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Einleitung

Es gibt nicht viele Werke der Gegenwartsliteratur, deren Rezeptionsschicksal 
Anlass zu der Befürchtung bietet, ihre ursprünglichen Motive könnten in den 
Wellen der tagesaktuellen Diskussion untergehen, im Wechsel von Urteil und 
Vorurteil, von Verkennung und Verdeckung. Im Fall von Botho Strauß, nach 
der Kontroverse um das politische Verständnis seines Werks, scheint sich diese 
Befürchtung zu bestätigen. Vor allem der unmissverständliche Anti-Liberalis-
mus seiner Essays schürte den Verdacht, er biete den Generalschlüssel zum 
ästhetischen Werk und müsse als eine gezielte Handreichung zum hermeneu-
tisch korrekten Verständnis seiner Theaterstücke und Prosaarbeiten verstan-
den werden. Auch die Veröffentlichung seines Essays Anschwellender Bocks-
gesang im ideologischen Umfeld der Neuen Rechten schien einmal mehr die 
Vermutung zu bestätigen, die ästhetischen Beobachtungen des Schriftstellers 
und die nachgereichten politischen Spekulationen des Intellektuellen seien de-
ckungsgleich.1 Das demonstrativ als Polemik gegen den »liberalen« Zeitgeist in 
Szene gesetzte Bekenntnis zum konfessionellen Antidemokraten Ernst Jünger 
war ebenso wenig geeignet, den Eindruck zu zerstreuen, das Strauß’sche Werk 
erschöpfe sich im Lamento einer fatalistisch verdunkelten Modernekritik.

Wenn es sich so verhält, wenn Strauß’ politische Selbstradikalisierung 
rückwirkend die Motive seines frühen Werks zu verstellen droht, dann mag es 
lohnend sein, dessen zeitdiagnostischen Gehalt noch einmal freizulegen, um 
es als Diskurskritik an »spätkapitalistisch« formierten Gesellschaften ernst 
zu nehmen und gegen drei eingespielte Lesarten zu verteidigen: gegen eine 
apologetische Werkdeutung, die es bei einer wohlmeinenden Rekonstruktion 
bewenden lässt;2 gegen eine demokratietheoretisch alarmierte Kritik, die auch 
im frühen Strauß allein den Gegenaufklärer und antimodernen Intellektuel-
len erkennen möchte und dabei Gefahr läuft, den Unterschied zwischen äs-

1 | Zur Bedeutung des Essays im politischen Kontext der Neuen Rechten und ihres Ma-

nifestes Die selbstbewußte Nation, Berlin 1994, vgl. den Kommentar von Horst Sefe-

rens, »Leute von übermorgen …«, Bodenheim 1998, S. 273ff.

2 | Vgl. Dirk Michael Becker, Botho Strauß: Dissipation, Bielefeld 2004.
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thetischer Inszenierung und politischer Beschreibung einzuebnen;3 drittens 
gegen eine dekonstruktivistische Lektüre, die den Werkgehalt in die verbindli-
che Unverbindlichkeit referenzfreier Sprachspiele auflöst und diskurskritische 
Motive durch deren Ästhetisierung entschärft.4

Dass das frühe Werk von Botho Strauß nur ein Thema kennt, nämlich die 
Krise des Sprechens und das Drama des Missverstehens, ist keine Behaup-
tung, die man den Stücken und Erzählungen aufzwingen müsste. Schon sein 
Theater-Debüt Die Hypochonder handelt von »Bedeutungsleere« und misslin-
gender Interaktion; die Charaktere sitzen semantisch auf dem Trockenen oder 
ringen nach Worten, von denen sie nicht einmal wissen, ob es sie noch gibt. 
Strauß’ Paare und Passanten haben den Sinn der Sprache exkommuniziert, 
sie erleben ihre Freiheit als Zwang und manche gehen durchs Leben wie Tote. 
Ihre Sätze erzeugen keinen gemeinsamen Weltbezug, sondern verdunkeln die 
Reste des bestehenden. Sogar der Richtungssinn der Sprache scheint sich ver-
kehrt zu haben: Sie ist nicht mehr das einzigartige Medium von Kooperation 
und Verständigung, sie ist Quelle von Einsamkeit und Verlust. Strauß, und das 
verleiht dem frühen Werk sein melancholisches Timbre, entwirft eine Welt, 
die nur aus Kommunikationen besteht und doch sprachlicher Erschließung 
nicht mehr zugänglich ist. Wie in einer Abstoßungsbewegung ziehen sich die 
aus der Alltagsrede abgespaltenen »Ex-« und »Quatschwörter« von den Figu-
ren zurück; sie beginnen zu »plappern« und verschmelzen in »Kauderwelsch« 
und »leerem Gerede« zu einer entropischen Zeichenmasse, die nicht mehr 
individuiert und in gehaltvolle Sätze verwandelt werden kann. Der Zerfall der 
Sprache macht schließlich die gattungsgeschichtliche Auszeichnung des Sub-
jekts unkenntlich; wie Beckett’sche Gestalten verhausen sich die »Menschen-
ähnlichen« (TS III, 244) in einer mysteriös unverständlichen Welt, in der ih-
nen bereits die schiere Faktizität ihres »Daseins« unerträglich wird.

Sein untrügliches Gespür für Sprachkrisen entwickelt Strauß bereits als 
junger Rezensent in den sechziger Jahren. Damals Mitarbeiter der Zeitschrift 
Theater heute, beschreibt er ein phänomenales »Absterben« von sprachlichem 
Sinn, er bemerkt eine seltsame imaginative Leere, überhaupt Zeichen kultu-
reller Trivialisierung. Nervös beobachtet der junge Theaterkritiker eine schlei-
chende Medialisierung der Alltagssprache, ihn verstört die Kommerzialisie-
rung von Überlieferungen und die Tauschlogik zwischen den Subjekten. Wie 

3 | Dazu tendier t Nadja Thomas in »Der Aufstand gegen die sekundäre Welt« – Botho 

Strauß und die »Konservative Revolution«, Würzburg 2004.

4 | Vir tuos, aber eigentümlich dogmatisch ist die poststrukturalistische Lektüre von 

Endre Hárs, Singularität. Lektüren zu Botho Strauß, Würzburg 1991. – Vgl. auch Jürgen 

Förster, »Autor, Werk und Leser im literarischen und literatur theoretischen Diskurs der 

Postmoderne. Einige Anmerkungen am Beispiel der Prosa Botho Strauß’«, in: Zeitschrif t 

für Germanistik, Neue Folge IV, Heft 2 (1994), S. 366-379.
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Invasoren, so berichtet er, erobern die »Sprachen« von Ökonomie und Massen-
medien das Feld der Alltagsrede und vergiften jene Sinnquellen, in deren Licht 
der Einzelne existenzielle Grunderfahrungen interpretiert und artikuliert – 
das »Reale« von Liebe und Begehren, von Krankheit und Tod. 

Im Gegensatz zu neomarxistischen Beschreibungen sieht Strauß die 
Ursache für die »spätkapitalistische« Sinnkrise (V, 165) nicht in einer ökono-
mischen Verelendung, sondern in einer kulturellen Verarmung; er erklärt sie 
nicht aus einer sozialen, sondern aus einer semantischen Entfremdung. Das 
Merkmal dieser Entfremdung besteht allerdings darin, dass sie kein Merkmal 
hat; die Krise der Sprache bleibt unsichtbar und zeigt sich, wenn überhaupt, 
nur symptomatisch, sie zeigt sich für Strauß in Wortfindungsproblemen, in 
Sprachversagen und Artikulationsnot. Weil die »Bedeutungsleere« transzen-
dental ist und sich innerhalb einer erschöpften Alltagsrede nicht mehr als 
Krise thematisieren lässt, falle dem Theater die Aufgabe zu, durch ästhetische 
Distanz die Auszehrung der Sprache »zur Sprache« zu bringen. Vor allem die 
Stücke von Ödön von Horváth und Peter Handke feiert der junge Strauß als 
Musterbeispiele einer semantischen Aufklärung, die die Gewalt der symbo-
lischen Ordnung theatralisch vor Augen führt – jene anonyme Macht der ge-
sellschaftlichen Sprache, die den Weltbezug des Einzelnen manipuliert und 
reguliert, sein Begehren und Wünschen, sein Leiden und Lieben.5

Kein wahres Leben in falschen Metaphern – so lautet das kritische Pro-
gramm, dem auch der spätere Bühnen- und Prosaautor folgen wird. Der 
Schriftsteller Botho Strauß lenkt die Aufmerksamkeit des Publikums auf 
kommunikative Störungen, auf Selbstverluste und Identitätskrisen, kurz: auf 
die Verfassung von Subjektivität unterm Regime einer »spätkapitalistisch« for-

5 | Auch wenn der Theaterkritiker Strauß sich nicht als rezensierender Sachwalter Ad-

ornos zu erkennen gibt, so scheint er doch einem zentralen Motiv der Minima Moralia 

zu folgen. Die Prägnanz, mit der Christoph Menke dieses Motiv reformulier t hat, ist – zu-

rückhaltend gesagt – nicht ohne Einfluss auf diese Untersuchung geblieben: Vorgängige 

kulturelle »Muster prägen das Verständnis aus, das eine Kultur von dem Gelingen des 

Lebens hat; ohne Bezug auf sie kann niemand zu einem Verständnis seines gelingen-

den Lebens gelangen. Deshalb ist zwar nicht kulturell determinier t, ob unser Leben ge-

lingt, aber es ist kulturell präformier t, wie wir das Gelingen unseres Lebens verstehen. 

In diesem ›hermeneutischen‹ Zusammenhang von gelingendem Leben und kulturellen 

Mustern findet sein [Adornos, Th. A.] Unternehmen einer individualethisch begründeten 

Kulturkritik seine Begründung […]. Daß es kein richtiges Leben im falschen gibt – dieser 

wohl berühmteste Satz der Minima Moralia kann so verstanden werden, daß das falsche 

Leben nur falsche Bilder des richtigen kennt. Genauer: daß die ›falsche‹ Kultur nur Bilder 

oder Muster des Lebens ausbildet, von denen aus die einzelnen nicht mehr zu einem 

Selbstverständnis zu gelangen vermögen, das ihnen ein richtiges, gelingendes Leben 

zu führen erlaubt.« Christoph Menke, Spiegelungen der Gleichheit, Berlin 2000, S. 56.
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mierten Sprache. Strauß greift das »System« der Bundesrepublik allerdings 
nicht mit Thesenstücken oder politischen Fabeln an, sondern er betreibt De-
konstruktion durch Wiederholung: Am lebenden Körper seiner Figuren wie-
derholt er die Deformation der Sprache, er macht Wortbedeutungen »kalt«, 
verödet Metaphern und kassiert kulturellen Sinn.6 In seinem Erstling Die 
Hypochonder zerlegen Forscher die normative Struktur der Rede und behan-
deln einander am Ende wie Laborratten; in Groß und klein konsumiert der 
Sozialstaatskapitalismus den »Gottes-Text« der Welt; im Schauspiel Der Park 
überformt die Logik von Ökonomie und Recht die erotischen Bilder von Be-
gehren und Liebe, und in Die Fremdenführerin mündet die »Emanzipation« von 
antikem Wissen in die Wiederkehr von Tragik und Gewalt.

Der I. Teil der Untersuchung beschäftigt sich mit den Leitmotiven der frü-
hen Bühnenstücke (bis zu Ithaka); der II. Teil zeichnet nach, wie Strauß in 
seinen Prosatexten (vor allem in Rumor und Der junge Mann) die ästhetische 
Fantasie diagnostisch anreichert und modernekritisch verschärft. Der III. Teil 
schließlich diskutiert das poetologische Konzept, mit dem Strauß »therapeu-
tisch« auf seine Krisenerzählung vom Absterben der Sprache reagiert: Wie 
stellt er sich die Revitalisierung des kulturell Imaginären vor, und wie kon-
zeptualisiert er die Repräsentation von »primärem« Sinn in »sekundären« Dis-
kursen? Nicht zufällig erläutert Strauß seine poetologische Grundidee dabei 
an jenem historisch umkämpften Modell, an dem sich die erste semiotische 
Kontroverse der Neuzeit entzündet hatte: am Verwandlungswunder der Eu-
charistie. Wie der Priester im christlichen Abendmahl Fleisch und Blut in Brot 
und Wein verwandelt, so soll der Strauß’sche »Dichter« die medial zerstreu-
ten Wörter neu versammeln und in ihren ursprünglichen Bedeutungsgrund 
transsubstantiieren. Doch welche Wahrheit repräsentiert das »Primäre« der 
»Dichtung«? Repräsentiert sie, wie das Programm einer »sakralen Poetik« ver-
muten ließe, den biblischen »Gottes-Text« der Welt? Oder benutzt Strauß die 
christliche Transsubstantiationslehre bloß als Brücke, um seine Poetik zeitlich 
zurückzubuchstabieren und mit den Bestimmungen einer tragischen Meta-
physik aufzuladen?

Tatsächlich zeichnet sich schon vor dem Schlüsseljahr 1989 ab, dass Strauß 
den Referenzrahmen seiner Gegenwartskritik verändert, genauer: dass er, 
wenngleich zögernd, den monotheistischen Assoziationsraum des Frühwerks 
verlässt und eine mythische Kehre einleitet, die seine Haltung zur Moderne 
auf erstaunliche Weise radikalisiert. Mit dieser Kehre gibt Strauß seine ori-
ginelle, nämlich intern an gesellschaftlichen Sprachformen ansetzende Zeit-
diagnose auf und ersetzt sie durch eine pantragisch grundierte Verfallskritik 
an der Moderne selbst. Diese hofft nicht mehr, wie die frühen Stücke, auf eine 

6 | Zur Strauß’schen Technik des semantischen Entzugs vgl. auch Sigrid Berka, Mythos-

Theorie und Allegorik bei Botho Strauß, Wien 1991, S. 168.
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kulturelle Wiederbelebung der »spätkapitalistischen« Sprache; sie hofft viel-
mehr auf ein Ereignis von außen und die Revision der politischen Matrix im 
Ganzen. Zwischen dem christlichen Trauerspiel Groß und klein und der neo-
tragischen Reinigungsfantasie von Ithaka liegen Welten; in ihren geistesge-
schichtlichen Koordinaten sind die Stücke durch einen Abgrund getrennt.

Die Konsequenzen dieser Kehre beleuchtet der IV. Teil der Untersuchung. 
Die Ausgangsvermutung lautet dabei, dass Strauß das Ästhetische und das 
Politische bewusst eng führt und wechselseitig »belichtet«. Je mehr er seine 
Poetik am Modell der griechischen Tragödie ausrichtet und diese als norma-
tive Folie seiner Gegenwartskritik einsetzt, desto misstrauischer beobachtet 
er die konfliktmoderierende Praxis des Sozial- und Verfassungsstaates, und 
je entschlossener Strauß den Begriff des »Tragischen« in eine metaphysische 
Sinnkategorie verwandelt, desto entschiedener sucht er die Ursachen für sozia-
le Krisenlagen nicht mehr diskurskritisch im Konsum von Sinn, sondern im 
Systemdefekt liberaler Demokratien, in ihrem Mangel an gelebter tragischer 
Erfahrung und den »politischen Relativierungen von Existenz«.

Formelhaft gesagt: Ging es dem jungen Strauß um den kulturellen Sinn 
des Realen und das Bewusstsein von Existenz, so geht es ihm nun um die vor-
kulturelle Erfahrung des Realen. Und während Strauß I die »tragische« Sprach-
losigkeit der liberalen Freiheit skandalisiert, die Entleerung metaphysischer 
Reflexionsbegriffe (»Gott, Tod, Endlichkeit«), skandalisiert Strauß II das Sys-
tem der Freiheit selbst, also jene wohlfahrtsstaatliche Verhandlungsdemokra-
tie, deren vermeintliche Tendenz zur Selbsterlösung (»weltliche Soteriologie«, 
AW, 40) die tragische Konflikthaftigkeit des Lebens posthistorisch stillstellt: 
»Es ist der Mars auf Erden« (ABG, 17).

Das letzte Kapitel stellt die beiden Gesellschaftsmodelle vor, die Strauß als 
Alternativen zum »existenzvergessenen« Liberalismus ins Spiel bringt. Das 
Langgedicht Diese Erinnerung … entwirft das Sehnsuchtsbild eines »Staats-
wesens«, das aus dem Schatten von Auschwitz heraustritt, die Ketten der 
Westbindung sprengt und moralisch unbelastet in den Gedächtnisraum der 
deutschen Kulturnation zurückkehrt. Die lyrische Stimme träumt von einer 
organischen Volksnation, die die metaphysisch heimatlosen BRD-Bürger nicht 
über Partizipation und politische Rechte vergemeinschaftet, sondern symbo-
lisch über kollektiven kulturellen Sinn. Während die liberale Demokratie den 
Bürger zum Privatrechtssubjekt vereinzelt, integriert das lyrisch ausgemalte 
»Staatswesen« den »vergeßlichen« Einzelnen als Volksgenossen in den Körper 
der Nation und erteilt ihm mit wohlmeinendem Paternalismus letzte Antwor-
ten auf erste existenzielle Fragen.

Strauß präsentiert noch eine zweite Variante seines politischen Existen-
zialismus: das Modell einer »Hypermoderne«, die die imaginativ entleerte 
Aufklärungsmoderne überbietet und in ein drittes, transhumanistisches Welt-
zeitalter überführt. Wie vor ihm die Wortführer der »Konservativen Revolu-
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tion«, so zielt Strauß auf eine politisch organisierte Wiederverzauberung der 
»bilderlosen« Gegenwart, auf die Verschmelzung von Funktionssystemen und 
mythischen Bilderwelten (»Data-Glove und Runenholz«). Mit Hilfe der digita-
len Revolution und ihrer »gedächtnisstützenden Maschinen« (B, 116) soll die 
Flucht aus der monotheistisch verdorbenen Moderne gelingen, der Exodus in 
die neopagane Unmittelbarkeit einer von Normativität verschonten civitas dei.

Um einem Missverständnis vorzubeugen: Es geht dieser Untersuchung 
nicht um den Nachweis, die Strauß’schen Gegenwartsbeschreibungen verfin-
gen sich notwendigerweise in den Fallstricken eines zweifelhaften politischen 
Existenzialismus und seien lediglich als Zeitgeistsymptom für die periodische 
Wiederkehr einer platonisierenden Kunstreligion von Interesse. Diese Behaup-
tung würde nicht nur den künstlerischen Eigensinn des Werks missachten, sie 
würde auch die hellsichtige Diskurskritik der frühen Theater- und Prosastücke 
verkennen, jenes faszinierende Gespür für die Kolonialisierung sprachlicher 
Bilder, die – um es mit dem jungen Strauß zu sagen – eine »spätkapitalis-
tische« Gesellschaft auch heute noch interessieren sollte. Tatsächlich zählte 
Strauß damals zu den wenigen Autoren, die einer Tragik der Freiheit auf der 
Spur waren, also dem durchaus rätselhaften Widerspruch, dass markt- und 
mediengetriebene Gesellschaften ihren unleugbaren Gewinn an Subjektauto-
nomie mit kultureller Verarmung und dem Verlust an evaluativem Sinn erkau-
fen. Mit gewaltloser Gewalt trocknet der »Spätkapitalismus« die semantischen 
Quellen aus, mit denen sich seine Bürger differenziert auf das Verstehen ihrer 
Freiheit »verstehen«, auf die Unterscheidung zwischen dem bloßen und dem 
guten Leben.7 »Voriges Jahr hatte ich in Keitum ein Lädchen im Kunsthand-
werk. Dieses Jahr habe ich mir mal nichts vorgenommen … Ich hätte ja auch 
ein Kind bekommen können« (TS I, 479). Kurzum, der junge Strauß staunt 
über das Phänomen der leeren Emanzipation – er staunt darüber, dass »spät-
kapitalistische« Gesellschaften in historisch einzigartiger Weise ihre Frei-
heitsräume erweitern und dabei zugleich jene Deutungsressourcen aufs Spiel 
setzen, in denen die Bürger symbolisch Zugang gewinnen zu den Grundtat-
sachen ihrer Existenz, zu Sein und Zeit, Liebe und Glück, Krankheit und Tod.

7 | Darin berührt sich Strauß’ Diagnose mit der von Charles Taylor in Quellen des Selbst, 

Frankfur t a.M. 1994.




