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Vorbemerkungen

Verläuft der erste Zugang zu Erhart Kästner über die Prosadichtung seiner Grie-
chenlandbücher, so stehen zunächst dominant personale Erlebnisgeschehen im 
Vordergrund. Es geht um Licht, Zikadenmusik und Staunen. Wer, wie ich, seit 
1998 im relativ entlegenen und, wie seit Jahrhunderten schon in der Antike, vom 
Meltimi1 (türkisch: meltem: »Brise, sanfter Wind«; lat.2: euroaquilo) erfrischten 
ostkretischen Paleokastro seinen Urlaub verbringt, dem entgeht nicht jene Licht-
metaphysik (das wird mich noch beschäftigen)3, von der schon der faszinieren-
de Walter F. Otto4 gehandelt hat.5 Eindrucksvoll verdichtet beschrieben ist eine 

1 | Vgl. eindringlich geschildert bei Kästner 1974c, S. 47. Auch Bradford berichtet in seinem 

»Reisen mit Homer« (1999) von diesen Winden, ebenso Schildt 1977, S. 202ff., S. 325.

2 | NT: Apostelgeschichte 27.14. Breit beschrieben bei Nebel 1968, S. 303ff. Vgl. neuer-

dings auch angesprochen bei Freely 2016, S. 206, S. 223.

3 | »Licht ist hier alles.« (Kästner 1974c, S. 41)

4 | Schulz-Nieswandt 2014a: Walter F. Otto (1874-1958) ist eine kontroverse Gestalt in 

der Er forschung der altgriechischen Religion. Erst im Lichte dif ferenzier ter Auffassungen 

von Wahrheit (epistemische Wahrheit: wissenschaftliche Richtigkeit einerseits, ontologi-

sche Wahrheit: Daseinsgestaltqualität andererseits) wird seine ganze Relevanz verständ-

lich. Meine strukturalistisch orientier te Arbeit (Schulz-Nieswandt 2014a) kann als neuarti-

ge Leseweise von Ottos Werk dort verstanden werden, wo sie darlegen kann, dass und wie 

Otto fundamentale Probleme menschlicher Psychodynamik thematisier t. In dieser Herme-

neutik der griechischen Welt und zugleich des menschlichen Daseins wir f t Otto trotz aller 

problematischen Aspekte seines Werkes Schlüsselfragen der modernen Existenzproble-

matik auf. Hinzu kommt von bleibender Bedeutung, dass er die christliche Anstaltskirche 

fundamental kritisier t hat. Er ist als »radikalste(r) Theologe des modernen Heidentums« 

bezeichnet worden. Insofern ist eine solche mythopoetische Religionsforschung durchaus 

ein Beitrag zur ewigen »Arbeit am Mythos«. Zu Otto vgl. auch Moraw 2014.

5 | Auch in der literarischen Moderne, wie bei Faulkner, finden wir eine Anmutung von Licht-

metaphysik. Der Titel seines Buches Licht im August bezieht sich auf das besonders helle, 

vorherbstliche Licht einiger Augusttage in den Südstaaten: dazu Nicolaisen 1981, S. 55.
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solche Lichtmetaphysik in Verbindung mit tiefem Staunen bei Hajo Jappe (1973; 
1975).

Eine der schönsten Darstellungen6 der Erfahrung des Lichts im Mittelmeer-
raum verdanken wir m.E. jedoch – neben einer Formulierung in Schneider (1930, 
S. 54) – einer Passage aus »Sizilianische Tage« von Rudolf Bach (1946, S. 39). Diese 
Lichterfahrung wird als Stille hörend dargelegt, somit als eine Transformation der 
Sinne formuliert. Die Reiseberichte von Bach aus dem Jahr 1939 stellen das sizi-
lianische Licht bereits zu Beginn (S. 6) als »das berühmte griechische Licht« dar. 
Und der Kontrast zum Licht der Nordmenschen (Kaschnitz [1975, S. 92] spricht 
von »Nordländer«)7 wird betont. Farbe ist bei Bach immer auch ein Ton (S. 8). Und 
er kennt die »panische Stunde« (S. 18) – so auf Sardinien auch Seewald (1933, S. 
117) – und auch »arkadische Bilder« (Bach 1946, S. 20). »Helle Einsamkeit« wird 
erlebt als »klare gesunde Lust des ausgeruhten Daseins« (S. 35): »Und auf einmal 
ward die Stille seines Lebens dem inneren Hören in ein Tönen verwandelt, in 
einen mächtigen Gesang, einen goldenen Donner, […], aber sie waren aus Licht« 
(S. 39). Helios, »der durch das Licht tötet«, schüttet ein Licht aus und ruft ein »Ja« 
zum Leben im Menschen heraus. Das ist zutiefst onto-theologisch angelegt.

Eschmanns »Griechisches Tagebuch« (Eschmann 1967) hat mich dagegen 
enttäuscht. Es ist Prosa, nicht Prosadichtung und ohne reflexive Tiefe, von eini-
gen Bemerkungen zu Apollon und Dionysos abgesehen. Ganz anders da Endres 
mit einem Buch »Griechenland als Erlebnis« (Endres 1929). Goethes Spruch, 
man müsse das Land der Griechen mit der Seele suchen (Iphigenie, 1. Akt, 1. Sze-
ne), nimmt er zum Schlüssel und durchgehenden roten Faden seiner Griechen-
landerfahrung. Das Werk ist dabei religionsphilosophisch und -psychologisch 
interessant angelegt.

*

Wer seine Sinne halbwegs beisammen hat, wird auch »staunen« – eine durch-
aus (Kästner-typische8) theologische Kategorie – über das immer wieder nur 
kurz unterbrochene ewige Konzert der Zikaden. Und so mischen sich die 
Sinneseindrücke zum komplexen Bild: das Licht9, als Glitzern in den staubigen 

6 | Sehr schön auch die Aquarelle von Hans-Jürgen Gaudeck in »Griechische Inseln« (Gau-

deck 2004).

7 | Andersch 1972, S. 282: Tonlage und Sprache des Gedichts bei Ernst Wilhelm Esch-

mann sei nur möglich bei einem »Mann aus dem Norden«, denn es geht um eine spezifische 

Melancholie (S. 284). Eschmann wäre in diesem Kontext ein moderner Konservativer.

8 | Ottmann 2010, S. 52 nimmt hier Bezug auf Kästner.

9 | H. Schmitz 2005, S. 124ff.; Kreuzer 2008; Luther 1965; Blumenberg 1957; dazu auch 

Stoellger 2000, S. 70ff.
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grau-grünen Olivenhainen (»Silbergeglitzer«: Kästner 1975a, S.  15)10 im Tal und 
das Zirpenkonzert der Zikaden. Zum Ölbaum schreibt Kästner (1975a, S.  15): 
»Mich ergriff eine Art von seligem Rausch«. Und: »Wenn er sein Silbergefächer 
gegen das Lichtblau des Himmels hält, so entsteht ein Klang, der vom Jenseits 
ist.« (S. 15) Auch hier gehen Licht und Klang ein Gefüge ein. »Wo Ölbäume sind, 
ist das Land heilig. Seine lautlose Andacht macht fromm. […] Die Seele dieses 
Landes ist dieser Baum.« Genau diese Erfahrung teilen viele Menschen mit, die 
Griechenland als landschaftlich11 verkörperte Mythenwelt auf Reisen erlebt ha-
ben. Es ist der Äther (mythologisch: Aither), der hier in der Dichte erfahren wird, 
als Offenbarungserlebnis. Es ist die Atmosphäre, die empfunden und empfangen 
wird. So sehr Erfahrung und Empfindung dem Subjekt eigen sind; es ist eher der 
Zwischenraum zwischen den Subjekten und den Dingen der Umwelt, der hier 
subjektiv erlebt wird. Es ist die Seinsverfassung des Seins, das zum Erleben ansteht 
und so eine Daseinsqualität generiert, die quasi-religiös ist. Dieses Erlebnisge-
schehen ist geheimnisvoll. Deshalb das Staunen.

*

Das war zunächst der Ausgangspunkt meiner Kästner-Rezeption. Es ging mir 
um die Suche nach einer paganen Onto-Theologie des Landschaftserlebens als 
Seinsfrömmigkeit.

Das angeführte Zunächst indiziert bereits einen gewissen Wandel der Thema-
tik während der Themenausarbeitung. Aus der Fixierung auf die implizite natür-
liche Theologie12 vor allem des frühen Kästner ist eine Gesamtwerkbetrachtung 
unter starkem Einbezug von entdeckten Inter-Textualitäten geworden. Und in 
diesem Zuge hat sich auch die Gesamtbewertung von Kästner verschoben. Auch 
eine psychodynamische Selbstreflexion zum eigenen Zugang zu Kästner, vor al-
lem mit Blick auf die anfangs dominante Sichtung der natürlichen Onto-Theolo-
gie, hat sich in diese Themenausarbeitung eingewoben. Damit kommt auch eine 

10 | Der Ölbaum – in der deutschen Reiseliteratur immer schon eine Chiffre für die Sehn-

sucht nach dem Süden (Schellinger 2004, S. 140) – war schon in der griechischen Antike 

heilig: Hehn 1963, S. 103 (zu Hehn vgl. auch See 1992) sowie Brosse 2001, S. 231, dort 

auch zum Kontext des Alten und Neuen Testaments S. 232ff. Vgl. auch in Baumann 1993, 

S. 44ff.

11 | Zur Landschaftsbegrif flichkeit in ihrer modernen und zur Antike unterschiedlichen 

Entwicklung vgl. in Elliger 1975. Relativ oberflächlich-ideologiekritisch: Eisel 1982. Ins-

truktiv auch die Einleitung in Smuda 1996. Ebenso Trepl 2012. Vgl. ferner Maurer 2015.

12 | Diese (zur diesbezüglichen Theologiegeschichte: Birkner 1961) ist hier in Abgrenzung 

zu einer Offenbarungstheologie gemeint. Genau zu einer solchen Theologie barthianischer 

Ar t wendet sich Kästner später zu. Ich lege natürliche Theologie hier als religiöses Erleben 

pantheistischer Ar t aus und begreife sie als Onto-Theologie des Naturerlebens. Später wer-

de ich diese pantheistische Haltung näher spezifizieren.
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eigene hermeneutische Inter-Textualität zwischen Kästner und mir selbst zur 
Wirkung. Die auf das objektive Werk von Kästner bezogene Entdeckungsreise wird 
somit auch zu einem subjektiven Stück der Selbst-Entdeckungsreise. Erneut wird 
fraglich, ob eine cartesianische Subjekt-Objekt-Relation die Forschungsleistung 
angemessen zu beschreiben vermag. Die übliche verbreitete Ausblendung dieser 
De-Konstruktion des Cartesianismus mag auch ein Stück Angst in den Sozialwis-
senschaften zum Ausdruck bringen. Wie dem auch sein mag.

Bleibt in der vorliegenden Arbeit also alles letztendlich um Erhart Kästner 
zentriert, so muss dennoch konstatiert werden: Die verzweigten Netze um ihn 
herum, ihn einbindend, verweisen jedoch, so ging dann meine Rezeptionsfor-
schung weiter – anthropologisch, ontologisch, immer auch im Modus der ange-
führten Psychodynamik13 als Blickweise des Verdachts – über Kästner hinaus. Nicht 
nur wurde das Thema der auf die Griechenlanderfahrungen zentrierten Prosa-
dichtung von Erhart Kästner in dessen Gesamtwerk sichtend und deutend ein-
geordnet. Es wurden vor allem auch die inter-textuellen14 Positionierungen seiner 
Prosadichtung und seines Gesamtwerkes im Kontext von Teilströmungen15 der 
sog. Konservativen Revolution herausgearbeitet. Im Schnittbereich wiederum dazu 
wurde auch versucht, impliziten Theologien im Werk von Kästner auf die Spur zu 
kommen. Insofern ist aus einer engeren Forschungsfrage eine gewisse Netzwerk-
analyse des Denkens und Schaffens von Kästner geworden.

*

Walter F. Otto wie Erhart Kästner, auch der weiter unten mehrfach noch anzufüh-
rende Göran Schildt16(es gesellten sich im weiteren Forschungswachstum einige 
andere AutorInnen noch dazu), gehörten zu meiner ständigen und wiederholten 
Lektüre in der Region von Sitia17. Aber das ist nur ein subjektiver Zugangsaspekt; 

13 | Wobei in Lacan’scher Theorietradition Psychodynamik keine individualpsychologi-

sche Konstruktion ist; die innere Psychodynamik des seelischen Geschehens spricht eine 

Sprache, die semiotisch auf die Einschreibung kultureller Grammatiken sozialer Gesche-

hen verweist. Eltern-Kind-Beziehungen sind nur ein Mikrotypus dieser Geschehensordnun-

gen. Die Dispostivierungen sind sodann komplexerer sozialer Gestalt.

14 | Ich verstehe Inter-Textualiäten, auch wenn die Kategorie der Literaturwissenschaft 

entnommen ist und hier ja auch auf Literaturwerke hin angelegt wird, als Einschreibungen 

und Umschrif ten dieser Einschreibungen in der rezeptiven Reziprozität von Sinnproduzen-

ten, die selbst wieder auf Sinnkontexte verweisen. Die de-zentrier ten Subjekte dieser so-

zialen Austauschprozesse verstricken im Modus der Dialogizität ihre jemeinigen narrativen 

Identitäten mit den Geschichten der jeweils Anderen.

15 | Schnittflächen ergeben sich nur zum Teil mit dem »Dritten Humanismus« (vgl. Stiewe 

2011).

16 | Vgl. den Zusammenschnitt seiner Reiseberichte: Schildt 1971.

17 | Zu Sitia auch Kerényi 1969, S. 125f.
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es geht um ein kollektiv relevantes Thema, das einer wissenschaftlichen Durch-
dringung bedarf wie auch verdient. Kästners Position in der Literaturgeschichte18, 
auch sein Stellenwert in der deutschsprachigen Reiseliteratur19 nach 1945, darf 
weder über- noch unterschätzt werden. In der »Deutsche(n) Kulturgeschichte« 
von Schildt/Siegfried20 kommt Kästner im Kontext der konservativen Kulturkritik 
nach 1945 gar nicht vor. Bei Biernat (2004, S. 47ff.) werden Kästner und Nebel 
knapp abgehandelt. Immerhin verweist z.B. Pöggeler (2011, S.  86) auf Kästner 
als wichtige Reiselektüre in Griechenland nach dem Kriege. Mir geht es um 
das Grundproblem der Sehnsucht in der Reiseliteratur als Ausdruck einer im-
mer auch epochal bzw. zeitgeschichtlich konkretisierten21 Seinsverfassung des 
Menschen in seiner Existenzproblematik. Und hierbei kann nun Kästner als sehr 
exemplarisch zugänglich gemacht werden. Kästner ermöglicht damit – eher im 
hermeneutischen Rahmen einer historischen Anthropologie – einen systemati-
schen Zugang zur ganzen Epoche des 20. Jahrhunderts als anhaltende Krise der 
Moderne, hier zugleich auf eine Habitushermeneutik der konservativen Revolu-
tion zumindest ansatzweise abstellend.

Insofern ist der Versuch, Kästner im Kontext seiner Inter-Textualitäten vor, 
während und nach dem 2. Weltkrieg zu verstehen, ein Beitrag zum Verständnis 
des Wandels des Menschen im 20. Jahrhundert.22

In Anlehnung an Bourdieus Habitus- und Feldtheorie (auch im Bereich der 
Kunst) mag die im Werk zum Ausdruck gebrachten zwischenmenschlichen Bezie-
hungsdynamiken sowohl etwas zum lebensgeschichtlichen Erfahrungshorizont 
des Poeten/der Poetin als auch – im Sinne einer psychohistorischen/psycholingu-
istischen Analyse – zu dergestalt reflektierten Epoche als das soziale Umgebungs-
milieu des Textes transportieren.23 In diesem Lichte24 ist die daseins-analytisch 
fassbare Verfehlung in der Haltung der konservativen Revolution wissenschaftlich 
re-konstruierbar.

Der Aufstieg des homo touristicus ist dabei eine zu kontextualisierende Dimen-
sion des ganzen Geschehens. Dazu gehört auch der Sozialtypus (und die Rollen) 
des Intellektuellen wie auch der homo consumens, die Entstehung der Dienst-

18 | Vgl. auch zu Kästners Rolle als Direktor der Herzog August Bibliothek 1950-1968: 

Hiller von Gaertringen 2009. Vgl. jetzt auch Schmidt-Glintzer 2015.

19 | Biernat 2004 behandelt die Vielfalt in der AutorInnenlandschaft des Phänomens der 

Reiseliteratur und erwähnt Kästner dabei nur eher am Rande. Bei Huber 2011 taucht Käst-

ner auch nicht auf.

20 | Schildt/Siegfried 2009, S. 156ff.

21 | Vgl. auch die Beiträge in Brenner 1989. Schober 2015 geht auf britische Reiseberich-

te zum antiken Griechenland des 18. Jahrhunderts ein.

22 | Dazu Frevert/Haupt 1999. Zur Sozialgeschichte der Bundesrepublik bis Ende der 

80er Jahre: Schildt 2007, der diese Dimensionen ebenso aufgreif t.

23 | Dazu Weilnböck 2000, S. 405f.

24 | Weilnböck 2000, S. 432f.
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leistungsgesellschaft, die ihr Netz auswarf und den Menschen einfing in ihre 
Diskurse, Institutionen, Professionen und Praktiken. Der Blick richtet sich dabei 
auch auf den Wandel der Arbeitswelt, auf die Rolle der Technik und auf die Rolle 
der Verwaltung im ganzen Alltagsleben. Die beiden großen Kriege haben alles 
verändert. Das spiegelt sich auch in der Sozialgeschichte der avantgardistischen 
Kunst 1905 bis 1955.25

*

Dabei stelle ich eine Definition der konservativen Revolution – phänomenologisch 
gesehen eine Geburt aus der Krise der klassischen Moderne26 in ihrer fehlenden 
Bewältigung der Verankerung ihrer Spannungspotenziale im Raum der Vektoren 
in Wirtschaft, Wissenschaft, Technik, Politik, Kultur und Person – nicht an den 
Anfang meiner Analyse. Hier wären verschiedene Strömungen zu unterscheiden. 
Der harte konstitutive Kern entfaltet sich im Verlauf meiner Arbeit dadurch, dass 
ich die Bezugspersonen von Kästner zu Wort kommen lasse und die erheblichen 
Parallelen im Weltbild von Kästner und den Weltbildern z.B. bei Gerhard Nebel 
und Ernst Jünger erkennbar werden lasse. Die persönlichen Spaltungen in die-
sem Kreis der wahlverwandtschaftlichen Gleichgesinnten macht zugleich deutlich, 
dass sich die These eines harten konstitutiven Kerns im Sinne einer Identitäts-
bildung als Denkgemeinschaft vereinbaren lässt mit extrem idiosynkratischen 
Subjektivismen der konkreten Personen.27 Insbesondere gilt dies für Fragen der 
Religiosität. Die christliche Orientierung (wobei Kirche als Anstaltsorganisation 
nicht wirklich von Relevanz ist) ist in diesem Kreis sehr unterschiedlich ausgebil-
det, und Spannungen entstehen in der Differenz zwischen Religiosität (als Offen-
barungserleben) einerseits und Theologie als System andererseits, zumal28 gera-
de Kästner extrem wissenschaftsfeindlich29 eingestellt ist. Auch die jeweiligen 
Positionierungen mit Blick auf Mythos und Christentum fallen differenziert aus.

Ferner kommen einige psychodynamisch de-chiffrierbare Eigenheiten der 
Akteure zur Wirkung. Bei Kästner ist es einerseits seine Neigung, sich heraus-
ragenden Persönlichkeiten wie z.B. Heidegger huldigend zu nähern, andererseits 

25 | So Beyme 2005.

26 | Vgl. insgesamt auch Großheim 1995.

27 | So wird zum Beispiel der krasse Konservativismus eines Armin Mohler (zu Mohler: 

unkritisch, aber informativ: Weissmann 2011) nach 1945 von Kästner negier t. Als Gerhard 

Nebel von den Mythenschwärmereien der archaischen Zeit zu theologischen Herrschafts-

ansprüchen wechselt, negier t Kästner die Freundschaft zu ihm.

28 | Um aus Sicht einer Foucault-Bourdieu-Lacan-Synthese zu sprechen.

29 | Wissenschaft ist Teil eines komplex verschachtelten dispositionalen und daher ha-

bituell disponierenden und inskriptierenden Macht-Systems von wissenszentrier ten, dis-

kursiven, epistemischen und institutionellen Kräftefeldern.
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Personen (wie – u.a.30 – Huchel und Altenbourg) zuzuneigen, die ihm in seiner 
Selbstinszenierung der inneren Emigration des Zeitkritikers (attrahierend) zu 
ähneln mochten.31

Das Spektrum von literarischen Zeitkritikern ist natürlich breit. Bei Kästner 
geht es um konservativen Post-Zivilisationismus. Ganz anders (man vgl. nur mit 
Blick auf eine einzige Seite bei Andersch [1966, S. 11]: das ist krasse politisch-so-
ziologische Kritik) gelagert ist der Fall von Alfred Andersch (vgl. u.a. Jendricke 
1988; Reinhardt 1996; Schütz 1980). Die nachfolgende strukturale Einschätzung 
wird sich erst im Verlauf der Arbeit in psychodynamischer Diagnostik als plausi-
bel erschließen. Exisenzialistischer (Kästner war ja ausgeprägter Sartre-Kritiker) 
orientiert (Koberstein 1996; Raabe 1999) und politisch links positioniert, schleppt 
aber auch Andersch – ausgetragen in der Andersch-Sebald-Debatte (Döring/Joch 
2011) – eine problematisierte Vergangenheit mit sich herum. In der Debatte wurde 
das politische Engagement (Reinhold 1988) nach 1945 von Andersch mit Blick auf 
einen gewissen Opportunismus und seinem privaten Fehlverhalten mitunter als 
eine »Wiedergutmachungsphantasie eines politischen Eskapisten« betitelt. Für 
mich von Interesse ist die in der Rezeption zum Teil vorgebrachte Haltungsart 
linker Melancholie und einer kämpferischen Resignation als Linker. Fast könnte 
man meinen, eine strukturale Binärik ableiten zu können:

Kästner : Andersch

=

rechts : links

=

konservative melancholische Resignation : linke melancholische Resignation

=

passive Aggression : aktive Aggression

=

post-zivilisatorische Haltung : For tschrittsgestaltung als Haltung.

Es handelt sich demnach um zwei – komplementäre – Formen nonkonformisti-
schen Mutes.

Ich gehe habitushermeneutisch aber noch weiter. So werde ich einen Habitus 
zu bestimmen versuchen, der diagnostisch derartige Neigungen mischt mit Ele-

30 | Vgl. auch Gilles oder Heldt. Ich werde auch darüber reflektieren, warum Kästner zu 

anderen Personen – subjektiv – keinen Zugang fand, obwohl er – objektiv – in der Substanz 

dieser Menschen die Möglichkeit hätte sehen können.

31 | Kritisch wird man sehen müssen, wie sich die Selbständigkeit Kästners als Beobach-

ter mit seiner ausgeprägten Neigung zur Verehrung ausgewählter Gelehrter und Künstler 

ver trägt: So nahm Heidegger später die Position von Hauptmann im Leben von Kästner ein. 

Heidegger übte quasi eine magische Wirkung auf Kästner aus.
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menten der passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung und narzisstischen Nei-
gungen in Verbindung mit einem melancholisch-heroischen Haltungstyp.

Eine in Grenzen vergleichbare Problematik besteht im Fall von Stefan George 
und dessen »Kreis« (dazu Aurnhammer u.a. 2012). Dort wird der »Kreis« als Va-
riante des weiten Feldes der konservativen Revolution behandelt. Auch eine Nähe 
zum Dritten Humanismus wird behandelt. Zwar werden für mich wichtige Per-
sonen wie Ernst Jünger und Nebel nur am Rande vermerkt, auch Carl Schmitt. 
Eine Verbindungslinie mag Hugo von Hofmannsthal sein, dessen Beziehung zu 
Stefan George dramatisch war. Dennoch findet sich bei Stefan George eine oft-
mals vergleichbare Kultur- und Zivilisationskritik (auch einen entsprechenden 
Anti-Amerikanismus: Dahlmanns 2016). Dies gilt auch für Ludwig Klages, der 
eine ambivalente Rolle im »Kreis« spielte. Insgesamt liegt m.E. auch eine Diffe-
renz in den Habitus-Strukturen beider Teilströmungen der konservativen Revo-
lution vor. Der von einer hohen Suizidrate geprägte George-Kreis war als Kreis 
von einer Aura charismatischer Führerschaft geprägt. Ein hoher Grad ritueller 
Zeremonialstruktur als Selbst-Inszenierung wurde praktiziert. Es lag eine Art 
von heidnischer Religiosität vor. Im Lichte einer sowohl tiefenpsychologischen 
wie auch diskurs- bzw. literatursoziologischen Betrachtung lag im »Kreis« eine 
Flucht vor emotionaler Bindung an die profane Welt in Verbindung mit einem 
ästhetizistischen Hang zur Heldenverehrung vor. Dieses mentalitätsgeschicht-
liche Syndrom ist etwas anders gelagert im Fall von Ernst Jünger, Nebel etc. Das 
wird zu zeigen sein. Beide Kreise waren aber scheinbar unpolitisch und von hoher 
zwischenmenschlicher Dissoziation geprägt.

*

Die Phänomenologie diagnostischer Merkmale ergibt die Möglichkeit, hier – nicht 
im Sinne einer klinischen Diagnose, sondern nur als Fluchtpunkt einer habitusherme-
neutischen Approximation – eine kombinierte Persönlichkeitsstörung zu erkennen. 
Da es sich hierbei um ein gestörtes Verhältnis von Selbst und Weltbezug han-
delt, verdichtet sich dieses Bild einer Persönlichkeitsstörung auf den Begriff eines 
cartesianischen Eskapismus. Genauer lässt sich der neurotische Haltungstyp als 
BEnPAHM-Phänomen benennen. BEnPAHM setzt sich zusammen aus Elemen-
ten des Borderlinen, des Eskapismus, des narzissmus, des Passiven, Aggressiven, 
Heroischen, Melancholischen. Der privatistische Eskapismus darf nicht als ein-
facher sozial unproduktiver Narzissmus verstanden werden. Das wäre verkürzt. 
Das mehr-dimensionale Syndrom ist komplexer.

*

Die Sekundärliteratur zu Kästner ist schmal. Zusätzlich hat sich mir ergeben, 
dass diese auch durchweg zu oberflächlich ist. Die inter-textuellen Tiefenschich-
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ten sind kaum de-chiffriert worden.32 Dies gilt auch für die beiden grundlegen-
den Dissertationen von J. Freifrau Hiller von Gaertringen (1994): »Meine Liebe 
zu Griechenland stammt aus dem Krieg. Studien zum literarischen Werk Erhart 
Kästners« (die auch weitere wertvolle Publikationen und Editionen zu Kästner 
vorgelegt hat) und von J. M. Nauhaus (2003): »Erhart Kästners Phantasiekabinett. 
Variationen über Kunst und Künstler«. Auf den Lebenslauf von Kästner gehe ich 
nicht weiter ein; u.a. bei Hiller von Gaertringen und Nauhaus findet sich das 
Wesentliche (vgl. auch in Kästner/Kästner 1980). Dies wollte ich nicht nochmals 
paraphrasieren. Ich habe weitgehend alle zugänglichen Publikationen von Käst-
ner herangezogen sowie die Briefwechsel, soweit sie editiert sind. Archivarbeit zu 
unveröffentlichten Materialien von Kästner habe ich nicht betrieben.

*

Ein Wort noch zur optimalen Gliederung. Diese Bemerkung hängt mit der so-
eben skizzierten Transformation der Sichtweise auf das Werk von Kästner zu-
sammen. Die Gliederung und in der Folge auch der Titel ist mehrfach verändert 
worden. Das Programm der Komposition wechselte ständig. Und das ist im lite-
rarischen Produktionsprozess zunächst normal und verständlich. Der Text hatte 
– um in der Methodenterminologie der Hermeneutik der biblischen Exegese33 zu 
räubern – seine eigene Textwachstumsgeschichte, wobei sich auch die ganzen 
Perspektiven auf das Thema wandelten. Die Inter-Textualitäten haben sich stär-
ker als erwartet in den Vordergrund geschoben. Kästner bleibt im Mittelpunkt, 
aber die analytischen Zugänge sind von Umwegen geprägt. Kästner wird etwas 
(durchaus post-strukturalistisch motiviert) de-zentriert im figurativen Kontext 
seiner Relationen. Das literarische Lebenswerk erweist sich als doch relativ klein, 
impliziert aber eine interne Komplexität solcher Relationen inter-textueller Art. 

32 | Das gilt auch für Schmidt-Glintzer 2004. Vgl. etwa auch die Besprechung von Gais-

reiter 2006 zu Kästner und Bissier. Ferner Figal 2004a sowie Ludwig 2004.

33 | Oeming 2013.
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Kästner wird daher im – figurativen34 – Traditionszusammenhang der konservati-
ven Revolution35 habituell re-konstruiert.

Die Gliederung wirft noch ein anderes Problem auf. Es gibt querschnittliche 
Themen und auf Personen bezogene Fragestellungen, die sich nicht eindeutig 
nur einem Kapitel zuordnen ließen. So werden die Figuren und deren Positionen 
und Funktionen in diesem inter-textuellen Netzwerk – trotz einiger diskursiver, 
thematischer und/oder personaler Schwerpunktbildungen, die den Kapitelüber-
schriften zu entnehmen sind – nicht nur in einem einzigen Kapitel abgehandelt. 
Eine solche eindeutige Verdichtung auf einen Ort der Erörterung ist kaum zu 
verwirklichen.

Schließlich hat der Verzicht auf eine m.E. nur scheinbar der Transparenz und 
Orientierung im Leseprozess dienende Tiefengliederung den Nachteil, dass eini-
ge Verästelungen und auch Sprünge in der Argumentationsarchitektur einzelner 
Kapitel erst durch Einfügung von Sternchen * kenntlich und somit möglich wur-
den. Die ursprünglich erhebliche Zahl von Exkursen wurde im Zuge der mehr-
fachen Überarbeitung aufgelöst und dem fließenden Text zugeleitet. Auf einige 
längere Fußnoten konnte dagegen kaum verzichtet werden.

34 | Den Begrif f der Figuration habe ich der historischen Soziologie der langen Dauer von 

Norbert Elias entnommen. Dies hat mehrere Implikationen. So wie Elias nicht von einem 

methodologischen Individualismus ausgeht, isoliere auch ich nicht die Person Erhart Käst-

ner. Hermeneutisch auf die Problematik narrativer Identität abstellend, sind Menschen 

immer nur im Narrativ erzählter Geschichten, die wiederum in Geschichten verstrickt sind, 

re-konstruierbar. Ich will diese bekannte, komplexe kulturwissenschaftliche und zugleich 

psychologische Sichtweise nicht weiter hier entfalten. Menschliche Existenz ist dialogisch. 

Kästners Psychogramm korrelier t mit seinem Soziogramm; und dieses Strukturgitter seiner 

sozialen Relationen, in denen er seine Selbstkonzeption findet, verweist auf wesentliche 

Akteure von Teilströmungen der konservativen Revolution, wie sie im Kontext des 1. Welt-

krieges Gestalt annahm (und sich mitunter auch wandelte).

35 | Zur Begrif fs- und Analysegeschichte vgl. in Hornacek 2014, S. 23ff.




