeigezogen, mit der er sich und seine Arbeit hätte beschleunigen können, 
um mit seinen Gedanken und deren Spielen gleichzeitig hier und dort sein zu 
können (Paul Virilio). 
Der Krieg, über den der Autor in seiner Literatur mächtige Wut ausdrückt, hat ihm 
viel genommen, vor allem jene Zeit, mit der er, wie kein anderer aus seiner Zunft, 
gegeizt hatte. Dieser Wut oder ähnlicher Affekte (wohlgemerkt Affekte und nicht 
Gefühle) war Arno Schmidt in einer recht merkwürdigen Weise fähig. Sie waren 
jeweils literarisch angelegt und kanalisiert, eingesetzt von Motiven, die fiktiv 
vorgestellt waren, denn sein wirkliches Leben gibt kaum Hinweise, daß sich Arno 



Schmidt derart von der engstirnigen Bürgerwelt betroffen fühlen konnte. Ganz im 
Gegensatz zu seinem Freund Alfred Andersch, dem man von staatswegen übler 
mitgespielt hatte.  
Solche Affekte haben eine körperlich existenzielle Nähe zwischen ihm und seinen 
Helden hergestellt, wie eine gefährliche Krankheit, die das Leben bedroht. So haben 
seine Helden körperliche Gebrechen und sind mit einer lakonischen Armut 
ausgestattet, eine Art Ersatz für Gefühle. Aber im Gegensatz dazu vermögen sie mit 
einem messerscharfen Verstand die bürgerliche Dummheit anzugreifen und 
bloßzustellen, und sie tragen diesen Verstand als eine würdevolle ausgleichende 
Gerechtigkeit, die Arno Schmidt immerzu betont.In der Eröffnung seines Buches 
DAS STEINERNE HERZ werden ziemlich rasch die inneren Lebensbilder wach, 
die ARNO SCHMIDT bewegten und motivierten. Einerseits recht grundsätzlich, 
andererseits versteckt in fiktiven, aber auch affektiven Sprachfiguren (Walter Eggers, 
Karl und Frieda Thuman), vergleichbar mit der Mischung bewußter und 
vorbewußter Äußerungen. Wenn, allgemein gesehen, ein solcher Anfang gelingt, 
wiederholen sich diese Äußerungen entlang eines zu bewältigenden Konflikts, ganz 
entgegen der Behauptung von Arno Schmidt, daß er wisse, was er schreibt. Selbst 
ihm blieb eine neurotisch/psychotische Verzerrung der inneren und äußeren Realität 
nicht erspart, auch wenn er dies mit seinem manischunruhigen Geist in verzweifelter 
Manier abwehrte.  
Jene oben gemeinten Affekte greifen überwiegend an, jammern und klagen auch, 
formen die Rolle seiner Helden, denen es als Genie schlecht gehen muß. Nur so war 
es für Arno Schmidt möglich, zu ihnen in einem recht lebhaften Verhältnis zu 
stehen, indem er ihre Eigenschaften für seine übertrieben wirkenden Posen 
übernahm. Unbewußt indentifizierte er sich mit ihnen, um aus seinem emotionalen 
Dilemma der Enge einen Ausweg zu finden und ein Stück Individualität zu erleben. 
Er antizipierte sie, nicht umsonst bestand er darauf, daß er ein Autodidakt sei. 
 
Eine gründliche Beschäftigung mit der Arbeit von Arno Schmidt müßte auf 
verschiedenen Ebenen (eigentlich gleichzeitig, entsprechend seiner Arbeitsweise) 
diskutiert werden, um seinem Anspruch als Übersetzer, Kritiker, Monograph oder als 
Prosaschreiber (auch als Volksschriftsteller, für den er sich hielt) einigermaßen 
gerecht zu werden. Das kann diese Arbeit nicht beanspruchen bzw. leisten, es würde 
den Rahmen eines ohnehin schon längeren Aufsatzes sprengen. 
 
Stattdessen wird im Wesentlichen lediglich auf seine BERECHNUNGEN, in denen 
er der Fachwelt seine äußere Prosaformen offenbarte, auf seine Korrespondenz, vor 
allem mit Alfred Andersch, auf seine Kritiker und auf seine Bücher SITARA UND 
DER WEG DORTHIN und DAS STEINERNE HERZ Bezug genommen.  
(DAS STEINERNE HERZ zähle ich zu meinen Lieblingsbüchern, da ich es für 
recht gelungen halte in Ausdruck, Struktur und der Übersetztheit, also der 
spannungsreichen Beziehung zwischen innerer und äußerer Realität oder auch 
zwischen der realen und fiktiven Beziehungsebene.)  
Für den Autor hatte diese Beziehungsebene eine besondere Bewandtnis. In ihr 
konnte Arno Schmidt seine Rollen erspielen, die er kaum erfahren haben mochte  



deswegen wohl auch die vielen Wetterspiele und Klimaeinflüsse, in denen seine 
Helden glücklich frösteln. Gleichzeitig weist diese Spannung zwischen Dichtung und 
Wahrheit auf eine grundsätzliche Haltung seiner Mutter hin. Sie hatte sich ständig in 
ihre Kindheit zurückgeträumt, da sie sich in Hamburg heimatlos und wenig 
aufgehoben fühlte, was bei Arno Schmidt nachhaltig das Selbstverständnis 
bestimmte und das umfassende Konzept von anderen Menschen geprägt hatte. 
Arno Schmidt ist umstritten, seinen Kritikern hatte er die kalte Schulter gezeigt. 
Manch einer entdeckte darin Besserwisserei, Eitelkeit oder Ignoranz, aber auffallend 
waren ihre Gemeinsamkeiten in der Beschäftigung mit Arno Schmidt und seiner 
Schreibtechnik, denn sie versuchten sich mit der gleichen Virtuosität, den präzisen 
Wortschnitten und Photosätzen, die Arno Schmidt so auszeichneten, so daß ihre 
unbewußte Anschauung eher Bewunderung als kritische Distanz ausdrückte. 
 
Die Idee, sich über einen begrenzten Aspekt seines Handwerkzeuges Gedanken zu 
machen, geht auf seine eigene Arbeit zurück, seine Lesefrüchte über Karl May in 
SITARA UND DER WEG DORTHIN, mit der Technik, für die er den Schlüssel 
gefunden zu haben schien.  
Damit hatte ARNO SCHMIDT gemeint, daß Karl May's Metaphorik nur solche 
semiotischen Zusammenhänge zuläßt, die auf Karl May's Homophilie hinweisen, 
und das nicht nur auf seine, sondern ebenso auf die der Leser, schließlich hatte Karl 
May den Wirkungskreis eines Volksschriftstellers, obwohl, das sei angemerkt, die 
Motivation eines Leservolkes viel weniger zu durchschauen und einzuschätzen ist. 
Aber das mußte Arno Schmidt gebührlich vertreten und sich anmaßen, ungeachtet 
der Bedenken von Zeitgenossen, die seiner Ansicht nach den Deutschen Buchmarkt 
fehleinschätzten. 
   Selbst Kitsch erfreut sich einer Anhängerschaft, ohne gleich auf die geistige 
Konstitution seines Lesers Rückschlüsse zuzulassen.  
In diesem Zusammenhang erscheint die Frage nicht uninteressant, warum Arno 
Schmidt die Karl May'sche Psychodynamik ausgewählt hatte. Dies hatte er in seiner 
Arbeit über Foquet mehr als außeracht gelassen. Die Anschauung über letzteren 
Autor fällt in einigen Zügen sogar eher idealisierend als kritisch aus, was verwundert. 
Wie hätte der allzuoft zitierte Sigmund Freud reagiert? Auf seine Art sicherlich in der 
Suche nach Wahrheit, so daß sich Arno Schmidt ein noch größeres Versteck hätte 
suchen müssen, denn er wollte ja für viele ein unlösbares Rätsel sein: um Zettels 
Traum machte er fast ein geheimnisvolles Geflüster, selbst Freunde durften nicht 
einblicken.  
Noch mehr, Arno Schmidt siedelte in die Einsamkeit, trennte sich von den 
authentischen Möglichkeiten einer Kommunikattion und suchte Zuflucht in seiner 
literarischen Einsamkeit, um zunehmend in seinem Werk zu verschwinden. 
 
Eine andere besondere Frage ergibt sich aus dem Umgang mit eigener und fremder 
Kritik, vor allem im Hinblick auf die Motivation psychodynamischer Strukturen. 
Einerseits wußte er mit Freuden Kritik wie Schläge auszuteilen, andererseits war 
Arno Schmidt ein ziemlich unumgänglicher Zeitgenosse.  Teilweise distanzierte er 
sich mit bösen Worten und protestierte in seiner Einsiedelei gegen die 



Weltverschwörrung, indem er in diese Welt Kuckuckseier hineingelegt hatte, und 
diese Welt sich wundern durfte, über welche intelektuellen Nachteile sie 
nachzudenken hat. 
Diese verschworene Welt bekommt in ihrer geistigen Konstitution so eine Art 
künstlichen Maulkorb verpaßt, durch den die Artikulation wie ein einsames Echo aus 
dem Wald zurückklingt. Dies findet seinen entsprechenden prosaischen Ausdruck in 
den Büchern LEVIATHAN oder SCHWARZER SPIEGEL  der einsame Wolf 
heult in die gottverlassene Waldlandschaft, und dieses Geheul beunruhigt die 
Erdbewohner.  
In diesen Zusammenhang zeigen, ebenso wie oben dargelegt, die eher archaischen 
Affekte und weniger die "subjektive Hitzigkeit" (Hans Wollschläger) Arno Schmidt's 
Unumgänglichkeit, die seine Angst vor wirklicher Beziehung andeuten. Ätiologisch 
mögen diese entdifferenzierten Affekte die Identifizierung mit seinem "bösen" Vater 
bedeuten, hier sind sie als seine unbewußte Gegenwart gemeint, in der vor allem die 
Angst vor Nähe vorherrschte. 
Diese für ARNO SCHMIDT gleichsam unerträglichen Affekte erinnern an einen 
Menschen, der sich ständig Schmerzen zufügen muß (in der Projektion den anderen), 
um den inneren Zusammenhalt und das emotionale Gleichgewicht herzustellen und 
aufrechtzuerhalten. 
Das obengemeinte Echo bewegte seine Helden in düstere Landschaften, in die Arno 
Schmidt wie in einen "Schwarzen Spiegel" hineinschaute, um sich darin wie einen 
"bösen Wolf" zu erfahren, der sich vor seiner inneren emotionalen Leere mit Grauen 
abwendet.  
Jeder zärtliche Ton in seiner Beziehung zu Mitmenschen hätte ihn nur der Gefahr 
ausgesetzt, sich abhängig und enttäuscht zu fühlen. Deswegen verblieb ihm auch nur 
die Distanz zu seinen Mitmenschen. Offenherzige Freundschaften vermochte er 
nicht einzugehen, geschweige denn zu pflegen. Es ist durchaus vorstellbar, am 
liebsten hätte ARNO SCHMIDT nur Feindschaften, um sie in seinem Werk als 
engstirnige Stümper zu zerschmettern oder sie auf andere Weisen zu entwerten.  
Diese affektiv brisante Gegenwart gewährt einen Einblick in seine auch erlebbare 
und geschädigte ObjektWelt. 
 
Der Fleiß in seiner Sprachgewalt, auf die Arno Schmidt immerzu vertraute, weist 
solche Merkmale auf, überall hinzureden. Die Welt wurde in ihrem Ungehorsam in 
Schach gehalten.  
In seiner Einsiedelei, eine Art "architektonischer Sackgasse", die ARNO SCHMIDT 
mit allen Mitteln beschwor, wurde das Motiv deutlich, daß ARNO SCHMIDT seine 
geistige Umgebung mit seinem Wortuniversum kontrollierte, und daß er überall dort 
zu sein wünschte, wo er eben nicht gleichzeitig sein konnte. (PAUL VIRILIO) 
Dieses Thema läßt sich sogar bis in mythologische Zeiten zurückverfolgen, wenn 
Salomon seinem Gebieter und König einen philosophischen Imperativ vorhält, "aus 
der Sonne zu gehen". Dieser Imperativ obsiegt über den weltlichen Schatten, und 
diese Sonne ist als absolute Wahrheit schlechthin gemeint, die all diese kleinen Lügen 
nebst Dummheiten in dieser Welt durch ihr Licht (durch fleißige Wortgefechte bei 
Arno Schmidt) kontrolliert.  



Dies erscheint mir auch der Beweggrund für Arno Schmidt's Methode der 
Wortraster zu sein, die er perfektioniert hatte. 
 
 
 
Die BERECHNUNGEN  
 
 
Arno Schmidt's BERECHNUNGEN zeichnen sich insofern aus, als sie einen 
Einblick in seine literarischen Bauweisen gewähren  wenn man so will, in seinen 
Elfenbeinturm hineinblikken lassen, in welchem Arno Schmidt an seinen Gedanken 
das Vergnügen gewinnt, das einmal an seinen Texten immer wieder zu bewundern ist 
und das zum zweiten ein von ihm aufgestelltes Postulat eines Schriftstellers ist, um 
dem recht mühsamen Alltag eines Menschen am Schreibtisch gewachsen zu sein.  
 
ARNO SCHMIDT's Sprachstil beansprucht in seinem ästhetischen Kalkül, der 
äußeren Prosaform, eine Vollkommenheit, die in ihrer Verkürzung, die wie bei 
keinem anderen Autor so sinnlich eingesetzt, mathematisch begründet wird.  
Imgrunde lesen sich die BERECHNUNGEN wie ein Gesetzestext, sie sind 
positivistisch und idealisierend verfaßt, darüber hinaus entsteht der Eindruck, daß 
seine BERCHNUnGEN nicht nur Prosa dozieren sondern auch sein literarisches 
GrößenSelbst stützen und rechtfertigen.  
Ich bin nur froh wie Wolfgang Koeppen : Arno Schmidt, den ich liebe und 
bewundere, verkündet manchmal Gesetze, um die er sich als Erzähler zum Glück 
nicht kümmert. 
 
Die BERECHNUNGEN zeigen einen architektonischen Wunderbau, intellektuell 
gesehen einen weitverzweigten Fuchsbau, der die äußere Prosaform als Nachbildung 
soziologischer Gepflogenheit abbildet.  
Das Interessante an dieser soziologischen Gepflogenheit, für Arno Schmidt lediglich 
die äußere Anordnung für einen Lauscherkreis, ist wohl eher der soziologische 
Applaus, nach dem sich Arno Schmidt zeitlebens verrenkte und sehnte. So heißt es 
an einen näheren Bekannten : "Bitte: Bitte: lesen... Sie... Wenn Sie sich überwinden 
können zu sagen: Sie (SCHWARZER SPIEGEL) ist gut, wäre ich Ihnen dankbar. 
Sonst sagen Sie bitte nichts.  
Wenn sich ein Autor in der Fiktion derart angeregt bewegt, wie eben auch Arno 
Schmidt, daß der Leser, wenn auch unbewußt, sich an dem Material auf seine 
persönliche Art und Weise ergötzen könnte, so kann die Anerkennung der erträumte 
Lohn für die mühevolle Arbeit sein. Darauf konnte Arno Schmidt leider nicht so 
hoffen, ihm fehlte die Geduld dazu und seine Ansprüche waren mehr als erträumt. 
Außerdem mißtraute er dem Applaus. 
Aber ohne solche Anerkennung läßt sich kaum geduldig und genügend arbeiten, 
geschweige davon leben. Für Arno Schmidt war es seine bewundernde Frau, und was 
seine Frau nicht leisten konnte, das hat Arno Schmidt, magisch überzogen, durch die 



Entwicklung eines literarischen GrößenSelbst bzw. durch das affektive Verhältnis zu 
seinen Sprachfiguren kompensiert. 
   Die Prosabilder, wie gut oder schlecht auch immer, erzeugen im Leser auf diese 
Weise ein Gefühl der Dankbarkeit oder, auf Arno Schmidt bezogen, sowohl 
Bewunderung als auch ErschrockenSein. Von dieser Resonanz ist ein Autor, ob er 
will oder nicht, in gewisser Weise abhängig. Diese Abhängigkeit liegt nicht unbedingt 
in der Eitelkeit begründet, sondern sie besteht in der Antwort, dem bereits oben 
erwähnten Echo, deren Ausbleiben schwerwiegende Folgen haben kann, z.B. der 
Sturz in den Suizid, in die Irrationalität. Anders formuliert, niemand riskiert eine 
Geschichte, die außerhalb unserer Lesegewohnheiten liegt  und wenn doch, dann 
können Größenphantasien das Schweigen der Leser ausgleichen.  
Diese Abhängigkeit hinterließ bei Arno Schmidt Spuren, so war er nie müde, sich 
mit anderen Zeitgenossen zu vergleichen (im Werk kam es sogar zu sogenannten 
SpiegelÜbertragungen, so großartig sein wie GOETHE oder POE...). Eine andere 
recht extreme Position offenbarte sich häufig genug auf der literarischen Ebene in 
Entwertungen seiner Zeitgenossen, was im psychoanalytischen Verständnis auf eine 
Angst vor Abhängigkeit hinweist, unter der Arno Schmidt zeitlebens gelitten hat. Ein 
Beispiel u.v. aus ZETTELS TRAUM : ...(Den Mann habt Ihr übrijens bestimmt auch 
in der Schule erwähnt: kein Genius, aber'n leidlich =ordntlicher LiteraturWerker. Er 
lobte Mich zu einer Zeit, da Lob Mir noch förderlich war.  (:?)  Ochnein: als 
>Mensch< iss er mir etwas zu >weltoffen<, so  >gepflegte Ungepflegtheit<, 
weißDu; also einer, der im Grunde seines Herzens zu den SmokingKulturen 
tendiert).  
Mit dieser Beschreibung war allen Anschein nach Alfred Andersch gemeint, obgleich 
dies von Arno Schmidt "geleugnet" wurde, vielmehr ließ er dies von seiner 
vorgeschickten Frau Alice klären. Offensichtlich war ARNO SCHMIDT zu einem 
offenen Wort zu feige. 
Zugleich versetzte dieses Vorgehen Arno Schmidt in die sichere und damit günstige 
Lage, in seinem Werk verschwinden zu können  nach dem Motto: dort im Jenseits ist 
ausnahmslos alles erlaubt. 
 
Bei Arno Schmidt ist die soziologische Gepflogenheit bzw. ihre Funktion kaum 
näher beschrieben, dennoch halte ich sie für wichtig.  
Meines Erachtens geht es beim Entwurf literarischer Bilder (Prosabilder) nicht nur 
um psychodynamisch wirksame Kompensationen, sondern in vielerlei Hinsicht um 
die Abwehr soziologischer Gefahren. Heutzutage sind derartige Gefahren im 
Entrinnen der Langeweile eingebettet, während sie früher die nackte Existenz 
betrafen. Diese hatte bei Arno Schmidt buchstäblich nackt zu sein, schließlich mußte 
es einem Genie mies und schlecht ergehen, wie er selbst nicht nur davon überzeugt 
war, sondern dies auch behaupten mußte. Unter diesen düsteren Umständen konnte 
ein Künstler wie ARNO SCHMIDT nämlich dann auch ein Held sein. 
 
Unsere bisher gebräuchlichsten Prosaformen entstammen sämtlich spätestens dem 
18.Jahrhundert;... Kennzeichnend für sie alle ist, daß sie ausnahmslos als 
Nachbildung soziologischer Gepflogenheiten entwickelt wurden... Der Erzähler im 



lauschenden Hörerkreis war das Vorbild für Roman und Novelle ... Damit definierte 
ARNO SCHMIDT die soziologische Situation, ein Verhältnis zwischen Produzent 
und Rezipient. Bei Arno Schmidt ein merkwürdiges Verhältnis, das sowohl 
klangbildlich als auch inhaltlich sogar soweit vorangetrieben wurde, daß er seinen 
Lesern zumutete, ihre Dummheit wie tiefe Einsichten zu akzeptieren. Damit wurden 
sie gleichsam angehalten, ARNO SCHMIDT's intellektuelles Genie zu bewundern, 
wie es ja sein literarisches GrößenSelbst seit Jahren verlangt hatte.  
Auffallend um diesen Vorgang eines empfindsamen Verhältnisses ist das allmähliche 
Verschwinden des Autors in sein Werk  von Rätseln umgeben, wurde die eigene 
Rolle eines unabhängigen Meisters in der Fiktion fixiert. 
Die verständliche Empörung seiner Leser bestaunte Arno Schmidt aus der Sicht 
seiner verspäteten Opposition : sein Leben, vor allem anfangs, verlief eher angepaßt. 
Allerdings zieht er seine Konsequenzen daraus, die Auflagen bleiben 
bescheidenswert. Das ertrug ARNO SCHMIDT wiederum in der Pose eines 
literarischen Märtyrers und spornte ihn gleichzeitig zur Höchstleistung an; die 
literarische Produktion lief auf Hochtouren.  
Der Umgang mit der Dummheit kann bei Arno Schmidt zwiespältig verstanden 
werden. Zum einen hatte sie seine Opposition geformt und zunehmend auch 
gefestigt gegenüber einer eher männlichen Welt, zum anderen hatte sie Bewunderung 
und Dankbarkeit erwartet, die gegenüber einer imaginärweiblichen Welt eingefordert 
wurde. So wird hier zumindest ein ödipaler Grundzug sichtbar, zugleich deutet sich 
in diesem Zusammenhang die Verschmelzung mit Muttersymbolen an (dazu später), 
was ja in ähnlicher Weise im ZAUBERBERG von Thomas Mann zur ästhetischen 
Darstellung kommt : im Anblick einer weiten Schneelandschaft.  
Aber in diesem Zusammenhang sind Zweifel angebracht, inwieweit ein ödipaler 
Grundzug im oben gemeinten soziologischen Verhältnis angenommen werden kann. 
Die urwüchsigen Affekte lassen eher eine Abhängigkeit zu archaischen Imagines 
vermuten. Diese psychischen ObjektBilder haben die Entwicklung seines 
literarischen GrößenSelbst vorangetrieben, das zu seinem angstbesetzten LebensIch 
insofern in einem helfenden Gleichgewicht stand, als es sein ArbeitsIch 
konsolidierte.  
 
Das Gespräch zwischen mehreren (nicht allzuvielen!) Partnern erwies sich als 
optimale Möglichkeit, einen Gegenstand von verschiedenen Seiten her zu beleuchten 
(ideale Biografie!)... Ein derartiges Gespräch ist aus soziologischer Sicht recht 
sinnvoll, eine ideale Kommunikationsform mit mannigfachen 
Entwicklungsmöglichkeiten. Der Gegenstand wird auf diese Weise aus 
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Allerdings wurde das wirkliche Gespräch von 
Arno Schmidt gemieden. So ist auf einem Videofilm ARNO SCHMIDT mit einem 
Taktstock zu verfolgen, darauf doziert er wie in einem Monolog über sein 
polyphones Sprachspiel. 
Das >Tagebuch< war der erste Ansatz zur Bewältigung innerer Vorgänge. ... 
>Großer Roman<, >Briefroman<... ARNO SCHMIDT spricht von der inneren 
Handhabe als mögliche Antwort bzw. Projektion auf die subjektiv wahrnehmbare 
Wirklichkeit, die er in seinen Berechnungen zu einem berechenbaren Kalkül formt, 



in dem der konkrete Irrtum ausgeschlossen ist. Dieser Irrtum hätte ihn in seinem 
narzißtischen Gleichgewicht empfindlich getroffen.  
   ...sie (Romanformen) mußten sich einfach dem denkenden Prosabildner als erste 
echte Formungsmöglichkeiten für viele konkrete Fälle aufdrängen, weil sie, wie oben 
schon angedeutet, sich in der >Gesellschaft< bereits organisch entwickelt hatten. 
Die organische Entwicklung mag aus soziologischer Sicht seine Richtigkeit haben. 
Aber aus dem Munde anderer Autoren klingt diese harmonische Entwicklung einer 
Gesellschaft wesentlich leidvoller.  
Diese Gesellschaft war im Erleben von ARNO SCHMIDT eher eine Provokation, 
an der er seinen oppositionellen Charakter erproben konnte. Denn eigentlich verlief 
sein Leben eher angepaßt, ohne individuelle Züge, so daß der Berserker Arno 
Schmidt, der gegen die Verhältnisse Amok lief, mehr eine mythische Erfindung ist 
(schon am Anfang seiner literarischen Laufbahn, nach der Devise, kein Meister fällt 
vom Himmel, an der Arno Schmidt zeitlebens kränkelte).  
Seine Lebenserfahrungen blieben eher kümmerlich, diese Unerfahrenheit hatte 
seinen Weg zum freien Schriftsteller lange Zeit blockiert. Erst mit über dreißig 
Jahren konnte ARNO SCHMIDT seine ersten Veröffentlichungen für sich 
beanspruchen und den Beginn zur Entwicklung eines freien Schriftstellers feiern.  
Vor der gegenwärtigen Gesellschaft empfand ARNO SCHMIDT  eher Angst, die 
Gefahr bestand in ihrer Macht, seine zunächst noch unsichere künstlerische Identität 
zu schwächen und vor allem zu zerstören. Selbst Freunde und Bekannte gehörten 
eher zu einer anonymen Gesellschaft, der er kaum verzeihen konnte, wenn sie ihn 
wirklich kritisierte: Zu KAFF selbst bitte keinen Kommentar!  Ich weiß, was ich 
weiß; allenfalls könnten wir in 20 Jahren darüber reden. Diese fast boshafte Antwort 
war an Hans Wollschläger adressiert, der mit seinen Zweifeln (ebenso in seiner 
Arbeit zu KARL MAY, die zu ARNO SCHMIDT's MAYArbeit anderer Auffassung 
war) ARNO SCHMIDT in seinen Grundfesten zu erschüttern vermochte. Gegen 
Zweifel und Kritik anderer mußte sich ARNO SCHMIDT unbedingt schützen. 
Es wäre aber für die Beschreibung und Durchleuchtung der Welt durch das Wort 
(die erste Voraussetzung zu jeder Art von Beherrschung!) ein verhängnisvoller 
Fehler, wollte man bei diesen >klassischen< Bauweisen stehen bleiben! Hier 
beginnen Arno Schmidt's Vorstellungen von seinem Genie eine persönliche 
Typologie anzunehmen. Es ist nämlich die szientistisch triumphale Vorstellung von 
der Macht der Sprache, die von der Qualität her und in überraschender Weise mit 
den Vertretern Gottes vergleichbar ist. Zu diesen Menschen pflegte ARNO 
SCHMIDT in seiner Literatur ein ungemein affektiv aufbrausendes Verhältnis.  
Ein anderer Aspekt dieses Anspruches ist die maßlose Überschätzung seiner 
innovativen Wortsprache. Diese Überschätzung zusammen mit den übertriebenen 
Affekten erleichterte ARNO SCHMIDT die Identifizierung mit seinen affektiv 
besetzten Sprachfiguren, so daß er sich, entsprechend eines Gefühlsersatzes, als der 
Held seiner Helden erleben konnte. 
   Wirkliche und ausgelassene Nähe zu Menschen konnte ARNO SCHMIDT nicht 
aushalten. Freundschaften wurden in seiner Literatur als homophil diffamiert oder 
auf neidische Konkurrenz um eine imaginierte Frau reduziert.  



Seine Helden als das psychische Sprachrohr von ARNO SCHMIDT mußten eine 
schicksalhafte Erlösung vorziehen : Allein! Allein!!  Ich möchte eine Hymne singen. 
Ich bin so glücklich. Eine andere Variante in der Katastrophe des GetrenntSeins : 
Ob außer mir überhaupt noch jemand übrig war? Wohl kaum; vielleicht irgendwo 
auf den Südzipfel der Kontinente, die vermutlich noch am wenigsten abgekriegt 
hatten;... Dieser euphorische Gesang von der glücklichen Einsamkeit, immer wieder 
im Kontrast zu einer christliche Welt des Scheins, hatte für ARNO SCHMIDT noch 
einen anderen Sinn. Neben dem der Kontrolle, gemeint als Klarheit bzw. 
aufgeklärter Intellekt, konnte Arno Schmidt mit der inneren Konstellation seiner 
verlassenen Helden die Oberhand gewinnen, von der er glauben durfte, sowohl 
unanfechtbar zu bleiben als auch sich als Größten zu phantasieren. Mit dieser nun 
wirklichen Souveränität seiner Helden war er gegen die alltäglichen Niederlagen 
gewappnet, und seine Helden konnten die Apokalypse feiern : Bloß gut, daß Alles zu 
Ende war; und ich spuckte aus: Ende! Seine Helden wuchsen über sich hinaus, 
indem sie jedwede emotionale Kommunikation abbrachen: ich brauchte 
Niemandem!  
Arno Schmidt's Helden kletten sich an das ästhetisch empfundene AlleinSein 
(wohlgemerkt nicht Einsamkeit) und schreien die Welt an, wie LENZ (G. 
BÜCHNER) den Wald zum Zeugen seiner inneren Verlassenheit anschrie. Und der 
LENZ stürzt immer tiefer in den Abgrund, wo die Wahrnehmung zwischen Innen 
und Außen nicht mehr unterscheiden kann. Die regressive Gewalt der Psychose setzt 
ein, die defekte Realitätsprüfung läßt die SelbstObjektGrenzen einstürzen, der 
Rückzug in den Wahnsinn ist offen. 
 
Besonders nötig nun war und ist es, endlich einmal zu gewissen, immer wieder 
vorkommenden verschiedenen Bewußtseinsvorgängen oder Erlebnisweisen die 
genaue entsprechenden Prosaformen zu entwickeln. (Ich betone noch einmal ganz 
ausdrücklich, daß ich im Folgenden lediglich von der äußeren Form ((dem Gerüst)) 
spreche; von meinen subjektiven Versuchen einer konformen Abbildung von 
Gehirnvorgängen durch besondere Anordnung von Prosaelementen. Nicht aber 
vom sprachlichen und rhythmischen Feinbau dieser Elemente selbst.) Dies liest sich 
wie der Schmidt'sche Gesetzentwurf, darüber hinaus hat es die Qualität einer ernsten 
Mahnung. 
Für jeden Verfasser von Prosa müßte diese literarische Gesetzesvorlage wie eine 
Anweisung klingen. Falls er sie nicht berücksichtigen würde, setzte er sich der 
Gefahr aus, ein hoffnungsloser Stümper zu bleiben. Er würde nie ein Werk 
zustandebringen, welches andeutungsweise von einem Genie verfaßt wäre.  
Eine mir noch zutreffendere Gefahr ist die reflektierte Auseinandersetzung mit 
eigenen Lebensgefühlen, die Arno Schmidt mit Angst erfüllten  die Angst vor 
Beziehungen, die ihn verschlungen hätten und eher in seiner Arbeit behindert als 
befruchtet hätten. 
Seinen psychoanalytischen Kenntnissen setzte er sich nicht persönlich aus. Sie 
wurden als ästhetische Erweiterung seines literarischen Schaffens benutzt. Überall, 
wo Nähe und wirkliche Beziehung entstand, bewegte sich die Prosaform von ARNO 
SCHMIDT auf die Imagination der Enttäuschung zu, seine Helden durften der 



Enttäuschung standhalten und sie verstärkten seine persönlichen Grenzen, die er in 
seinem obszessiven Schaffen zu bewahren versuchte. 
Die alltägliche Arbeit, als Lebensflucht auf eine Insel (ohne wenigstens die 
Andeutung einer eigenen >Insel< vermag ich nicht mehr zu arbeiten), begründete 
eher den gekränkten und Grenzen stabilisierenden Rückzug von einer dummen 
Menschheit, die sein Genie nicht anerkennt. Dies verunsicherte nicht nur seine 
Identität als freier Schriftsteller, gleichsam nagte dies an seinem Selbstwertgefühl. 
Aber als Gegenkraft wirkten die Helden, im wahrsten Sinne des Wortes. Von ihrer 
intellektuellen Aufwertung lebte Arno Schmidt in ungeahnter Weise, insbesondere 
sein ArbeitsIch.  
 
Die Enttäuschungswut verarbeitete Arno Schmidt einerseits mit hohen Ansprüchen 
und Idealen, andererseits in paranoider Weise: "...Michels seien ihm, und beide, die 
ganzen Jahre so frech gekommen.", gegen ihn richtete sich eine für ihn nicht 
ertragbare Flüsterpropaganda. Wegen seiner Erzählung die POCAHONTAS wurde 
Anzeige gegen ihn erstattet, er sollte vor das Amtsgericht nach Saarburg vorgeladen 
werden. In dieser Zeit (1955) fühlte sich ARNO SCHMIDT verfolgt. 
 
Nach dem eingebildeten größten Schaffen Arno Schmidt's, nämlich ZETTELS 
TRAUM, erlebte Arno Schmidt seine Beziehungen überwiegend nur noch als 
Störungen. Jegliches Bemühen von außen wurde harsch abgewiesen, und das in einer 
Weise, als hätte ARNO SCHMIDT den ruhmreichen Gral der Schöpfung zu hüten. 
Jeden Versuch, Kontakt zu ihm aufzunehmen, blockte Arno Schmidt ab. Seine 
Freunde erlebte er vereinnahmend, sie hätten ihn in seiner rein literarisch 
imaginierten Größe beeinträchtigt. Die Abtrennung von der übrigen Welt spitzte 
sich zu. So hieß es ziemlich spät im Leben von Arno Schmidt, im mitleidigen Gefühl 
des Alterns bei DÄN PAGENSTECHER (Held in ZETTELS TRAUM), dessen 
psychische Impotenz voranschreitet : Das Tor ist verschlossen; die Kette davor : Du 
kannstD nicht mehr hinaus; bist gefangen...Das Gefängnis seines literarischen 
GrößenSelbst, das Thema der Verschmelzung mit der großenweiten Verlassenheit, 
das eher von einer dyadischen Konzeption von Beziehung geprägt ist. Dieses 
Thema, das in SCHWARZER SPIEGEL und anderen Erzählungen ästhetisiert und 
verdichtet wird, verführt das Genie in die weite Verlassenheit. Es ist die 
SelbstSchaffung eines inneren Ortes, das in seiner Wirksamkeit einem Spiegel 
gleichkommt, in den der Protagonist permanent hineinschauen muß, um sich seiner 
psychischen Existenz zu vergewissern. Die selbstgewählte Verlassenheit erfüllte für 
ARNO SCHMIDT die Funktion, die archaischen Uraffekte in eine literarische 
Projektion zu verwandeln (siehe die METAMORPHOSEN von OVID) Die 
unbewußte Gegenwart von ARNO SCHMIDT bezog sich auf seine vitalisierten 
Sprachfiguren :  wenn ich schon nicht leben darf, so sollen zumindest meine Helden 
in die Unterwelten hinabsteigen mit all den nekrophilen Neigungen; sie sollen in die 
ewigen Jagdgründe kommen. 
   Auf diese Weise verdichtete sich der depressive Raum, und in den tiefsten Winkeln 
konnte ARNO SCHMIDT ein verstümmeltes, vermutlich sogar kastriertes Selbstbild 
offenbaren. Dies wirkte psychisch wie ein "böses Introjekt", als Gift konnte es 



ausgespien werden. Damit konnte er die körpernahe Gefahr dieses Giftes halbwegs 
in Schach halten, allerdings um den Preis seiner körperlichen Gesundheit, denn 
ARNO SCHMIDT hatte nie die Chance gehabt, diesen Kampf zu gewinnen.  
 
Diese Anordnungen von Bewußtseinsvorgängen und Erlebnisweisen ist ein Vortrag 
mit starren Anweisungen. Aus der zwingenden Notwendigkeit ergibt sich die 
Ausprägung eines Zwangscharakters, der im Erleben von ARNO SCHMIDT 
bestimmte Aufgaben zu erfüllen hatte. Es war ein zwanghaftes Bemühen des Autors, 
das recht gefährliche innere Anliegen, Lebensgefühlen und Erfahrungen einen 
starren äußeren Halt zu geben. Wie eine Hülle oder Folie über Arno Schmidt's 
Affekte gestülpt, ergaben sie ein fiktionales Lebensgefühl und Gleichgewicht, aber 
gleichzeitig bedrohten sie dies wiederum, schließlich waren sie Ausdruck dieses 
"inneren Giftes". Insgesamt machen diese starren Anweisungen verdächtig auf 
äußere Strukturen, von denen ARNO SCHMIDT sehr abhängig war. Neben dem 
klaren Intellekt gesellt sich in typischer Weise für einen Zwangscharakter die 
magische Versuchung der Verlassenheit. 
 
Ausgangspunkt für die BERECHNUNGEN der ersten dieser neuen Prosaformen 
war die Besinnung auf den Prozeß des >SichErinnerns<... ein solches Gemisch von 
>FotoTextEinheiten< ist schließlich das Endergebnis jedes bewußten 
Erinnerungsversuches... Diese Form des SichErinnerns funktionalisierte bei Arno 
Schmidt den literarischen Suchvorgang, den der Autor als einen mathematischen 
Lösungsweg reduzierte. Dabei ließ er völlig außer Acht, daß das Gehirn nach affektiv 
genealogischen Spuren auswählt. Auf diese Weise blieb das literarische GroßHirn mit 
der Aufgabe eingeengt, lediglich äußere Gegenstände mitsamt Zubehör 
aneinanderzureihen. Eine innere Auswahl von bedeutsamen Motiven wurde nicht 
getroffen. Ein motivationales Sprachsystem mit seinen semiotischen symbolhaften 
Strukturen, aber auch mit seinen affektiven Störungen, hätte ARNO SCHMIDT's 
mathematische Prosahülle gesprengt. Ein derartiges Sprachsystem vermag zwar den 
Erinnerungsprozeß in die verschiedensten Richtungen zu lenken und 
widersprüchliche Sprachfiguren abzubilden, aber gleichzeitig würde es die Gefahr 
mobilisieren, die regressiven Strebungen während des literarischen Suchvorganges an 
die psychischen Wunden heranzuführen.  
 
...um überhaupt verständlich zu werden, dem Leser die Identifikation, das 
Nacherlebnis, zu erleichtern, aus diesem persönlichgemütlichen Halbchaos eine klare 
gegliederte Kette zu bilden...Aber genau jenes Halbchaos, das wohl keine 
Gemütlichkeit abbildet, wird durch tiefgreifende innere Regressionen in Bewegung 
gesetzt. Entsprechend des motivationalen Sprachsystems werden die gefährlichen 
Erinnerungen wach. Und ganz im Freud'schen Sinne hätte es Arno Schmidt auf die 
Spur bringen müssen, wie gründlich das Arbeitsgefühl mit der Entwicklung zum 
literarischen GrößenSelbst und die unstillbare Gier nach Anerkennung 
auseinanderklafften. Auf der psychischen Ebene spiegelte sich die Konsequenz, daß 
Arno Schmidt's Ichgefühl zunehmend verarmte, die Beziehung zu seiner Frau ein 



Nebeneinander wurde, die zu seinen Freunden, die imgrunde keine echten 
GefühlsBeziehung waren, abbrach.  
Zu solcher Regression ist jeder Autor, selbst KONSALIK imstande. Nur stellt sich 
die Frage, ob sie "im Dienst des Ichs" steht. Damit sollen sekundäre 
Gedankenprozesse gemeint sein, die aus dem regressiven Chaos eine ästhetische 
Verdichtung schaffen, die im Nacherleben des Lesers zu einem Vergnügen wird, 
gleichzeitig fördert sie eine persönliche innere emotionale Entwicklung.  
 
Die Darstellungsebene solcher regressiven Prozesse hat Arno Schmidt wie kein 
Anderer durch die vielen Assoziationen, Zeichensetzungen und Fotoszenen ständig 
vorgeführt, vergleichbar mit der Arbeit von JAMES JOYCE oder mit der 
Filmsprache von GODARD oder mit der Theatersprache von PINA BAUSCH, um 
nur einige zu nennen, denen es auch wichtig erscheint, ihr persönliches Arbeitsgefühl 
mitzugestalten, eine Art Arbeitsstruktur vorzuführen.  
Ein anderes, weitaus explosiveres Moment der Regression, ist die ungewollte 
Sprachkrise, in der die Bewältigung des Gegenstandes mit schwerwiegenden Folgen 
auch scheitern kann. Dies ist im literarischen Suchvorgang eine Schwellensituation, 
wenn die regressive Dynamik in einen Zustand der Verselbstständigung abrutscht, 
wie z.B.im Fall TRUMAN CAPOTE, der einen Psychiater aufsuchen mußte oder 
noch schlimmer im Fall von HEMINGWAY.  
Dieses literarische ChaosPrinzip, das ARNO SCHMIDT in seinen 
BERECHNUNGEN vorstellt, sollte ja im Idealfall Methode sein, damit in 
gleichschwebender Aufmerksamkeit eine Auswahl von Bedeutungslogen und 
Sinnzusammenhängen des semiotischen Sprachgefüges abgeschöpft werden kann. 
Dies war schon viele Hundert Jahre vorher bekannt : "... der Sinn ist begraben unter 
Vermutungen, und nichts ist als das, was nicht ist." (MACBETH). SHAKESPEARE 
hat eben schon damals seine kreativen Quellen ziemlich deutlich gesehen, ohne 
daran zu scheitern.  
Bei Arno Schmidt bewirkte dieser regressive Prozeß, auch wenn er ihn aus Gründen 
der Sicherheit zu seiner Ästhetik entfaltet hat, ein zunehmend omnipotentes 
LiteraturIch, welches sein LebensIch im gleichen Maße ausgesaugt hat. 
 
 ...Ich greife den unnachahmlichen allbekannten Kügelgen heraus :... auch äußerlich 
lauter kleinste Abschnitte zu machen. (GOETHE andererseits hat mit seinem 
üblichen formlosen Prosabrei alle Suturen verschmiert;...) ...Arno Schmidt mußte mit 
den Großen konkurrieren, in diesem Fall mit der literarischen Vaterfigur deutscher 
Schriftsteller schlechthin. Dieses Verhalten von ARNO SCHMIDT entspricht dem 
Vorherrschen einer stark ambivalenten Haltung gegenüber dem Vater und seinem 
Stellvertreter, die bei den zwanghaften Zügen von ARNO SCHMIDT typisch war. 
Die ursprünglich auf das gleiche Objekt gerichteten Verehrungen gegenüber dem 
Vater übertrug ARNO SCHMIDT auf andere Väter, so daß die Affekte isoliert 
wurden. Zudem entsprang dieses Konkurrenzverhalten dem literarischen 
GrößenSelbst. Das wuchs im gleichen Ausmaße, wie die wirkliche Anerkennung 
ausblieb und wie der spürbare Verlust idealisierender Objektbeziehungen einen 
depressiven Schub auslöste, während die in ihnen innewohnende Erwartungs und 



AnspruchsHaltung zunehmend enttäuscht wurde, so daß keine stabilisierenden 
Kräfte mehr zur Verfügung standen, die dem verarmten LebensIch hilfreich beiseite 
stehen konnten. Selbst dem Leben seine schöne Seiten abringen, es genießen, war 
verpönt. So begegnete er der offenen Bewunderung und Anerkennung Anderer mit 
Mißtrauen und Depression, in denen die unbewußte Imagination der Vernichtung 
lauerte...:(KAFF  AUCH MARE CRISIUM) "Umm mich zu haltn ?  : Jetz iss's zu 
schpät. : Laß mich nur falln ..." ...oder an anderer Stelle, unzählige gibt es, ohne 
gründlich nachzublättern : Er rammte sein'n abscheulichn Kopf gegen den meinen ?  
: wenn ich doch weenichstns das Bewußtsein verlorn hätte ! 
 
Jeder Art der Bewegung im Raum... entspricht sogleich ein sehr scharf umrissener 
Themenkreis.  Ich bediene mich zur Bezeichnung dieser Bewegungskurven der 
präzisen Namen, welche die Mathematik... längst festgesetzt hat; nicht, um diesen 
meinen Notizen ein kokettes pseudowissenschaftliches asa foetida zu verleihen, 
sondern weil ich meiner Zeit schon sehr gram sein müßte, wenn ich die 
unübertreffliche Klarheit solcher Formulierungen unbeachtet ließe, und dafür eigene 
Umschreibungen zusammenstotterte... Hier wird die beruhigende, z.T. auch 
männliche Klarheit der Mathematik zur Formulierung der äußeren Prosaform 
gerechtfertigt und auf der psychischen Ebene rationalisiert. Die Sprachfiguren 
werden von der Mathematik durch das RaumZeitGefüge gehalten. Die Mathematik 
bei Arno Schmidt erweckt zwar nicht den Eindruck pseudowissenschaftlichen 
Gebarens, allerdings trifft sie einen Nerv. Sie trifft den propagierten "epischen 
Sturz", der ja im Hinblick auf die obengenannte Regression die Gefahr birgt, daß das 
Arbeitsgefühl am Text, die vielen unbewußten Identifikationen mit den Figuren, 
zerfällt oder zusammenstürzt. Diesen Zusammenbruch hat ARNO SCHMIDT 
gleichfalls durch Alkohol und später durch andere Mittel aufhalten können: Ich 
>trinke<.  Zunächst, d.h.für 34 Stunden, NesKaffee; dann, falls das >Pensum< 
Weiterarbeit erheischt, Fusel.  
Während die Mathematik die unbewußte Identifikation mit den Sprachfiguren 
stützte, war der Alkohol das Mittel gegen die archaische Angst vor dem Wagnis, die 
Nähe zwischen Wahnsinn und Wirklichkeit überhaupt einzugehen. (WOLFGANG 
MARTYNKEWICZ). Mit anderen Worten formuliert, die Mathematik nahm die 
Gestalt eines Stützkorsetts an, um das literarische GrößenSelbst vor regressiven 
Einflüssen und damit einer gefährlichen Fragmentierung zu schützen. Die Folge 
wäre ein Einbruch seines ArbeitsIch. 
 
..., daß das Problem der heutigen und künftigen Prosa nicht der feinsinnige Inhalt ist  
der psychologischen Pünktchenmuster und anderen intimkleinen textilen Varianten 
werden wir immer genug besitzen  sondern die längst fällige systematische 
Entwicklung der äußeren Form ...Wie Arno Schmidt den psychologischen Gehalt 
einer Erzählung ausklammern muß, ist bezeichnend und bestätigt die Annahme, daß 
ARNO SCHMIDT die innere Not nach allen Seiten absichern mußte.  
Die Formulierung des intimkleinen psychologischen Pünktchenmusters ist nichts 
anderes als die Abwehr von Lebensund Beziehungsgefühlen, und eine unheimliche 
Angst davor. Ersatzweise empfinden seine Helden pure mannhafte Sexualität: ...Und 



was n Name : >Cream=hilled<  Mann=o=Mann! ...(...die Riesenperle ergriff, die an 
dem dünnen Goldfaden zwischen ihren Brüsten hing; und sie, zweifelos unbewußt, 
weiter nach unten zog ,  : no doubt : cream=hills!.....). In diesem Beispiel, von denen 
sein Werk durchsetzt ist, deutet sich gleichzeitig die Angst vor Sexualität an, im 
psychoanalytischen Sinne die eigentliche Angst vor der Kastration. Diese Angst ist 
bei Arno Schmidt gar nicht so abwegig. Das Verhältnis zu seinem Vater blieb kühl, 
zornig und distanziert, mitunter offen aggressiv, und die Nähe zu seiner Mutter 
gefährlich.  
Ein anderer Aspekt sexualisierter Gefühle ist aus psychoanalytischer Sicht auch 
zugleich die Angst vor emotionaler Abhängigkeit. Arno Schmidt wurde zeitlebens 
nie müde, Gefühle zu entwerten, z.B.hielt er RILKES Verse für zu pneumatisch. 
Dabei versäumte er natürlich, RILKES formulierte Hoffnung im analytischen 
Verständnis zu betrachten (wenn auch spät, kannte Arno Schmidt die Schriften von 
SIGMUND FREUD), da doch RILKES roter Hoffnungsfaden, Engel und andere 
höhere Wesen im elegischen Gesang, die Aufgabe erfüllt, die selten zärtliche Mutter 
zu kompensieren.  
 
Arno Schmidt's emotionales Verhältnis zu seinen Sprachfiguren (Helden) blieb flach, 
aber hochgradig affektiv. In diesem Zusammenhang verwundert es auch nicht, daß 
just hier seine sprachliche Virtuosität einsetzt, die Ausdruck seiner Spannung zu 
diesen Figuren ist, die insofern seine Situation am Schreibtisch ausmacht, als sie eine 
gefährliche Leere ausweist, die von der affektiven Übertriebenheit überlagert wird 
(dazu später, DAS STEINERNE HERZ). Es erinnert an die Betriebsamkeit eines 
manischdepressiven Menschen, der über das recht bewegliche KörperSelbst der 
depressiven Leere entflieht. Dies entsprach ja vielmehr seiner minderwertig 
empfundenen Existenz  die armselige Künstlerexistenz!  
Ein anderer Aspekt der sprachlichen Virtuosität ist die eingangs erwähnte 
Möglichkeit der Kontrolle, zumal das Wort bei Arno Schmidt als ein Instrument der 
Beherrschung ausgewiesen wird. Der Habitus der WortGewalt führt Regie in der 
konformen Abbildung der Welt. Imgrunde geht es um Gefühle, die begleitet werden 
von einem Unbehagen, eine Art SelbstInfragestellung durch die immer intakten 
realen Selbsteinschätzungen, die Arno Schmidt betulich abgespalten hat, wobei er 
sich hinter einer kühlen Lebenshaltung verschanzt hat. 
 
Es ist ja leider allgemein dunkelmännischbeliebt geworden, viel mehr Dinge ins 
Unterbewußtsein zu verdrängen, als nötig wäre ...Aus psychoanalytischer Sicht ist 
dies zunächst ja einmal günstig  jeder frage da sein eigenes beschädigtes Selbstbild, 
welches empfindsam nach jeden Strohhalm greift (kompensatorische Strukturen).  
Dagegen wird bei Arno Schmidt der unbewußte Zustand ins Lächerliche gezogen 
(dazu später, SITARA UND DER WEG DORTHIN), demgegenüber Arno 
Schmidt's Stern in blauerdunkler Nacht funkelt. Arno Schmidt's literarisches 
GrößenSelbst verflucht jedweden blinden Punkt im Seelenleben, er entwertet diesen 
zur selbstverschuldeten Dummheit, gleichzeitig überschätzte Arno Schmidt seinen 
nie abreißenden Gedankenstrom. Seine Helden unterdrücken jegliches Innehalten, 
um einen selbstreflexiven Prozeß in Gang zu setzen, an dem Arno Schmidt hätte 



teilhaben können. Stattdessen blenden seine Helden mit einem intellektuellen 
Habitus und Pathos. Dies entging ARNO SCHMIDT, dieses Eigenleben seiner 
Helden nach Vollkommenheit, weil sie über die unbewußte Identifikation mit 
archaischen Objektbildern sein literarisches GrößenSelbst auffüllten und dem 
verletzbaren ArbeitsIch genügend Energie spendeten.  
Arno Schmidt's Arbeitswut beherrschte ihn wie eine Sucht, die ihn vor der 
Lebensleere schützte, aber gleichsam hatte sie seine ObjektWelt ausgebeutet. Daß 
dieser Teufelskreis zwischen Arbeit und Ausbeutung nicht durchbrochen werden 
konnte, lag mehr oder weniger in der magischen Wunschvorstellung begründet, daß 
Worte all das wie ein Ritual beherrschen und kontrollieren, was unheilvoll außerhalb 
seiner Grenzen eine eigene Existenz besitzt. Dies erklärt auch Arno Schmidt's 
Mißtrauen gegenüber anderen Menschen und seine Tendenzen, keine 
Abhängigkeiten zuzulassen. Sie hätten seine persönlichen Grenzen zutiefst verletzt.  
So verwundert es keineswegs, daß ARNO SCHMIDT Vergleiche nicht ertragen 
konnte, vornehmlich den Vergleich mit JAMES JOYCE. Vergleiche wurden nur auf 
der literarischen Ebene zugelassen, wenn sie dazu dienten, sein literarisches 
GrößenSelbst aufzuwerten. Eine andere Vergleichsmöglichkeit bot sich ARNO 
SCHMIDT in der naividealisierenden Hingabe zu literarischen Größen, die ihm 
Trost spendeten : Ich habe immer begeistert Wieland gelesen: Poe, Hoffmann, 
Cervantes, Lessing, Tieck, Cooper, Jean Paul  das hab ich mir manchmal vorgestellt: 
ob die mit meinen Sachen zufrieden wären, oder ALFRED DÖBLIN und 
JOHANNES SCHMIDT.  
 
Die ständige Unzufriedenheit, unter der Arno Schmidt gelitten hat, weist ebenfalls 
auf seinen überhöhten Anspruch hin, wie die genannten Großen ein Genie zu sein, 
unter dem sein LebensIch zusammenbrach.  
Und weiter heißt es in seinen BERECHNUNGEN... und flink einen >Bankerott< 
des aufklärerischen Intellekts festzustellen; viel behaglicher, in der beliebten 
ägyptischen Finsternis eines >Neuen Mittelalters<, eines metaphysiktriefenden, 
herumzutappen, als sich schneidend eindeutig darüber klar zu werden, daß das 
Zeitalter der Physik nicht nur nicht >am Ende< ist, sondern im Gegeteil kaum erst 
begonnen hat. Triumphal verkündet Arno Schmidt, aus einer positivistischen 
Denkhaltung heraus, die Aufklärung. Ebenso könnte die priesterliche Verheißung 
eines Paradieses oder die Verkündung (KARL MARX) einer klassenlosen 
Gesellschaft klingen.  
Philosophisch gesehen, sah sich Arno Schmidt als einen szientistischen Denker, 
beflügelt vom wissenschaftlichen Mythos und der optimistischen und idealistischen 
Grundhaltung, einer absoluten Wahrheit zuzustreben. Dies war im Übrigen eine 
Denkanschauung, die im 19.Jahrhundert ihren Höhepunkt erfahren hatte.  
Diese geistige Haltung steht natürlich im Widerspruch zur Psychoanalyse und ihrer 
Betrachtungsweise, denn sie bezieht die subjektive Realität ein. Für Arno Schmidt 
wäre diese Haltung sicherlich eine Quelle von Beunruhigungen gewesen. Die 
Psychoanalyse, mit der sich ARNO SCHMIDT allzu gerne schmückte, leugnet den 
allzumenschlichen Irrtum nicht und muß mit dem leider unbehaglichen Gefühl, 
immer wieder am Anfang zu stehen, umgehen. Solche Ergebnisse sind bescheidener 



als Arno Schmidt's Helden mit ihrer intellektuellen Gewalt. Diejenigen, die ernsthaft 
mit der psychoanalytischen Methode identifiziert sind, haben jedenfalls eine Menge 
Unwissen zu verwalten. Dies hat auch einen Namen: FuzzyDenken in iterativen 
Sprüngen. 
 
Das Zeitgefüge, welches unsere Grammatik zur Verfügung stellt, spielt in Arno 
Schmidt's Schaffen keine geringe Rolle, zumindest theoretisch: ...(...noch als >älteste 
Gegenwart< definiert werden könnte) : hat man das Gefühl eines >epischen 
Flusses< der Ereignisse? Eines Kontinuums überhaupt? Es gibt diesen epischen 
Fluß, auch der Gegenwart, gar nicht. Jeder vergleiche sein eigenes beschädigtes 
Tagesmosaik! Abgesehen davon, daß es dennoch so etwas Ähnliches wie ein 
kontinuierliches Zeitgefühl gibt, was zu unseren IchFunktionen zählt und zur 
Charakterbildung beiträgt, begibt sich Arno Schmidt in einen Widerspruch. 
Betrachtet man nämlich sein Arbeitspensum, so kommt man nicht umhin, von 
einem mehr oder weniger gewaltigen Kontinuum zu sprechen.  
Erinnerungen, um die es bei ARNO SCHMIDT geht, meinen zudem ein Quantum, 
anstatt das methodische Problem in der Qualität zu suchen. Die verschiedensten 
neurotischen Lebensformen erhalten ja ihr Kontinuum wegen der in ihr 
innewohnenden Wiederholungszwänge und Denkhemmungen. Eine solche 
Hemmung konnte Arno Schmidt bei sich weder entdecken noch akzeptieren, dies 
hätte ihn als Genie zutiefst beschämt. Trotzdem fand sie ihren Ausdruck in der 
nahezu überspannten Gedankenflut. Überall dort, wo die Hemmung einsetzt, 
entwickelte ARNO SCHMIDT eine Unmenge an Gedanken, die seine innere 
Verwundung leugneten. 
Die Ereignisse unseres Lebens springen vielmehr, Lebenskrisen lassen dies in 
subjektiver Weise so empfinden...Aus dieser porösen Struktur auch unserer 
Gegenwartsempfindung ergibt sich ein löchriges Dasein  seine Wiedergabe vermittels 
eines entsprechenden literarischen Verfahrens war seinerzeit für mich der Anlaß zum 
Beginn einer weiteren Versuchsreihe... Das war für Arno Schmidt Anlaß, seine 
Helden in ein Chaos stürzen zu lassen, um sie danach durch eine streng 
mathematische Ordnung wieder zu bändigen. Das Chaos, was sich jedem Autor am 
Schreibtisch aufdrängt, wenn er etwas zuwege bringen möchte, wurde bei Arno 
Schmidt zu einem Ausdrucksmittel. Gleichsam definierte es seine Situation am 
Arbeitsplatz, stets sich in der Identifikation mit seinen Helden vorm Absturz zu 
bewahren. 
Eben dafür, daß unser Gedächtnis, ein mitleidiges Sieb, so Vieles durchfallen läßt, ist 
meine Prosa der sparsamreinliche Ausdruck ... 
Hier läßt sich noch ein anderer Zusammenhang herstellen, also nicht nur der einer 
Methode, in die Arno Schmidt seine Prosa hineingepreßt hat. Das Chaos am 
Schreibtisch mußte Arno Schmidt mit einem erheblich Kraftaufwand auf Kosten 
seiner Gesundheit und unter dem Eindruck regressiver Züge, die Gift für Arno 
Schmidt's Lebensgefühl waren, nicht nur meistern, sondern auch die beteiligte 
Unsicherheit ertragen. Gleichermaßen ist das künstliche Chaos Triebfeder, 
Anstrengung, das Arbeitspensum zu verdoppeln, denn das literarische GrößenSelbst 
konnte sein Versprechen von einem Genie wenig hinreichend einlösen, die 



Wirklichkeit hinkte hinter seinen Ansprüchen als Genius her, obgleich die Gesten in 
Schrift und Bild bereits beansprucht wurden: der >Genius< eine extreme 
Erscheinung iss, der notwendigerweise auch noch auf einijn =andern Sektoren seines 
Lebens >extrem< sein müsse...  
Die Geschichte seiner Ansprüche, gepaart mit dem Glaube an die Prädestination und 
dem Überlegenheitsgefühl, äußerte sich zu einer Zeit, als Arno Schmidt noch 
jeglichen Beweis und Grund für solche Auszeichnungen schuldig blieb. Der 
Verdacht drängt sich dabei auf, ob Arno Schmidt nicht in einem Luftschloß gelebt 
hatte, das ihm sein Gefühl von Minderwertigkeit, das seine psychische Existenz 
zeitlebens bedrohte, teilweise nehmen konnte.  
Dieser bedrängte und gefährliche Zustand erwies sich als hartnäckig. Nur sein 
literarisches GrößenSelbst verhalf ihm aus dieser prekären Lage und zur Flucht, 
indem dieses Selbst ihm die Vorstellung von einer Individualität verschaffte, die sein 
verarmtes LebensIch niemals stabilisierte, selbst zu einer Zeit, als ihn der erste Ruhm 
und Auszeichnung erreichte  ein solches Ich war eben nicht in der Lage, dies zu 
genießen.  
In seinen BERECHNUNGEN verdichten sich die mathematischen Konstrukte für 
die Herstellung äußerer Prosaformen:... für welche die gültigen Prosadarstellungen zu 
erarbeiten ich mir vorgesetzt habe, betreffen den Traum und das Längere 
Gedankenspiel..., oder...Traum und längeres Gedankenspiel ... Der Unterschied liegt 
bekanntlich darin, daß zwar die objektive Realität (eben die >Unterwelt<; oder, wie 
sie im Folgenden nennen werde, Erlebnisebene 1...) bei beiden annährend die gleiche 
ist; die subjektive Realität (Oberwelt; Erlebnisebene 2) beim Traum jedoch in 
ausschlaggebendem Maße passiv erlitten wird...Eine andere Deutung, Prosa in 
mathematische Formen hineinzupressen, liegt im Ordnungsprinzip selber. Es 
untersteht einer zwanghaften Tendenz, die dunkelmännische Lebensart mit ihrem 
genialen Faulenzen in Schach zu halten. Auf diese Weise konnte sich Arno Schmidt 
obenauf fühlen und den Kampf mit der Minderwertigkeit halbwegs aufnehmen.  
Gleichermaßen gilt dies für die Sexualität, die seine Helden in einem gründlichen 
Pensum erfüllen müssen  seine prosaischen Erotica wirken entsprechend 
beziehungslos. Minderwertigkeit muß Arno Schmidt angetrieben haben, der Antrieb 
zu einem unvorstellbaren Arbeitspensum, das ARNO SCHMIDT idealisierte, aber 
auch heftig verteidigte : ...ist unser ganzes Volk, an der Spitze natürlich die Jugend, 
mit nichten überarbeitet, vielmehr typisch unterarbeitet: ich kann das Geschwafel 
von der >40=Stunden=Woche< einfach nicht mehr hören: meine Woche hat immer 
100 Stunden gehabt. Arno Schmidt's Orientierung an Leistung stand der 
Spiegelfunktion nahe, sein literarisches GrößenSelbst von einem Museum träumen 
zu lassen. Der Traum vom Leben nach dem Tode. Aber diese Funktion vermochte 
sein verarmtes LebensIch nicht zu wichtigen Beziehungen zu verhelfen, die seine 
innere Situation und damit auch äußere objektiviert oder verändert hätten.  
 
Die mathematischen Grundzüge erklären eine allgemeingültige Prosa, wie Gesetze 
die Norm. Die streng formulierte Verbindlichkeit drückt das Bedauern darüber aus, 
was jeden Autor bekümmern muß : nämlich die Machtlosigkeit der Sprache. ARNO 



SCHMIDT gebärdet sich in den BERECHNUNGEN wie Moses mit den 
Gesetzestafeln, der den Aberglaube als gottlosen Zustand verflucht.  
Über diesen Zustand und Umstand von Sprache ist Arno Schmidt nie 
hinweggekommen, egal wie laut er aus seiner Sackgasse geschrien hat  bis es um ihn 
stiller wurde. Schweigen und Erschöpfung kündigten die innere Leere an, die er, fast 
schon zu spät, im ABEND MIT GOLDRAND zum Gegenstand seiner Ästhetik 
verdichtet hatte. 
 
 
 
Über SITARA UND DER WEG DORTHIN 
 
 
Vorzubeugen ist einer insgeheimen Absicht, ein CoReferat über KARL MAY zu 
verfassen. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Arno Schmidt's Motiv, über KARL 
MAY eine Biographie zu verfassen. Zudem gibt es eine solche Arbeit bereits auf dem 
Deutschen Buchmarkt, es ist die KARL MAYMonographie von HANS 
WOLLSCHLÄGER : KARL MAY  GRUNDRIß EINES GEBROCHENEN 
LEBENS. Leider wurde dieser Arbeit neben der von ARNO SCHMIDT nicht den 
gebührlichen Platz eingeräumt. Sie ist nicht nur zu empfehlen, sondern ist als 
wesentliche Grundlage für eine zukünftige KarlMayForschung zu wertschätzen. 
 
Seit Sigmund Freud haben sich die Biographien geändert und ARNO SCHMIDT hat 
in seiner PsychoPathograhie über KARL MAY auf eine Begründung von 
SIGMUND FREUD zurückgegriffen : Die meisten Biographien geben sich einer 
Idealisierungsarbeit hin, die bestrebt ist, den großen Mann in die Reihe ihrer 
infantilen Vorbilder einzutragen, etwa die kindliche Vorstellung des Vaters in ihm 
neu zu beleben. Sie löschen diesem Wunsch zuliebe die individuellen Züge seiner 
Physiognomie aus, glätten die Spuren seines Lebenskampfes mit inneren und 
äußeren Widerständen, dulden an ihm keinen Rest von menschlicher Schwäche oder 
Unvollkommenheit, und geben uns dann wirklich eine kalte fremde Idealgestalt 
anstatt des Menschen, dem wir uns entfernt verwandt fühlen könnten. Es ist zu 
bedauern, daß sie dies tun, denn sie opfern die Wahrheit einer Illusion, und 
verzichten zugunsten ihrer infantilen Phantasien auf die Gelegenheit, in die 
reizvollsten Geheimnisse der menschlichen Natur einzudringen.  
 
Arno Schmidt's Schlüssel, dessen er sich bedient, um ein Bild von der MAY'schen 
Mystik zu entwerfen, ist der Methode der Psychoanalyse entlehnt. Allerdings ist sie 
ausschließlich auf KARL MAY konzentriert, ohne einen ironischen Blick auf die 
eigenen persönlichen Schwierigkeiten zu wagen. Ausserdem wurde in jenen 
analytischen Dimensionen 1920 so gedacht. Auch schon zu Lebzeiten von Arno 
Schmidt hat sich die Sicht gewandelt. 
 
Auffallend in der Biographie von ARNO SCHMIDT ist die unausgeglichene 
Relation zwischen dem biographischen Material über KARL MAY und dem 



Deutungsmaterial aus seinem Werk. Das biographische Material soll ja den 
authentischen Hintergrund hervorheben, damit die Richtigkeit der Annahmen ins 
Deutungsbildes des Werkes paßt.  
ARNO SCHMIDT weicht von der Methode SIGMUND FREUD's ab, die versucht 
ist, über den großen Mann ein umfassendes Bild zu entwerfen und ihn nicht zu 
entwerten. ARNO SCHMIDT rückt KARL MAY als Opfer zurecht und wird selber 
zum Verfolger, indem er über KARL MAY weniger zu Phantasien kommt als zu 
Projektionen, die KARL MAY als Schriftsteller und Mensch degradieren und damit 
das eigene insuffuziente Gefühl einer künstlerischen Identität ausdrücken. 
 
Arno Schmidt's Studien über Wesen, Werk und Wirkung von KARL MAY fühlen 
sich der FREUD'schen Tradition verpflichtet. Am Anfang seiner Studie beginnt er 
allerdings mit einer Drohung, die aus der unsicheren Haltung eines Außenseiters und 
Laien einleuchtet : ...unangenehm werde ich erst dann, wenn er auch Andere ( und 
unter ihnen mich ) daran hindern will, ihnen Knüppelähnliches vor die Füße wirft, 
oder sie gar darob verketzert. Damit sind natürlich potentielle Kritiker gemeint, die, 
objektiv gesehen, durchaus zu anderen Schlußfolgerungen kommen könnten, die in 
ARNO SCHMIDT diffuse Angst auslösten. Konkretisiert und damit geschwächt hat 
ARNO SCHMIDT seine Angst insofern, als er jene Kritiker insuffizient einschätzte 
und zu Ihnen ein feindseliges Verhältnis antizipierte. 
Aufgrund dieser Angst und ihren Folgen hat Arno Schmidt sich gegen solche 
Beziehungen gewehrt, die ihm in seiner Biographie geholfen hätten, KARL MAY's 
SeelenLeben von verschiedenen Blickwinkeln aus zu betrachten. Auf diese Weise 
erreichten ihn solche kritischen Sätze nicht : Der Gegenstand wird vom Autor 
herabgesetzt. ...daß KARL MAY homosexuell gewesen sei! (FRIEDRICH 
SIEBURG) / KARL MAY liefert dabei weniger die Materialien zu einem neuen 
Buch über KARL MAY als vielmehr zu der derzeitigen Ästhetik Arno Schmidt's... 
Was sich dabei abspielt  und dies ist der einzig einsehbare Grund, warum Schmidt 
dieses Buch überhaupt schrieb  ist eine Walpurgisnacht seiner hinlänglich bekannten 
>Rastermethode<. (KARL HEINZ BOHRER). / Die Lektüre ist über lange 
Strecken hinweg makaberamüsant, weniger wegen der Aufschlüsse, die sie über das 
Werk KARL MAYs vermittelt, als wegen der virtuosen Fähigkeit Arno Schmidt's, 
aus dem manisch eingekreisten Gegenstand das Äußerste herauszuholen. Er erzählt 
MAY neu, für Erwachsene, so könnte man sagen, und diese Neuerzählung hat ihren 
Reiz, weil ihr Autor einfach von der Methode, nach der er erzählt, besessen ist. 
(HELMUT HEIßENBÜTTEL). 
 
Die Kritiker fragen zu Recht nach dem Warum? Allesamt stolpern sie über die Art 
und Weise von Arno Schmidt's Schreibund WortTechnik. Es gibt solche 
Redewendungen darüber : Stakkato, Stechen, stilettartig, oder Wortinjektionen. 
ARNO SCHMIDT's Vokabular penetriert durchaus lustvoll KARL MAY's 
Mystifikation. Wie HagelErgüsse zersieben sie den eher weiblichen Literaturkorpus 
KARL MAY, als müßte Arno Schmidt eine alte Rechnung begleichen. ARNO 
SCHMIDT's Jugendliebe zu KARL MAY wurde mit dieser Biographie gründlich 
zerstört und vernichtet. Einige Gründe sprechen für den Zerfall einer idealisierten 



Beziehung, als hätte KARL MAY ARNO SCHMIDT persönlich beleidigt. Imgrunde 
ist es die unbewußte Scham vor affektiven Bedürfnissen, die ARNO SCHMIDT 
verleugnete und in der Biographie rationalisierte. 
In einer nahezu manischen Überzeugung setzt Arno Schmidt seinen Intellekt gegen 
KARL MAY ein. KARL MAY wird zum inneren Vorwurf eines absoluten Stümper, 
ARNO SCHMIDT versäumt aber, sein vernünftiges ErwachsenIch dahingehend 
einzusetzen, die jugendhafte Leidenschaft in seiner Anschauung über KARL MAY 
zu integrieren.  
ARNO SCHMIDT nimmt einen überpointierten männlichen Part gegenüber KARL 
MAY ein. Mit einem Blick auf ARNO SCHMIDT's Jugend, in der die 
Geschlechtsidentität noch verunsichert ist und noch keine stabilisierende Wirkung 
auf Lebensrollen aufweist, zeigt sich doch der Mangel seines Vaters als Vorbild. 
ARNO SCHMIDT's Vater versagte in der Entwicklung und Förderung solcher 
wichtigen Verinnerlichung von väterlichen Verhaltensweisen, die den Sohn in seiner 
Geschlechtsidentität gefestigt und die Integration widerstreitender Lebensbilder 
gefördert hätte. So ließe sich auch die Beunruhigung ARNO SCHMIDT's über die 
Schelte Gleichaltriger erklären, die hinter dem Jungen ARNO Arsch gerufen haben. 
ARNO SCHMIDT's VaterVerhältnis war gestört und wurde von ihm enttäuschend 
erlebt. Deshalb war Arno Schmidt's Arbeits Ich beständig auf der Suche nach 
männlichen Vorbildern. Ähnliches läßt sich bei Söhnen von geschiedenen Ehen 
entdecken. Der Vater von ARNO SCHMIDT verstarb vorzeitig.  
 
Die überidentifizierte maskuline Ausdrucksweise gegenüber KARL MAY läßt eine in 
der Tiefe verunsicherte Geschlechtsidentität einerseits und andererseits von 
Fragmentierung bedrohte Individualität vermuten. Betrachtet man die Fotos von 
Arno Schmidt, dann steckt hinter der starren Maske ein Junge, der davon träumt, 
General zu werden. (Im übrigen wollte auch SIGMUND FREUD General werden).  
Sucht man jene vielen Stellen im Werk von Arno Schmidt auf, die Sexualität meinen, 
dann stößt man zunächst auf die weibliche Brust (mindestens Größe 7). Dieser 
Körperteil entspricht in der SCHMIDT'schen Intention einer magischen Besetzung 
des weiblichen (mütterlichen) Objekts, der sich bei Arno Schmidt im unstillbaren 
Schrei nach Anerkennung versinnbildlicht (WOLFGANG MARTYNKEWICZ). 
Grund hatte ARNO SCHMIDT, die weiblichen Brüste magisch zu überhöhen. Als 
kleiner Junge wurde ARNO SCHMIDT von seiner träumenden Mutter als Charakter 
hervorgehoben, was auf ein ungleiches Verhältnis hinweist, in dem ARNO 
SCHMIDT als Partner überfordert war. 
 
Neben dem Angriff auf die MAY'sche Mystifikation nimmt ARNO SCHMIDT 
gleichzeitig den Kampf gegen das Lesevolk von KARL MAY auf. Dieser Bezug ist 
nicht nur in seiner Biographie belegt, auch andere Arbeiten von ARNO SCHMIDT 
benutzen diesen Bezug, der meines Erachtens ebenfalls ein wichtiges Motiv für diese 
Arbeit darstellt.  
Lesevolk und Gesellschaft, vor allem Kritiker, sind in Arno Schmidt unbewußt 
imaginiert. Hierbei entfaltet sich eine eigenartige Dynamik, in der die Gesellschaft in 
der Wahrnehmungsweise nahezu zu einem sogenannten Globalobjekt verwandelt 



wird, mit dem der Autor verschmilzt. Derartige Verschmelzungen lösen bei ARNO 
SCHMIDT diffuse Angst aus, demzufolge er solche Regungen heftig abwehren muß. 
Diese Abwehr verfolgt zwei Linien. Wie im Sinne des Agierens wendet er sich von 
den Angstquellen, nämlich dem Globalobjekt einer Gesellschaft auf der einen Seite 
ab, und unter dem Eindruck entdifferenzierter Affekte wird dieses Objekt entwertet 
auf der anderen Seite. Sogar Freunde werden in diese Dynamik einbezogen, in den 
Beziehungen herrschte stets ein gereizter Ton. Diese psychische Konstellation trieb 
Arno Schmidt in die Rolle des Außenseiters, die seine Arbeit ebenfalls motiviert. Er 
lebte später in einer Sackgasse, am Ende der Welt, einem Fluchtort, von dem Arno 
Schmidt aus die Welt in magischer Weise in Schach halten bzw. kontrollieren konnte 
(PAUL VIRILIO).  
Ein realistisches und versöhnliches Verhältnis zur Gesellschaft blieb ARNO 
SCHMIDT versperrt. Sie diente eher einer anonymen Projektionsfläche für diverses 
psychisches Material, was aus seinen eher zwanghaftnarzißtischen Zügen hervorging, 
die Arno Schmidt lustbetont ins ästhetische Licht zu heben vermochte. 
 
ARNO SCHMIDT's Umgang mit den authentischen Bezügen in SITARA UND 
DER WEG DORTHIN fällt nicht so besonnen aus wie in der Biographie von 
HANS WOLLSCHLÄGER. ARNO SCHMIDT's Bezüge dienen der 
Beweisführung, daß die homosexuellen Tendenzen von KARL MAY durch die 
sexuelle Verweigerung seiner Ehefrau EMMA POLLMER und durch den Aufenthalt 
in der Strafanstalt WALDHEIM an Bedeutung für sein literarisches Leben 
zunahmen. Daneben erörtet ARNO SCHMIDT am Werk von KARL MAY 
ausführlich und gründlich die psycholiterarische Konstellation von KARL MAY.  
Die Rechnung ist denkbar einfach, wenn ein Literat 1) >fromm< sei (Varianten : 
verinnerlicht, tiefreligiös, o.ä.); 2) >keusch< (Var.: Sgehemmt,  verkümmert, oder gar 
verkantet); 3) humorlos, (V.: ernst, verantwortungsbewußt, tiefschürfend); 4) einer 
der großen Landschaftsschilderer, dann, so Arno Schmidt, kann man mit ziemlich 
großer Sicherheit annehmen, daß man als kritischer Leser auf sogenannte 
SAbbildungen stößt. Bei KARL MAY ist es die Organabbildung Po, bei STIFTER 
die Vagina.  
Besessen verfolgt Arno Schmidt sein Ziel. Alleine schon die maßlose Fülle an 
Beweismaterial erdrückt das psycholiterarische Objekt KARL MAY, und wird von 
ARNO SCHMIDT's unbestechlichem Wortblick zu einem Po mit allen Varianten 
abgebildet und zerlegt. Vollkommen losgelöst von KARL MAY's WerdeGang und 
Seelenleben, von seinen inneren Konflikten mit der unerträglichen Ambivalenz und 
von der psychosozialen Situation (unbewußten Gegenwart KARL MAY's), stutzt 
Arno Schmidt KARL MAY zu einem einsinnigen Organbild.  
 
Am Beispiel WINNETOU ist darzulegen, inwieweit Arno Schmidt irrte, vor allem 
im Hinblick darauf, daß der innere Beziehungsaspekt von KARL MAY gänzlich 
unbearbeitet und ungesehen bleibt: das Problem der heutigen und künftigen Prosa ist 
nicht der >feinsinnige< Inhalt   das psychologische Pünktchenmuster. Noch einmal 
wiederholend, meint dies Arno Schmidt in seinen BERECHNUNGEN und würdigt 
den psychologischen Gegenstand herab, auf den es in einer Biographie mit der oben 



geäußerten Zielsetzung ankommt. Dadurch konnte sich kein fruchtbares Vexierbild 
über KARL MAY herausbilden.  
Konzipiert wurde er (WINNETOU) im Gefängnis...nur der Gedanke...in 
SUREHAND : "Mein Bruder W ist meiner Seele teuer, wie das Kind der Mutter, die 
es geboren hat." ...zuständig war er für die >dunklen & blutigen Gründe< ...der 
>Rote Genitalmann< ...und beginnend mit der unermüdlich widerkehrenden 
Beschreibung seiner Person: ...königliche Haltung, stolzer Gang, herrliches 
blauschimmerndes Haar, breite kräftige Schultern, schmale elastische Taille und 
weiteres melancholisches Schwärmen, ...>sehr feminin gezeichnet<. Ein 
gemeinsames >UFF< von WINNETOU und OLD SHATTERHAND bestaunt die 
Ähnlichkeit eines KOLMA PUSCHI, sie stutzen erstaunt, daß jener sich als Weib 
entpuppt. Das zuletzt Erwähnte erklärt Arno Schmidt als eine günstige Gelegenheit 
von KARL MAY, W als >Dame< vorzustellen. KARL MAY hat seinen roten 
Freund relativ früh abgeschossen, nämlich nach dem Ende seiner Haftstrafe, 
richtiger nach dem >seelischen Abklingen< jener. Schon an diesem Punkte der 
Untersuchung läßt sich sagen, daß PAUL ELBOGEN (auf diesen beruft sich Arno 
Schmidt öfter, er gab ihm wohl die Idee oder Initialzündung zu dieser MayArbeit, 
obgleich ARNO SCHMIDT behauptet, dies sei nur auf ihn zurückzuführen) mit 
seiner vorsichtigen Definition MAY's als eines >unterschichtigen Homosexuellen<. 
Er selber meint u.a.: Theoretisch bestünde die Möglichkeit, daß es sich bei jeglichem 
Vordringen dieser >im eigenen Herzen geborenen< Emanation um SWellentäler 
innerhalb von MAY's erster, jahrzehntelanger unglücklicher Ehe gehandelt haben 
könnte : nun rächte er sich, daß er sein IncubusIdol gar so allroundbefriedigend so 
hautnahnahtlosvollkommen ausgestattet hatte...Sowohl die unglückliche Ehe als auch 
die Gefängnissituation von KARL MAY bedürfen einer anderen und nicht so 
lustvollabgewehrten Sichtweise, wie die Untersuchungen von EDITH JACOBSON 
an Kriegsgefangenen eindrucksvoll belegen. 
Der Entzug und Verlust von bedeutsamen Beziehungen auf den verschiedenen 
psychischen Ebenen, die KARL MAY vor allem als Gefangener in WALDHEIM 
erleben mußte, findet am ehesten seinen Niederschlag im narzißtischen Bereich. 
Dieser Bereich mußte vom neurotischen Typus her Arno Schmidt verborgen 
bleiben, dessen narzißtische Ansprüche an seiner wirklichen Gegenwart stets 
enttäuscht werden und über das Ziel hinausschießen (und einen empathischen Bezug 
zu seinen Objekten nicht aushalten kann), und dessen zwanghafte Ansprüche das 
Detail überbewerten und keine andere Abstraktionsebene erreichen. Der narzißtische 
Bereich zeichnet sich in seiner psychischen Bedeutung weniger als Abwehr vor 
verpönten STälern aus, vielmehr betrifft die narzißtische Dynamik IchDemütigungen 
und dadurch die narzißtische Homöostase. 
 
KARL MAY erlebte WALDHEIM auswegslos, würde man sich in seine Lage 
hineinversetzen. Er war in einer fremden und gefährlichen Umgebung, die zu den 
verschiedensten Identifikationen einläd, wenn KARL MAY, ohne Schaden zu 
nehmen, sich einigermaßen zurechtfinden und diese Umgebung ertragen wollte. 
Solche bipolaren Identifikationen sind in ihrem Wesen ein gegenseitiges Auslöschen 
von unerträglichen Empfindungen, sie münden wohl meistens in 



Depersonalisationen und melancholischen Gefühlen (EDITH JACOBSON). Dies 
findet z.B. bei KARL MAY seinen Ausdruck in der Verwechslung WINNETOUS 
mit KOLMA PUSCHI (im übrigen eine höchst genüßlich künstlerische Verdichtung 
dieser widerstreitenden IchZustände). ARNO SCHMIDT schätzt diese 
Verwechslung unmotiviert ein, er trifft damit die psychische Dynamik einer 
Depersonalisation, aber er erkennt den tieferen Sinn nicht, nämlich das 
SichTotStellen. ARNO SCHMIDT will darin den imaginierten weiblichen Anteil und 
insofern KARL MAY's Homosexualität sehen. 
WINNETOU's Herrlichkeit und seine stille Beziehung zu tiefen blutigen Gründen 
spiegelte KARL MAY's inneren zerissenen Zustand wider. Die Idealgestalt 
WINNETOU kompensierte das brüchige Selbst von KARL MAY und versuchte es 
zu komplettieren. Damit blieben die IchFunktionen einigermaßen stabil, so daß, 
bezogen auf KARL MAY's unbewußte Gegenwart und Leben, der Rückfall in den 
kriminellen IchZustand bei grundlegend schwach ausgebildeter ÜberichStruktur 
vermieden werden konnte  und das in einem hohen Grad an Verleugnung. KARL 
MAY erlebte die Strafanstalt buchstäblich als eine bittere Sanktion, gegen die er sich 
zur Wehr setzen mußte. Aus diesem Grunde weist WINNETOU's tiefe, blutige 
Umgebung auf die Abwehr regressiv (anal) sadistischer Identifizierungen hin als 
Ausdruck eines wertlosen Lebenszustandes. Arno Schmidt's Blickwinkel bleibt 
beschränkt auf das bizarre entstellte Wort (Detail) von KARL MAY, das in allen 
Lagen den Po abbilden soll, da es von einer latenten Homosexualität motiviert sein 
soll. Aber nach der obigen Darstellung dienen diese unentwegten 
Sublimierungsversuche von KARL MAY einer beschwörenden Abwehr schlechter 
Körperteile, die das kriminelle Selbst leugnen und ihre regressiven Auswirkungen 
verhindern helfen. 
Arno Schmidt verfährt ganz im FREUD'schen Sinne, daß an der Oberfläche 
verschlungener Worte NichtGesagtes verborgen ist. Daß dies aber stets einer 
sexuellen Bedeutung gleichkommt, ist überzogen, und ist auf einer niederen 
Abstraktionsebene fixiert, was von der zwanghaften Position ARNO SCHMIDT's 
ausgeht. Zudem ist die triebdynamische Modellvorstellung durch die IchPsychologie 
und SelbstPsychologie zu einem Zeitpunkt erweitert worden, den ARNO 
SCHMIDT noch miterlebt haben mußte. Gemeint sind vor allem die Arbeiten von 
KLEIN, MAHLER, HARTMANN und KOHUT. 
 
Arno Schmidt entwickelte eine heftige Abneigung gegen jegliche Form von 
Metaphysik. KARL MAY's Utopie und großmysthische Schreibweise war in ARNO 
SCHMIDT's Jugend von affektiver Bedeutung. Als Jugendlicher war er in KARL 
MAY's Helden verliebt : He loved Karl May. Karl May, when he could lay his hands 
on Karl May he loved it. He really went in for that, berichtet Arno Schmidt's 
Schwester. Der Zustand der Verliebtheit schlug ins Gegenteil um, die 
Enttäuschungsform: ein Fan der üblicheinfältigen Sorte, beschreibt ARNO 
SCHMIDT in verachtender Weise den Einbruch dieser idealisierten Beziehung zu 
KARL MAY. Solche unrealistischen Beziehungen brechen häufig auf diese Weise 
zusammen. ARNO SCHMIDT's unangemessene Schreibform ist der innere 
Ausdruck dieses Einbruchs, indem er den Großmystiker KARL MAY zu einem 



Würstchen abstempelt. Gleichermaßen wirft er einen giftigen Blick auf KARL 
MAY's Leser, die ihn auf eine emotionale Art in ihrem Erwachsenenalter noch 
würdigen können. ARNO SCHMIDT beginnt einen unerbittlichen Kampf gegen 
seine eigene Jugend, einen Rachefeldzug sogar (J. JOYCE : glücklich der, der seine 
Jugend überwunden). 
 
Unbewußt handelt ARNO SCHMIDT in seiner Biographie über KARL MAY ein 
Schamthema ab. So ein literarisches Würstchen hatte er geliebt mit all der 
Unsicherheit, den romantischen Wünschen und den unstillbaren Sehnsüchten. Über 
diesen Zustand der Verliebtheit hat sich ARNO SCHMIDT als Erwachsener 
geschämt. Abgelöst wurde diese unrealistische Beziehung von der aus dem 
literarischen GrößenSelbst hervorgehende Vorstellung, ein Genie zu sein. Da ARNO 
Schmidt's LebensIch kaum einen Spielraum kannte, auch solche Gefühle zu 
bewahren und zu integrieren, zumal ja wirklich eine emotionale Verwandtschaft zu 
KARL MAY bestanden hat, kommt seine Arbeit im SITARA UND DER WEG 
DORTHIN einer Abrechnung gleich. Imgrunde ein Verrat an seine emotionale 
Beziehung zu KARL MAY. Der Grund dafür konnte nur in frühen Enttäuschungen 
liegen. Der Vater als Vorbild fiel aus, und seine Mutter überforderte ihren Sohn als 
Partner. An die Stelle des Vaters setzte sich ein omnipotentes ArbeitsIch, was nach 
und nach aus einem literarischen GrößenSelbst hervorging. Das GrößenSelbst 
bildete und stärkte die Hoffnung, sein verkümmertes LebensIch aufzurichten, zu 
trösten und sich selbst zu helfen. Selbst als wirkliche Ehrungen und Auszeichnungen 
ARNO SCHMIDT's literarische Leistungen würdigten, blieb sein LebensIch davon 
ausgeschlossen  zu seinem Lebensende besaß er nur noch die Hoffnung, nach 
seinem Tode ein literarisches Museumsstück zu werden (eine aus der Not geborene 
ägyptische Haltung, die er in den BERECHNUNGEN als infantile Haltung 
verlacht).  
In der Fachwelt werden unterschiedliche Auffassungen von Homosexualität 
diskutiert, die ARNO SCHMIDT's Einschätzung zu KARL MAY relativieren 
könnte. (Vorweg noch die interessante Äußerung von M.FOUCAULT (1983) : 
Homosexualität ist ein gesellschaftspolitisch motiviertes Programm).  
1.) Homosexualität ist konstitutionell bedingt und eine Abnormität des 
Sexualverhaltens, das sozial schädlich ist und bekämpft werden sollte.  
2.) Homosex. ist ein erlerntes habituelles Sexualverhalten, welches durch Prägung 
ziemlich früh im Zusammenhang mit oder unabhängig von einer erblichen 
Disposition entsteht. 3.) Homosex. ist eine pathologische Lösung des 
Ödipuskonfliktes, insofern, als sie ein Ausweichen der gefährlichen Kastrationsangst 
in der heterosexuellen Situation darstellt. Modifiziert wird dieses Modell durch die 
Auffassung, daß hinter der vordergründigen Kastrationsangst tiefere Ängste 
verborgen sind, nämlich Ängste vor einer regressiven Verschmelzung mit der 
Mutter, so daß Homosex. als Selbststabilisierung und Entlastung der Persönlichkeit 
von präödipalen Konflikten zu verstehen ist.  
4.) Homosex. ist an sich keine Störung und keine Krankheit, sondern eine 
Möglichkeit der Entwicklung. Im Rahmen eines Funktionswandels, der eigentlich bei 
jedem Menschen stattfindet, entwickeln sich nach der ersten Weichenstellung (die 



Störung der MutterKindEinheit, die dadurch bedingte Störung der narzißtischen 
Homöostase kann das kleine Kind u.a. durch autoerotische Befriedigung 
ausgleichen) dann höhere Strukturen, in denen Objekte, Rollen, Identitätsgefühle u.a. 
in ihrer Beziehung zur Aufrechterhaltung der narzißtischen Homöostase enthalten 
und organisiert sind. Stehen in diesem Prozeß unbelebte, undifferenzierte Objekte 
im Mittelpunkt, entsteht die Perversion ...bei belebten, differenzierten Objekten 
entsteht die reife Liebesbeziehung des Menschen. Sind die Repräsentanzen der 
belebten Objekte die der eigenen Person oder die einer anderen Person, so 
differenziert sich entweder die Homosexualität oder die Heterosexualität.  
Das letztere Modell erfährt in der klinischen Praxis zunehmend eine entscheidende 
Bedeutung, es ist die Auffassung von MORGENTHALER.  
 
Arno Schmidt perfektionierte sein mikroskopisches Sprachspiel, entfernte sich 
jedoch von dem Menschen Karl May. Weniger kritische Distanz als eisige Fremdheit 
stellt ARNO SCHMIDT zwischen sich und sein Objekt und nähert sich dem 
homosexuellen Gegenstand : Und erzählt wird die ganze Chose dem >Scheik der 
Anallah<, was ja nicht nur >anal< birgt, sondern überhaupt (gemäß der bekannten 
BRENTANO'schen Verzerrung durch Akzentverlagerung; nicht dalldalldáll sondern 
dalldálldall) schlicht einen >Chef der Analer< bedeuten könnte... ARNO 
SCHMIDT's eisige Fremdheit verleitet ihn dazu, ganz im Gegensatz zur 
FREUD'schen Tradition, KARL MAY's Unbewußtsein als ein Stück Dummheit zu 
behandeln (dazu später), und steht damit (wie unbewußt auch immer) im 
Widerspruch zu einem selber zitierten KARL MAYZitat: "Ich habe stets eine 
Hinneigung zum Symbolismus gehabt, und zwar nicht nur zum religiösen." Zuvor 
heißt es bei ARNO SCHMIDT : Man beachte nur einmal, wie beständig erotische 
Wendungen, zum Teil Vulgärformulierungen, >durchschlagen<. Der zunächst 
skurril anmutende Einfall, daß Geister >geschmiedet< werden müßten, scheint sich 
May nicht nur vom >Hammer< abgeleitet zu haben (z.B. Militärslang für das 
männliche Genitale; wie auch prompt erscheinende >feilen< für coitieren, das schon 
der alte Adelung kennt. 
Für Arno Schmidt stand KARL MAY's Organbefund fest. Aber ohne es zu merken, 
beschreibt Arno Schmidt dies immerzu sehr konkret, was auf die Bevorzugung der 
geringeren Abstraktionsebene zurückzuführen ist  in der zwanghaften Sicht des 
Details. ARNO SCHMIDT geht sogar darin soweit, KARL MAY als einen 
verpönten Po zu behandeln. Vor diesem Po, der ordentlich zu säubern ist, wendet 
ARNO SCHMIDT sich vor Abscheu ab. Sein überlegenes Sprachspiel übernimmt 
die Rolle, einen ehrlich sauberen wissenschaftlichen Weg einzuschlagen. Ohne dies 
jetzt ausdrücklich auf einen hochwertig besseren Phallus zu beziehen, über den 
ARNO SCHMIDT verfügt, setzt er sein Genie gegen das Würstchen KARL MAY, 
wobei die Botschaft mitschwingt: Ihr macht einen Fehler, wenn Ihr Euch mit KARL 
MAY befaßt, und wenn ich Euch überzeugt habe, möchte ich Eure Ehrerweisungen 
haben. 
 
ARNO SCHMIDT's literarisches GrößenSelbst setzt sich gegen KARL MAY 
entwertend ein, um die frühe Jugendliebe und ihre emotionale Abhängigkeit zu 



verleugnen : aufrichtig gegen sich selbst gerichtet, ihm bedeutsame, ja für das 
Funktionieren gehirntierlicher Mentalität allgemeinwichtige Einsichten erbracht 
haben. Aber dazu reichte das naive Schwindelköpfchen nicht aus. 
Im weiteren Verlauf des Textes nehmen die nahezu klagenden Unmutsäußerungen 
deutlich zu. Das Motiv kann nicht durch realistischere Einschätzungen nur im 
Einbruch der idealisierten romantischen Jugendliebe zu KARL MAY zu suchen sein. 
Die heftige Schreibform weist auf eine Abrechnung mit KARL MAY hin, die 
empfindsame Jugendliebe wird zum Verrat gesteigert. Unbewußt wird KARL MAY 
sowohl als Bruder, dem er ziemlich viel neiden muß, als auch wie ein Feind 
imaginiert, weil KARL MAY's Symbolismus und literarische Sublimierungsversuche 
Parallelen zu ARNO SCHMIDT's Literatur zeigen. In SITARA UND DER WEG 
DORTHIN konnte ARNO SCHMIDT ein höchst brisantes persönliches Thema 
abhandeln, von dem er sich in extremer Weise abheben mußte (einen ähnlichen 
Feldzug mußte er ja auch gegen J.JOYCE unternehmen, dort spielte ebenso Neid 
und Abgrenzung eine wichtige Rolle). 
Die neidvollen Klagen beginnen schon auf der ersten Seite: ...daß die wahrhaft guten 
Schriftsteller unpopulär, und die populären nicht gut seien, zitiert Arno Schmidt 
A.W. SCHLEGEL. Der imaginierte Bruder und Feind sind unauflösbar miteinander 
verknüpft : ...einwandfrei um ein unerschöpfliches Chaos von Kitsch & Absurditäten 
handelt, seit nunmehr 3 Generationen Hunderte von Millionen deutscher Menschen 
mühelos zu Einwohnern seiner Welt wirbt. Das herabgewürdigte Objektbild, mit 
dem ARNO SCHMIDT identifiziert ist, korrespondiert mit einem arrogant 
identifizierten Selbstbild : ...im Folgenden ausführlich dargelegten Ansichten & 
Ergebnissen bin ich durchaus selbstständig gelangt, aber eine halbe Seite weiter 
unten widerspricht sich Arno Schmidt : daß die >ELBOGENsche Hypothese< die 
Bahn gebrochen hat. 
ARNO SCHMIDT versäumte die ratsuchende Begegnung mit Fachleuten, die ihm 
dazu verholfen hätten, einen realistischumfassenderen Blick auf KARL MAY zu 
werfen. Arno Schmidt findet zunehmend Spaß in der Rolle von SIGMUND 
FREUD : und besitzen den vollen Wert unbewußter Mitteilungen, ohne seine 
klinischen Erfahrungen zu haben. Arno Schmidt stößt beizeiten auf die Kernfrage: 
>Po oder nicht Po<, und bleibt die Antwort einige Zeilen weiter nicht lange 
schuldig : "Scheik der Anallah", dies übersetzt ARNO SCHMIDT folgerichtig >Chef 
der Analer<, was nach Arno Schmidt nicht vollbewußt von MAY hineingearbeitet. 
Arno Schmidt's Feststellung, daß KARL MAY's Homosexualität zum vollen 
Durchbruch während seiner Internierung im Zuchthaus WALDHEIM gekommen 
sei, wird fast nur durch seine Wortanalysen bekräftigt, was in der Detailanalyse 
plausibel ist, aber auf anderen Abstraktionsebenen in Zweifel zu ziehen ist. Als 
vermeintlicher Raufbold der Psychoanalyse konnte sich ARNO SCHMIDT mit 
FREUD vergleichen, und manch eine Entdeckung wirkte entgegen der Intention, 
KARL MAY als Würstchen zu sehen :...auch als hochkünstlerischverzerrte 
Abbildung eines Sexualaktes unter Männern gelesen werden könnte : rhythmisch 
überzeugend; gebührend ambivalent. KARL MAY also, neben dem geborenen 
>Volksschriftsteller<, auf der Basis eines Wortschätzchens von 3000, auch der 
Künstler mit den entsprechenden Attributen und nicht das literarische Würstchen!  



Arno Schmidt sucht Bestätigungen bei S.Freud : (und der "völkerpsychologisch 
reichlich belegte Zusammenhang von Gold & Kot, FREUD...). ARNO SCHMIDT 
imaginierte SIGMUND FREUD in einer wissenschaftlichen Freundschaft; dank 
seiner wissenschaftlichen Autorität bleiben ARNO SCHMIDT's Annahmen über 
KARL MAY unangefochten. Die Autorität FREUD schützt die Arbeit, Zweifel 
wären unerträglich. Deswegen überlas ARNO SCHMIDT solche Bemerkungen von 
SIGMUND FREUD : "Im Sinne der Psychoanalyse ist also auch das ausschließliche 
sexuelle Interesse des Mannes für das Weib ein der Aufklärung bedürftiges Problem 
und keine Selbstverständlichkeit.." 
 
Nicht die weibliche Brust, sondern das Gesäß dominiert bei KARL MAY. Dies ist 
das strukturelle Prinzip seiner Landschaften. Die Hartnäckigkeit und vielen 
Wiederholungen in der Sprache von KARL MAY erklärt Arno Schmidt durch das 
lebenslängliche SchuldUBW, knüppeldick voller Verdrängung. Arno Schmidt stiert 
und beharrt auf KARL MAY's PortaNigraVorstellungen, andere Blickrichtungen 
schließen sich aus. KARL MAY als homosexueller Gegenstand verselbständigt sich 
über 250 Seiten lang. Die maßlose Detailarbeit, ohne einen anderen Blickwinkel, 
deutet auf einen ähnlichen analen, zwanghaften Charakter, nur mit dem Unterschied, 
daß Arno Schmidt da unten wertvoller ausgestattet ist. Die vorherrschenden Affekte 
gegenüber KARL MAY sind Groll, Neid und Verachtung. KARL MAY also der 
Feind und Freund zugleich, kein Wort der Bewunderung ist zu lesen, die er ja laut 
Aussage seiner Schwester zumindest in seiner Jugend gegenüber KARL MAY 
empfand.  
Die Leichtigkeit, mit der bei MAY kaum verhüllte Bilder den Schlagbaum seiner 
moralischen Zensur passieren, ist nur der kritiklosen Unbefangenheit Primitivster 
gegenüber den eigenen Träumungen vergleichbar, wo ja auch pausenlos ein Innen in 
ein Außen verwandelt, und so der bewußten Entdekkung entzogen wird...,...es ist 
eben nicht ganz leicht, gleichzeitig der schreibendLebende und das Gesicht am 
Fenster zu sein. Sein HauptTrick bestand in der >blinden Vergrößerung<. ARNO 
SCHMIDT's Umgang mit der Psychoanlyse mag der Einverleibung eines wichtigen 
Objekts ähneln, ambivalent insofern, als ein Selbsterfahrungsprozeß eine lebendige 
Auseinandersetzung nicht herbeiführt. Für ARNO SCHMIDT bleibt die 
Psychoanalyse eine angelesene Methode, um die Effektivität seiner Literatur zu 
steigern. Die unterlassene Selbsterfahrung und das Anlesen einer Methode schützte 
Arno Schmidt nicht vor Mißbrauch. KARL MAY's Unbewußtheit, die ARNO 
SCHMIDT stets unterstellt, wird als Dummheit geringschätzt, während seine 
Jugendliebe zu KARL MAY verleugnet wird, nicht integriert werden kann, um ein 
umfassenderes Bild über KARL MAY zu entwerfen mit all den inneren Konflikten, 
unter denen KARL MAY gelitten hat. Dieses Versäumnis hat seine Beweggründe. 
Angedeutet sind sie in der Imagination KARL MAY als Bruder und Feind und der 
hin und wieder erstaunlichen Widersprüchlichkeit in der Einstellung zu KARL 
MAY, was sich meines Erachtens aus der ähnlichen inneren Konstellation zwischen 
ARNO SCHMIDT und KARL MAY ergibt.  
 



Diese Konstellation setzt sich zusammen aus dem verarmten LebensIch und 
literarischen GrößenSelbst. Eine Beziehung, die Spannungen erzeugt, indem das 
LiteraturSelbst dem LebensIch seine Kraft raubt, aber auch zum Überleben verhilft. 
Dies versuchte GOETHE mit Dichtung und Wahrheit auf den Begriff zu bringen. 
Arno Schmidt, der diese innere Konstellation in seinen Berechnungen zwar 
berücksichtigt und als äußere Prosaform ausweist, vermochte sie in seiner Biographie 
über KARL MAY nicht zu überwinden, indem er zumindest KARL MAY als 
Mensch gerecht zu werden versuchte.  
Dieser innere Zusammenhang erschwerte ARNO SCHMIDT die Entscheidung zum 
freien Schriftsteller. Das wirkliche Leben, z.B. als Angestellter in einer Firma, hat ihm 
ja auch nicht annähernd das bieten können, was ihm sein bereits vollausgebildetetes 
GrößenSelbst versprach: Ein Genie zu sein! Vor seiner Karriere als Künstler klagte 
und schrie er dies heraus und forderte dies von der Gesellschaft ein, die sich zu 
diesem Zeitpunkt abwartend und stumm verhielt. Jeder andere hätte sich in solch 
einer Situation des heiß ersehnten Echos und dem Wunsch nach Anerkennung 
aufgegeben. Aber im Leben von Arno Schmidt gab es sowohl äußere als auch innere 
Beziehungen, die ihn zum Durchhalten ermutigten. Alle diese Beziehungen waren 
jedoch mit einem gleichen Wesenszug ausgezeichnet. Sie stützten Arno Schmidt, 
indem sie ihn bewunderten. Seine Mutter spricht von ihrem Sohn: der hat wenigstens 
Charakter ...,... ich weiss keinen von den Jungen und Jüngeren, der da mit Ihnen 
mitkommt, schreibt ALFRED DÖBLIN an Arno Schmidt, der nach Anerkennung 
dürstete. Ebenso seine Ehefrau ALICE, HANS HENNY JAHNN, ALFRED 
ANDERSCH. Nach ARNO SCHMIDT's Tod schreibt ALFRED ANDERSCH an 
Ehefrau ALICE in einem Kondolenzbrief: ...Was für ein Riese ist da von uns 
gegangen! Derartige äußere Beziehungen gab es unzählige. Die inneren Beziehungen 
festigte ARNO SCHMIDT durch die Identifizierungen mit anerkannten 
LiteraturGrößen, zu denen ARNO SCHMIDT bewundernd aufschauen konnte. 
Diese Beziehungen kennzeichneten einen inneren Halt, der ARNO SCHMIDT's 
literarisches GrößenSelbst entwickelte und spiegelte. Später, als die wirklichen 
Erfolge eintraten, distanzierte er sich von diesen Beziehungen, was nicht wundern 
muß, denn dieses GrößenSelbst kannte kein Gefühl der Dankbarkeit.  
 
Am Schluß dieses Kapitels stellt sich nochmals die zusammenfassende Frage, warum 
sich Arno Schmidt mit KARL MAY auf diese Weise auseinandersetzen mußte.  
Arno Schmidt griff unbewußt das (leidvolle) Bild von KARL MAY auf, in dem das  
zusammgesetzte Verhältnis zwischen idealen und realen Selbstanteilen KARL MAY's 
kümmerliches LebensIch darstellt. Und dieses LebensIch stand unter den rigiden 
ÜberIchAnsprüchen kurz vorm Zusammenbruch.  
KARL MAY's chronische Lebenslügen (siehe Hans Wollschläger) sind ja nicht 
typisch für homosexuelle Tendenzen, sondern es ist eine Form von Kompensation 
gegen die archaischen ÜberIchAnsprüche auf der einen Seite. Andererseits ist dies 
ein Mittel der Errichtung eines GrößenSelbst und seiner Kohäsion und der Stärkung 
eines ohnehin schwachen Selbst. Vor allem durch die kaum mehr zu verleugnende 
Gegenwart der Haftstrafe und den Rückzug seiner Ehefrau stehen die mächtigen 
und in der Fremde umherirrenden Idealgestalten dafür ein, sowohl KARL MAY's 



hilfsbedürftiges regressives LebensIch durch derartige ideale Identifizierungen vor 
der völligen Auflösung zu bewahren, als auch der Anforderung von ÜberIchStrafe 
bei gleichzeitig genitaler Ichidentifizierung gerecht zu werden. Dies ist kaum dem 
Lustprinzip zu unterstellen, wie Arno Schmidt dies in seiner Biographie emsig 
behauptet. Solche Strafsanktionen, die KARL MAY erlitt, gehen vielmehr aus der 
archaischen Verknüpfung vom Ich mit seiner schwachen ÜberIchStruktur hervor, so 
daß er auf diese Weise dem Druck seines Gewissens, ein Krimineller zu sein, 
halbwegs entfliehen konnte ("Sobald aber die ÜberIchStruktur geschwächt war und 
die Verdrängung versagte, gerieten die Gefangenen in die Situation, daß sie gegen 
Rückfälle in einen >kriminellen< IchZustand ankämpfen mußten, in dem sie sich 
mit den verhaßten, wertlosen Kriminellen nicht nur identifiziert fühlten, sondern mit 
ihnen tatsächlich identifiziert waren. Die Abwehr richtete sich dann nicht mehr 
gegen >böse< Triebimpulse, sondern gegen >schlechte< Körperteile oder das 
>kriminelle< Selbst in toto, und die entsprechenden Imagines wurden abgespalten 
und ausgelöscht." DEPRESSION, Edith Jacobson).  
Eine andere Sicht dieser genitalen Strebungen von KARL MAY kann aus der 
Selbstpsychologie abgeleitet werden. Hier unterstehen die regressiv genitalen 
(analerotischen) Identifizierungen einem anderen Zusammenhang. Es ist 
unzweifelhaft denkbar, daß KARL MAY während seines Aufenthaltes in der 
Strafanstalt wenn nicht mißhandelt, so doch von den Wärtern (Väter/Mütter) 
verachtend, mißachtend, insgesamt recht enttäuschend behandelt wurde, so daß die 
innere Enttäuschungssituation für KARL MAY eine zusätzliche Bedrohung 
darstellte im Hinblick auf seine ohnehin wacklige narzißtische Homöostase. Eine 
empathische Begegnung dort läßt sich wohl eher ausschließen. Im Gegenteil, bei 
einer vorgeschwächten SelbstKonstitution waren die zur Disziplin ermahnenden 
Begegnungen eher regressionsfördernd in Bezug auf das Selbst. Auf diese Weise 
drohten weitere Selbstfragmentierungen durch Kränkungen, was KARL MAY recht 
viel Angst einflößte, sich nun gänzlich zu verlieren. Was sich psychologisch in KARL 
MAY während des Strafsitzens abspielte, war eine Vergrößerung und Wiederholung 
eines schambesetzten inneren Themas, nämlich daß KARL MAY's expansive 
Selbstkräfte nie bestätigt, gespiegelt und empathisch begegnet wurden. Und wenn bei 
KARL MAY dieses Bedürfnis unbefriedigt blieb, dann fiel die umfassendere 
Konstellation (Selbst) auseinander, und er zog sich auf Fragmente größerer 
Erfahrungseinheiten zurück, bedeutet auf lustsuchende anale Stimulierung. ("Es ist 
das Selbst des Kindes, das infolge der schwer gestörten empathischen Reaktionen 
der Eltern nicht sicher etabliert wurde, und es ist das schwache und von 
Fragmentierung bedrohte Selbst, das <in dem Versuch, sich selbst zu vergewissern, 
daß es lebendig ist, ja, daß es überhaupt existiert> sich auf defensive Weise durch 
Stimulierung erogener Zonen Lustzielen zuwendet und dann, sekundär, die orale 
<und anale> Triebfixierung und die Versklavung des Ich an die mit den stimulierten 
Körperzonen verbundenen Triebziele herbeiführt". DIE HEILUNG DES SELBST, 
Heinz Kohut). 
 
Diese innere Konstellation ist in Arno Schmidt ähnlich wie in KARL MAY angelegt, 
obgleich die Bewältigung eine andere war, zumal die intellektuelle Fähigkeit und die 



weniger pathologische ÜberIchStruktur solche einfachen Verleugnungen nicht 
zugelassen hätte.  
Das Selbstbild einer unzureichenden SchriftstellerExistenz korrespondiert recht 
spannungsvoll ständig mit den abweisenden, versagenden ObjektBildern, was nicht 
nur erhebliche Spannungen erzeugt, sondern spaltende und auslöschende 
Abwehrvorgänge provoziert. Diese Polarität zwischen Nichtigkeit und Abweisung 
und die mangelnde Integrität dieser Objektbeziehungen motivierte in ARNO 
SCHMIDT ein literarisches GrößenSelbst, dessen intrapsychische Funktion darin 
bestand, den Neid und das Gefühl der Abhängigkeit gegenüber KARL MAY 
auszulöschen. Dieser Vorgang manifestiert sich in seiner Biographie darin, wo 
ARNO SCHMIDT KARL MAY zum Würstchen stempelt, wo auf einer nur 
niederen Abstraktionsstufe Wortanalysen dem Menschen KARL MAY nicht gerecht 
werden und die innere Verwandtschaft zu KARL MAY zur Unkenntlichkeit 
ausgelöscht wird.  
Realistische (frustrane) Selbsteinschätzungen würden mit einem kleinen verletzbaren 
Selbstbild übereinstimmen, das Arno Schmidt's Ehrgeiz und literarische Zensur nicht 
für sich akzeptieren konnte. Die Externalisierung dieser regressiven Situation 
bestand in der psychosozialen Flucht auf eine Insel. Arno Schmidt richtete sein 
Leben auf einer Insel ein, er zog sich in die Einsiedelei zurück. Auf dieser Insel 
durfte ARNO SCHMIDT sich ohne realistische Einsprüche königen und konnte 
sich mit seinem überzogenen Selbstbild ohne wirklichkeitsnahe Störung einnisten. 
Dieses innere und äußere Arrangement ging mit dem Verlust integrierter 
Objektbeziehungen einher, die zur Entwicklung reifer Strukturen notwendig sind.  
Entsprechend war Arno Schmidt's Wahrnehmung der Gesellschaft (auch Freunde) 
schemenhaft, abweisend und abwertend. Seine Helden blieben ebenso emotional 
flach und uneinfühlsam, ähnelten ARNO SCHMIDT's Selbstbild, der geistig 
überlegenen Haltung gegenüber KARL MAY.  
Die Gesellschaft wurde die Abladefläche unvereinbarer verpönter Selbstanteile, die 
projektive Haltung auf die Gesellschaft (KARL MAY's Leser) externalisierte den 
entdifferenzierten Status seiner Affekte und Objektbeziehungen. Diese Form der 
Fixierung auf der interaktionellen Ebene ermöglichte ARNO SCHMIDT die 
Konsolidierung seines literarischen GrößenSelbst, das jenseits von gut und böse über 
jeden Zweifel erhaben war. Kreuzte dennoch ein Zweifel sein Leben : Zu KAFF 
selbst bitte keinen Kommentar!  Ich weiß, was ich weiß; allenfalls könnten wir in 20 
Jahren darüber reden (harscher Brief an HANS WOLLSCHLÄGER)...reagierte 
ARNO SCHMIDT diffus ängstlich, was bei Integration oben genannter 
Objektbeziehungen nicht derartig vorstellbar wäre. Eigentlich reagierte Arno 
Schmidt, als ginge es um sein Leben und als stehe er kurz vor dem Abgrund 
(identifiziert mit archaischvernichtenden Objektbildern). Er konnte kaum gelassen 
auf sein gestörtes LebensIch schauen, das so schwach war, daß umso stärker sein 
LiteraturIch ausgebildet wurde. Man könnte dieses Stück GrößenSelbst mit seiner 
fast schon mythischen Botschaft etwa so übersetzen: niemand vermag mir mehr zu 
sagen, daß ich großartig und deshalb liebenswert bin, davon bin ich befreit, denn ich 
bin es bereits selber und bedarf dieser Anerkennung überhaupt nicht mehr.  



Da ARNO SCHMIDT's Literatur sich wie eine Kompensation und 
Kompromißbildung und teilweise als Selbstheilung abbildete, konnte Arno Schmidt 
zu seinen affektiven Sprachfiguren eine halbwegs haltbare empathische Beziehung 
aufrechterhalten. Seine Prosaweise und schriftliche Sprachform, die er in seinen 
BERECHNUNGEN auf der Ebene der Mathematik rationalisierte, spiegeln 
imgrunde die Situation seines Selbst, das immerzu seiner Konsolidierung beraubt 
wurde, indem es zerstückelt und in Bruchstücke zerlegt wurde. Diesen inneren 
Zustand übersetzte Arno Schmidt in ein höchst künstlerisches Arrangement. Damit 
hatte ARNO SCHMIDT eine Form gefunden, in der er seine verzerrten und 
bizarren Objektbeziehungen abbilden konnte. In seiner Biographie SITARA UND 
DER WEG DORTHIN konnte sich ARNO SCHMIDT eben nicht von einem 
KARL MAY loslösen, der diesem imgrunde gefährlichen Objektstatus entsprach.  
 
 
 
Über DAS STEINERNE HERZ 
 
 
Arno Schmidt's Existenz war in einer bedrohlichen Krise, während er DAS 
STEINERNE HERZ schrieb. Am Horizont war noch immer nicht der ersehnte 
künstlerische Durchbruch erkennbar, seine finanzielle Situation schien auswegslos, 
der Broterwerb auf kleine Zeitungsarbeiten angewiesen, selbst Aufträge für 
Übersetzungsarbeiten blieben aus. Trotzdem trat Arno Schmidt mit seinen Arbeiten 
den Weg nach vorne an. Das Arbeitspensum wurde verdoppelt, außerdem drohte 
immer noch eine Verurteilung durch seine POCAHONTAS, die als Gotteslästerung 
und Verbreitung unzüchtiger Schriften vorm Saarburger Amtsgericht verhandelt 
werden sollten. Freunde rieten ihm, aus der Gegend wegzuziehen, er selber erwog 
nach Irland, in die Schweiz oder nach Kanada zu emigrieren.  
Mit Hilfe seines Freundes ALFRED ANDERSCH kam er zu Brotarbeiten. Neben 
kurzen Zeitungsgeschichten verfasste er Radioessays für den Süddeutschen 
Rundfunk. Überall gleichzeitig an verschiedenen Sachen zu arbeiten, war nicht nur 
aus der Not geboren. Aber dieses Phänomen, welches er anderen Künstlern zum 
Vorwurf externalisierte (z.B. sein Malerfreund EBERHARD SCHLOTTER) wies 
zudem neben seiner Ungeduld auf sein extremes ArbeitsIch hin, das nahezu süchtig 
nach Arbeit wie in einem einzigen Kraftakt und ohne Rücksicht auf seine 
Gesundheit war.  
Diese extreme Arbeitshaltung leistete Vorschub, daß ARNO SCHMIDT zunehmend 
in seinen Werk verschwand. Sein Verschwinden geschah auch symbolisch auf der 
Oganebene seines Herzens; durch AnginaPectorisAnfälle wurde sein Herz einer 
Dauerirritation ausgesetzt. ARNO SCHMIDT's Herz schlug unrhythmisch, nicht 
weil es schwach disponiert war, sondern weil dieser Dauerirritation die 
Auseinandersetzung mit einem hoch ambivalenten Introjekt entsprach, 
stellvertretend für seine defekten Beziehungsgefühle.  
Eine wichtige Stütze in dieser schwierigen Zeit war für ARNO SCHMIDT seine 
Ehefrau ALICE, die zu ihm hielt, ihn wie kein Anderer bewunderte und lästige 



Alltagsarbeiten von ihm fernhielt. In seinem Schaffen war er auf ihr Mitwirken und 
ihre Unterstützung angewiesen, obwohl sie in späteren Reflexionen schlecht 
wegkam, ganz im Gegensatz zu den Eingeständnissen von HONORE DE 
BALZAC, der es in seiner Kindheit weiß Gott schlimmer gehabt hatte: Ich lebe nur 
durch Liebe, und ihr verdanke ich, daß ich lebe.  
Rückschläge waren auch immer wieder zu verkraften. Viele Arbeiten von ARNO 
SCHMIDT wurden zurückgewiesen, was ihn wohl auch in seiner künstlerischen 
Identität verunsicherte. ARNO SCHMIDT's Pathos eines Großen versuchte dieser 
Verunsicherung Herr zu werden, so ist in einem Antwortbrief auf ALFRED 
ANDERSCH wegen der POCAHONTAS zu lesen : Daß Christen und Nazis, also 
Thron & Altar, auf die >SEELANDSCHAFT< schimpfen, habe ich nicht anders 
erwartet: da müßte ich auch merkwürdiges Zeug geschrieben haben, um aus der 
Ecke Applaus zu erhalten!.  
Eine nicht unbedeutende Schwierigkeit für ARNO SCHMIDT war der Umgang mit 
den affektiven Spannungen. Durch die tendenziell regressionsfördernde 
künstlerische Arbeit von ARNO SCHMIDT wurden aggressive Energien freigesetzt, 
die ARNO SCHMIDT nicht bändigen konnte : der >Berserker<, der mit Wortwitz 
und Einfallsreichtum gegen die Verhältnisse Amok lief. Dies mag als ein Hinweis für 
den Mangel an Neutralisationfähigkeit dienen. 
 
Am Anfang von DAS STEINERNE HERZ, das von ARNO SCHMIDT als ein 
historischer Roman vorgestellt wird, bewegt sich ein typisch einsamer ARNO 
SCHMIDT Held. Walter Eggers, der Held des Geschehens, taucht aus dem 
Niemandsland und im Ort AHLEN auf und versucht mit unzähligen 
Gesprächsfetzen, mühsam die Fremde zu überwinden. Es entsteht der Eindruck, daß 
dieser Mann unter dem Gefühl von Verlassenheit leidet. Und damit dieses Gefühl 
nicht unerträglich wird, sucht er dringend nach körpereigenen Kontakten : (Der 
Regen auskultierte leiser mein Schädeldach; der Blutstrom golfte; Glieder hingen und 
standen an mir herum: wenn 'man wollte', bewegte sich ein Daumen). 
Walter Eggers schafft einen Ausgleich mit dem Körperselbst, wenigstens sich spüren 
und von der Natur wahrgenommen werden. Zudem steht Walter Eggers NebenSich, 
auf die Fremdheit reagiert er mit einer Depersonalisation (EDITH JACOBSON). 
Mit der Verlassenheit und der Angst im Nacken wird für Walter Eggers die Drohung 
und Verzweiflung spürbar, abgewiesen und dadurch verwundet zu werden und 
letztendlich die Selbstachtung zu verlieren. Die archaischen Lebensbilder (dazu 
später) okkupieren die Selbstachtung und den Lebensbereich von Walter Eggers, sie 
konnten seine psychische Existenz gefährden. 
 
Ein durchgehendes Motiv ist das Zwiegespräch mit der unbelebten Objektwelt, sie 
markiert einen psychischen Entwicklungspunkt, sich von der übermächtigen Mutter 
loslösen und den Vater noch nicht ganz erreicht haben als sicheren 
Identifizierungspol.  
Das Wetter oder die Natur, ebenso ein häufiges Motiv, bedeutet die innere 
Wetterlage seines Helden: Schwarze Wolkenvulkane, und ein Wind röchelte in 
wollüstiger Erwartung : das fehlte bloß, daß Gewitter auch noch stänken! Andere 



Wetterlagen werden klagend hypochondrisch ausgehalten, GetrenntSein schmerzt 
und das Körperselbst gibt der Existenz die Vergewisserung.  
 
Aber wirkliche Nähe ist für Walter Eggers ein allzu aussichtloses Risiko, sie bedroht 
die SelbstObjektdifferenz und den IchBereich in seiner Autonomie. Deshalb die 
streng eingehaltene Distanz, motiviert von der Angst durch Kränkung (die 
schreckliche Angst vor Kritikern!) und von der unkontrollierten Regression, einen 
noch größeren Einbruch in den IchFunktionen hinnehmen zu müssen. Walter 
Eggers auf der Suche nach Distanz : schnell noch in Sachliches ausweichen, oder das 
Suchen in die Entfernung durch die gefährlichen Attribute der Frieda Thuman, eine 
geborene Jansen: das breite Schlangenpaar ihrer Arme!  
Das Wetter in der subjektiven Wahrnehmung von Walter Eggers auch launisch, nicht 
berechenbar, es symbolisiert Walter Eggers' unwilliges Dasein im Ort Ahlen. Es ist 
bekannt, daß ARNO SCHMIDT gegen diese Reise war, aber seine Ehefrau ALICE 
hatte sich durchgesetzt.  
Nach anfänglicher pitschnasser Atmosphäre klaren die dysphorischen Stimmungen 
auf: Schon das erste Bißchen Sonne wieder. Die Erzählung ist in den Sommer 
verlegt, obgleich winterlich der Anfang. 
 
Die Intelligenz, auf die sich Walter Eggers nahezu morallisch besinnt, sie droht wie 
ein Feuerwerk: (Intelligenz lähmt, schwächt, hindert? : Ihr werd't Euch wundern! : 
Scharf wie'n Terrier macht se!!). Einige Zeilen darunter muß der Leser wieder Walter 
Eggers' Intelligenz wie eine Drohung auffassen : Dann später mal zwei n, und das 
kitzelte Einen richtig : immer schön bei Allem denken; damit kann man weit 
kommen!  
Walter Eggers' Intelligenz ist affektiv getönt und wütet unter seinen imaginierten 
Gegnern, vor allem gegen Kirche und Staat, die Regierenden : (Jeder Politiker will 
königen! Ihr könnt mir viel erzählen, wie leid's euch tut, daß Ihr <wiederaufrüsten 
müßt> !) Oder an anderer Stelle: Aber die Herren vom christlichen Gewerbe : sitzen 
auf Weltkirchenkonferenzen herum, etablieren sich als Päpste, halten dicke 
geschäftige Reden : anstatt vermittels Himmel & Hölle, Zukkerbrot & Peitsche, vor 
allem dafür zu sorgen, daß die Uniformen ausgezogen und die Waffen weggelegt 
werden.  
Ausgerechnet Waffen! Walter Eggers erscheint nämlich mit mächtigen Worten 
hochgerüstet. Der denkende Walter Eggers bemüht um Aufklärung, oder er 
bekommt von seinem Verfasser einen omnipotent magischen Blick aufgesetzt : ...der 
ich, rein erkennendes Individuum, ihn absichtlich objektiv besah, in völliger 
Griechheit; bis er darob so verzweifelt ausfällig wurde, daß nun entweder getötet 
oder weitergegangen werden mußte.  
Dieser Beispiele gibt es unzählige, mindestens 2 Dutzend auf den ersten 50 Seiten. 
Nur die magische Gewalt der Blicke kann den unerträglichen Zustand zwischen 
Distanz und Nähe aufheben.  
Schemenhaft bleiben die Darstellungen der Gesellschaft, dem Christlichen 
Deutschland : Wenn ich nicht schon von Geburt Atheist wäre, würde mich der 
Anblick Deutschlands dazu machen. Die überzeichneten Gesichtszüge seines Helden 



Walter Eggers werden zu einem Pathos der Überlegenheit gestempelt, 
Eingeständnisse zu schwächeren Positionen sind unmöglich.  
 
Die mächtigen Worte im denkenden Eggers könnten vernichten, einen Politiker 
nebst christlichen Anhang Lügen strafen : den Lügendedektor bei Wahlrednern zu 
verwenden. Eggers' Mißtrauen, nicht nur gegenüber besagter Herrschaft, wie 
dargelegt, verlangt durch eine Exmachination (der Lügendetektor) nach einer 
mathematisch wissenschaftlichen Genauigkeit und Überprüfbarkeit gegenüber jenen 
verlogenen Kreaturen, denen man einfach nur so begegenen muß, da sie sich 
außerhalb der Egger'schen Wortmeile aufhalten.  
Das Verhältnis zwischen Eggers Gedankenwelten  und ihrer projektiven Fläche, dem 
Außen, machen Walter Eggers zum überlegenen Gedankenspieler, womit er ein 
Stück Individualität : ich brauche kein' Führer, zurückgewinnt.  
 
Walter Eggers unbestimmte, unerklärliche Verlassenheit, auf biographisches Material 
ist vom Verfasser weitgehend verzichtet worden, weist auf die Gefährdung einer 
IchHemmung hin, auf die Eggers ganz bezeichnend manisch vielfältig reagiert. Sein 
Rollenspiel der Überlegenheit, welches nicht ohne Grund aggressiv vorgeführt, 
verschafft ihm eine individualisierte Opposition, die seine Gegenspieler, die 
auffallend blaß bleiben, in einem Zustand von Willenlosigkeit paralysiert. Auf diese 
Weise kann nämlich mit Walter Eggers nichts Gefährliches geschehen, er kann 
souverän bleiben. Zudem braucht sich Walter Eggers auf nichts einzulassen, was 
seine IchGrenzen bedroht. Er bewahrt eine sichere, kritische Distanz, denn in der 
subjektiv erlebten Nähe droht ein gewisser Kontrollverlust, magisch omnipotente 
Lebensbilder gefährden die Ordnung seiner Überlegenheit, sie müssen abgewehrt 
werden. Deutlich zeigt Walter Eggers Ängste vor Verschmelzungen und dem 
Einsturz seiner IchGrenzen; ein zermüdlicher Traum : meine Stimme verlallte (das 
Bewußtsein klappt wie ein Taschenmesser zusammen) im Unterholz der Träume; 
rote Fische aßen mich wieder. Weibliches, mit dem Gesicht aller Mädchen, beinte 
heran. Im hohen Treppenhaus der Schule, im Gesichterschwall, verschwand mein 
eigenes. 
Solche Bilder gehen einher mit der Angst, die vor allem die Verschmelzung erklären, 
und wenn etwas mit Walter Eggers passiert, dann ist es ein Gesichtverlust, während 
Friedas Arme mit unheimlicher Bindungskraft drohen. Abscheu und Wunsch 
zugleich. Ein nahezu nicht zufriedenstellendes Objekt. Sie führt auch in der Ehe 
Thumann Regie: mindestens Größe 7 sollen ihre weiblichen Brüste schwer sein, eine 
Last, unter der Walter Eggers zusammenbrechen kann.  
 
Die Intelligenz bewaffnet Walter Eggers, sie macht ihn wehrhaft. 
Depersonalisationen sind schließlich gefährlich, insbesondere ihre Umstände: Ich 
habe immer das Gefühl, als wenn <ich> mich etwa in Kopfhöhe hinter <mir> 
befände. Mehr totstellen als zwischen Liebe und Haß einen versöhnlichen Weg zu 
den archaischen Objektbildern finden, die die SelbstObjektdifferenz und ihre 
Konstanz stören.  



Die Intelligenz bewahrt das Verschwinden von Walter Eggers, ebenso die 
Unabhängigkeit, auf die Walter Eggers mit allen Mitteln besteht. In der Wahl der 
Mittel ist ARNO SCHMIDT's Held nicht zimperlich. Weit mehr noch, andere fallen 
hinten runter, sie werden rasch abgewertet: der junge Bauer... Aus Fettaugen; der 
Gartenzwerg! Solche Abwertungen durchziehen DAS STEINERNE HERZ. Sie 
haben eine bestimmte Funktion im psychischen Erleben von Walter Eggers. Die 
Abwertungen bewirken das Gefühl extremer Verlassenheit, sie machen die Angst vor 
der Abhängigkeit halbwegs erträglich, und sie entsprichen der Flucht vor der 
narzißtischen Verwundbarkeit. Letztendlich bannen sie die Gefahr vor weiteren 
Fragmentierungen bzw. Regressionen, sie geben Walter Eggers den Atem zu leben. 
Objekte werden schließlich vernichtend enttäuschend erlebt und vorgestellt, Walter 
Eggers muß ihrer habhaft werden, magisch: Ich ergriff ihre Augen mit den meinen..., 
...Ich sah ihr so glücklich ins Herrinnengesicht, daß sie gleich wieder weich wurde : 
ein Blick genügt.  
Der Unterton zärtlich sexuell ausgeprägt, Sexualität schützt den einsamen Helden 
Walter Eggers vor dem weiteren Verschwinden seiner Gesichtszüge. Wenigstens 
diese Funktion, wenn das große Scheitern vor seinem inneren Auge auftaucht: ich 
versage immerzu.  
 
Zunächst begegnet Walter Eggers Mißtrauen: (Nur die Gardine rechts verschob sich 
ganz leise; ich sah ja wohl auch aus wie'n Reisender. Also nochmal : 1, 2, 3 : ?). 
Augen wie Bunsenbrenner (und der Mund zum dito Fauchen geöffnet! Besser gleich 
zuvorkommen). Auf nachfolgenden Seiten ändert sich die Richtung des Mißtrauens, 
eine Variante, sich nicht ausgeliefert zu fühlen. Immerhin, ein Reisender in der 
Fremde, wie soll er sich in seinem einsamen Mißtrauen einrichten: ...Der Spind : 
kleinabermein, und sogar mit Schlüssel : soll ich nun nachher stecken lassen oder 
abziehen? Steckenlassen bewiese kindlichpatriarchalisches Vertrauen; Abziehen, daß 
ich kreditwürdig, das Meinige zusammenzuhalten weiß.  (Also abziehen!). Während 
zunächst Mißtrauen dem Anderen zugewiesen wird (die Anderen wollen mir 
>böses< tun), was ja dem inneren Umgang mit seinen vorgestellten Objekten 
entgegenkommt, werden Andere als eigene >schlechte< Absicht niedergerungen, 
stets ein Kampf zwischen Mißtrauen und Vertrauen.  
Obschon Walter Eggers mit einem gehörigen Vertrauensvorschuß recht symbolhaft 
nicht im geringsten geizt, auf alle Fälle der Frieda gegenüber: also mindestens Größe 
7 !! Ein wahrer Kampf, den Walter Eggers' Intelligenz führen muß, und und die 
Niederlage wendet Walter Eggers ab, indem er dem konturlosen Zustand entflieht, 
aus dem er gekommen ist. Seine wahren Absichten gegenüber Frieda wagt er nicht 
zu offenbaren, wacht er über jedes Wort wie HAMLET, er könnte sich verplappern: 
ich bin doch Einkäufer. Walter Eggers schlüpft in die Rolle eines Anderen, glaubt 
mit einer Notlüge zum Ziel zu kommen. Nämlich die alten Bücher eines Jansens in 
die Hände zu bekommen! Dieses Rollenspiel leitet über in ein Machtspiel. 
HAMLET's Spiel mit der Macht entzieht sich der Realität, er inszeniert ein 
Schauspiel, die wahren Gefühle zeigen ist gefährlich.  
Mißtrauen sichert die Distanz zu Walter Eggers' Umgebung. Der vertrauensvolle 
Umgang miteinander muß abgewehrt werden, er könnte jene Enttäuschung einleiten, 



von der er glauben muß, sie vernichtet ihn. Die Enttäuschungssituation wird 
umgekehrt. Walter Eggers ist mit dem Enttäuschenden identifiziert. Er verteilt, um 
nicht einstecken zu müssen, womit die Urszene oder zumindest die greifende 
Enttäuschung  ungeschehen gemacht wird.  
Die stechende Intelligenz wird keinen Millimeterbreit preisgegeben. Sie wird mit der 
Pose von Macht vorgetragen. Jeder süchtige Worteinfall soll treffen, den, der in 
Walter Eggers' vertraute Nähe gelangt. Magisch überhöht soll der Betreffende von 
Blitz und Donner gerührt sein, so daß er tödlich getroffen umfällt. Wenn Worte 
schlagen könnten, sie suggerieren Ohrfeigen, die Walter Eggers verteilt, dann könnte 
Walter Eggers auf diese Weise mit seiner ihm speziellen Macht der Worte die Welt in 
Schach halten (PAUL VIRILIO). In den Augen von Walter Eggers wäre jede 
personifizierte Dummheit dem Untergang geweiht, eine andere Art von Selektion. 
Der hochaffektive Zorn, der sich in den mächtigen Worten entlädt, ist der Mangel an 
neutralisierender bindender Position und entspringt gleichzeitig einer tieferen 
Bereitschaft zur Regression und führt unter dem Eindruck entdifferenzierter Affekte 
zur weiteren Fragmentierung seines ohnehin geschwächten Gleichgewichts.  
Eine durchaus von Walter Eggers wahrgenommene Realität ist die, daß das Wort 
eines Politikers mehr Macht hat und sich der machtvollmagischen Wortspiele von 
Walter Eggers widersetzt. Walter Eggers' Empörung gegenüber Politikern ist ja 
nichts anderes, als das Streben, sein WortUniversum aufrechtzuerhalten, das die Welt 
beherrschen sollte: "...Also darf es allerdings vom Gesetzgeber abhängen, welche Art 
von Vergnügen er gestatten will."  
Machtspiele sind vordergründig, sie weisen auf andere Motive. Walter Eggers wehrt 
sich gegen jede unvernünftige Haltung. Die innere Situation voller Wünsche nach 
Abhängigkeit und Verschmelzung mit hochambivalenten Objekten : Sie kam mit in 
die Küche und sah spöttischinteressiert zu...und mit tiefem schüchternem Blick und 
anbetendem Mund wird auf genannte Weise entschärft.  
Walter Eggers' Klagen haben einen imperativen Klang: <Wehrmacht>? : das ist 
etwas, was nicht zu sein braucht! Merken Sie sich das! Es wundert nicht im 
Geringsten, wenn Walter Eggers die Rollen in Sachen Literatur vertauscht. Dort 
spielt er die Musik und bestimmt, welches Vergnügen einem gesunden Volke gut tut. 
Kein anderer weiß es besser! Den Reinheitsgrad von Literatur taxiert er, ARNO 
SCHMIDT. Alle Welt muß staunen. Dem zugrunde liegt die Verunsicherung der 
eigenen Identität als Schriftsteller. Walter Eggers stellt sich der Frieda als Verkäufer 
vor. Er leugnet seine wahre Existenz, und als Verkäufer kennt er sich in Werten aus, 
so nebenbei auch in Sachen alte Bücher: "Solche Sachen bringen manchmal 
allerhand Geld!..." Imgrunde kann er erst in der Rolle als Verkäufer zugeben, daß er 
von Büchern lebt und existiert. Sie vermögen ihm ein Gesicht zu geben, deswegen 
bringen sie manchmal allerhand Geld.  
Es dauert ein Weile, Walter Eggers fällt nicht mit der Tür ins Haus, bis der erste 
ernstzunehmende Dialog mit Frieda stattfindet. Vorher wurde dies rein 
optischsexuell aufgefüllt: ihr hübsches Gesäß stieg vor mir stufenauf; die kräftigen 
Schenkel arbeiteten irdisch : Schlüssel zu einer Bücherkammer und ein strammes 
weißes Weib : was will man mehr als Mann?! Diese Form von Sexualität liegt 
keineswegs unbewußt unter Scham und Schuld verborgen. Stattdessen beschreibt sie 



den sexuellen Reiz einer rein interpersonellen Wahrnehmung. Deswegen dient sie 
der Überwindung unerträglicher Fremdheit in der Beziehung, weil die 
Internalisierung integrierter Objektbeziehungen einfach fehlt. Ähnliche 
Beschreibungen vorweg und folgend  alles auf den ersten 50 Seiten.  
Walter Eggers Phantasien machen Frieda zu einer Frau am Herd. Sie schält Gemüse, 
Kartoffeln und näht seine verlorenen Knöpfe an. Sowohl die erotische Optik als 
auch die typische Hausfrauenrolle sind unverrückbar. Solange diese Frauenrollen 
fixiert sind, kann Walter Eggers wenig passieren. Im längeren ernsten Gespräch 
bindet er ihr einen Bären auf, dies bestimmt wie bei HAMLET seinen überlegenen 
Standort (mit dem Unterschied, daß HAMLET die archaischen Objektbilder 
überwindet). Dieses Frauenbild, für den heutigen Stand der Dinge kaum mehr 
anwendbar  zumindest öffentlich nicht, erfüllt die Funktion, daß sich Walter Eggers 
in einem sicheren Versteck wähnt, aus dem gleich wieder minimale Entwertungen 
hörbar werden: ...mein Kind!, aber auch völlig überraschende Moral : Und pfeifen, 
quer durchs KöchelVerzeichnis : ich Dich entehren? : wofür?! (Für n Jansen 
natürlich : sie war so naiv doch nicht).  
 
Nach diesem etwas mehr ernsthaften Gespräch muß er auch sogleich nachschauen 
und sich eingehend überprüfen: Oben : nachsehn, wie ich ausgesehen habe (im 
Spiegel). Der Spiegel ist für Walter Eggers eine wichtige Instanz der Kontrolle. Die 
Sexualität mit ihrem Gefühl von Nähe bedroht Walter Eggers' Kontrollverlust. Das 
Gefühl von Verlassenheit verführt zu sexueller Nähe, aber durch diese Nähe kann 
Walter Eggers sein mühsam erworbenes Gesicht verlieren. Der Spiegel fungiert als 
Gewissen, das Zweite Gesicht vermag ihn zu verfolgen, die Verarbeitung aggressiver 
Erlebnisweisen. Neben einer optischen Stimulierung und dem Bedürfnis nach 
Spiegelung ist für Walter Eggers vorm Spiegel die Vergewisserung seiner 
NochExistenz wichtig. Das Gespräch bedroht sein Selbstverständnis, der Spiegel 
richtet es auf. ("Doch sehen wir, wie schon früher erwähnt, keine bloße Fixierung 
auf das für ein Kleinkind normale Bedürfnis nach Spiegelung  die traumatische 
Frustration des normalen Bedürfnisses intensiviert und verzerrt das Bedürfnis : Das 
Kind wird unersättlich hungrig nach Spiegelung, Bestätigung und Lob. Es ist dieses 
intensivierte, verzerrte Bedürfnis, das das Kind nicht ertragen kann und das es 
entweder verdrängt <und hinter PseudoUnabhängigkeit und emotionaler Kälte 
versteckt> oder verleugnet und abspaltet." INTROSPEKTION, EMPATHIE UND 
PSYCHOANALYSE. Heinz Kohut).  
In diesem eher heiklen Gespräch muß Walter Eggers eine überdimensionale Frau 
fürchten, diese Frau muß eine Hausfrau sein, sonst kann sie ihn verschlingen : Alle 
Augenblicke sprangen ihre Arme dazwischen ... ein langer Arm floß ihr aus der 
Schulter... das breite Schlangenpaar ihrer Arme! (Knotete sich langsam...). Walter 
Eggers hat Angst. Er braucht Bewegungsfreiheit, in der Nähe zu dieser 
überdimensionalen Frau fühlt sich Walter Eggers gelähmt. Der Spiegel gibt ihm die 
Bestätigung, daß er noch beweglich ist und daß er noch psychisch existiert.  
 
Eine andere Gefahr ist die Wiederbelebung einer inzestuösen Nähe. Walter Eggers 
erinnert sich in diesem erotischzärtlichen Augenblick an die vertrauliche eigene 



Nähstube: Im Knopfkasten : wie oft hatte ich in solchem Geröll die Kinderhände 
muthen lassen!... früher die Mondscheiben aus Perlmutter... "Ach, Ihr Vader waa bei 
de Polizai?". (im Übrigen wird dies ziemlich unmotiviert erfragt) Ja; stets umgeben 
von Huren und Wasserleichen; Geschichte eines dicken Mannes; ich senkte finster 
den fünfundvierzigjährigen Kopf...Diese eher plumpe Projektion einer inneren 
Diskussion um das enttäuschende Elternhaus läßt einen Leser unberührt. Das 
Material ist wenig ästhetisch verdichtet und kann allenfalls Mitleid erzeugen.  
Aber nicht unweit dieses melancholischen Gemütszustandes, den solche Erinnerung 
in ihm auszulösen vermochte (also eine recht belebte und wohl nicht integrierte 
Erinnerung) ist vom fürchterlichen Wetter die Rede: Der Himmel war in 
erschreckender Weise gealtert : ergraut; Faltengebreite; 
ichhättedichfastnichtwiedererkannt; Runzelbüschel um einen Einäugigen; ich versage 
immerzu. Finster sieht es in Walter Eggers aus, deutlich wird die innere Weite eines 
Niemandlandes gezeichnet. Niemand vermag Trost spenden. Hinter Walter Eggers' 
Verlassenheit lauert der depressive Untergang. Anerkennende und spiegelnde 
Objekte scheinen verloren, die Beziehung zu Größenphantasien ist vorübergehend 
erschwert: (Ich fasse nicht genug! Gemüt zu klein : ne Gemeinheit des Herstellers! 
Buntsandsteinflöze der Wolken. Dazwischen, ganz hinten, ein schielendes Blau 
geschlitzt). Nur die ganz konkret empathische Anerkennung von außen (Frieda ist 
eine solches MutterObjekt) kann die weitere Entwicklung und Tendenz von 
Defekten der Selbstachtung und damit die Gefahr zu tieferer Fragmentierung 
abwenden. ARNO SCHMIDT war zeitlebens von solchen Beziehungen abhängig. 
("Die massive...ödipale Enttäuschung an der Elternfigur (normalerweise ist dies 
natürlich die Elternfigur des gleichen Geschlechts, die in diesem Zusammenhang die 
größere Bedeutung hat) führt schließlich zur Idealisierung des ÜberIchs; ein 
Entwicklungs und Reifungsschritt, der für den Schutz der Persönlichkeit gegen die 
Gefahr narzißtischer Regression von großer Bedeutung ist." Heinz Kohut, 
NARZIßMUS).  
Walter Eggers' Persönlichkeit ist nicht geschützt. Die innere Wetterlage gleicht einer 
Krise, ein Mensch mit suizidaler Absicht könnte dies seinen Angehörigen als letzten 
Gruß mitgeteilt haben. Suizid, um der immer wiederkehrenden Verwundung 
endgültig ein Ende zu bereiten und in der Verschmelzung mit dem Himmel seine 
Ruhe finden (Walter Eggers betrachtet nicht selten eingehend die Gestirne und 
Himmelsbildungen).  
Walter Eggers erscheint vaterlos, zu seines Vater's Geschichte weiß er wenig. Diese 
Geschichte ist jedenfalls nicht die seine, die in ihm Dankbarkeit in seinen 
Beziehungen spüren ließe. Verständlich niederschmetternd drückt Walter Eggers 
darin aus, was ihm besonders fehlt. Einen inneren Vater, der ihn schützt. Unter 
solcher Zerreißprobe können die Versuche literarischer Sublimierungen nicht immer 
gelingen, dann schlägt das agressive Potential eher in Verachtung um. Worunter die 
künstlerische Verdichtung leidet, wenn ARNO SCHMIDT mit seinem Helden 
gleichgesetzt wird. 
 
Bereits auf den ersten Seiten wird Geld gezählt : "Selbstverständlich bezahl' ich im 
Voraus!" : Schlafen 1 Mark 50; ab morgen Mittag essen : 1.75 und Abendbrot... Und 



gelassen 120 uff'n Tisch : sie warens's nicht gewöhnt, und Walter Eggers vertraut 
kaum seinen Taschen : "Nochmal Geld zählen : Hier 2; zu Hause 3; macht 
zusammen 5 Tausend : das kann ohne weiteres noch 3 Jahre reichen! Selbst wenn 
nichts mehr dazu käme : und unterdessen ergiebt sich ja bestimmt noch was! Walter 
Eggers' Vorhaben, das er der Familie Thumann vorenthält, bringt Geld zusammen: 
...daß das <Geld> bringen kann; dafür scheinen sie empfänglich.  
Das Thema Geld verdichtet sich schließlich: (<Dr.Mellbrügge> : diese reichen Luder 
können nich genug kriegen : sogar die Konsonanten im Namen müssen alle doppelt 
sein!). Walter Eggers muß sein Geld zählen, andere haben es, sind nicht gezwungen, 
ständig ihr Geld nachzuzählen. Geld wird bei Walter Eggers ein Indikator für eine 
gefestigte und sichere Existenz. Der Krieg ist noch nicht lange her, aber das 
Vertrauen in die Währung wächst. Auf diese Weise ist Geld ein Gradmesser für die 
Potenz. Walter Eggers muß sich mit dem Bißchen als kleiner Wicht fühlen, 
angesichts seiner Ersparnisse, die ihn mit nur wenig Vertrauen erfüllen. Immer 
wieder zählt er sein Geld. Geld macht ihn empfindsam, die Beziehung zum Geld 
wirkt wie ein verlängerter Arm zu seinem Selbst. Mißtrauisch wacht er über sein 
Verschwinden und seine Vermehrung. Weil ihm nur wenig zur Verfügung steht, wird 
sein Blick auf Geldpotentaten neidisch. Die kriegen ihren Hals nicht voll genug. Auf 
diesen potenzsteigernden Effekt reagiert Walter Eggers mit Neid. Dieses 
GeldNeidThema zieht den roten Faden in der Geschichte. Walter Eggers' wirkliche 
Armut muß einen Ausgleich schaffen, wird kompensiert. Der Reichtum seiner 
Intelligenz mit dem überlegenen Mienenspiel läßt ihn seine Selbstachtung 
wiedergewinnen. Das Geld belebt Walter Eggers auch noch auf eine andere Weise : 
neben neidisch schiefen Blicken kommt es einer Wertschätzung und Anerkennung 
gleich, die Walter Eggers zu einem späteren Zeitpunkt in der Geschichte einheimst. 
Geld vertuscht die Defekte seiner Selbstachtung.  
 
Komischerweise, kaum motiviert in der Geschichte, bleibt er am Ende im Kreis der 
Familie Thumann, insbesondere in den fleischreichen Armen Friedas. (ALFRED 
ANDERSCH in einem Brief an Arno Schmidt : Der >Sammler< bleibt doch bei der 
Frau nur, weil der Schatz entdeckt worden ist. Bedeutet das nicht eine starke 
Desavouierung seiner Motive?  
Das Bleiben sichert die Versorgung. So ließe sich leben in der Nähe von Schätzen. In 
Walter Eggers' Erleben hat Geld den Charakter von Heimat. Zugleich eine 
trügerische Heimat, wenn Nähe Enttäuschung motiviert. Aber diese Geldheimat 
erweckt Vertrauen und Geld schützt vor Verwundungen, was seinen Neid gegenüber 
denjenigen, die Geld haben, bewegt. Geld, Walter Eggers zählt es wie eine intime 
Wahrheit, ist zwar ein unbelebtes Objekt, aber für Walter Eggers ein sehr wichtiges 
Objekt. Es entspricht dem Gefühl der Anerkennung oder der Nichtigkeit. Gleichsam 
entsteht mit diesem Besitz Individualität, die die IchGrenzen stabilisiert und die den 
psychischen Zustand konsolidiert, den Neid zugleich auf gefährliche Weise 
gefährdet. Aber dieser, weil dynamisch gefährlich, wird zu unsichtbaren 
Bruchstücken zerlegt und damit unkenntlich gemacht. Diese Splitter werden in 
schiefe Worte gefaßt (musivisch oder epischer Wassersturz, nennt es der Autor).  
 



Am Anfang des Buches, das fällt auf, zieht sich Walter Eggers (auch symbolisch) auf 
Fragmente größerer Erfahrungseinheiten zurück, d.h. auf lustvolle Stimulierungen 
erogener Zonen und körpereigener Beweglichkeit : der Regen auskultierte leiser mein 
Schädeldach... War aber gut, das Eis!... Abendbrot im Stehen... der Obsthain hinten... 
mit Frischmilch.... ich blies nur so durch die Nase... Deutsches Corned Beef... 
Vanilje... Tütchen Bourbonvanille... Pudding... in der Küche zusammen... zum Klo. 
Diese sinnliche Qualität im Erleben von Walter Eggers mit der Optik, Akustik und 
Olfaktorik mutet wie eine Funktionslust an. Diese Körpernähe bis hin zur 
Hautwahrnehmung erscheint als Kontaktorgan par exellence.  
"Hautkontakte ist die Voraussetzung des Gefühls, gehalten zu werden" (überdeutlich 
berühren sich die Finger zwischen Frieda und Walter). "Letztlich haben alle 
beruhigenden Körperaktivitäten vom ersten quasi reflektorischen Daumenlutschen 
bis hin zum Gebrauch des typischen Übergangsobjekts, aber auch entsprechende 
pathologische oder sublimierte Aktivitäten im Erwachsenalter den Sinn, auf mehr 
oder weniger symbolische Weise die Trennung aus der ursprünglichen Dyade zu 
bewältigen. Die Bewältigung eines Verlustes geht einher mit der Bildung immer 
wieder erneuter OrganObjektBilder..." PERIONYCHOMANIE UND 
PERIONYCHOPHAGIE ODER >HABITUELLES< NAGELBETTREIßEN, 
Mathias Hirsch.   
 
Unter einem anderen Gesichtspunkt betrachtet, entsprechen diese körpernahen 
TeilObjekte erotischen bzw. erogenen Kürzeln, die Walter Eggers ziemlich sinnlich 
begleiten. Und wenn jemand seine Selbstachtung verliert, weil ihm keine innere 
Empathie zur Seite steht, dann droht das Ganze (Selbst) auseinanderzufallen, und 
dies kann nur wieder zur Konsolidierung kommen, wenn die Stimulierung aus dem 
Körperselbst erfolgt. Walter Eggers ist nur als Mensch vorstellbar, der erhebliche 
Defekte im Bereich seiner Selbstachtung hat. 
 
Es ist also ein innerer Maßstab, in dem sich Walter Eggers aufgenommen fühlt. Von 
einem grandiosen Selbst durchsetzt und gehalten, wird die Gefahr eines depressiven 
Untergangs abgewehrt. Der dynamisch wirksame Neid befindet hier über Sein oder 
NichtSein. Walter Eggers sammelt im übertragenden Sinne das Geld für seine 
empfindliche Seite und füllt die Lücke in seiner Seele, die vor allem versagt, seinen 
Selbstwert zu regulieren. Geld ausgeben könnte dies aufhalten, aber für Walter 
Eggers bedeutet es, Selbstwert verlieren, und Geldquellen erschließen bedeutet, 
Selbstwert gewinnen. ("...wenn ihre Unfähigkeit <Mutter>, auf das gesamte kindlich 
Selbst zu reagieren, sie zu einer Fragmentierung auslösenden Voreingenommenheit 
für seine Ausscheidungen veranlaßt  auf Kosten ihrer Zuwendung zu ihrem 
Ausscheidungen produzierenden, sich kontrollierenden, reifenden, ganzen Kind , 
dann wird das Selbst des Kindes sich geschwächt fühlen, und es wird den Versuch 
aufgeben, die Freude der Selbstbestätigung zu erlangen, und sich stattdessen zu 
seiner Beruhigung den Lüsten zuwenden, die es aus den Fragmenten seines 
Körperselbst beziehen kann." DIE HEILUNG DES SELBST, Heinz Kohut.)  
 



Abwertungen Anderer sind bei Walter Eggers nicht selten durch Neid motiviert: 
Jeder Politiker will königen! Manche Parteipolitiker tun es ja sogar. Oder an anderer 
Stelle: Die von staatswegen erstrebte Einknopfbedienung unserer Literatur; umso 
leichter zu erzielen, als bei uns die geistige Fronde ja ohnehin nur als Orchidee aus 
Luftwurzeln zu kümmern pflegt. Walter Eggers, der ja imgrunde in der Rolle eines 
Archivars und Schriftsteller agiert, stöhnt über die geistige Abhängigkeit von 
Kirchenfürsten (ein Lieblingsthema von Arno Schmidt). Die von staatswegen 
manifestierte Dummheit hält Walter Eggers in seinem Bestreben nach Grandiosität 
auf. Sein grandioses Wirken erfährt nicht dasjenige Echo, was es eigentlich in seinen 
erwartungsvollen Augen wert ist. Walter Eggers' Klagen sind projektiv mit der 
Aussenwelt identifiziert und sind auf der affektiven Ebene ein Bild eines 
vernichtenden Gefühls. Andere haben die Macht, das entfacht noch mehr Neid, 
denn reale Abhängigkeiten lassen sich nicht so einfach leugnen. Zeitlebens bettelte 
Arno Schmidt nach einem Mäzen, um endlich unabhängig zu werden  was natürlich 
eine Illusion war, denn es wäre eine neue Abhängigkeit besiegelt und das Problem 
mit dem dynamisch wirksamen Neid bliebe ungelöst. Dieses Problem blieb auch 
ungelöst im weiteren Verlauf seiner literarischen Laufbahn. Als ARNO SCHMIDT 
einen Mäzen hatte und er wirtschaftlich gut gestellt war, war es ihm unmöglich, 
Anderen seine Unterstützung anzubieten. 
 
Der Neid, bezogen auf Geld, ist auch noch durch ein anderes Motiv sinnvoll, das 
durch ARNO SCHMIDT's hypertrophes ArbeitsIch in Richtung Grandiosität 
abzielt. Denn mit dieser erworbenen Unabhängigkeit könnte er endlich das ganz 
Große vollbringen (später wurde dies möglich und Arno Schmidt schrieb ZETTELS 
TRAUM).  
 
Dieser Egger'sche Neid bestimmt auch das Plagiat, denn Andere stehlen und 
heimsen den Ruhm ein: Noch schnell das Buch auf n Tisch legen : aber das war auch 
ein Bube, dieser James Kirke Paulding, <The Puritan's Doughter>! : hatte er nicht 
die Goffeepisode einfach aus Coopers <Conachet> abgeschrieben?! 
(Beziehungsweise aus Scotts <Peveril>; aber gestohlen hat er! Also auch 
<Koningsmarke> dann mit Vorsicht genießen!). Walter Eggers ist hochgradig 
empört. Seine Lesespuren spüren einen literarischen Verrat auf. Das Plagiat zerstört 
die Illusion, der einzige Urheber einer Heldengeschichte zu sein. Dieser Diebstahl 
verletzt die persönlichen Grenzen, es kommt zur Schwellensituation, in der das 
Selbst durch diesen Verlust noch mehr Einbußen ertragen muß. Aber Walter Eggers 
entdeckt wie ein Kriminalist den geistigen Diebstahl und kann dies für sich 
gutschreiben.  
Der Ton, mit dem ARNO SCHMIDT dieses Thema verhandelte, ist unangemessen. 
Er selber benutzte für seine Arbeiten das Plagiat in einer Weise, daß er es entstellte 
und verzerrte. Durch diese Form der Exzerptensammlung, die imgrunde dazu 
diente, das innere Vakuum aufzufüllen  wie es bei Walter Eggers auf verschiedenen 
Ebenen zur Abbildung kommt, ist für ARNO SCHMIDT eine Möglichkeit, ein recht 
brisantes persönliches Thema über seine empathisch identifizierte Sprachfigur 
abzuhandeln. Auf der projektiven Ebene mußte ARNO SCHMIDT das Plagiat 



heftig abwehren, um es bei sich abzuspalten als Verrat. Der Spaltungsvorgang stellt 
für ARNO SCHMIDT auf der literarischen Interaktionsebene einen Lösungsweg 
dar, um die Spannung in diesem Widerspruch zu ertragen und die literarisch 
kreativen Selbstanteile zu retten bzw. vor einer Überflutung entdifferenzierter 
Affekte zu schützen. 
 
Walter Eggers ist manchmal zum Müßiggang verurteilt. Auf dieses sonntagsfaule 
Warten reagiert er mit heftiger Ungeduld. Die innere Stimmung ist dysphorisch und 
recht grämlich. Die Zeit, ein persönlicher Parameter für ein geschlossenes Selbst und 
eine wichtige Funktion im IchBereich, darf im Erleben unter keinen Umständen zum 
Stillstand kommen. Dieses nervösüberspannte Zeitgefühl reicht bis tief in den Schlaf 
hinein: Meingottebenerstvier! : ich konnt' und konnt' nich mehr schlafen! Jeder 
Hund blaffte Flecke in mein Gedöse. (Dieser Hundelärm, über den Walter Eggers 
keinen Schlaf finden kann, löst so eine Art Panik und diffuse Angst aus, und das 
recht unangemessen, so daß aus dieser überempfindlichen Ohrqualität die Stimme 
eines zornigen Vaters hörbar werden kann).  
Aus schlappohrig huschendem Grau. Ein Motorrad schleppte Schallkugeln vorbei; in 
der Mitte zürnend große, die sich ineinander schoben. Dies erweckt fast den 
Eindruck, daß Walter Eggers nicht nur lärmempfindlich ist, sondern sogar einen 
Tinitus haben könnte, und als habe er den sehnlichsten Wunsch, von einer 
schalldichten Mauer umgeben zu sein. (Dies war für Arno Schmidt leider keine 
Möglichkeit: "Musikalisches Erleben <vor allem durch "orales" Hören> kann jedoch 
die tiefsten Spannungsängste eines Menschen lösen <und so sekundär auch sein 
frustriertes Wüten vermindern>, indem es die regressive Erfahrung eines primitiven 
narzißtischen Gleichgewichts ermöglicht." INTROSPEKTION, EMPATHIE UND 
PSYCHOANALYSE. Heinz Kohut).  
 
Nicht selten gibt Walter Eggers Hinweise, wie langsam die Zeit verstreicht : Genaue 
Zeit? : also bei feuchtem Wetter (das heißt : baromettrischem Tief) ging die Zwiebel 
grundsätzlich nach; rund drei Minuten pro Tag; und ich stopfte sie mir wieder in den 
Bauch, beuteltierig unzufrieden : immer noch 70 Minuten totschlagen! Dann erfragte 
ich aber doch noch das Postamt, und ließ mir das verabredete Paket von <Zu 
Hause> nachschicken. (Das heißt, ich hatte in Saarburg dem befreundeten 
Postboten den Karton gegeben; und ihm gebeten, sobald meine Karte einträfe...). 
Der Postbote könnte ihn hängenlassen, und die drei Punkte hinter dem einträfe 
könnten eine Ewigkeit im Zeiterleben von Walter Eggers bedeuten. Nicht nur 
abhängig von einem Tiefdruckausläufer, so daß die tätige Zeit unzufrieden langsamer 
läuft, sondern auch von einem womöglich nachlässigen Postbeamten. So gefährlich 
ist diese Situation mit der Ungeduld, daß Zeit totzuschlagen ist. Dem Wetter und der 
Zeit passiv ausgesetzt und ausgeliefert, der Kontrolle entzogen, bringt sich Walter 
Eggers in die verzweifelte Lage, sinnvoll etwas zu verschieben.  
Dem (Er)Warten gegenüber fühlt sich Walter Eggers unfähig und stöhnt beuteltierig 
unzufrieden in einer Art Organsprache. Ein Hinweis präverbalen Erlebens : "Das 
läßt ziemlich stark darauf schließen, daß das Warten in der Kindheit nicht belohnt 
wurde..." und Walter Eggers muß wohl auch geglaubt haben, daß er vergessen 



worden war. ... "In einer profunden Erweiterung der Affekttheorie geht Spitz davon 
aus, daß der erste Schrei des Menschenkindes ein Erlebnis ist, bei dem Affekt und 
Wahrnehmungsgegenstand erstmals zusammentreffen und auch Zeit erstmals in 
Gestalt von Dauer und Unlust erlebt wird." ANDEWANDTE 
ICHPSYCHOLOGIE. Gertrude Blanck und Rubin Blanck.  
Einige Zeilen weiter deutet Walter Eggers an, auf welchen Organteil sich die 
Ungeduld bezieht : (...N Nachtopf war diskret unterm Bett : Bon! : bin n undichter 
alter Mann). Den urogenitalen Trakt unter seine Kontrolle bringen, ist in der 
Entwicklung recht bedeutsam. Walter Eggers befindet sich in der heiklen Situation, 
in der der Abschied in die Nacht kein Ende findet: Wann wird es endlich Uhren 
geben, auf denen man klipp und flink 21/34 ablesen kann?! Ich gaffte meinem 
Zeitstück ins runde Affengesicht; verwechselte natürlich erstmal die Zeiger; und 
übertrug dann gerunzelt die grafische Darstellung in menschliche Zahlen : alles 
verlorene Zeit!  
Die Dauer des Abschiedes verlangt nach der Fähigkeit, seiner Umgebung zu 
vertrauen. Diese Fähigkeit wird durch eine verläßliche innere Repräsentanz 
vermittelt, die zur notwendigen Beruhigung führt. Aber Walter Eggers zappelt. Und 
bevor er den Traum seines verschwundenen Gesichts erleiden muß, versucht sich 
Walter Eggers seiner Größe zu vergewissern : Im Nachbargarten platzte die 
Hauswand auf; eine Stimme jovialte : Niemand sah meine Büste, mitten auf ein Dach 
gesteckt! (Aber nun wirds Zeit, Größenwahn kommt wieder!). 
Walter Eggers mag nicht einschlafen. Der sprachlose Zustand, im literarischen 
Wirken natürlich nur vorgestellt, gebärdet sich als ein neuralgisches Geschehen. Im 
Schlaf wird ja bekanntlich die Abwehrspannung auf eine Schwelle reduziert, in der 
Abwehrstrukturen durchlässig werden. Andererseits provoziert das AlleinSein den 
Wunsch nach Verschmelzung, in der der Verlust der Beherrschung und Kontrolle 
traumatisierend wirkt, dem sich Walter Eggers nochmal gründlich entgegen stellt, 
indem er sich als ein Museumsstück wähnt und sich damit in einer unrealistischen 
Weise tröstet.  
Was Walter Eggers in diesem indifferenten Zeitzustand am meisten befürchten muß, 
ist der Verlust seines Gesichtes oder seiner individuellen Züge, eigentlich den 
unvorstellbaren Verlust seiner psychischen Existenz, die im WachLeben durch seine 
emsigen Büffelei bzw. das grandiose ArbeitsIch agierend abgewendet wird.  
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit droht eine weitere Fragmentierung. Walter 
Eggers verschafft sich den bewährten Ausgleich : er sieht nach allen Dingen, die sich 
irgendwie bewegen oder er bewegt sich selber, und so wird der indifferente Zustand 
des Wartens im Erleben von Walter Eggers einigermaßen erträglich. Nur so kann er 
dem imgrunde präverbalen Zustand unerträglicher Warterei widerstehen und ihn 
überwinden (die pathologische Betriebsamkeit zeigt die gleiche Entwicklungsstörung 
während des Aufbaus psychischer Repräsentanzen). Die Angst vor und auf Reisen 
spiegelt einen ähnlichen Zustand wider. Sie mag in der klassischen 
psychoanalytischen Auffassung auf die Abwehr verpönter Triebimpulse hinweisen, 
in der moderneren psychoanalytischen Auffassung mag sie den bedrohlichen 
Zustand einer Trennung und Bewältigung der dyadischen Beziehungsform 
signalisieren. Ob nicht Walter Eggers' Neugier von dieser Angst motiviert ist, wenn 



er nach dem Beruf von Karl Thumann fragt: "Ach Sie sind Fernfahrer?!" Mit 
Frischmilch? Nach Berlin??! (Interessanter Beruf; muß ich ihn mal umfassend 
ausfragen...). Walter Eggers geht auf Reisen, nach Berlin : Gewiß, auch ich war 
nervös.  
Die Reiseangst wird der besorgten Frieda untergeschoben: "Solche Angs hass doch 
sons nich bei mir." Sie gesteht kurz vorm Abschied ihre Liebe, einen Traum in der 
Nacht, mit der Leidenschaft, die an Gewalt erinnert: wir hätten uns umarmt, daß ihr 
<im Rücken was gerissen> wäre. Dieses Arrangement kann schon den heftigen 
dyadischen Zustand symbolisieren, der mit seinen nur wenig neutralisierten Kräften 
Verletzungen herbeiführt und Trennung wie ein Zerreißen erleben läßt. Walter 
Eggers' Mutter könnte in ähnlicher Weise ihre Angst dem Kinde und seinen 
expansiven Kräften gegenüber ausgedrückt haben wie Frieda: Das bedeutete 
natürlich Schlimmes (ihre Verletzung), zugegeben; und sie flatterte noch empört und 
ängstlich hinterm Gartenzaun. ARNO SCHMIDT beschreibt das Elternhaus als eine 
unerträgliche Enge. Im Kindesalter mag er die Sexualhandlungen seiner Eltern als 
Sadismus fehlgedeutet haben, der in der Verletzung Friedas zum Ausdruck kommt. 
Die endgültige Trennung erfolgt dann wie ein Donner: Ra: tatta: daddada: Wrumm, 
wrumm: Alles zitterte, Erde und Luft, vor dem schwarzen Doppeldonner. Geradezu 
in der Trennung muß sich erweisen, wie verläßlich und stabil der Umgang mit 
Objekten verinnerlicht wurde, wieviel inneres Vertrauen besteht, das Wagnis 
einzugehen, den dyadischen Zustand zu verlassen. Walter Eggers hat da seine Mühe 
und Not, es löst Panik in ihm aus, Trennungen mag er so wie das Rind erlebt haben: 
Ein verzweifeltes Rind wurde schwarzweiß zum Fleischer getrieben, gleich einem 
Auslöschen der psychischen Existenz. Daß solche Trennungserlebnisse Arno 
Schmidt's Phantasie belebt haben, belegt der Umstand, daß er als Kind schwer 
erkrankt war (Diphtherie).  
 
Der Rückspiegel wird beim Verlassen des Örtchens eingestellt. Der Blick zurück. 
Der Fokus wird hier nochmal auf die Heimat scharf gestellt; das Bild (wieder der 
Spiegel!) der gewohnten Umgebung wird in sich aufgesogen, um für die Trennung 
gerüstet zu sein, angesichts angstauslösender Ferne, der Vertreibung aus dem 
dyadischen Zustand. Die Trennung von der Mutter Frieda wird in unzählige 
Bewegungsdetails zerstückelt und gespalten, so daß Kummer oder Trauer psychisch 
bedeutungslos werden. Einige Blätter Bücher vermögen zu trösten und zu beruhigen, 
um der inneren Spannung einigermaßen Herr zu werden. Auch Zeitfetzen 
beleuchten den inneren Zustand Walter Eggers, den die Trennung bewirkt: 15 Uhr 5 
: wir warteten an der Ecke... dies Warten!  
Mit dem Christenbild, gegen das er leidenschaftlich ankämpft, ist Walter Eggers in 
Bezug der bereits vorgestellten Ungeduld auf seltsame Weise verknüpft, wenn er 
gegen die Ewigkeit von Leben und zugleich Liebe protestiert: Wie nachlässig macht 
uns aber die bekannte, mit verantwortungslosem Leichtsinn suggerierte Hypothese, 
daß wir ja später immer noch unendlich lange mit unsern Lieben werden leben 
können! Walter Eggers kritisiert diesen großen Aberglauben der Christen, in der 
seiner Ansicht nach der Tod geleugnet wird. Ohne daß er den Tod (außerhalb 
unseres Erfahrungsbereiches) und das Sterben näher differenziert, stellt er den Tod 



in die Nähe von Liebe bzw. in die der menschlich zärtlichen Verbindungen: Wären 
Wir fest überzeugt, daß unsere zärtlichsten Verbindungen in die enge ganz unsichere 
Dauer dieses Lebens eingeschränkt sind, und mit dem Tode gänzlich aufhören: alle 
unsere sympathetischen Empfindungen würden unendlich dabei gewinnen! Eine 
mehr göttliche Unendlichkeit der Christenwelt wird von einer mehr oder weniger 
privaten Unendlichkeit abgelöst. Eine magisch vorgestellte Welt löst die andere ab. 
Walter Eggers entflieht der christlichen Vorstellungswelt, die metamorph in Walter 
Eggers zur Abbildung kommt und die als eine Inkorporation einverleibt wird.  
   Seine Vorstellung taucht in einer überlebensgroße Büste auf, ein Bild der 
persönlichen Ewigkeit, eine museale Erscheinung, die kaum mehr etwas außerhalb 
ihrer selbst bewundern und anerkennen kann. Auf diese Weise sichert er sich das 
Überleben nach seinem Tod und wird von dem christlichen Glauben wieder 
eingeholt, so daß die Einschätzung von Walter Eggers als eines Atheisten eine 
Fehleinschätzung ist. Die Verinnerlichung der Christenzeit als der Ewigkeit mag 
unterschiedlich motiviert sein, aber sie ist die Krönung der Individualität und ist im 
geistigen Universum von Walter Eggers die Quintessenz. Auf der psychischen Ebene 
entspricht dies einer Einverleibung von Zeit, um das Überleben zu sichern: "Der 
Faktor Dauer bewegt sich in eine Richtung, die dem NirwanaPrinzip der 
unmittelbaren Abfuhr zuwiderläuft. Das Hinzutreten der zeitlichen Dimension führt 
zur Bevorzugung von Wahrnehmungsgegenständen, die Überlebenswert besitzen. 
Affekte lenken und beschleunigen demnach die Wahrnehmung. Das Band zwischen 
Affekt und Wahrnehmung ist " >...eine Brücke, gebaut aus Dauer, Antizipation und 
Sinngebung, eine Brücke, die den Abgrund vor dem Soma überspannt...<" 
ANGEWANDTE ICHPSYCHOLOGIE, Gertrude und Rubin Blanck.  
Diese affektive Haltung des Erwartens, in der eine Zeitspanne überbrückt wird, ist 
für Walter Eggers insofern bedeutsam, als er, auf sich selbst zurückgeworfen, den 
Rückzug durch diverse Wahrnehmungsinhalte beschleunigt. Die 
Wahrnehmungsinhalte entfalten autoerotische, narzißtische und sublimierte 
Dimensionen, die sein Dasein bestimmen und beherrschen. Entsprechend bedeuten 
die Dialoge, die Walter Eggers unentwegt führt, keine reifen Objektbeziehungen, 
denn sie sind imgrunde Monologe mit unbelebten ÜbergangsObjekten, wenn Walter 
Eggers sich z.B. mit dem Wetter identifiziert.  
 
Eine Schlüsselszene für diese affektive Haltung mag die Reise nach Berlin sein, die 
als eine enttäuschende Trennungssituation gelesen werden kann. Allerdings sind die 
Rollen vertauscht und wieder einmal in Stücke zerlegt (wie in den 
BERECHNUNGEN) rationalisiert.  
Bei so einer wichtigen und emotional bedeutsamen Situation ist Geld sofort im Spiel. 
Die Reisekosten! Der Tank muß gefüllt werden: (aber ich gab ihm meine 80 Dmark 
dann doch; "und sieh gaa nich erss hin," empfahl er mir sein Versteck betreffend: 
"Wassu nich weiss, kanns nich veratn!" Recht hat er.) Das Geld muß sicher 
aufbewahrt werden. Ein Diebstahl (u.a.Plagiat) wäre untröstlich, wie der 
enttäuschende Rückzug einer Mutter, und das Warten ginge von Neuem los. 
Nebenbei unterstellt der Fahrer, den Walter Eggers stets mit ER benennt, er könnte 
ja ein Verräter werden. Und wenn das Geld so eine Art Muttersurrogat ist und im 



Versteck auf die sicherste Art und Weise in Besitz verwandelt wird, wirkt der 
Umgang mit dem Geld als ein Trost und festigt die psychische Existenz, die mit der 
MutterRepräsentanz verknüpft ist.  
Aber über dieser Beziehung droht der Verrat. Der Grund für die Absicherung mit 
dem sicheren Versteck deutet sich schon in der nächsten Szene an: "Ischias" (Und 
die Hand auf die Lende legen). "Zuviel gestemmt!" entschied er brutalamüsiert. 
Eigentlich hätte dies Karl, der Ehemann von Frieda sagen müssen. Möglicherweise 
wäre aber dann aus dem Roman ein Eifersuchtsdrama geworden, das ARNO 
SCHMIDT sicherlich nicht hätte bewältigen können. So erlebt Walter Eggers die 
brutale Bedrohung eines imaginierten Vaters, wenn er seinen ödipalen Strebungen 
nachgibt. Das mag im Leben von Arno Schmidt recht bedeutsam gewesen sein, als 
nach dem Tod seines Vaters seine Mutter ein Liebesverhältnis mit einem anderen 
Mann einging, worauf er als Hurensohn von Knaben seines Alters beschimpft wurde 
und er sich enttäuscht von seiner Mutter zurückzog. Sicherlich bedeutete die 
zornigbrutale Haltung seines Vaters eine Behinderung in der Entwicklung zur 
Triangulierung, aber die Psychodynamik von Walter Eggers ist von anderen Themen 
besiedelt.  
In diesem Trennungsgeschehen ist Walter Eggers wieder einmal mit dem, der zu 
enttäuschen vermag, identifiziert. Denn er tritt die Reise nach Berlin an und nicht die 
wichtige Person Frieda. Er läuft von Frieda weg, womit die Rollen vertauscht sind. 
Es gibt nämlich keinen triftigen Grund, daß sie zuhause zurückbleibt. Dieses 
dyadische Beziehungsmuster bewältigt Walter Eggers einerseits vordergründig ödipal   
eher strategischödipal (RHODEDACHSER), andererseits kommt es wieder zu einer 
Verschärfung der vielen Bewegungs und Wahrnehmungsbrüche : Alles zittert... Karl 
richtet am Rückspiegel...während ich mühsam das Bein zum Riesenschritt aushakte. 
Ja, der Verlust und die Bewältigung der dyadischen Beziehung entspricht einem 
Riesenschritt. Außerdem wird dieser Schritt auf der psychischen Ebene dazu noch 
bestraft, denn er rückt ihn in die Nähe des zornigen Vaters. Jedenfalls ist diese reifere 
Position stets gefährdet und der Rückgriff auf die Lustquelle des Körperselbst 
allzuleicht: Zittern durchrann uns unwiderstehlich... Schall und Benzinwitterung 
ringsum... Auch das Autoradio hörte man jetzt beharrlich... Die harten herrlichen 
Schwenkungen der Straße.  
Walter Eggers' KörperSelbst mag ihn über die Trennung hinwegzutrösten; das 
Gefühl der Trauer wird verhindert, da es mit der depressiven Vernichtung droht. 
Andere Möglichkeiten, der depressiven Gefahr zu entkommen, gesellen sich dazu. 
Eine Mischung aus zwanghaftem Mißtrauen: Nochmal die Aktentasche nachsehen, 
Walter Eggers vergewissert sich, ob Friedas Erben noch drinnenstecken, und aus 
Entwertungen: ...und von solider Plattheit: dass also das angebliche augenblickliche 
französische Primat in der Literatur, oder aus Rundschlägen gegen die 
zurückgebliebenen Amerikaner, die alles nachlallen.  
Walter Eggers gewinnt seine überlegene Haltung zurück, um die gefährliche 
Trennung aus der gewohnten Umgebung, die durch Frieda symbolisiert wird, zu 
überstehen. Zum Schluß bleibt er ja bei der Mutter Frieda, aber nicht wegen ihrer 
persönlichen Eigenschaften, die er bewundert  denn einen lustvoll einladenden 



Körper mögen ja auch andere Frauen haben, sondern wegen ihrer Bücherschätze, die 
für Walter Eggers einen Überlebenswert darstellen. 
 
Für Arno Schmidt, der in seinem literarischen Wirken zunehmend in Büchern 
verschwand, muß das Buch ebenfalls einen Überlebenswert bedeutet haben. Im 
psychischen Sinne nehmen die Bücher einen solchen Standort ein, in der für Arno 
Schmidt eine globale Heimat abgebildet wurde. Mit ihr konnte ARNO SCHMIDT 
auf ungefährliche Weise verschmolzen sein, denn sie bedeutete keinen Einbruch der 
IchGrenzen, im Gegenteil, sie vermochten ARNO SCHMIDT im Wesentlichen vor 
Kränkungen und anderen Enttäuschungen zu schützen und seine psychische 
Existenz und grandiose Individualität vor Fragmentierungen zu bewahren. 
 
 
 
SCHLUßBEMERKUNGEN 
 
 
Studien über ARNO SCHMIDT können irritieren und keinen unbedeutenden 
SelbstZweifel entfachen, der den genauen Weg zu ARNO SCHMIDT erschwert und 
sicherlich in verschiedenen Fällen zum Scheitern bringt. Denn ARNO SCHMIDT 
lebte mit seiner Umgebung in einer narzißtischen Kollision, die sich dadurch 
auszeichnet, daß sie für integrierte Konzepte und tiefgreifende Veränderung nicht 
zugänglich ist. 
Auf eigenen Gedanken zu beharren, bedeutet jeweils und zugleich im Widerspruch 
zu ARNO SCHMIDT zu stehen. Ihm zu widersprechen, geht mit der Gefahr einher, 
daß die eigene Qualität des Denkens kaum ausreichend sein kann, einem solchen 
Riesen halbwegs gerecht zu werden. Das Gefühl zu versagen, verachtet zu werden 
oder ein Würstchen zu sein, läßt sich mit der Sprache von ARNO SCHMIDT 
verbinden, die nur so vor Intelligenz wütete und wild um sich schlug. Eine 
Begegnung mit dem Schaffen von ARNO SCHMIDT kann auch mit der Vorstellung 
verknüpft sein,  durch die Provokation eigener SelbstAnteile ihm gewaltsam zu 
widersprechen, es mit der eigenen Überlegenheit zu versuchen oder sogar seine 
Arbeit als die eines Besessenen zu diffamieren.  
Solche Gefühle und Vorstellungen in der Begegnung mit ARNO SCHMIDT's 
Schaffen sind natürlich Einstellungen der Gegenübertragung, die imgrunde in die 
Richtung weisen, daß ARNO SCHMIDT unter einer narzißtischen 
Persönlichkeitsstörung gelitten hat.  
Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist die künstlerische Sublimierung und vor 
allem seine Intelligenz, die trotz dieser schweren Störung intakt und unbeschadet 
blieben.  
 
ARNO SCHMIDT's Wut ist gemischt mit intelligenten Äußerungen und richtet sich 
gegen die bestehenden Verhältnisse. Seine Wut ist weniger Ausdruck politischer 
Erfahrungen, denn die Verhältnisse bleiben unscharf. 



Imgrunde ist ARNO SCHMIDT wütend, weil er sich seiner affektiven Bedürfnisse 
schämt, die hinter der Fassade narzißtischer Überlegenheit verborgen blieben. Diese 
Wut, die einen gewissen Teil seines Mythos ausmacht, war auch der ungehaltene 
Antrieb, ein Buch über KARL MAY zu verfassen. Auf diese Weise war es ihm 
möglich, die zärtlich verwandtschaftlichen Gefühle für KARL MAY zu verleugnen. 
Diese ihm eigene Wut hat sich letztlich aber gegen ihn selbst gerichtet, nicht gegen 
das Objekt (VERDRÄNGUNG UND VERLEUGNUNG  EIN BEITRAG ZUR 
BEHANDLUNG NARZIßTISCHER PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNGEN, 
Michael Franz Basch)  
Seiner Intelligenz kommt die Bedeutung einer Abwehr zu, und zwar dem Bedürfnis 
nach stolzer Anerkennung, das durch die frühe Vernachlässigung seiner Pflegeperson 
(Mutter) aufgrund einer fehlgeschlagenen affektiven Kommunikation zwischen ihnen 
zustande kam. Denn seine Mutter glich einem Kind, das sich vielmehr in Tagträume 
flüchtete als auf die phasengerechten Belange ihres Sohnes einzustellen. ARNO 
SCHMIDT's Helden sind entsprechend ausgerüstet, ihre furchtlose Intelligenz hat 
eine ungebrochene Überzeugungskraft.  
Aus psychologischer Sicht ist die narzißtische Intelligenz motiviert durch das 
darunterliegende Gefühl der Dazugehörigkeit und des Gleichseins, das seine 
Wurzeln im Angenommensein hat. Oder sie entspringt aus dem Gefühl und 
Bedürfnis, sich auf die Unterstützung von bewundernden, mächtigen Anderen 
verlassen zu können, und es geht dabei um die validierende Teilnahme eines 
Anderen.  
Die manchmal schwer zugängliche literarische Überlegenheit von ARNO 
SCHMIDT, die sich in seinen Sprachfiguren ausdrückt, ist nichts weiter als eine 
sekundäre Charakterabwehr vom Typus der Reaktionsbildung, und sein Glaube, als 
Literat von Natur aus besser zu sein, schützte ihn vor dem Schmerz, nicht akzeptiert 
zu sein, und deckte gleichzeitig seine Furcht zu, daß ihn niemand beschützen würde 
oder könnte, was überdies die Anerkennung Anderer scheinbar überflüssig machte.  
ARNO SCHMIDT's Begehren, ein Genie von der extremen Sorte zu sein, kann 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß es ihm das InselDasein sicherte, in dem er 
jeglicher Form affektiver Kümmernisse aus dem Weg gehen konnte. Auf diese Weise 
blieb ihm Kummer, Trauer, aber auch Freude und Ausgelassenheit erspart.  
Eine andere Möglichkeit der Kompensation verblieb dem enttäuschten ARNO 
SCHMIDT mit seiner ungebrochenen Arbeitsmoral. Das enorme Arbeitspensum 
lieferte ihm einen Schutzwall, gleichzeitig verhinderte das Pensum einen 
selbstreflexiven Prozeß, so daß ihm eine mehr oder weniger zurückweisende Welt, 
die seine Arbeiten zunächst ablehnte, keine empfindliche Enttäuschung und 
Niederlage beibringen konnte, auf die ARNO SCHMIDT hätte mit einer 
selbstzerstörischen Depression reagieren müssen.  
Seine künstlerische Produktivität und gleichsam die Identifikation mit seinen 
Sprachfiguren (in der Regel in IchFormen gestaltet) waren letztendlich aber nicht in 
der Lage, ihn vor dem Zerfall seines Körpers zu behüten, denn vor allem die 
symbolische Einverleibung seiner Helden (Konversionssymptome) hatte 
hochambivalente und autoaggressive Züge, die zwischen Großartigkeit und 
Nichtigkeit pendelten, wie im DAS STEINERNE HERZ vorgetragen. Auf Dauer 



besaß die literarische Sublimierungskraft nicht die Fähigkeit, ARNO SCHMIDT's 
Gesundheit zu beschützen, im Gegenteil, zunehmend wuchsen die körperlichen 
Beschwerden, wobei ARNO SCHMIDT ihre Existenz verleugnete.  
Diese Mechanismen der Verleugnungen waren besonders durch die narzißtischen 
Identifizierungen mit seinen Sprachfiguren möglich, die nach ihrer Art einen 
Beziehungsstatus herstellten. Dies gibt einen Hinweis auf die tragfähige Beziehung 
zwischen ARNO SCHMIDT und seinen Figuren, aber ebenso auf die Gefahr, daß 
sein LebensIch nicht nachwachsen konnte, da diese Beziehung nicht nur das 
narzißtische Gleichgewicht konsolidierte, sondern gleichzeitig Ersatz und Surrogat 
einer idealisiert vorgestellten Beziehungswelt war, durch die sich die Fiktion über 
realistische Ansprüche des LebensIchs hinwegsetzen konnte.  
 
ARNO SCHMIDT, der mit einem Allerweltsnamen gestrafte Mann (die Vulgärform 
vom Allerwertesten, vergl. KARL MAY), begehrte den Titel eines GENIES. Dafür 
beanspruchte er extreme Positionen, die ihn zum Mythos einer kalten Idealgestalt 
verwandelten und die den Abschied aus einem Lebensweg mit beschwerlichen 
Hindernissen frühzeitig bahnten.  
Die Frage, ob ARNO SCHMIDT nun wirklich ein GENIE ist, kann hier nur 
insoweit beantwortet werden, als aufgrund seiner narzißtischen 
Persönlichkeitsstörung dieses Begehren einen Ausweg darstellte, seine menschliche 
Bedürftigkeit hinter einer Fassade von PseudoUnabhängigkeit und kalter Distanz zu 
verstecken, was in seinem Werk stets zum Durchbruch kommt. Darin ist er vielen 
Genies gleich. Ein reifer Mensch jedenfalls wüßte um den zwischenmenschlichen 
Raum. Und wenn die zwischenmenschliche Beziehung mit all ihren Varianten und 
sogenannten Geheimnissen die relevante Bedingung einer Bewertung ist, dann kann 
ARNO SCHMIDT kein reifer GenieMensch sein.  
Seine Helden bzw. seine Sprachfiguren stehen ziemlich gründlich vor einem Spiegel, 
über den hinaus keine metaphorischen zwischenmenschlichen Botschaften und 
Bezüge gelangen. Und in gleicher Weise, in der die Sprachfiguren vom Spiegeleffekt 
lebten, wurde ARNO SCHMIDT von seinen Sprachfiguren (Literatur) gespiegelt, 
was ihm sein NurKünstlerDasein ermöglichte und sicherte. Insofern hat er eine fast 
geniale psychische Leistung vollbrachte, wie auch KARL MAY...  
ARNO SCHMIDT ist ein DonQuichote der modernen Literatur, Er rannte gegen 
Windmühlen an, da sein Künstlerund LiteraturIdeal, titanengroß, der Wirklichkeit 
ihre Utopien abtrotzen wollte. Eine durchweg romantische Haltung, die ARNO 
SCHMIDT in gewisser Weise zum Volksschriftsteller machte. Sein vorzeitiger Tod 
ist schicksalhaft, seine Art (Apoplex) bezeichnendtragisch, denn es starb sein Gehirn, 
von dem seine psychische Existenz abhing wie die Frucht vom Baum. 
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