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HANS- PETER ECKER

Vergewisserung subjektiver Identität, Spurensuche
im kollektiven Gedächtnis, Horrortrip in die Wildnis:
Über kulturelle Programme literarischer Harzreisen

J. Nach einer unter Literaturwissenschaftlern im allgemeinen eher wenig beachteten
These von Robert Darton steekt in jedem dicken Buch ein dünnes, das heraus will. I Der
begrenzte Raum eines Aufsatzes mag Motivation sein, dieses Prinzip heftig zu beherzi-
gen, denn hier soli über das Phänomen kulturelIer Erinnerung gehandelt werden, dem
durchaus ein gewisser Zug ins Epische sozusagen von Haus aus zu eigen ist, insbesonde-
re, wenn es an konkreten Beispielen besichtigt werden soli. Die folgende Argumenta-
tion baut sich über drei Schritte hinweg auf: Nach einer knappen Erörterung einiger
Funktionen und Wechselverhältnisse von Kultur und Literatur breitet der Hauptab-
schnitt Demonsrrationsrnaterial aus. Ein dritter und abschlie13ender Arbeicsschrirc erläu-
tert einige Sinnbilder fur kulturelIes Gedächtnis und kollektive Erinnerung, sichert die
Befunde, wertet sie aus und fixierc ein Ergebnis. Meine Entscheidung fur literatische
•.Harzreisen" als Bezugstexte beruht einerseits auf subjektiven Vorlieben, andererseits
- und damit rationalisierbar - auf einer hier besonders günstigen Materiallage, die sich
durch Vielschichtigkeit der Aspekte, literarische Qualität und aktuelle Anknüpfungsmög-
lichkeiten auszeichnet; prinzipiell aber wäre dieser Gegenstand freilich auch durch andere
Objekte kultureller Tradierung ersetzbar, z.B. durch die Geschichte der literarischen
Darstellung bestimmter historischer Stoffe, klassischerMythen oder etwa auch lralienreisen
deutscher Künstler. Als Untersuchungsgegenstände fUr kollektive Erinnerungsprozesse
könnten praktisch alle Phänomene einer gleichsam ,formatierten Kommunikation' (Texte,
Bauwerke, Bilder, Riten usw.) herangezogen werden, in welcher sich die flüchtigen
Vorgänge alltäglicher Interaktionen niederschJagen - •.auskristallisieren", urn eine Meta-
pher Jan Assrnanns aufzugreifen, an dessen Kategorien fur das kulturelle Gedächtnis ich
mich im folgenden anlehnen möchte'

In doppelter Abgrenzung von der Erinnerungskraft der alltäglichen Kommunikation
einer diffusen sozialen Gruppe sowie von jener des wissenschaftlichen Diskurses be-
stimmt Assrnann das kulturelle Gedächtnis mit Hilfe von sechs Merkm.alen: 1. durch
Identitätskonkretheit bzw. GnlppenbezogelJheit, insofern es fur eine bestimmt Sozietät identi-
täcsstiftende Funktionen erflillt; 2. durch seine Rekonstnlktivität, indem es die tradierten
Wissensbestände immer wieder auf eine aktuelle Situation bezieht;' 3. durch Geformtheit,

Für den Hinweis aufDarton in die deutsche Ger-
mallisrik ihrem Ncw Yorker Kollegen Harro Mül-
Ier zu Dank verpflichtet; vgl. seine Rezension in:
Gemun;,tik 34 (1993), 213, S. 578.

2 Jan Assnunn: Kollektives Gedächrnis uncl kulturel-
Je ldenriüt. In: Kultur und Cedïchtnis, hrsg. v.J.A.,
T. Hölscher, Fnnkfurt .a.M. 1988. S. 9-19.

3 Ebenda, S. 23: "Das kulturelle Gedächtnis 1... ) isc:

zwar fixiert auf unverTÜckbare Erinnerungsfiguren
lInd Wissensbestinde, aberjede Gegenwan seat sich
dazu in aneignende, auseinandersetzende, bewah-
rende und verändemde Deziehung. Das kulcurdle
Gedächtnis existiert in zwei Modi: einmal im Mo-
dus der Potentialität als Archiv, als Toulhorizont
angesammelter Texte, Bilder, Handlung;muster, und
zum zweiten im Modw der Aktualität, als der van
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die als Vorbedingung der Tradierbarkeit bestimmter Inhalte im institutionalisierten Erb-
gang einer Gesellschaft angesehen werden muB; 4. durch Orgallisiertheit, sei es durch
Zeremonialisierung der Kommunikation oder Spezialisierung seiner Trager; 5. durch
Verbilldlilhkeit, insofem aus dem Bezug auf normative Vorstellungen Wertperspektiven
sowie ein Relevanzge511e resultieren, we1che "den kulturellen Wissensvortat und Symbol-
haushalt" der Gruppe strukrurieren;' 6. und letztens durch Rej1exivität, we1che sich auf
die gängige Praxis, die Tatigkeit der Traditionsbüdung selber sowie auf die sich dabei
konstituierenden Selbstbilder der sozialen Gemeinschaft beziehen kann.

IJ. VerlaBt man das legitime Tatigkeitsfeld des Literaturwissenschaftlers, wenn man zwar
über literarische Werke zu reden gedenkt, dabei aber zugleich das Ziel verfolgt, einen
kulturellen Mechanismus zu beschreiben? Nicht wenn man einem Ansatz folgt, den
Siegfried J. Schmidt in einem methodischen AufSatz des Jahres 1984 unter AnJehnung
an anthropoJogische Positionen entwickelt. In einem Essay zur Medienkulrur regt Schmidt
dort eine Konzeptionalisierung von Kultur an, derzufolge diese "alsdas (... lGesamtpro-
gtamm [... l kommunikativer Thematisierung des WirkJichkeitsmodells einer Gesell-
schaft"5 aufzufassen sei. Charakteristisch ftir dieses Programm ist nun seine Eigenheit,
nicht nur die Herste1hmg von kulrurellen Manifestationen, sondem auch deren Beobalh-
lillig und BewertulIg zu steuem. Ein derartiges Instrument hat man sich flexibel, dyna-
misch und lemfahig vorzustellen, und seine Hauptleisrung besteht - nach Schmidt - im
Grunde darin, kognitive Überkapazit:iten innerhalb menschlicher Gesellschaften zu re-
gulieren, synchronisieren und stabüisieren. Kulrur setzt also nach dieser These den kate-
gorialen Rahmen fur die WirkJichkeitsmodelle einer Gesellschaft. Für die Tradierung
bzw. historische Kohärenz solcher überlebensnotwendiger Rahmenvorstellungen sozia-
Ier Gruppen ware das kulrurelle Gedächtnis zust:indig, das Assmann ganz im EinkJang
mit der Schmidtsehen KuJturdefinition einfuhrt als "Sammelbegritf rur alles Wissen, das
im spezifischen Interaktionsrahmen einer Gesellschaft Handeln und Erleben steuert und
von Generation zu Generation zur wiederholten Einübung und Einweisung ansteht".6
M.E. solltenjene "Rahmenvorstellungen" nun allerdings nicht nur als "kategoriale" ge-
dacht werden, wie Schmidt schreibt, zumal es heute als gesichertes lernpsychologisches
Wissen gelten darf, daB Menschen kognitive Informationen stets emotional ,farben' und
daB gerade bei Lemprozessen kognitive und motivationale Aspekte allenfalls analytisch,
nicht aber praktisch zu trennen sind. Schon bei Schmidt, aber auch im Assmannschen
Kriterienkatalog (Punkt 5) wird die Wertperspektive des kulturellen Gedächtnisses unter-
strichen, die abermals die Dimension kognitiver Verhaltenssteuerung übersteigt.7 Und

einer jeweiligell Geb~llw.nt aus aktuaJisierte und
pt:rspektivierte Uestand an objektiviertem Sinn."

4 Ebenda, S. 14.
5 Siegfiied J. Schmidt: Medien. Klilrur:Medienkliltur.

In: Medien und Kultur. hrsg. v. W. Faulstlch, LiLi
1981/ Beihefi: 16, S. 37.

6 Jan Assmann (wie Anm. 2). S. 9.
7 Auf dIe lJedeurung vall emoriolJiuen F:'-rbungen fijr

axiologische Kommunikatlol1sinhaJte bin ich kürz-
lich ausfiihrlich in einer methodischen S(Udie ein-
gegangen (,,Hausherrn haben noch se/[en hoffilUOgs-
los geliem." Mc:[hodische Überlegungen zur Inter-
p..-etation von Wenhorizomen und Konflikdinien
in Komödic:n 'nich[ nu..-l von Nesrroy. in: Metho-
disch reflekrienes Imerprerieren. Fs. f. H. Laufhütte,
h"g. v. H.-P. Eeker, P=u 1997, im Druek).
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schlieBlich scheint es mit ganz besonders im Hinblick auf den Beitrag von Literawr als
Vermittlungsinstanz von relevantem kulturellen Wissen geboten, mie wesentlich simtlichercn
Modellen fiir entsprechende ,Steuerungsfunktionen' zu rechnen'

Umberto Eco hat fUt einscWägige semiotische Analysen den - schon meht Sinnlich-
keit suggetierenden - Begtiff det ,Szenographie' eingefiihrt; womit er situationsspezifische
Orientietungskonzepte bezeichnet, die komplexe semantische und pragmatische lnfor-
matianen enthalten. Dabei kommt es, wie ECD zeigt, Zil interessanten lmerjeretJzetl zwi-
schen Fiktion und Realität, insofern zwei Typen von ,Szenographien' nicht immer sau-
ber auseinanderzuhalten sind und sich wechselseitig beeinflussen. Den ersten Typus nennt
Eco allgemein, den zweiten imertextllell; jener meint Orientierungskonzepte ,des Lebens',
dieser solche det Literatur. Den kategorialen Unterschied, hinter dem ja auch unter-
schiedliche Übermittlungswege des kul tu rellen Gedächtnisses stehen, kann man am Bei-
spiel unserer kriminellen Kompetenz verdeutlichen: während sich professionelle Bank-
räuber in Ausübung ihres Berufs sinnvollerweise nach aIIgeme;'JetJ Szenographien rich-
ten, bezichen die meisten übrigen Bürger ihr einschlägiges Wissen in erster Linie aus
fiktiven Medienprodukten; sie würden sich im Fall der Fälle also an einer intertextuellen
Szenographie orientieten. Wit dürfen die (an sich ja sehr interessante) Frage nach der
erfolgreicheren Strategie hier auf sich beruhen lassen und statt dessen nur festhalten, dall
Ecos Begtiff der Szenographie, welche er auch als ,virtuellen Text' definiert,lO als litera-
turwissenschaftliche Kategorie zwischen Motiv und Gattung operiert und damit in eine
Gröllenordnung fallt, die uns im folgenden beschäftigen wird.

Insofem also - auf welche der angesproehenen Bezugstheorien man aueh zuriiekgrei-
fen mag - es stets ,kulturelle Programme' sind, die darüber befinden, welche Wirklichkeits-
modelle die Mitglieder einer Gesellschaft aus der Vielfult denkbarer Möglichkeiten reali-
sieren dürfen, insofern sie akzeptable Selektionen auszeiehnen und andere sanktionie-
ren, stiften sie individuelle wie soziale Identität und kompensieren die Kontingenzen
individueller Verhaltensweisen. Literarische Werke erscheinen in dieser Perspektive als
Agenten einer kulturelle" Prozejsteuenmg, die vom Kulturhistoriker und -interpreten aus
vielen Spuren zu rekonstruieren ist, aber umgekehrt aueh wieder zahlreiche ästhetische
Objekte aufscWiellen, einordnen und erklären kann. Neben der Legitimation literatur-
wissenschaftlicher Beschäftigung mit kulturellen Gegenständen jenseits der Werkebene
ergeben sieh aus diesem Ansatz au eh neue Lösungen oder wenigstens Akzentversehie-
bungen fur einige traditionelle kulturwissenschaftliche Problemstellungen, auf die hier
freilich nicht näher eingegangen werden kann. Für unser lnteressenfeld der kollektiven
Etinnerung kommt z.B. eine Dialektik zum Vorschein, die zwischen notwendiger Dy-
namik und ebenso unverzichtbarer Identitätsfordenmg kultureIIer Programme vermittelt,

8 Mit einer dergestah ,sinnlicheren' Wirkllngsweise
von Literatur in bezug auf die kulturdle Program-
matik eÎner Gesellschaft rechnet allch der zivilisa-
tiollStheoretische Ansatz, den Reiner Wild in An-
knüpfung an die Forschungsarbeiten von Norben
Elias begründet hat (Literatur im ProzeJl der Zivili-
sation, Stuttg:;irt 1982). Eine ,Anwendung' dieses
Konzepts habe ich selber unlängst vorgenommen

(Versicherungsdisku~e. ZivilisatiollStheoretisch mo-
tivierte institutionsanalysen zur Dorfliteratur des
19.Jahrhundem, in: Zwischen Goethezeit und Rea-
lismus, Symposion, Passau 1995, im Druck).

9 Umberto Eco: Lector in fabuJa. Die Mitarbeit der
Interpretation in erzählenden Texten, aus d. italien.
v. H.-G. Held, München, Wien 1987 (11979).

10 Ebenda S. 100.
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wobei sich ftir bekannte literaturwissenschaftliche Lösungsstrategien wie solche der
Quellen-, Stoff- und Motivgeschichte 11 oder auch des Intertextualitätskonzepts 12 theo-
retische Ergänzungen abzeichnen.

lIl. Der Harz ist als Grollscholle von 90 km Länge und 30 km Breite mit seinen a1t-
gefalteten paläozoischen Gesteinen, den zentralen Hochf1ächen und einer tiefen
Randzertalung geologisch und morphologisch gesehen ein typisches deutsches Mittel-
gebirge. Zumindest der Westharz bildet mit auffalligsteilen Rändem, einer beachtlichen
Gipfelhöhe, einem rauhen Klima, seiner Bewaldung und nur inselhaften Besiedlung
einen markanten landschaftlichen Gegensatz zur offenen und intensiv genutzten alten
Kulturlandschaft der umliegenden Löllbörden. Insofem sind dem Harz vielleicht nicht
ganz zufallig die zaWreichen Sagen, Wunder- und Spukgeschichten13 und schliefllich
auch die nationalen Mythen14 zugewachsen, von denen in späteren Zeiten Dichter und
Gastronomen gleichermaBen profitieren sol1ten.An einer ,Schnittstelle' zwischen Kul-
tur und Literatur wird der Harz als geographisch (mehr oder minder) konstanter Raum
zur traditionsstiftenden Projektionsfläche spezifischer Konzepte (und Konflikte!) einer
historischen Abfolge bestin1mter kulturelIer Milieus, die nun stationenweise etwas näher
betrachtet werden sollen.

Die erwähnten Harz-Gastronomen hätten im 17.Jahrhundert noch kein grolles Frem-
denverkehrsgeschäft zu erwarten gehabt; den Zeitgenossen der Barockepoche stand der
Sinn im allgemeinen nicht nach Sommerfrische und freier Natur, wie literarisch eindeu-
tig dokumentiert ist. Bevor z.B. Jacob Schmutzküttel in Johann Beers gleichnamigem
Roman alspolitisclier B,atetllVf"de, (1682) bei Hofe vorübergehend reüssiert, absolviert er
eine mehr alskarge Dienstzeit bei "einem ftlzigenEinwohner desselben Landes" , das ein
gutes Jahrhundert später Zil einer der frühesten touristischen Attraktionen in deutschen
Landen anvancieren sotite. Sein Herr, dessen finsteres Haus in einem abgelegenen Tale
"seinem finstem Gemüt gar bequem war", "aestimierte den Harzwald weit über das
Gelobte Land und sagte oft, dall kein besseres Gleichnis als ·zwischen diesen beiden
könnte gegeben werden, weil dort Milch und Honig, hier aber Harz und Bäche zu
fliellen pflegren." Während a1soSchmutzküttels mehr als geizige Herrschaft dergestalt
recht geme in der Weltabgeschiedenheit lebt, wo "weder LandstraIl noch sonst ein
Ordinar- Weg vorbei ging", so dall man sich vor hungrigen Besuchem sicher füWen
durfte, hat sich der junge Picaro in das Waldgebirge, wo es recht "schmale Bifllein"
setzte, nur unglücklicherweise verirrt. Die meiste Zeit hat er mit den Hunden seines
Herrn zu tun, Vogelnester auszunehmen oder mit der Froschangel in den umherliegen-

t I vgl. M:mfTedDeller: StofT,Motiv, Thema. In: Lite-
raturwissenschaft, hrsg. v. H. 13rackert,j. Stückrath,
Reinbek 1992. S. 30-39.

12 Vgl. lmenextualität. Fonnen, Funktionen, anglisti-
sche Fallstlidien. hrsg. v. U. 13roich, M. Pfister u.
Mitarb. v. 13.Schuhe-Midddich, Tübil1gen 1985;
S. Hohhllis: lntertextualität, Tiibingen 1993.

13 Vgl. Sagenaus dem Harz. ges. u. hrsg. v. H.-J. Uther.

München 1994; vgl. auch die Reprints älterer Harz-
Litera{Ur(Märchen, Sagen, Wanderungen. BergbalI,
Geschichte) im Olms-Verlag.

14 Vgl. Jost Hennand: Die tourisrische Erschlie13ung
lInd Nationalisienmg des Harzes im 18. jahrhun-
den. In: Reise und soziale Realität am Ende des
18. jahrhunderts. hrsg. v. W. Griep, H.-W. jäger,
Heidelberg 1983. S. 169- t 87.
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den Sümpfen nach einer Beure zu jagen, welche sein Herr ••fur das kösdichste Wildbret
fraB". Somit nimmt es kein Wunder, daB Schmurzküttel später dem Verlust dieser Dienst-
stelle nicht nachtrauert und [roh ist, aus dem Wald herausgekommen zu sein. IS Hinein in
diesen Wald, freiwillig, noch dazu in unwirdicher Jahreszeit und bei übler Wetterlage,
zieht am 29.11.1777 niemand Geringerer als der Olympier der deutschen Literatur,
seiner Weimarer Amtsgeschäfte ziemlich überdrüssig, in ungeklärte persönliche Verhält-
nisse verstrickt.16 Wenn danach gefragt wird, ob er durch ein ,kulturelles Gedächtnis' mit
den Erfahrungen des barocken Froschanglers verbunden ist, kann vielleicht darauf spe-
kuliert werden, daB ihm noch die alte ,curiöse' Tradition seines Urlaubsziels ein Begriff
ist: Im Harz sollte es eigendich immer etwas Spektakuläres zu sehen, etwas Aufregendes
zu erleben geben. Goethe reist inkognito über Ilfeld nach Elbingerode, besichtigt die
Baumannshöhle, macht einen Umweg über Wernigerode, urn dem schwermütigen
Plessing, der dem Dichter des Werther verzweifelte Briefe geschrieben hatte, einen Be-
such abzustatten. Diese sog. Plessing-Episode wurde Jahre später von Goethe selbst in
der Kampagne in Frankreich ebenso mythisiert wie sein technisches Interesse flir den Har-
zer Bergbau, das dem dama!s frischberufenen Mitglied der Ilmenauer Bergwerks-
kommission freilich gut angestanden hätte. Allerdings ist die Goetheforschung jenen
späten Selbstinterpretationen nur allzu gem bereitwillig gefolgt,17obwoW die authenti-
schen Dokumente des Jahres 1777 eine andere Sprache sprechen und sich Goethes mi-
neralogische und technische Besichtigungen durchaus im Rahmen des touristischen
Harzprogramrns seiner Zeit hielten. Seine Notizen und Briefe zeigen ihnjedenfalls eher
als einen empfindsamen Reisenden, gar nicht so weit entfemt vam fiktiven Helden seines
kurz zuvar publizierten Briefromans.

Ilsenburg, Goslar, dasBergwerk Rammelsberg, Oker, ClausthaI, Zellerfeld und Altenau
sind weitere Reisestationeo. In der Grube Dorothea trifft ein Steinschlag den unmittelbar
vorausgehenden Steiger und hätte ums Haar auch den vorgeblichen Maler Johann Wil-
helm Weber aus Darmstadt erwischt. Am 10. Dezember erreicht Goethe endlich das
heimliche Ziel seiner Reise: er besteigt den tief verschneiten Brocken (gute 200Jahre nach
der Erstbesteigung durch Tilemannus Stella Sigenensis 1581) und kehrt bald darauf über
Clausthai und St. Andreasberg, wo er sich ein letztes Mal dem gerade wieder florierenden
Harzer Bergbau zuwendet, nach Hause zurück. Nach zweieinhalb Wochen kommt also
Goethe wieder aus dem Wald hervor und bringt nicht nur ein aufgeräumtes Wesen und
den Entschlul3 mit, in weimarischen Diensten zu verbleiben, sondern auch ein Gedicht,
dessen eigendich gar nicht so sehr verborgenem Sinn 18 Generationen von Gennanisten
kontrovers nachgegangen sind: die Sturm-und-Drang-Hymne Harzreise im Winter. 19 Es

15 Johann Beer: Der politische Bratenwender [... 1, hrsg.
v. D. Gutzen, München 1984, S. 129-211; alle Zi-
ute aus Capitul I, S. 134f.; vgl. auch H.K. Krause:
Das Motiv der Reise im politischen Roman, in:
D'ph,,;, 14 (1985). S. 325-339.

16 Vgl. Rolf Denecke: Goethes Harzreisen, Hildes-
heim 1980; K.O. Conrady: Goethe. Leben und
Werk, SA, Frankfurt a.M. 1987; PJ. Brenner: Der
Reisebericht in der deutschen literatur, in: IASL
2/1990 (SH). be,. S. 275-285.

17 Vgl. U.a. Albrecht Schöne: Götterzeichen, liebes-
zauber, Saunskult. Neue Einblicke in alte Goethe-
texte, München 1982, S. 13-52.

18 Wenn man Goethes Tagebuchnotizen und Briefe
jener Tage und der darauf folgenden Wochen an
Frau 'Ion Stein und Merck (5.8.1778) einbezieht!

19 Vgl. etwa David E. Wellbery, Klam Weimar: Jo-
hano Wolfgang 'Ion Goethe, Harzreise im Wimer,
P.aderbom 1984.
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is<fast überflüssig anzumetken, daB die ,Szenognphie' dieses Gedichts, seine kulturelle
Prognmmatik mit deljenigen der Beerschen Harz-Episode nur noch sehr wenige Ge-
meinsamkeiten aufweist. Noch zweimal hat Goethe den Harz wieder besucht, und zwar
in den Jahren 1783 und 1784. Die gelegendich als solche aufgefiihrte vierte Harzreise
verdient den Namen nicht, war sie doch nicht mehr als ein kurzer Abstecher ins Bodetal
bei einem Braunschweig-Aufenthalt im Sommer desJahres 1805. Bei den beiden Reisen
der 80er Jahre stoBen wir auf eine Mischung von amdichen, privaten, d.h. literarischen
und erotischen, aber nun auch emsthaften naturkundlichen Motivationen. Zu ihren
wichtigen literarischen Ertriigen zählen indirekt die Walpurgisnacht-Szene des Faust und
geologische Reflexionen, unmiuelbar der Essay Über den Gr.,Jit. Beide Texte sind ftir
unser Interesse an kultureUer Programmatik aufje besondere Weise einsch1ägig. Mit dem
Brockenspuk knüpft Goethe nun doch an eine spezifische Sagentradition des Gebirges an,
die besonders durch ein phantastisches, teilweise sogar obszönes Hexenfahrt-Buch von
Johann Praetorius - B/ockes-Berges Verrichtung etc., 1669 - über DeutsehJand hinaus be-
kannt gemacht worden war.

Diese urnfangreiche Walpurgisnacht-Darstellung steht durchaus repriisentativ fur ein
thematisch weitgespanntes Genre barocker Sensationsmeldungen und Kuriositäten-
sammlungen, das seine Gegenstände in vielen Fällen im Harz anzusiedeln bzw. aus die-
ser unheimlichen Naturlandschaft zu beziehen pflegre. Im Laufe des frühen 18. Jahrhun-
dem verlagerte sich das Interesse vom interessanten Extrernfall auf das systematisch be-
obachte Objekt. Hatte 1703 Georg Henning Behrens unter dem Titel Hercynia Curiosa
noch eine Sonderbahre Beschreibung m,d Verzeichnis Derer Curiösen Hö/en/ Seen/ Bmnnen/
Bergen/ und vielen andem an ,md auff dun Hartz vorhandenen Denck,vürdigen Sochen mit
,mterschiedenen Niitzlichen und Ergetzlichen Medidnischen/ Physicalischen und Historischen
A,wrerk,mgetl denen Uebhabem soleher Curiositäten zur LlIst herallsgegeben, so beschreibt
1739 Julius Bemhard Rohr schon wissenschafdich diszipliniert Geographische IInd Histori-
sche Merckwiirdigkeiten des Ober-Hartzes. Die Aufklärung veriinderte licht nur das Welt-
bild und Verhalten der Menschen, sie installierte bekanndich auch neue belletristische
Modelle. Der pädagogische Rationalismus "endarvte Hexen und Teufel, indem er sie
verspottete oder zeit- und gesellschaftskritische Gedanken aussprechen lieB. Eine Dich-
tung dieser Art [und zugleich ein wichtiges Bcückenglied zu Goethe] ist das 1200 Verse
urnfassende satirische Gedicht Walpllrgimacht von Johann Friedrich Löwen (1727-1771),
einem geborenen Clausthaler, der als Gcünder des Nationaltheaters in Hamburg Lessing
als Dramaturgen berief. Löwen ftihrte als erster den Doktor Faust auf den Broeken und
plazierte ihn dort zur Linken Beelzebubs, der dem mittelalterlichen Gelehrten cüchtig
einschenkte, so daB dieser schlieBlich den versammelten Geistem ein Trinklied sang und
eine Ansprache ausgerechnet gegen den Aberglauben hielr."20 Goethe kannte nachweis-
lich Löwens Dichtung. Im Uifallst, den er 1775 mit nach Weimar brachte, findet sich
noch keine Walpurgisnachtsszene. Auf seinen drei Harzreisen dürfte sich Goethe die
benötigren konkreten Eindcücke der Lokalität verschafft haben, urn bei der Wiederauf-
nahme des Werks 1797 Löwens Einfàll fiir das eigene Werk nutzen zu können"

20 RolfDenecke (wie Anm. 16), S. 27.
21 Vgl. zu Goethes Quel1enlage auch Hans Arens:

Kommenur zu Goethes nust I, Heiddberg 1982,
S.366(
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Was Goethes naturkundliche Interessen betrifft, 50 traf er auf den späteren Harzreisen
mie ftihrenden deutschen Bergbauexperten und Geologen zusammen, wobei ihn ei ne
besondere Freundschaft mit dem hohen Beamten von Trebra verband. Man fuhrt zu-
sammen wissenschaftliche und technische Exkursionen dureh, besteigt abermals den
Broeken, sammelt Mineralien und diskutiert aktuelle geologische Theorien. In diesem
Kreise hängr man im brisanten, dazumal hochaktuellen Streit zwischen Neptunisten und
Vulkanisten entschieden der Ansicht an, daB das Wasser als Urelement allen Lebens zu
betrachten und auch der Granit in wässriger Sphäre entstanden sei. Goethe teilte nicht
zuletzt aus ideologischen und ästhetischen Griinden die se evolutionistische Dokenn.
Darin, daB alle jene Experten in einer geologischen Umgebung arbeiteten, die heute als
Paradebeispiel flir vulkanische Aktivität gilt, liegr flir den heutigen Betrachter nicht nur
eine hübsche Ironie, sondem zugleich ein Exempel mehr fur die erkenntnisleitende und
identitätsverbürgende Macht kulturelIer Rahmenprogramme.

IV. Auf Goethes mineralogisierende Szenographien griff ein junger Göttinger Student,
der im Herbst 1824 den Harz durchwanderte, nicht zuriick," eher schon auf das Modell
der Flucht aus einem widrigen sozialen Umfeld in die Natu', das der Weimarer Staatsbeamte
vorgegeben und die Goethe-Hagiographie ins kulturelle Gedächmis eingeschrieben hatte.
Dieser junge Mann wollte nun allerdings weniger aufreibenden Staatsgeschäften als sei-
ner (offensichtlich nicht minder poesiefeindlichen) Universität, den "glatten" Damen
und Herren der Stadt sowie deren "Pfeifenköpfen, Hofräten, justizräten, Relegations-
deen, Profaxen und anderen Faxen" auskommen. urn sich ao der Natur Zil heilen.23

Auf die Berge will ich steigen,! Wo die frollrmen Hütten stehen,
Wo die Hruse sich frei erschlieBee,l Und die [reien Lüfce wehen.

Diese durch poetische Gestaltung ins kulturelle Gedächtnis einer Nation eingegangene,
zitierbar gewordene und tatsäeWieh au eh vielzitierte Intention hat ihren Platz natürlieh
auch wieder in einem entsprechenden kulturellen Programm und kann dabei auf allge-
meine wie intertextuelle Szenographien im Sinne Umberto Ecos zurückgreifen: Seit etwa
1780 steigen Philanthropen, Aufklärer und ,Kraftgenies' aus ihren unbequemen Kut-
sehen und verlassen sieh zur Fortbewegung auf die eigenen Extremitäten, wobei diese
Praxis durch die groBe Revolution noch einmal einen Schub bekommt.

Der Gehdiskurs enchälc dabei neben gesundheitlichen und anderen unmieeelbar praktischen Er-
wägungen immer auch kulcurelle und policische Momence. Das Prinzip Gehen ise symbolisch

22 Vgl. ZllHeine PJ. I3renner (wie Anm. 16), S. 361
bis 442.

23 Vgl. BemdJürgen Wameken: Bürb'erlicheGehkulcur
in der Epoche der Französischell Revolution. In: Zs.
fur Volkskunde 85 (1989), S. 177-187. Zu anderen
ideologischen Aspekten der Reiseberichte dieser
Epoche vgl. auch K. uemlann: Raumerfahnmgund
Erfahnmgsraum. Einige Üixrlegungen zo ReÎseix-

richten aus Deutschland vom Ende des 18.Jahrhlln-
dem, in: Reise lInd Utopie, hrsg. v. HJ. Piechotta,
Frankfurt a. M 1976, S. 57-97; W.E. Stewart: Die
Reisebeschreibllilg lllld ihre Theorie Îm Deutseh-
land des 18.Jahrhul1derts, Bonn 1978. Ziute nach
Heinrich Heine: Die Harzreise. In: H.H. Sämd.
Schriften in 12 Bdn., hrsg. v. K. Briegleb, Bd. 3:
Schriften 1822-1831, hrsg. v. G. Häntzsehel, S. 103f.
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hoch ~setzt. Als Hinausgehen - •.Konun, ins Offene, Freund!", beginnt Hölderlins ,.Der Gang
au& Land" - bedeutet es das Abwerfen von Denk- und Handlungsschranken, ist Mitvollzug der
Hobbesschen Freiheiudefinition: •.En jeder hat mehr oder weniger Freiheit, je nachdem er
mehr oder weniger Raum zur Bewegung hat. ,,2" Zugleich steht es fUr intellektuelle Beweglich-
keit, korrespondiert mit Erfindungs- und Umemehmungsgeist: ,,Der Gang der Ideen wird schnel-
Ier, so wie sich der Körper schneller bewegt", sagt Vieth,25 und wie Rousseau, so versiehem
nun viele, daB es sich beim Gehen in [reier LuCt, in freien Räumen am besten denke und dichte.
Nicht nur lum "Verhockuein", lU körperlicher und geiniger Schwerf.illigkeit, wie sie Bauem
und Handwerkem zugeschrieben werden, geht man aufDistanz, sondem ebenso, und in mehr-
fachem Sion, lum Adel: Zum einen steht das Prinzip Gehen als "elementare" Bewegungsweise
mit ihrer Verbindung von Einf.lchheit, Sterigkeit und Vorwärtsgerichtetheit auch dort, wo es
blolks MüBiggehen ist, doch den fur Arbeit und Alltag nützIichen Verrichtungen näher als die
Körperkultur des Adels,26

zum anderen gilt nun plötzlich der Verzicht auf pferd und Wagen nicht mehr als Ar-
mutszeugnis, sondern als Ausweis persönlicher Autonomie. Weiterhin war es der Plan
des genannten Studenten - mittels eines kleinen Umweges wohJausgewiesen - jenem
vorerwähnten Hobby-Geologen einen Anstandsbesuch abzustatten." So unbefriedigend
schliefllich die Visite des jungen Harry Heine bei seinem groJ3en Kollegen in Weimar
verlaufen sein mag," so groJ3artig!iel das literarische Nebenproduktjener Harztour aus,
Heines erstes und bekanntestes Reisebild, das 1826 im Berliner Gesel/schafier, zum Ver-
druJ3des Autors nicht ohne Geburtshilfe des Zensors!' erstmals publiziert wurde. Hei-
nes Harzreise ist - dank seiner ,Geformtheit' , Professionalität und ,institutionellen
Pilege', etwa durch den Status der Schullektüre (vgl. Jan Assmanns Kategorien) - als
Text im kulturellen Gedächtnis des deutschen Sprachraums so präsent, daJ3sich hier eine
Vorstellung erübrigt. Für den Fortgang meiner Argumentation bleibt allenfalls daran zu
erinnem, daB Heine seine Erzählung als chronologisch en Bericht einer Wanderung an-
legt, der nach sechs Tagen und fiinf Nächten recht unvermittelt abbricht und in einen
orts- und zeirverschobenen Epilog mündet, welcher erst in der späteren Buchversion
zum ursprünglichen Reisefragment dazugekommen ist. Den zeitlichen Rahmen fiillt
ein Ich-ErzäWer, der weder psychologisch noch hancllungslogisch verknüpfte Episoden
aneinanderreiht, wobei freilich spracWich-rhetorische, thematische und rhythmische
Srrukturen dem Ganzen durchaus Kohärenz verleihen. Besonders intensÎv nutzt die Er-
zäWinstanz den Wechsel zwischen Tag- und Nachterlebnissen, wobei sie einerseits die
Gegenwart unter den Aspekten von Natur und Gesellschaft, andererseits verdrängtes

24 Thomas Hobbes: Vom nürger. In: Ders.: Vom
Memchen, eingl. u. hrsg. v. G. Gawlick, Hamburg
1959.5. 170.

25 Gerhard Ulrich Anton Vieth: Versueh einer En-
eyklopädie der Leibesübungen. Frankfurt a.M.
(Naehdr. d. Ausg. Oerlin 1795). S. 18.

26 DemdJürgen Wameken (wie Anm. 23), S. 178(
27 Vgl. Thomas Wieke: Über die allmähliehe Verfer-

tigung d~ Harz~ heim Reisen oder Was wollte
Harry Heint~eigendieh im Harz? In: Konturen. Ma-

gazin fur Spnche, Liter.l.turund Landschaft 2/1992,
S.5-16.

28 Vgl. Jost Hemulld: Oer fiühe Heine. Ein Kom-
mem.arzu den ,)l..eisebildem", München 1976, bes.
S. 59fT.

29 Vgl. zum satirischen Chankter der Erzählung
RonaJd Schneider: Die Muse .,Satyr.l".Das WeehseI-
spiel von politischem Engagement und poerischer
Reflex.ion in Heines .Jl..eisebildeOl".In: Heine-Jahr-
buch 16 (1977), S. 9-19.



270 Hans-Peter Ecker

Vergangenes zur Sprache bringr. Eingeschobene Gedichre srrukrurieren den Texrkörper
zusätzlich.'"

Mit Goethes berühmter Harzhymne und auch mit dessen anderen ,hercynischen Schrif-
ten' verbinden das Reisebild des Göttinger Studenten, der nach Weirnar pilgerte, einige
respektvolle Reminiszenzen,31 wohl auch noch die ideologische Programmatik ,bürger-
lichen Gehens', ansonsten aber doch vergleichsweise wenig. Textstrategische Einflüsse
gingen von Goethe aufH eines ljtprarjcr:he H arz.:talu:tehervom Werther aus. den Heine
nach Hermands Deutung implizit kritisiert, sowie von dessen Reiseberichten im enge-
ren Sinn. Doch auch solches geschah dann im Rahmen einer breiten neuzeitlichen
Tradition aufgeklärter, empfindsamer, romantischer" und frühmodemer Reiseschrift-
stellerei,33 die Heine in ihren Tendenzen aufnahm, teilweise satirisch brach und unter
den gatrungsspezifischen Kontextbedingungen seiner Epoche" zu einem künstlerischen
Höhepunkt führte.

V. Eine vor wenigenJahren erschienene Erzählung des 1947 geborenen Thomas Rosen-
löcher setzt die Tradition literarischer Harzreisen aufbemerkenswerte Weise in unserer
Gegenwart fort. Bei diesem Schritt in die jüngste Vergangenheit überspringe ich eine
Reihe nicht uninteressanter literarischer Harz-Abenreuer des 19. und 20. Jahrhunderts,
die teilweise durchaus renommierte Autoren (z.B. Theodor Fontane) publiziert haben,
da sie für den im folgenden zu besprechenden Text keine Rolle zu spielen scheinen.
Eine Ausnahme dürf,e dabei allerdings Adolf Glallbrenners Meine Reise nach dem Harz
(1832) bilden: Obwohl Rosenlöcher keinen Bezug zu Glallbrenner expliziert, sehe ich
in dessen kurzem Feuilleton ein strukrurelles Verbindungsglied zwischen den Texten
von Goethe und Heine einerseits und jenem andererseits. Neben der Vorwegnahme
einiger motÎvischer Details der wendezeitlichen Harzreise bricht GlaBbrenner nämlich
- soweit ich sehe als erster HarzreÎsender van literarischem Rang - kotJSequent mit dem

30 Vgl. u.a. Hdge Hultberg: Heines "Die Harzreise".
In: H. H., hrsg. v. H. Koopmann, Darmstadt 1975
e1970), S. 348-361; F. Futterknechc Heinrich
Hei",:, Tühingen 1985; G. Höhn: Heine-Hand-
huch, Stuctgan 1987; H. Grohe: Traum und Narr
als zencrale Mocive im Werk Heinrich Heines, Do-
chum 1994.

31 Vgl. Heinrich Heine (wie Anm. 23), S. 140: "In
der Tac, wenn man die ohere Hälfte des Drockens
besteigt, kann man sich nicht erwehren, an die
e'b'Ötzlichen13locks~geschichten zu denken, und
besonders an die b'foRe,mystische, deutsche Natio-
naltragädie vom Doktor Faust. Mir war immer, als
ob der PferdefuR neben mir hinauf klettere, und
jemand humoristisch Atem schöpfe. Und ich glau-
be, auch Mephisto muR mit Mühe Acem holen,
wenn er seinen Liehlinb"Shergersteigt; es is! ein
äuRerst erschöpfender Weg, und ich war froh, als
ich endJich das langersehnte Drockenhaus zu Ge-
sicht bekam."

32 Vgl. Ronuntische Harzreisen. Reiseaufzeichnungen
von Joseph von Eichendorff, Heinrich Heine und
Hans Christian Andersen I... ], hrsg. v Dr. R. Den-
ecke, Hildesheim 31987.

33 Vgl. Manfred Link: Der Reiseberichc als literari-
sche Kunstfom1 von Goethe bis Heine, Diss. Köln
1963 (masch.); K. Sauerland: Gattungsgeschichtliche
Reflexionen ZllHeines ,,Reisebilden1", in: Zu Hein-
rieh Heine, hrsg. v. L. Zagari, P. Chiarini, Stungan
1981, S. 79-88; H. Weil: Heinrich Heines Reise-
bilder, Diss. Leipzig 1979 (masch.); Überblick über
weicere Forschungsliceratur bei PJ Urenner (wie
Anm.16).

34 Stiehwone: Ende des kameralistischen Interesses,
früher Massentourismus, Spallllllllg zwischen poli-
tischer Stagnation und physischer Mobiliüt; vgl. zur
Ent\'licklllng des Genres der Reiseherichte die Über-
blicksdarstellung von U. Hentschd: Die Reiselice-
ramr OlmAusgang des 18. Jahrhunderu, in: IASL
16 (1991) 2, S. 51-83.
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selbstbewullten Programm jener bürgerlichen Gehkultur und Naturbegeisterung des
späteren 18. und frühen 19. Jahrhunderts, das Aufklärem und Romantikem noch ge-
meinsam war. Glallbrenner entdeck! - in einem viel stärkeren MaBe als Heine - die
komisch-selbstironischen Effekte, welche aus der Konfrontation eines untrainietten, an
die Bequemlichkeiten der zivilisietten Welt gewöhnten Städters mit den Zumutungen
eines natumahen Lebens erwachsen können, d.h. humoristisch-satirische Mechanismen,
aus welchen auch Rosenlöcher reichlich Profit schlägr." Dessen relativ schmaler Text
erhält sein poetisches Gewicht sowohl durch eine Thematik, die aktuelle politische,
aber auch latent-kulturkritische Aspekte besitzt, als aueh durch ein attistisches Spiel mit
verschiedenen literarischen Traditionsbezügen. Das aktuelle politische Thema ist der
deutsche VereinigungsprozeB, dessen Beginn Rosenlöcher bereits in seinem "Oresdener
Tagebuch" Die verkaufien F'fIastersteine festgehalten hat.'" Sein Harzreisebericht setzt et-
was später, präzise mit dem 1. Juli 1990 ein, dem Tag der Währungsunion. "Von hier
und heute ging einer der gröllten Bankrotte der Weltgeschichte aus, und unsereins mull-
te sagen, er wäre dabeigewesen."" Der Text fuhtt anhand einer Fülle prägnanter Sirua-
nonen vort dafi die Ostdeutschen mit diesem Tag in eine neue Welt mit unvertrauten
Spielregeln eintreten und wie sie sich darin zurechtzufinden suchen. Viele werden zu
Heuchlem, wie etwa jener Gulasch, mit dem der Erzähler in einer Harzherberge allego-
risch Zwiesprache hält:

Und mit dem bekannten Schwung kam mie aus der Küchenhöhle der Gewerkschaftsgulasch
von wahrhaft gig.mtischem Ausma13 entgegen. Wie er vor Bedeutung dampfte. Und sich auf
einmal auch als Freiheitskämpfer ausgab. Absichtlich den Staat ruiniert haben wollte. Allein
schon durch sein gigantisches Ausma13. Und weil er der groBe Gleichmacher war, denjeder auf
seinen Teller bekam. ,.ou Hund von einem Gulasch", sprach ich. ,I. ..] Hier kannst du mitre-
den, hieR es, aber da stopftest du uns schon den Mund. Das Reich der Freiheit war uns verspro-

35 "VotllJiaangitlgs ZI4 Flifk! 0 wäre ieh nie auf diesen
unglückseligen Gedanken gekommen! Vgl. A. G1aB-
brenner: Unterriehtung der Nation, ausgew. Wer-
ke u. Briefe in 3 Bdn., Bd. 3, hrsg. v. H. DenJcler
u.a., Köln 1981, S. 141f. In der Schlu8passage sei-
ner ReiseS21tireverabschiedet Gla8brenner den
romantisch-cmp6ndsamen Gehdiskurs seiner ä!te·
ren Kollegen ohne Wenn und Aber (S. t 56): ,~em
bei dem Anblick einer reizenden Gegend d2s Hen:
nicht höher schlägt; wen die groGe Schöpfung und
die tausend Schönheiten der herrlichen Natur nicht
entzücken, da Mensch ist zu bedauem; in seiner
DruMist der göttliche Funke erloschen! ,Und wenn
Ou so denkst' , fngen hier die Leser, ,warum hemcht
durch Deine ganze Emhlung eine Gleichgiltigkeit
ftir allesSchöne?' - ,In mir war der götdiche Funke
erloschen', antworte ich, ,weil ieh den Harz ZII F'ifJe
bereist habe. Hätte ich die Reise ZII Walt" gemacht,
Ihr würdet meinen Sinn fur die herrliche Natur
bewundert haben.'''

36 mnkfim •.M. 1990: vgl. W. En!, •.Denn die Mü-
hen der Ebene lagen hinter uns uud vor uns die

Mühen der Berge": Thomas Rosenlöchers diari-
stische Prosa zum Ende der DDR, in: Literatur und
polirische Aktualität. hrsg. v. E.lbsch, F. van Ingen
u. Miwb. v. A. Visser, Amsterdam, Adanta 1993,
5.21-37.

37 Thomas Rosenlöcher: Die Wiederentdeckung des
Gehens heim Wandem. Hanreise, funldUrt a.M.
1991, S. 16. Wie abgründig Rosenlöchers Welt-
darsteUungeigendich ange:legtist, EilItent: auf, wenn
man sich von der scheinbar hannlos-netten Ober-
fläche seiner meist humoristisch-selbstironischen
Erz.ählhaltungnicht so sehr einfa.ngen lillt, da8 nun
das stindige Abgleiten der lustigen Satire ins Gro-
teske, Absurde und Furehtbare überliest; die viel-
leicht eindrucksvolLste Demonstr.ltion der Quali-
titen dieses Stils gelingt Rosenlöeher in seinem
,,1.utobiogt'2phischen"Kurzes.say,Pas Leuehtbild der
Banane", in: Von Abraham bis Zwerenz, eine An-
thologie, hrsg. v. Dundesministerium fur Bildung,
Wis.senschaft,Forschung und Technologie. 3 Dde.,
[Bonn] 1995. Bd. 3. 5. 1718-1721.
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ehen, aber lOm Ausgleich klatschten sie uns deine Finstemis auf den Teller [.. .]. Vnd nannten
dich Errungenschaft. die es zu schützen galt. Du Mördergulasch, erinnerst du dich?" Der Gu-
lasch lag auf seinem Teller und konote sich wie jeder hier an gaf niches mehr erinnern. ,,Ou
Unglückspampe", riefich. ,.nu ArbeiterveITäter. FeWt noch, daS du behauptest, auch nur he-
trogen worden zu sein". Der Gulasch nickte. "Vnd wie", sagte er. Vnd wirklich dampfte selbst
aus diesem Gegenteil eioer Speise ein Rest von Utopie. Der ungeheure Gedanke, unglaublicher
dennje: daS alle zu essen hätten.38

Obwohl Rosenlöcher die moralischen Schwächen seiner überforderten Landsleute sati-
risch aufSpieilt, verschweigt er nicht die menschlichen und ideellen Opfer des chaoti-
schen Anschluilprozesses. Den wenigsten dargestellten Zeitgenossen gelingt der Über-
gang in die Westgesellschaft so reibungslos wie den in einer langen Schlange anstehen-
den Geldumtauschern vor der Quedlinburger Sparkasse: "Schritt ftir Schritt, Bauch an
Rücken, geschah der Übertritt in die neue Zeit auf die alte Weise: in einer Geschwin-
digkeit von 12 112 Metern die Stunde. (... lDie Männer und Frauen aber, die wieder
heraus aus der Sparkasse traten, würdigten die Sparkassenschlange mit keinem Bliek. Auf
einmal ohne Vordermensch, mit luftigerem Gehensgefuhl, zögerten sie kurz und gingen
merkwürdig stromlinienfórmig über die Gehwegplatten davon: als plötzliche Westgeld-
besitzer schlagartig ihre eigenen Westtanten und -onkel geworden. "39 Hinter der aktuel-
len gesellschaftspolitischen Thematik steht, im letzten Zitat bereits zur Sprache gekom-
men, als latentes Problem der Prozeil kulrureller Beschleunigung, der in Physis und
Psyche des modernen Menschen eingteift.40 Die aus ihrer realsozialistischen Stagnation
herausgefallenen Menschen der DDR trifft das Phänomen wie ein Schlag: "Hinter Halle
fuhr der Zug immer langsamer. So wie die Züge von Jahr zu Jahr immer langsamer
fuhren. Und sich die Zeit verlangsamte, so dail wir immer mehr Zeit hatten, je später
die Züge ankamen. (... l Reglos lagen die Schienen auf dem Jahrhundertschotter. Die
Normaluhr war stehengeblieben. Doch dann ein Augenblick der Schwärze, da klackernd
das Wunder des Weiterrückens des gtoilen Zeigers geschah. "41 Der Erzähler setzt der jäh
einsetzenden BescWeunigung Widerstand entgehen; er reduziert sein persönliches Tempo
und begibt sich auf ei ne FuBreise.42 DaB der Autor mit dieser schon im Titel akzentuier-

38 Thomas Rosenlöcher (wie Anm. 37), S. 47f.
39 Ebend>, S. 16f.
40 Man vgl. aber gegen den eher modischen als wis-

senschaftlich fundierten ,Beschleunigung-Diskurs',
wie er deneit von medientheoretischen Tausend-
sassa.s(exemplarisch mag hier der Name des fi-anzö-
sischen Uroonisten Paul Virilio fallen) mit maso-
chistisch-apokalyptischen Tenor geftihrt wird lInd
dabei bei eÎner breiten Öffentlichkeit offensichtlich
Anklang findet, dÎe EinJeitung v. M. Sandbothe,
W. eh. Zimmerli (Zeit - Medietl - Wallmelmllmg,
Darmstadt 1994, S. VII-XX). Beachtenswert er-
scheint mir femer eÎne Arbeit, die kulturelle, wirt-
schaftliche lInd ,zeitumgangs-technische' Aspekte
der ,Gegenwartssehrumpfung' ohne Aufi-egung ana-
Iysiert und zu einem Panorama der Zeit-Verfassung
moderner Kulrur zusammensetzt: H. Lübbe: Im Zug

der Zeit. Verkünter Aufenthalt in der Gegenwart,
Berlin u.a. 1992. Eine anthropoJogische Rahmen-
theorie der Zeit hat G. Dux entworfen: Die Zeit in
der Geschichte. Ihre EntwickIungslogik vom My-
thos zur Weltzeit I ... 1, Frankfurt a.M 1989.

41 Thonus Rosenlöcher (wie Anm. 37), S. 12f. Vgl.
analog die Uhren-Episode, S. 36f. Zur Uhren-
metaphorik im Kontext der Uhrengeschichte vgl.
O. Mayr: Uhrwerk und Wage. Autorität, FreiheÎt
lInd technische Systeme in der frühen Neuzeit, aus
d. Amerik. v. F. Griese, München 1987.

42 Wolfgang Kaschuba themarisiert unter Anlehnung
an Wolfgang Schive1busch (Geschichte der Eisen-
bahnreise. Zur Industrialisierung von Raum und
Zeit im 19. Jahrhundert, München 1977) die per-
spekrivischen Verschiebungen, die sich durch unter-
schiedliche Reisegeschwindigkeiten ergeben.
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ten Bewegungsart ein moralisches, politisches und ästhetisches Programm verbindet;
versteht sich: Sein fuBläufiger Protagonist macht authentische Erfahrungen und hat dem-
zufolge aueh Detailliertes mitzuteilen; die Erlebnisse können reflektiert und verarbeitet
werden; und schlieBlich kortespondiert die dem Menschen natürliche Fortbewegungs-
art auch mit humanen Wertvorstellungen." Das Geschwindigkeits- und davon abgeleitete
Identitätsgef:iJlezwischen Erzählinstanz und Umwelt wird als strukturelle Grundspannung
immer wieder flir Provokationen. Pointen und komisch-groteske Effekre genutzt:

Indes auf der StraSe nach Thale ein furchtbares Schlagloch war. Da aber kein Auto dem näch-
seen diesen Sachverhalt mitteilen konoee, muSte fastjedes Fahrzeug das StraBenloch persönlich
durchqueren, so daS ich mehrmals versuchte, sie rechtzeicig zu wamen (... J. Und daftir au eh
noch angehupt worde, ausgerechnet von einem Fahrzeug der Finna Irrgang & Co. Denn wer
hier noch zu FuB ging und obendrein in der Landschaft herumzudeuten versuchte, war emwe-
der betrunken oder asozial. Allein einem Chromschiff gelang es, auf memen Hmweis hin, den
furchtbaren StraBenkrater weiCTäumig zu umfahren (.. .]. Wogegen der sogenannte Tnbant das
Schbgloch gar nicht mehr merkte und es se1bse noch im Plumpsvorgang gleichsam mit links
quittierte. Wahnwitzig in sich selbst vibrierend, seUte er ohnehin das lebensgeschüttdte Dasein
seiner Insassen fort. So daB völlig unklar blieb, ob eigendich der Tnbant die Physiognomie der
Insassen nachahmte oder ob die Insassen die Physiognomie des Trabanten angenommen hatten.
- Eine Mischung aus Lc:nkradverbissenheit und grimmig grinsendem Kolbenhumor.+4

Der Harz ist historisch als königliches Reiehsland, ideologisch seit dem 18. Jahrhundert
als nationaIer Mythos zum Schauplatz einer literarischen Wiedervereinigungsgeschichte
bestens geeignet. Auch Heine hatte an diesem Mythos mitgearbeitet;45 in seiner Harz-
reise bezieht er den Broeken mehrfach auf den deutschen Nationalcharakter: ••Durch
seinen Kahlkopf, den er zuweilen nut einer weillen Nebelkappe bedeekt, gibt er sieh
zwar den Anstrich von Philiströsität; aber, wie bei manchen andern grof3en Deutschen,
geschieht es aus purer Ironie. Es ist sogar notoriseh, daB der Broeken seine burschikosen,
phantastischen Zei ten hat, z.B. die erste Mainacht. Dann wirft er seine Nebelkappe
jubelnd in die Lüfte, und wird, eben so gut wie wir übrigen, recht echtdeutsch roman-
tisch veITÜckt.••••Diese Passage dürfte nicht zuletzt auch ein wenig auf Goethe gemünzt
sein. Den bei Heine dergestalt eher beiläufig bzw. implizit-versteckt gegebenen Goethe-
bezug expliziert nun Rosenlöcher. Dafur bleibt bei ihm wiederum die - im Grunde ja
stärkere - Bindung an Heine unausgesprochen. Rosenlöchers Harzreise folgt im Ton
und in ihrer kompositorischen Anlage sympathisierend dem Textmodell Heines, wäh-
rend Goethe eine ambivalente Rolle zugewiesen wird. Seine Werke werden als Motiv-
steinbruch ausgebeutet; er selbst - anfanglich nur eine Kopfgeburt des Erzählers - ge-

43 Rosenlöcher stellt dies auf S. 57 ausdr'Ücklichfest.
Den literaturgeschichtlichen Kontext der humanen
Dimensioll des Cehens skiuiett Franz Loquai in
einem vergnüglich Zll lesenden Essayvon den grie-
chischen Peripatetikem bis zu unseren zeitgenössi-
schen ,Iroiogen' (vgl. Cerhard Köp& Roman "Die
SO'ecke"),JoSb"emund Emdeckem der Langsamkeit
(Nadolny, Handke, Bemhard, Ransmayr, Rosei,

Steinwachs usw.): Vom Cehen in der Literatur,
Eggingen 1993.

44 Thomas Rosenlöcher (wie Anm. 37), S. 26f.
45 Vgl. Jost Hemland (wie Anm. 14); femer Mythos

und Mythologie in der Liter.ltur des 19. Jahrhun-
dem, hrsg. v. H. Koopmann, Fr.mkfutt a.M. 1979;
vgL Heines Ausfiihnl11genzum "Charakter des Ber-
ges" (wie Anm. 23, S. 142f.).

46 Ebenw. S. 143.



274 Hans-Peter Elker

winnt zunehmend an Substanz, bis er schlieBlich die Existenz seines Schöpfers bedroht.
Die Erzählerphantasie stilisiert den Klassiker Zut hochmütigen" Verkörperung eines über-
l1Üchtigen Prinzips, eines bombastischen Über-Ich, dem der Erzähler nachzueifem be-
srrebt, aber in keiner Weise gewachsen ist. Schon gar nicht konditionelI. Ein stilistisches
Kabinertstückchen bildet dieses asymmetrische Verhältnis, das natürlich auch als Sinn-
bild fur den Gegensatz von West und Ost zu lesen ist, in einer parodistisch en Beschrei-
bung des Wandemden ab:

Im Gehen zu denken, Goethe zu sein, brachtc: mich leidlich vor.m. Bald eüte mein FuB, von
scOOg uoten gese~ weit oben auf schmaler Erde, bald schrin er am Grundweg run, geriindert
vam Rauschen des Bacrn. Wobei sÎch die FüBe weit unter mir in beinah schon schwindelnder
Tiere bewegten und dort, verborgen im ledemen Schuh, ihr eigenes Lcben fUhrten. Uod sich,
als Westn der niederen Art, Schritt fUTSchOn mit dem Wasser besprachen und Rauschen und
Fü6cgecacker einander sinfonisch erg.inzten: c:b.stine, cbs hinunter woUte. das andere noch
hiruuf. [... lNoch immer hidt Îeh die Anne hintenn Rüeken verschnnkt. Noch inuner schaute
ieh drein, als ob kh Goethe ware. Aber cbs GruD war stumpfer geworden. Gleichgültig hingen
die Blätter am Ast. [... ] Was woW an meinen Augen lag. Kaum ein paar Stunden im Wald, und
schon von uub überlastet. Denn nur das Lebendige sah das Lebendige, das Sonnenhafte das
Licht."

Diese Kapitulation des Erzählers ist freilich noch nicht sein letztes Wort: Er wird noch
den Brocken besteigen, eine Jugendliebe treffen und in Goslar am Abend der gerade
gewonnenen Fullballweltmeisterschaft eine gesamtdeutsche Walpurgisnacht erleben.
SpezielJ die DarstelJung dieses Spektakulums erweist sich einmal mehr als beinahe ideal-
typisch ausgeprägte ,Arbeit am kulturellen Gedächtnis'," insofem sie praktisch alle der
eingangs aufgezählten Kriterien erflillt: sie ist als nationales Ereignis gruppenbezogen, re-
konslruiert einen tradierten Überlieferungsinhalt unter Bezug auf eine aktuelle Situation,
verleiht einem Tagesereignis Gestalt und qualifiziert es so durch Fonngebung fur kulturel-
le Überlieferung; schlielllich aber erweist sich Rosenlöchers Darstellung der nationalen
Siegesfeier auch als rtj1exiv, da sie ihren Gegenstand durch Verfremdung dem kritischen
Blick aussetzt.'" Rosenlöchers Erzähler überlebt die gesamtdeutsche Walpurgisnacht re-
lativ unbeschädigt, und am Ende wird ihm dank neuer westlerischer Wanderschuhe mit
•.eingebautem Trampolineffekt" sogar noch die gnadenvolle Erfuhrung zuteil, angenom-
men zu werden - von der Natur, von Goethe, von Deutschland, von sich selber oder
wem auch immer sonst.

47 Thonus R~nlöchtr" (wie Anm. 37), S. 62. Jn vtr"-
zweifeltem Trou will sich der fu8kr:mke Etühler
von Goethe, den er hinter sich :a.mSteuer eÎner
LuxusJimousine wähnt, übenoUen lassen: ,Doch war
es nicht ein wünfiger AbschluO meiner Wanderung.
von Goethe überf.lhren zu werden? Mit lettter Knfi:
blieb ich stehn. Abel- auch jent keine Antwort. Und
als ich mich nach ihm umdrehee, war Goethe in
seinem unendlichen Hochmut auf rillen Seitenweg
abgebogen. und seines Chromschiffes silbemer Stem
schwelxe übel- der Schonullg entlang."

48 Ebenda. S. 45.
49 AnalogbiJdung zu Hans D1umenbergs ,.Arbeit am

Myth",·' (Fnnkfurt •. M. 1979).
50 Jan Assmanns hier nicht angesprochene K:a.tegoriell

der .Organisiertheit' und ,Verbindlichkeit' sind auf
eintr" Metaebene angesiedeJt, die aufRosenlöchers
Text als litenrisches Werk und seine Rezeption Îns-
gesamt zurreffen, welliger jedoch von einer einzel-
nen Passage dieses T extes einzuJöscn sind.
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VI. Mit seinen sowohl expliziten als auch in vielen Anspielungen versteckten Refetenz-
nahrnen auf Einzeltexte und literarische Systerne - Gattungen, Stile, Diskurse, Motiv-
traditionen usw. -leistet Rosenlöcher einen Beitrag zurn kollektiven GedächmisSl unse-
ter Kultur. Diese Arbeit besitzt wie praktisch jede Aktivierung kollektiver Erinnerung
konservierende, daneben aber auch erhebliche imlOvatorische Aspekte. Schon die Metaphorik
mr Gedächtnis und Erinnerung reflektiert in ihren zentralen Sinnbildern - Wachstafel,
Ruhmestempel, Bibliothek, Schrift, Spur, Tiefenreise, Erwachen, Erweckung und Wie-
derbelebung- diesen ambivalenten Sachverhalt. AJeida Assmann hat die Logik der Denk-
modelle charakterisiert, die sich hinter der Fülle jener Sinnbilder verbergen: Sie unter-
scheidet zwei Hauptgruppen, raum- bzw. zeitotientierter Gedächtnismodelle, wob ei es
beijenen wiederum ,monumentale' und .archiva.nsche·, bei diesen ,eschatologische' und
,animatotische' Vatianten gibt. Die räumlichen Modelle betonen den Erinnerungsbestand,
der einmaJ alskanonisierter, geordneter und werthafi: gewichteter Schatz (Sinnbild: Tem-
pel), das andere Mal als offene und unstrukturierte Informationsmenge (Bibliothek) prä-
sentien wird. Die zeitorientierten Gedäehtnismodelle akzentuieren Diskontinllität,

sie seuen bei der PrioriÜt des Vergessens und der Unwahrscheinlichkeit der Erinnerung an. Vor
diesem Himergrund uehen die religiös eschatologischen und politisch legitimatorischen Heils-
geschichten, die eine leidvolle Gegenwart der Vergessenheit durch eine verheiBungsvolle Ver-
gangenheit und eine erftillungsversprechende Zukunft einralunen. Erinnerung ist deshalb heils-
kräftig, weil sic eine Brücke zwischen den bedeutungsvollen Zeiten der Vergangenheit und
Zukunft über die dunkJe Gegenwart hinw~pannt. Im Umerschied zwn esdratologischen Q-
diilhtnÎ5, das auf die messianische Zukunft oder die groBe Wende hin ausgerichtet ist, inszeniert
das animatorische ~dtÜhtnis punktuell den Kurzschlufi [... l zwischen Vergangenheit und Gegen-
wart. Freilich haftet diesem Projekt stets der Charakter der Unverftigbarkeit, der Plötz1ichkeit,
des Momentanen an.52

Zwischen den räumlichen und den zeirverhafteten Gedächtnismodellen vennitteln
Meuphern wie ,Bild', ,Schrift' oder ,Spur'. Diese Sinnbilder sind insofern zeitlos, als sie
die Prägung einer unvergänglichen Spur voraussetzen; andererseits implizieren sie dann
doch auch einen zeitlichen Aspekt, da sie das Problem des vorübergehenden Verlusts,
das Vergessen und die Anstrengung der Wiederherstellung des Vergangenen thematisieren.
Die Reise kann nun als komplementär strukturiertes Sinnbild gelesen werden; d.h. der
Spur als GediUhtnismodell entspricht die Reise als Erimlenmgsmodell. AJIenthalben trifft der
Reisende neben Gegenwärtig-Authentischem auf Invenure vorgängiger Ereignisse; er
kann diese Spuren aufnehmen und ein Stück weit verfolgen, räumlich und geistig. Ist er
ein guter Hermeneutiker, erf:ihrt er dabei etwas über die Vergangenheit und über sich
selbst. (Insofern bieten Reisen eigentlich immer auch Initiationschancen.) Der Reisende
macht Entdeckungm und Erjindlmgen, denn jeder Hermeneutiker ist zumindest im Ne-
benberuf auch Konstruktivist.

51 Zur Konstituierung dieser Begriffliehkeit vgl. die
Arbeiten des franzö5isehen Soziologen Maurice
Ha.lbwaehs.der unmiuellnr var-der Ikfreiung des
Lagenam 16.3.1945 in Buchenwa.ldennordet wur-
de (DaskoUekriveGedächmis,Stutts:-rt1967, ader:

Das Gewehmis und seine sozia.lenDedingungen,
Derlin 1966).

52 Aleida Assnunn: Zur Meaphorik der Erinnerung.
In:Mnemosyne. Fonnen und Funktionen der kuJ-
rureJlenErinnerung,hrsg.v. A.A., D. Harth, Ftank-
furta.M. 1991, S. 30.
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Thomas Rosenlöchers Harzwanderer reist während einer epochalen Wende. Funda-
mental erscheint dieser Umbruch schon dadurch, daB er die Zeitqualität selber tangiert:
eine Kultur des Tempos verschlingt eine Kultur der Stagnation und trifft damit deren
Identität im Mark. Rosenlöchers Protagonist vermittelt den Konflikt, indem er eine
mittlere Geschwindigkeit wählt und seine Aufmerksamkeit sowohl auf Vergangenes wie
aufZukünftiges richtet. Das adäquate Sinnbild ftir diesen Vorgang sind die "Spuren" von
berühmten Vorläufem, die sein Text aufnimmt. Der Reisende reagiert auf diese Spuren
komplex: durch Imitationsversuche, imaginative Reanimation, Abgrenzung, Variation
und kreative Konstruktion. Dabei erweist sich, daBdie Spuren der Vergangenheit durchaus
zukunftsrelevant sein können, leiten sich aus ihnen doch Wamungen, ethische Nonnen
und soziale Utopien ab.

Auch die literarischen Harzreisen vor Rosenlöcher verfolgten ihrerseits schon Spuren
und erbrachten fUrdie kulturelle Tradition zuje spezifischen Anteilen archivarische und
innovatorische Gedächtnisleistungen, womit sie stets den Spielraum kommunikativer
Thematisierungen von Wirklichkeit ihrer Nachfolger beeinfluBten. Goethes geologi-
sche Spurensuche und -Interpretation liefert ein einfaches Erinnerungs- und Entdeckungs-
modelI, seine Harzreise im Winter inszeniert ein Erweckungs-, Vereinigungs- bzw.
Rettungserlebnis. Sie gibt damit ein Beispiel fUr das sog. animatorische Gedächtnis in
AJeida Assmanns Typologie und etabliert mit anderen Texten der Dekade ein neues und
äuBerst wirkungsmächtiges Modell emphatischer Narurbegegnung, das von der Ver-
nunft-Natur-Synthese der Aufklärung einen gewissen Abstand nimmt, indem es in sei-
nem Naturbegriff jenen utopischen ÜberschuB aufbewahrt, der im wissenschaftlichen
Denken der Frühaufklärung verlorengegangen war und weder in der gesellschaftlichen
Realität des aufgeklärten Absolutismus noch derjenigen der entstehenden bürgerlichen
Gesellschaft eingelöst werden konnte."

Das Glücksversprechen der Natur zielte seit den 60er, 70er Jahren des 18. Jahrhun-
derts im kulturellen Diskurs nicht mehr primär auf die Durchsetzung bürgerlicher Eman-
zipation, sondern fungierte zivilisationskritisch gegen den Rationalisierungs- und
Disziplinierungsschub der absolutistischen Gesellschaft. Gerade das Werk des Staatsbe-
amten Goethe liefert ftir diese These Beweise zuhauf, und zwar nicht nur das poetische,
sondem gerade auch das naturkundliche: ,,AlsNaturforscher, der die Sprache der Natur
erkunden und verstehen lemen wollte, dachte Goethe Mensch und Natur als komplexes
Miteinander statt als Gegenüber und wehrte sich gegen die Zerschlagung dieses Zusam-
menhangs durch die auf instrumentelle Behemchung der Natur zielenden Wissenschaf-
ten."'" Heine hingegen g1aubt nicht mehr an eine Einheitlichkeit der Realität und teilt
aueh nicht mehr Goethes ganzheitliche Perzeption der Natur.ss Dennoch partizipiert
seine Harzreise immerhin noch - halb emsthaft, halb spielerisch-ironisch - an der Utopie
der zivilisationskritischen Naturvorstellung und der damit eng verbundenen Idee identitäts-

53 Vgl. Andreas Huyssen: Das Versprechen der Natur.
Altemative Naturkonzepte im 18.jahrhundert.ln:
Natur und Natürlichkeit, hrsg. v. R. Grinun,
J. Hennand, Frankfurt a.M. 1981, bes. S. 3.

54 Ebenda. S. 13.

55 Vgl. Frauke Schulte: Studien zur Landschafts-
beschreibung in Harzreise-Berichten des 18. und
19. Jahrhundern. In: Harz-Zeicschrift 34 (1981),
S.61-116.
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stiftender Landschafrsbegegnung,S6 während Rosenlöcher alle diese Topoi nur mehr
parodistisch aufgreift, sie aber at/eh in dieser Form njehtsdestoweniger dem Vergessen elllteijlt.
Insbesondere werden die abstrakten srrukturellen Verhältnisse (Natur-Zivilisation, Sta-
tik-Dynamik, Zwang-Freiheit usw.) von den parodistischen Brechungen kaum tangiert.
Heines Reisebilder "fielen in eine Zeit allgemeiner Aufbruchstimmung, die deutlich mit
dem Stillstand der politischen Verhältnisse in Deurschland komrastierte. Im Vormärz galt
Reisen als ,modem'. Nicht-Reisen bedeutete eben Stillstand: Das traf den Philister, der
in seinem Hause, und den Gelehrten, der in seiner Stube hoeken blieb. "S7 Daf! zur Zeit
Heines nicht nur bildungsbeflissene, gesundheirssuchende oder umerhaltungssüchtige
Touristen umerwegs waren, sondem auch Massen von Hungerflüchtlingen und politi-
schen Emigranten ist mitzubedenken, wenn man liest, daf! Heine das Reisen einmal als
seine "irdische Spezialität" bezeichnet hat. Der Widersprüchlichkeit von politischer Sta-
tik und physischer Mobilität der Epoche Heines enrspricht aber wieder der Zusammen-
prall der gesellschaftlichen Tempi von Ost- und Westdeurschen bei Rosenlöcher. Es
scheint mir kein Zufall, daf! in beiden historischen Konstellationen Reisegeschichten als
Vertnittlungsmodelle der zugespitzten Gegensätzlichkeiten gebraucht und von ihren
Auroren auch hinsichdich dieser Funktion reflektiert werden. Heine nutzt den Tag-
Nacht-Rhythmus der Reisezeit mit seinen Begleitphänomenen des Vergessens, Träumens
und Erwachens zur Konfrontation von Vergangenheit und Zukunft; ohne auf dieses
Stilmittel zu verzichten, entdeckt Rosenlöcher die Gehbewegung als zemrale Metapher
fur eine Vergessen, Erinnem und Erfinden umfassende Gedächtnisleistung:

Denn nets w;arder eine [FuB) wo;anders. als der ;andereW;tr.Vnd h;ane ich einen ins Auge gef;aBt,
verschw;and er im selben Moment, in dem der ;andere die Szene des Weges hemt. Bis dieser
emeut an Boden verlor, hinterwäns, im Vnsichtbaren. Doch abennals wieder von hinten auf-
tauchte, indem er forsch die Luft durchst2ch und aus der Mine der Krafe vom auf dem Weg
aufSetzte. DaB ich ihn TanszendenzfuB nannte und er mich im Triumph überschriu. Vnd g1eich-
woW eines Kollegen bedurfte, der den Kontake mie der Erde hewahrte und daher StützfuB rueB,
da ich als Gesamtsystem ohne ihn umgekippt wäre. Wie ich überhaupe meine Zeie vomehmlich
auf diesem SeützfuB verbrachte; Fragiliriltunseres Gehens. Denn nur im Umkehrpunkt beriihrten
beide FüBe die Erde, urn auf dern Weg ihre Namen zu rauschen. Indern der Erfolgsfû3 scWagartig
seinen Pioniercharakter verlor, da hinten der Widergänger bereits ZUID Aufbruch blies.ss

Dafl diese Gehbewegung nicht nur als Gedächtnismetapher interpretierbar ist, sondem
z.B. aueh eine versöhnende Zukunfrsutopie fur Rosenlöchers satirisch geplagre Lands-
leute bereithält, versteht sich. Meinen Essay rekapitulierend, insbesondere all das, was
ausgelassen wurde, komme ich zur Überzeugung, daf! der eingangs zitierte Robert Dar-
ton unrecht hatte. Daf! in jedem dicken Buch ein dünnes stecke, muf! ein angelsächsi-
sches Vorurteil sein. Viel plausibler scheim doch, dafl in jedem kurzen AufSatz ein paar
dicke Bücher verborgen sind und daf! man sich - zumal als Germanist - eigentlich durch
keinen Rahmen davon abhalten lassen sollte, diese auch ans Licht der Welt zu bringen.

Anschrift des Verfassers: PD Dr. Hans-Peter Ecker, Sieglgut 47, D-94034 Passau

56 Vgl. zurambiva!enten Sinut10n HeÎnesauch Heinz-
Dieter Weber: Heines Harzrei.se und der T ournmus.
In: Der Deutsehunterricht 38 (1986) I, S. 51-64.

57 Gemard Höhn (wie Anm. JO), S. t50.
58 Thomas Rosenlöcher (wie Anm. 37), S. SOf.
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