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Einführung

Obwohl sich die Anzahl der Sekundärliteratur zum Werk Arno Schmidts
beständig vergrößert, ist seine dem Frühwerk zuzurechnende Trilogie No-
bodaddy’s Kinder bislang nur ausschnitthaft beachtet worden. Zwar fehlt es
nicht an Materialien zu den drei Einzelerzählungen, aber Ansätze, das Text-
gefüge als Trilogie zu interpretieren, sind bislang nur begrenzt nachweis-
bar. Neben dem 1992 publizierten Aufsatz von Boy Hinrichs1  wurden 1989
zwei umfängliche Studien zu Nobodaddy’s Kinder veröffentlicht, die sich
aber beide nur bedingt mit dem Handlungsverlauf der Texte beschäftigen.
So fokussiert Udo Meyer2 vor allem die Raum- und Zeitstruktur der Trilo-
gie, während Michael Müller3 in seiner kenntnisreichen Untersuchung den
literarischen Anspielungen und Querverweisen nachgeht. Die vorliegende
Arbeit strebt hingegen eine umfassendere Deutung an.  Ausgehend vom
Handlungsverlauf werden die Äußerungen der Erzähler zu den Bereichen
Gesellschaft, Religion, Natur und Erotik mit den geschilderten Ereignissen
verglichen, um ein komplexes Bild auch in dem zu erzielen, was von den
Figuren eben nicht gesagt wird. Dabei kommt es zunächst zu Einzelinter-
pretationen der drei Texte. Dieses Vorgehen wird durch die Entstehungs-
weise der Trilogie bedingt, die von Schmidt nicht in der im Druck vorlie-
genden Weise niedergeschrieben wurde. Tatsächlich entstand im Jahre 1950
zunächst Brand’s Haide, um mit dem darauffolgend verfaßten Schwarze
Spiegel 1951 veröffentlicht zu werden; Aus dem Leben eines Fauns erschien
1953. Schmidt bestimmte die Texte erst im Nachhinein zu einer Trilogie,
die 1963 in gedruckter Form vorlag; damit wurde die Textanordnung nicht
konzipiert, sondern nachträglich von ihrem Urheber »als Trilogie identifi-
ziert«.4 Der entsprechende Abschnitt der vorliegenden Arbeit faßt nicht
nur die Ergebnisse der Einzelinterpretationen zusammen, sondern ver-
gleicht diese miteinander, um Entwicklungen innerhalb des Gesamtwerks
aufzeigen zu können. Ziel dieser Studie ist die Darstellung der Lebens-
wirklichkeit der Erzähler und ihrer gesellschaftlichen Determinanten, aber
auch jener charakterlichen Faktoren, die die Figuren daran hindern, ein
zufriedenes Leben nach ihren Vorstellungen zu führen.
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Zuvor soll jedoch die Ausgangsposition dieser Arbeit im Kontext der
Schmidt-Rezeption kurz charakterisiert werden. Die von einem Teil der
(frühen) Forschung formulierte Position, die Erzähler Schmidts seien als
»ausführliche Selbstdarstellung des Autors«5  aufzufassen, wird von der
vorliegenden Arbeit nicht vertreten. Zwar lassen sich die biographischen
Bezüge der Charaktere – dies gilt besonders für den namensgleichen Er-
zähler aus Brand’s Haide – leicht nachweisen, doch vermögen sie die Di-
stanz zwischen dichterischer Fiktion und erlebter Realität keineswegs bis
zur Deckungsgleichheit aufzulösen. Der erzählerische Horizont der Ichs
ist daher auch keineswegs mit dem des empirischen Autors identisch, der
»gewissermaßen hinter dem Rücken seiner Hauptfiguren«6  zu differen-
zierteren Positionen fähig gewesen sein dürfte. Die Ansicht Blumenthals
(»Von dem Helden Arno Schmidts zu sprechen heißt deshalb: Von Arno
Schmidt zu sprechen«7 ) kann demnach nicht gehalten werden, da der
Autor seine Kreationen jeweils nur zum Teil biographisch auszufüllen ver-
mochte – die Fiktion überwiegt. 1952 formulierte Schmidt zu Schwarze
Spiegel: »Das ›Ich‹ in der 1960er Utopie ist als persönliches Ich, als Arno
Schmidt, mißverstanden. Dieses ›Ich‹ ist ja nur eine literarische Figur, ein
Modus der Aussage – der Mensch nach der Katastrophe«.8 Als textim-
manenter Beleg läßt sich die Figur »Schmidt« (218)9  anführen, die der
Erzähler tot im Mühlenhof – einem der Wohnorte des empirischen Autors
– antrifft und deren Existenz als Hinweis zu verstehen ist, das Ich des
Texts eben nicht als Alter Ego des Verfassers zu begreifen. Offenbar sah
Arno Schmidt in seinen späten Jahren weiteren Anlaß, eine Linie zwi-
schen sich und seinen Geschöpfen zu ziehen, wenn er auf einem der Zet-
tel zum Julia-Projekt notiert, die Gestalten seiner Bücher würden ihm
»im persönlichen Umgang gar nicht«10  gefallen. Dieser Haltung entspricht
die Widmung »vom verfehlten Leben«,11 die Schmidt am 24.9.1955 hand-
schriftlich in ein Exemplar von Brand’s Haide eintrug – ein Detail, das
deutlich macht, welche Distanz der Autor zu seinen Figuren und ihren
Erlebnissen aufzubauen in der Lage war.

Die Grundbedingung der Fiktion könnte auch die zahllosen Anachro-
nismen erklären, die speziell im Faun nachweisbar sind und bislang weit-
gehend konsenslos diskutiert wurden.12 Offenbar hielt es Schmidt nicht
für wichtig, ob es in der historischen Realität möglich war, um »7 Uhr 52«
(352) in Hamburg zu sein, wenn dies innerhalb der Textwelt (und damit
für sein Publikum) als nachvollziehbar und glaubwürdig gelten konnte.
Die literarische Fiktion hier an der Historie messen zu wollen, erscheint
ebenso unangebracht wie übertrieben. Nylonstrümpfen oder D-Mark-
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Stücken,13  die es 1939 noch nicht gab, kommt jedoch eine andere Qualität
zu, da diese deutlich erkennbarere Anachronismen darstellen. Handelt es
sich hierbei um ein bewußt eingesetztes Stilmittel, das die literarische Illusi-
on zu durchbrechen versucht, oder um eine Art Test, der die Aufmerksam-
keit des Lesepublikums prüfen soll? Auch Düring und sein Arbeitskollege
diskutieren schließlich die Glaubwürdigkeit Homers.14 Schlußendlich aber
könnte es sich bei diesen Details, deren Faktentreue den Verlauf der Hand-
lung nicht beeinflußt, um Fehler oder Flüchtigkeiten des Autors handeln,
wie sie Heiko Postma im Fall des Oppermann-Essays als »Schmidts Moge-
leien«15  nachgewiesen hat. Die vorliegende Arbeit folgt diesem Ansatz.

Der Band schließt mit einer Auswahlbibliographie, die sich aus Platz-
gründen darauf beschränken muß, zu den drei Einzeltexten die wesentli-
che Sekundärliteratur zu nennen. Lediglich bei Beiträgen, die die gesamte
Trilogie abhandeln, wurde Vollständigkeit angestrebt.
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Aus dem Leben eines Fauns

Arno Schmidt schildert in seinem 1953 erstgedruckten Text drei Episoden
aus dem Leben des Verwaltungsangestellten Heinrich Düring, der verhei-
ratet, Vater zweier Kinder und zu Beginn der zwischen 1939 und 1944
angesiedelten Handlung 51 Jahre16 alt ist. Im ersten Teil des Fauns beschreibt
der Ich-Erzähler Düring seine ungeliebte Existenz im Februar 1939, aus
der er – eingekeilt zwischen einem uninteressanten Beruf und einer ihm
fremd gewordenen Familie – in die Welt der Literatur flüchtet. Im zweiten
Kapitel, dem Herbst desselben Jahres, findet Düring nicht nur seine Liebe
zu der Primanerin Käthe erwidert, die er seit längerem begehrt, sondern
entdeckt durch seine historische Forschungsarbeit auch die Hütte eines
ehemaligen Deserteurs, die er sich als zeitweiliges Versteck nutzbar zu
machen versteht. Diese Hütte ermöglicht ihm während des nachfolgen-
den 2. Weltkriegs, dessen Ausbruch der Nicht-Nationalsozialist Düring
vorhergesehen hatte, ein »Ausbrechen in Raten« (357), ein temporäres Exil,
um den Verpflichtungen von Familie und Beruf zumindest zeitweise ent-
kommen zu können. Zugleich bildet die Hütte als Raum auch die Grund-
lage der Liebesbeziehung zu Käthe. Das dritte Kapitel des Fauns spielt
August/September 1944. Dürings Hütte wird entdeckt, so daß er diese
zerstören muß. Er vermag sich dort noch ein letztes Mal mit Käthe zu
treffen, bevor das Abbrennen des gemeinsamen »haunted palace« (359) das
Ende der Beziehung vorwegnimmt, welches sich durch Käthes baldige
Abfahrt ankündigt.

Vier Faktoren spielen in Dürings Perspektive eine besondere Rolle. Er-
stens die Gesellschaft, die sich vor allem in Form des NS-Staats manifestiert,
und von der die Hauptfigur sich in gleicher Weise distanziert wie – zweitens
– von der christlichen Religion. Drittens die Natur, die von Düring in den
Rang einer Ersatzgemeinschaft erhoben wird, der er sich anzunähern und
einzugliedern versucht. Viertens die Erotik, zu der die Figur eine starke Af-
finität verspürt und die ihr in Gestalt von Käthe als Vermittlerin zwischen
sich und der Natur erscheint. Um Dürings Perspektive genauer zu charakte-
risieren, ist es notwendig, alle vier Bereiche detailiert zu analysieren.
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Gesellschaft

Der Text beschreibt den Alltag im Nationalsozialismus aus der Sicht eines
Mannes, dem zwar Intellekt und Geschichtsbewußtsein einen überragen-
den Blick auf die Geschehnisse ermöglichen, der jedoch von seiner be-
ruflichen Position her das sprichwörtliche Rad im Getriebe darstellt und
keineswegs dazu prädestiniert ist, regulierend in den Lauf der Historie
einzugreifen. Sein Urteil über die NS-Gesellschaft schöpft Düring aus sei-
ner Bildung, nicht aus den möglichen Informationsprivilegien der Stel-
lung, die er im System innehat. Andererseits bedeutet dies, daß er durch
seine Position als Angestellter auch nicht benachteiligt ist. Der von ihm
selbst formulierte und zurückgewiesene Einwand, er als »kleiner Ange-
stellter« habe »ja gar keinen Überblick« (322), verfängt also nicht, da Dü-
rings Nachrichtenquelle die seiner Zeitgenossen ist, nämlich der Rund-
funk. Dessen parteipolitisch gefärbten Informationen kontrastiert Düring
auf der Grundlage seiner »demokratische[n] Erziehung« (344), die er im
Kaiserreich genossen haben will, mit den Erkenntnissen seines privaten
Bildungsprogramms. Dies bedingt den Anspruch auf grundsätzliche Nach-
vollziehbarkeit der Schlüsse, die Düring aus seinen Beobachtungen zieht
und die ihn den Weltkrieg sowie das Ende des NS-Regimes vorhersehen
lassen. Dürings Erkenntnisse haben für ihn obligatorischen Charakter; daß
»das Volk« weder von allein noch unter seiner vorsichtigen Anleitung (»die
wollen nicht sehen«, S. 366) zu denselben gelangt, vertieft die ohnehin
bestehende Kluft noch.

Düring unterwirft den NS-Staat einer ebenso fortlaufenden wie um-
fassenden Kritik, die sich nicht nur auf die politische Ebene der Machtha-
ber, sondern auch auf Alltagsleben, Kultur und Schulwesen bezieht. Hier-
bei gilt mangelndes Wissen als Kriterium, so daß aufgrund der »Viertels-
bildung unserer Machthaber« (360) deren Führungsanspruch nichtig er-
scheint. Die dennoch entstandene »glückliche Überzeugung : der Führer
wirds schon machen« (310) bestätigt Düring in der Ansicht, daß »›das Volk‹
[...] noch um einen Schein stumpfer« sei als »die Schweine Alle« (371),
denen es zu Gehorsam verpflichtet ist. Folgerichtig verweigert Düring ei-
ner Funkrede Goebbels’ die Aufmerksamkeit, da deren Inhalt ohnehin
»Mist« sei, »unbegründet und bodenlos« (321). Daß Düring seinem Ar-
beitskollegen Peters gegenüber vorgibt, die Rede dennoch gehört zu ha-
ben, kennzeichnet seine gespaltene Haltung zwischen innerer Auflehnung
und äußerer Anpassung, demonstriert aber auch den gesellschaftlichen
Druck, der das Individuum zum Einscheren zwingt. Zudem belegt die


