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I. Einleitung

I.1 Gehen über Papier

Ein Spaziergang kann, beraten von Aristoteles’ Nikomachischer Ethik, als die
praktische Tätigkeit schlechthin gedeutet werden. Das Telos der Handlung ist

1im selbstgenügsamen Akt des Alleine-Gehens schon enthalten. Dass sich
Spaziergänge ohne vorgefasstes Ziel klärend auf die Gedanken auswirken
können und manche Einfälle sich dem in freier Natur alleine bewegten Kör-
per verdanken, rührt traditionell an den peripatetischen Mythos, der einst in
Athen zu einer philosophischen Schule des Denkens und Diskutierens im
Gehen gemacht wurde. Das Spazierengehen in dieser peripatetischen Tradi-
tion ist zentraler Bestandteil dieser Arbeit. Dabei wird der Spaziergang als
elementare ahistorische Handlung angesehen, die kohärent durch die Ge-
schichte bis in die Gegenwart verfolgbar ist und eine anthropologische Kons-
tante darstellt.
      In der Literaturwissenschaft ist seit den neunziger Jahren unter den
zahlreichen Spaziergängen in der deutschsprachigen Literatur der Sonderfall
des Spaziergangs des Schriftstellers unter der Gattungsbezeichnung Spa -
z ie rgänger tex t erforscht worden, der sich getreu der allgemeinen Erfah-
rungen des Spaziergangs autoreflexiv mit dem Schreiben, das hier ein Gehen

      1.  Im Zusammenhang der peripatetischen Didaktik am antiken Athener Lyceum,
die sich in der phänomenalen Interaktion des bewegten Körpers und der geistigen Tätig-
keit begründete (vgl. Kapitel II.1.1), lässt sich Aristoteles’ Endziel der Glückseligkeit mit
dem Spazierengehen nach dem Prinzip der Selbstgenügsamkeit (Autarkie) verknüpfen
(vgl. Aristoteles: Nikomachische Ethik. 2004: 15):
»Es gibt offenbar mehrere Ziele. Manche wählen wir um anderer Ziele willen, z.B. Geld,
Flöten, überhaupt Werkzeuge. Nicht alle Ziele also sind Endziele. Das oberste Gut aber
ist zweifellos ein Endziel. Daher der Schluss: wenn es nur ein einziges wirkliches Endziel
gibt, so ist dies das gesuchte Gut, wenn aber mehrere, dann unter diesen das vollkom-
menste. Als vollkommener aber bezeichnen wir ein Gut, das rein für sich erstrebenswert
ist gegenüber dem, das Mittel zu einem anderen ist. […] Und als vollkommen schlecht-
hin bezeichnen wir das, was stets rein für sich gewählt wird und niemals einem anderen
Zweck.« (Ebd.)
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auf dem Papier ist, befasst. Das autoreflexive Moment ist dabei die Poetolo-
gie.
      Diese Textgattung, in drei grundsätzlichen Arbeiten vorgestellt, erscheint
auf der einen Seite als l’art pour l’art, stellt man den spaziergängerisch er-
zeugten Werken kohärente Romane, ›ausgedachte, spannende Geschichten‹
gegenüber. Auf der anderen Seite faszinieren diese Texte auf eine paradoxe
Weise, da sie das Schreiben selbst getarnt als Spaziergang eines Schriftstel-
lers als aporetisches Spiel inszenieren, Schwierigkeiten und Skrupel bei der
Niederschrift, poetologische Maximen und häufig gar den ganzen Bauplan
mitgeben. Phänomenologisch ausgedrückt ›erzählen‹ die Spaziergängertexte
das Schreiben, den literarischen Schöpfungsprozess selbst.
      Unter den Protagonisten des Spaziergängertextes, zu denen bislang Mi-
chel de Montaigne, Jean-Jacques Rousseau, Adalbert Stifter, Robert Walser
und Thomas Bernhard zählen, exponiert sich heutzutage Peter Handke.
Gehen und Schreiben stehen auch in Handkes Werken in einem offensicht-
lichen dialektischen Verhältnis: »Nach seiner täglichen Arbeitsphase, seiner
Schreibarbeit, ob schreiben oder übersetzen« – so Adolf Haslinger – »geht
er« (DD: 29). Die in jeder Erzählung Handkes konstante und über die Werk-
geschichte immer stärker hervortretende poetische Figuration des Spazier-
gangs soll an ausgewählten Beispielen, beginnend bei Die Hornissen (1966),
bis in die Gegenwart erschlossen werden. Auch seiner jüngsten Übersetzung
von Sophokles’ Ödipus in Kolonos (2003) gibt der Schriftsteller im Anhang
noch seine Nachforschungen zu Fuß im heutigen Vorort der griechischen
Hauptstadt mit.
      Das Spazierengehen und das Wörterfinden unterwegs ermöglichen und
befördern Handkes Autorschaft, ebenso wie seine häufig auch schreibenden
Helden das Gehen als individuellen Erkenntnisweg, immer auch als Selbst-
versicherung Handkes, nachvollziehen. In einer Form von religiös unbe-
stimmter Meditation verliert sich der Schriftsteller im Vor-sich-hin-Fantasie-
ren unterwegs, um sich selbst und das Erlebte im anschließenden Schreib-
prozess, der eigentlich ein Erinnerungsprozess ist, zurück zu gewinnen.
Keine andere noch als fiktional betrachtbare Literatur ermöglicht heute si-
multan beim Lesen einen derartigen Einblick in den Prozess des Schreibens.
      Diese Arbeit untersucht Handkes spätere Werke Mein Jahr in der Nie-
mandsbucht (1994) und Der Bildverlust (2002) auf die poetische Figuration
des Spaziergangs hin und deren Abwandlung von den genannten Vorlagen.
Dabei verstellt sich der Verfasser nicht den Blick auf die Werke durch Hand-
kes Medialität, zu der inzwischen auch die Rezeptionsgeschichte seines Wer-
kes gezählt werden kann – die hier im Kapitel III an exemplarischen Kontro-
versen nachbereitet wird – genauso wie Handkes Auftreten im Rahmen des
Kosovo-Konflikts.
      Die Qualität dieser Arbeit besteht gerade nicht in der verärgerten Aufde-
ckung von Sinninszenierungen in Handkes Werk durch übergriffige wissen-
schaftliche Systematik, der das assoziative intuitive Schreiben Handkes nicht
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entsprechen kann. Eine solche Herangehensweise an Handkes Texte igno-
riert – im Sinne von Hans-Georg Gadamer – »den autonomen Wahrheitsan-
spruch [der] Dichtung«, um gleichzeitig auch deren »Verhältnis zur Wahrheit

2wissenschaftlicher Erkenntnis ungeklärt« zu lassen. Die theoretischen An-
sätze zum Spaziergängertext bieten dagegen eine Möglichkeit, wissenschaft-
lich lohnend über Handkes jüngste Werke zu sprechen, ohne diese bis zur
Unkenntlichkeit demontieren zu müssen.
      Um wieder auf die Texte Handkes zurückkommen zu können, richtet
sich die wissenschaftliche Methode dieser Arbeit nach der Vorlage von Elisa-
betta Niccolini, die für ihre Darstellung der Spaziergängertexte absichtlich
keine Interpretationsraster an die untersuchten Texte anlegte, sondern sich
im hermeneutischen Sinn in diese versenkte, in der Überzeugung, dass die

3untersuchten Texte viel mehr wüssten als deren Autoren selbst. Dabei gibt
ihr die phänomenale Ähnlichkeit der hermeneutischen Zirkelstruktur des
Verstehens mit dem Spaziergang recht, der einen Rundweg darstellt, und

4sich auch in Robert Walsers »Erkundungsprogramm« seiner Spaziergän-
gertexte und den gleichfalls spaziergängerisch erzeugten Essays von Michel
de Montaigne abbildet.
      Daher ist diese Arbeit methodisch auf die dichte Beschreibung des Ge-
schriebenen hin organisiert, wofür – neben der Auswertung der Forschungs-
literatur – insbesondere das mittlerweile abgeschlossene Aufzeichnungswerk
Handkes (seine fünf Journale) als Kontexte seiner Werke zu Rate gezogen
wird. Der Verfasser versteht sich dabei, nach dem Kirchenlehrer Johannes

5Fidanza Bonaventura (1221-1274), als Kommentator der Werke Handkes.
      Die Analyse seiner späteren Werke wird dabei durch die Forschung zum
Spaziergang des Schriftstellers vorbereitet. Ein neurowissenschaftlicher Ex-
kurs zum hypergraphischen Umsatz des Schreibens im Werk Robert Walsers
deutet auf Handkes möglicherweise graphomanisch angetriebenen Schreib-

      2.  Gadamer, Hans-Georg: Gesammelte Werke. Bd. 8. Ästhetik und Poetik I. 1993:
287.
      3.  Niccolini, Elisabetta: Der Spaziergang des Schriftstellers. 2000: 16.
      4.  Ebd.
      5.  Der Franziskaner Bonaventura spricht von vier Arten der Schriftstellerarbeit
im Mittelalter, wobei der originäre Literaturbegriff noch unbekannt ist:
»Wenn ein Mann die Werke von anderen niederschreibt und weder etwas hinzufügt noch
verändert, wird er einfach ›Skriptor‹ genannt. Einen, der die Werke anderer nieder-
schreibt und Ergänzungen hinzufügt, nennt man ›Kompilator‹. Ein nächster, der sowohl
Werke anderer als auch eigene niederschreibt, wobei das Werk der anderen den Haupt-
teil bildet und sein eigenes zum Zwecke der Erklärung beigefügt ist, wird ›Kommentator‹
genannt. Wieder ein anderer schreibt sowohl sein eigenes Werk als auch das Werk ande-
rer, wobei jedoch sein eigenes Werk im Zentrum steht und die anderen zu dessen Unter-
mauerung dienen; einen solchen sollte man ›Autor‹ nennen.« Zit. n. Eisenstein, Elisa-
beth L.: Die Druckerpresse. Kulturrevolution in der frühen Moderne Europas. 1979: 78.
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prozess voraus. Neben notwendigen biographischen Abrissen und der skiz-
zierten Werkentwicklung werden anschließend Kernelemente aus Handkes
Poetik erläutert (wie Form, Schwelle, Dauer, Bild), die unter anderem ideen-
geschichtlich an Spinozas Ethik und Bergsons Einführung in die Metaphysik
angebunden werden.
      Auch wenn das Moment der Verschriftung letztendlich nicht zu klären
ist, ist Ziel dieser Arbeit zu Handkes jüngsten Erzählungen, das Phänomen
der Textschöpfung ständig weiter einzukreisen und mit Beispielen zu um-
stellen, die Einsicht in die Textgenese – so weit als möglich – bieten. Hierfür,
insbesondere für die Einordnung der späteren Werke Handkes, werden zu-
nächst die narratologischen Besonderheiten der Spaziergängertexte erarbei-
tet. Dabei wird besonders die Produktionsästhetik bei Montaigne und Walser
berücksichtigt, um auf die vergleichbaren Aspekte im literarischen Schöp-
fungsprozess Handkes vorzubereiten, der Montaignes Praxis des peripate-
tisch angeleiteten Schreibens mit dem ganzen Körper und das intuitive, spa-
ziergängerisch orientierte Schreiben Walsers in einem Schreibakt kombi-
niert.
      Gerade bei einem Autor wie Peter Handke, der sich durch seine gewis-
sermaßen mythisch eingenebelte Poetik als besonders resistent gegenüber
der Literaturkritik verhält, erschließt sich so durch das Spazierengehen eine
naheliegende und dennoch unerschlossene Perspektive auf sein Werk. Der
Autor – so die These – wird vorliegend als eindeutiger Repräsentant des spa-
ziergängerisch geleiteten und konstituierten Schreibens in der Gegenwart
gedeutet:
      Peter Handke schreibt Spaziergängertexte. Seine späteren Werke lassen
sich vor der Folie der Theorie des Spaziergängertexts erschließen, die um
seinen Fall bereichert und so auch weiter elaboriert wird.
      Dabei verfolgt die Arbeit eine dramaturgische Steigerung, die über den
literarischen Spaziergang auch einen eigenen thematisch zugeschnittenen
Weg durch die Werkgeschichte und die Poetik Handkes einschlagen muss,
denn seine späteren Romane sind nach wie vor »ohne das Frühwerk nicht zu

6haben« , um so auf die eigentlichen Erkenntnisgegenstände, seine zwei
Erzählungen Mein Jahr in der Niemandsbucht und Der Bildverlust oder Durch
die Sierra de Gredos vorzubereiten.
      Ein spezielles Interesse dieser Arbeit verbindet sich damit, zukünftigen
Lektüren im Schriftlabyrinth der Niemandsbucht nützlich zu sein.

      6.  Bartmann, Christoph: Suche nach Zusammenhang. 1984: 83.
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I.2  Allgemeine Überlegungen zum literarischen Spaziergang

Dergestalt kann man den ganzen Zirkel von Reisenden unter folgende Rubri-
quen bringen.
      Müßige Reisende,
      Neugierige Reisende,
      Lügende Reisende,
      Aufgeblasene Reisende,
      Eitele Reisende,
      Milzsüchtige Reisende
Dann folgen die Reisenden aus Notwendigkeit.
Der seiner Sündenschuld wegen Reisende,
Der unglückliche und unschuldige Reisende,
      Der simple Reisende,
Und ganz zuletzt (wenn Sie’s nicht übel nehmen wollen!) der
      Empfindsame Reisende
(womit ich mich selbst meyne) der ich gereist bin, und nun sitze und davon
Rechenschaft ablegen will.
Lawrence Sterne, Yoricks empfindsame Reise durch Frankreich und Italien

Der Wanderer hat keine Eile. Er bleibt stehen, weil ein Ausblick ihn erfreut,
immer zur stillen Betrachtung bereit. Ja er bleibt auch ohne äußeren Anlaß
stehen, nur weil er in seinen Gedanken versunken ist. Der Wanderer ist
immer zur Träumerei geneigt.
Otto Friedrich Bollnow, Mensch und Raum

Ein aktueller Sammelband wandernder Schriftsteller vereint über fünfzig
Selbstauskünfte zum Thema Spaziergang, darunter finden sich Jean-Jacques
Rousseau, Johann Wolfgang von Goethe, Hugo von Hofmannsthal, Theodor
Fontane, Robert Walser, Eugene Delacroix, Marcel Proust, Sören Kierke-

7gaard, Max Frisch, Bruce Chatwin, Jack Kerouac und auch Peter Handke.
Die Herausgeber betonen, dass Wandern, so wie es sich im Zuge einer ver-
nunftbetonten Naturauffassung seit der Aufklärung und als Gegenbewegung
dazu die Empfindsamkeit mit ihrem Gefühlskult Mitte des 18. Jahrhunderts
darstellt, ohne die Entdeckung eines ästhetisch aufgefassten Naturbilds und
eines verabsolutierten Naturerlebens undenkbar ist:

Nicht die Felder vor der Stadt […], nicht die Gebirge […] der Hirten […] sind als solche
schon Landschaft. Sie werden erst, wenn sich der Mensch ihnen ohne praktischen Zweck

      7.  Knecht, Alexander u.a. (Hg.): Die Kunst des Wanderns. 2004.
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in freier genießender Anschauung zuwendet, um als er selbst in freier Natur zu sein. Mit
8seinem Hinausgehen verändert die Natur ihr Gesicht.

Synchron zum Entstehungsprozess einer ästhetisch erfahrenen Landschaft
entwickelt sich so der »Typus des romantischen Menschen, wie er sich vor-

9bildhaft im Werk und Leben Rousseaus zeigt«. In Goethes Werther findet
sich dann ein Menschentypus verkörpert, der den Standesgrenzen scheinbar
entwachsen ist: nicht von Adel, aber mit edlen Interessen. Wanderer sind
seitdem Idyllensucher, die mit dem unverschämten Luxusgut der Freizeit die
Wege der Arbeit und des Gütertransports aus reinem Selbstzweck nutzen.
      So verwundert es nicht, dass einige dieser auserwählten Personen, am
markantesten vielleicht Johann Wolfgang von Goethe, en passant auch maß-
gebliche botanische Studien betrieben. In ihren Texten, (vgl. Goethe: Im
hohen Gras, Rousseau: Eine Seelenlandschaft oder Delacroix: Die ganze Welt
auf einem Quadratmeter) haben sie die Wiesen und Wälder als ästhetischen
wie organischen Raum erst entdeckt. Landschaft ist so eine Erfindung von
Müßiggängern. Auch das Unterfangen einer Bergwanderung – Petrarcas an-
gebliche Besteigung des Mont Ventoux (1336) inklusive – stellte bis zur Erst-
bezwingung des Matterhorns 1853 durch britische Touristen eine Absurdität
dar.
      Im Zuge des Wanderbooms und des aufkommenden Alpinismus Mitte
des 19. Jahrhunderts entstanden zahlreiche Vereine und erfuhr das Wandern
eine Profanierung hin zu einem Massensport. Bislang war es neben dem Ex-
klusivrecht der Aristokratie nur Freigeistern vergönnt gewesen, die Natur-
schönheiten bewusst ästhetisch zu erleben. Und vielleicht verbindet man
daher mit dem zu Fuß Gehen der Dichter auch aus elitären Gründen eher
das Spazierengehen, um dies von einer wandernden Mittelklasse abzuheben.
Die Wanderung impliziert aber auch generell eine längere Wegstrecke. Wie
auch die Herkunft des Spazierengehens von lat. spatiari, bzw. ital. spaziare:
ein Sich-Ergehen in einer zweck- und ziellosen Körperbewegung, nahe

10legt , bedeutet ein Spaziergang eine freiwillige und unangestrengte Bewe-
11gungsform auf ebener Fläche, die selten mehr als einen Nachmittag ausfüllt.

      8.  Ritter, Joachim: Landschaft als Funktion der Ästhetik in der modernen Gesell-
schaft. 1974: 150f.
      9.  Knecht. 2004: 202.
      10.  Vgl. Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm. Bd. 16. 1984: Sp.
2011.
      11.  Auf einem Spaziergang sollte sich – dem koreanischen Heilpraktiker Seo
Yoon-Nam nach – die optimale Schrittfrequenz pro Minute, variiert nach Körpergröße,
bei 50 bis 70 Zentimeter einpendeln. Mindestens 30 Minuten gelte es durchzuhalten, da
es schon allein 15 bis 30 Minuten dauert, bis das Gehen das Herz-Kreislauf-System posi-
tiv beeinflusst und sich der Körper an die erhöhte Belastung gewöhnt. Sinnvoll wird ein
Spaziergang ab einer Strecke von vier Kilometern – nach Seo entsprechen dieser Strecke
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      Heutzutage ist das Gehen »im Alltag oft genug reduziert auf die Über-
windung der Distanzen zwischen Schlafzimmer und Küche, zwischen Haus-
tür und Haltestelle, zwischen Parkplatz und Arbeitsplatz, Distanzen, die

12noch dazu in möglichst kurzer Zeit zu bewältigen sind.« Mit dem ange-
nehmen Gehrhythmus des Waldspaziergangs, der sich erst nach einiger Zeit
im Zusammenspiel von Bewegung, Atmung und Herzschlag einstellt, hat

13dieses Fortbewegen im Alltag nichts mehr zu tun. Spazieren ist heute wie
in der Romantik wieder zur Weltflucht geworden.
      Was dem Spaziergänger unterwegs mental geschieht, können die eigent-
lichen Spezialisten des Spaziergangs, die Schriftsteller, auch am besten aus-
drücken. Patrick Süßkind hat es besonders eindrücklich formuliert:

Gehen beschwichtigt. Im Gehen liegt eine heilsame Kraft. Das regelmäßige Fuß-vor-
Fuß-Setzen bei gleichzeitigem Rudern der Arme, das Ansteigen der Atemfrequenz, die
leichte Stimulierung des Pulses, die zur Bestimmung der Richtung und zur Wahrung des
Gleichgewichts nötigen Tätigkeiten von Auge und Ohr, das Gefühl der vorüberwehenden
Luft auf der Haut – all das sind Geschehnisse, die Körper und Geist auf ganz unwider-
stehliche Weise zusammendrängen und die Seele, auch wenn sie noch so verkümmert

14und lädiert ist, wachsen und sich weiten lassen.

Durch das im Gehen zwischen der Landschaft und dem Spaziergänger auf-
gebaute sympathetische Verhältnis bleibt neben dem Organismus, wie im
Zitat angedeutet, auch das Denken nicht unberührt. Das Denken könne näm-
lich sehr wohl den Rhythmus des Gehens annehmen, genauso wie den des

15»Sitzfleischs« .

So wenig als möglich sitzen; keinem Gedanken Glauben schenken, der nicht im Freien
geboren ist und bei freier Bewegung – in dem nicht auch die Muskeln ein Fest feiern.

16Alle Vorurteile kommen aus den Eingeweiden.

Friedrich Nietzsche wie Sören Kierkegaard (»Ich habe mir meine besten Ge-
17danken angelaufen« ) verteidigen ihr vitaleres Denken gegen die angeblich

sitzenden Philosophen des Deutschen Idealismus.

durchschnittlich 6.000 Schritte – die mühelos in einer Wegstunde zu schaffen sind (vgl.
Seo, Yoon-Nam: Den Bambus biegen. 2001: 52).
      12.  Knecht. 2004: 206.
      13.  Ebd. 201.
      14.  Süßkind, Patrick: Die Taube. 1990: 86.
      15.  Nietzsche, Friedrich: Ecce Homo.1990: 486.
      16.  Ebd.
      17.  Kierkegaard, Sören: Ich habe mir meine besten Gedanken angelaufen. 1955:
121.
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Es ist die Erfahrung, dass das Gehen schon allein eine ungemein klärende Wirkung auf
die Entwicklung der Gedanken haben kann, das rhythmische Gehen, das nicht nur für
eine bessere Durchblutung des Gehers sorgt, sondern auch zu einer entspannten und
konzentrierten Haltung und zu dem Abstand führt, der nötig ist, um Probleme zu beden-

18ken, die sich festgesetzt haben.

Das Spazierengehen und der prototypisch sensible Schriftsteller sind so spä-
testens seit der Romantik eindeutig miteinander assoziiert und ein grundle-
gendes Thema in der Literaturgeschichte geworden. Das Motiv ist uner-
schöpflich. Einige Werke aber, die im folgenden Spaz ie rgänger tex te ge-
nannt werden, gehen thematisch über ein schönes Landschaftsbild, eine na-
turfromme Betrachtung oder gar einen über die Wanderschaft ausgedehnten
Entwicklungsprozess hinaus.
      Deren Autoren beschreiben weniger einen unternommenen Spaziergang
selbst, als dass sie die jeweilige Schreibarbeit wie einen Spaziergang verfas-
sen. Die gewohnte Übereinkunft des Poeten als Vaganten wird hier im Hin-
blick auf eine Ästhetik des Schreibens durch das Gehen überschritten, da in
diesen Texten absichtlich die phänomenale Nähe des Spazierengehens zum
Schreibprozess selbst hergestellt wird.

      18.  Knecht. 2004: 209.
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