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Uwe N eumann 

Gipfeltreffen!? 

Uwe Johnson begegnet Arno Schmidt 

)>Ja•<, sagteJoyce, ~ich begegnete [Marcel Proust] einmal 
bei einem literarischen Diner, und als wir ei nander vor
gestellt wurden , war alles, was er zu mir sagte: >Essen 
Sie gern Trüffel?< >Ja<, erwiderte ich , >ich esse sie sehr 
gern.< Und darauf beschränkte sich das Gespräch, das 
die zwei bcrühmcestcn Schriftsteller .ihrer Zeit mitein
ander fUhrten•<, bemerkte Joyce, den dieser Votilll of
fenbar höchstlieh belustigte. 
Artbur Power, Cespräehe mit James ]oyce 

Von literarisch en Gipfeltreffen geht eine Faszination aus, der man sich 
nur schwer entziehen kann. Die N ennung von klangvollen N amen reicht 
häufig schon aus, um ins Träumen zu geraten, und das Träumen hört 
selbst dann nicht auf, wenn die Gipfeltreffen kläglich scheitern sollten. 
W as hätte aus demjahrhunderttreffen zwischen J amesJ oyce und M arcel 
P ro ust nicht alles werden können, wenn die beiden Geistesgrößen nur 
richtig ins Gespräch gekonunen wären? Auch im Leben von Uwe Jo hnson 
hat es einige BegegnuJJgen gegeben, die den R ang von Gipfeltreffen 
beanspruchen dürfen, darunter vö!Jjg missglückte, aber eben auch sol
ch e, die so substancieiJ waren , dass man sie sich gern dokumencierr 
wünschte. An Beispielen herrscht kein Mangel. 

Als sich Uwe J o hnson im Sommer 1961 erstmalig in den USA auf
hält, kommt es, ttm es ei.nmal sportlich auszudrücken, zu einer ersten 
T raumpaarung: U we J ohnson trifft auf William Faulkner. Man kennt 
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Johnson zwar als schweigsam und im gesellschaftlichen Umgang auch als 
ungelenk, in diesem fall war clie Ausgangssituation aber günstig. denn 
die Initiative für einen Meinungsaustausch ging von Johnson aus. Am 
26. Juni 1961, gegen 19 Uhr, erscheint ein reichlich aufgeregtcrJohnson 
im H ause des berühmten Nobelpreisträgers in C harlottesviJJe/Vi rginia. 
Was hatten sich Uwe Johnson, der vom Feuilleton gleich bei seinem 
D ebüt zum ))deut~chen Faulkner<~ geadelt wurde, und sein großes Vor
bild zu sagen? Viel war es nicht. AufJohnsons literaturtheoretische Fra
gen wollte sich Faulkner nicht einlassen ())Ich bin kein Mann der litera
turii), und so taten die beiden Schriftsteller, was alle Menschen tun, wenn 
sie sich nichts zu sagen haben: sie sprachen über das Wetter. 1 Ein Treffen 
mit einer anderen Literaturgröße, Witold Gomb rowicz, nahm einen 
ähnlichen Verlauf lmJahr 1965 hält Gombrowicz in seinem Tagebuch 
fest: 

Einmal begegnete mir Uwe Johnso n zufällig in der Cafeteria gegeJJüber der 
Akademie der Künste. Er trat auf mich zu und brummelte in no rdischer Ver
schämthcit etwas. von dem ich annahm, es sei ein Kompliment H.lr die gerade 
auf deutsch erschienene Pomographic. Seine Scham beschämte mich. ich stam
m elte e twas, und das Gespräch kam au f unst-re ü blichen Themen, das heißt 
Pfeifen, Knöpfe und Jackenaufschläge. 2 

Das ist glücklicherweise nicht clie Regel. Mit Hermann Hesse, den 
Johnson 1962 in Montagnola besuchte, war das Themenrepertoire nicht 
so schnell erschöpft. Der immerhin schon fünfundachtzigjährige Hesse 
erwies sich als ein liebenswerter und eloquenter Gesprächspartner, der 
sich auch über aktuellste Literaturentwicklungen unterrichtet zeigte. Auch 
wusste Hesse wohl aus eigener Erfahrung, wie verquer es bei literari
schen Gipfeltreffen zugehen kann. Seinem Verleger berichtet Johnson 
später: ))Ich habe ihm von Faulkner erzählt was ich gesehen habe, das 
machte ihm Spass, er amüsierte sich damit wie mir den bekannten und 
sympathischen Eigenheiten eines Bmders••· Das Treffen mit diesem No
belpreisträger war offenbar ein voller Erfolg: •>Er war in allem sehr herz
üch. Wir sollen wiederkommen und sind bereit die Aufforderung zu 

I Vgi.Jo hnso ns Brief tut Jie Leipz iger Freund<' vom 4. 7. 1%1, z.i tien nach •O ie 
Katze Erinnt•rung«. Uwe J ohnson - Eine C hronik in Briefen und Hildcm, zusammen
gestellt von Ebcrhard Fa.hlke, Fr:mkfurt :mt l'vhin 1994, S. 1 07f. 

2 Gombrowicz, Wiwld: Tagebuch 1953-1969. in: dt:J>., Ge.s:lmmdtc Werke, Bd. 
l'i-8 . hg. von Rolf~icgmh und Fritz Amold. Frankfurt arn Main 19'J!:I, S. X84. 



Gipfeltrejf"elr!? 27 

glauben .(•3 Zu weiteren Besuchen konnte es indes nicht kommen, Her
mann Hesse verstarb im August 1962. Zu sehr vielen Treffen kam es 
wiederum rnit Hannah Arendt, die Johnson 1966 in New York kennen 
lernte und in deren di.rekter Nachbarschaft er zwei Jahre lang am Riverside 
Drive wohnen sollte. Die Freund~chaft mit der Philosophin war fur 
Johnson mehr als ergiebig: »Ich bekam Seminare in Philosopluegeschichte, 
zeitgenössischer Politik, Zeitgeschichte, j e nach Wunsch.«4 ln der For
schung ist man sich einig, dass Hannah Arendt auf U we Johnson einen 
bestimmenden Einfluss ausgeübt hat; nur worin dieser besteht, ist noch 
unklar. Ein Johnson-Forscher wlll uns sogar weismachen, dass ein Vor
trag, den Hannah Arendt über Walter Benjamin hielt, in Uwe johnson 
so etwas wie eine >>schöpferische Kemfusion« ausgelöst haben soll, der 
wir die Geburtsstunde der Jahrestage zu verdanken hätten.5 

Unsere kleine AufZählung hochkarätiger Begegnungen hält sich nun
mehr die Waage, zwei Ertolgen stehen zwei Misserfolge gegenüber. Was 
kann man erwarten, um nunmehr zum eigentlichen Thema zu kom
men, wenn zwei so ausgeprägte Q uerdenker wie Amo Schmidt und 
Uwe Johnson einander begegnen? 

Gesprächsstoff sollte es zwischen beiden eigentlich genug gegeben 
haben. In Schriftstellerkreisen hat man Johnson und Schmidc häufig in 
einem Atemzug genannt und aufBeeinflussungen oder Affinitäten auf
merksam gemacht. Gleich in einer der ersten Rezensionen der !vfut
mammgcn iiber Jakob bemerkte Hans Magnus Enzensberger, dass Johnson 
die epischen Kunstmittel der modernen Literatur »vollständig resorbiert(( 
habe: •>er kennt seinen Joyce, seinen Döblin, seinen Faulkner, ja auch 
Koeppen und Schrnidt«.6 Was bei Enzensberger als Lob gemeint ist, wird 
von Wolfg-.mg Weyrauch in einen Tadel umgemünzt.Johnsons Sprache 
sei •>ein Gemenge heterogenster Elemente«, danmter auch solcher von 
Arno Schmidr.7 Für den erzkonservativen Hans Habe sind Johnson und 

3 J ohnson, Uwc/Unscld, Sicgfricd: Der Briefwechsel, hg. von Ebe.rhard Fahlke 
und Raimund Fcllinge.r. Frankfurt am Main 1999, S. 176. 

4 Johnson, Uwe: •M ir bleibe nur, iJ1r zu danken1<. Zum Tod von H annah Arendt, 
111: der,;. , Porträts und Erinnerungen, hg. von Ebcrhard Fahlke, Frankfun am Main 
1988, s. 74f 

5 Neumann, Bernd: Korrespondenzen . Uwe Johnson und Hannah Arendt, in: 
du. Die Zeitschrift der Kultur, 1992, Heft 10 : Uwe Johnson, Jahrestage in M ecklen
burg. S. 62-66, hier: S. 63f. 

6 Enzensberger, Hans Magnus: D ie große Ausnahme, in: KaLruund Fell.inger (H g.) , 
Über Uwc Johnson. Frankfurt am Main 1992, S. 55- 60, hier: S. 59. 

7 Weyrauch , Wolfgang: Karschund andere Prosa, i.n: Konkret 5/1964, S. 35. 
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Schmidt denn auch Repräsentanten eines •)Konfusions- Romans<•, der aus 
einer bloßen anarchischen Zerstörungslust entstehe.8 Kritisch äußert sich 
auch Fritz Rudolf Fries, der bei Johnso n und Schrnidt dasselbe >J Kartci
kartengedächtnis(( ausmacht: ))Das ist mir unheimlich, weil es mir eine 
Sachlichkeit zu sein scheint, die die Sensibilität austrocknen kann.«~ D em 
Amerikaner Raymond Federman schließl ich faJien die Namen von 
Johnson und Schmidt als erste ein, weru1 es darum geht, deutsche Ver
treter einer »postmodernen Literatur<• zu benennen. 1u So weit die Stim
men einiger Schriftstellerkollegen, weitere Belege aus dem Feuilleton 
ließen sich leicht finden. 

Man muss nicht zur Amo- Schmidt- Gemeinde gehören , um zu erah
nen, dass der M eister für derlei Vergleich e nichts übrig hatte. W er scho n 
njcht mit einem Riesen wie James J oyce verglichen werden will, 11 dem 
werden Vergleiche mit literarischen Zwergen (denn als solch e gelten 
ihm beinahe alle Zeitgenossen) erst recht kein Vergnügen bereiten. So 
richtig Grund zum Ärgern gab es An fang 1963, als die fra nzösische Über
setzung von A us dem Lebe11 eines Fmms gerade auf den M arkt gekonunen 
war. Auf dem Umschlag stand zu lesen, dass Schmidt im literarischen 
Leben ein Rang zukomme. der dem von Uwe Johnson und Günter 
Grass vergleichbar sei. 12 Für den Unvergleichlichen war d:1s offenba r zu 
viel. Ein Exemplar der nunmehr ent\vcihtcn Übcrsetzw1g schickt ein 
erboster Schmidt im Januar 1963 an seinen Freund Wilhelm Michels. 
Den Begleitbrief eröffnet er nut den Worten: •>Lieber Willie! /Anbei
(ich guck vorsichtshalber gar nicht erst rein; mir hat die Umschlagno tiz 
bereits genügt, gemäß der ich nun täst=sch on •Uwe Jo hnson(= gleich 

8 Habe, HallS: W enn es nur Jbsrrakr ist. Spare Rechtfertigung in der deu tschen 
Romanlirer:trur. in: Sprache im technischen Zei talter 2, 1963. S. 446- 449, hier: S. 447. 

9 Grambow, Jürgcn: Gcsp~ich mir Fritz Rudolf Fries. in: Sinn und Form 43, 
I <J9 l. S. 880-891, hier: S. 887. 

10 Ft:dm113J1, Raymond: Surikrio n: Der Weg der Lir~mur, Frankfun am Main 
191)2. s. 75. 

11 Im Dc:zc:mber 195f> schn:ibt Schmidt an Alfrt:d And~n:ch: ~Nachdem ich ltl 
Jahre lang ein >Nachahrner Joycc'< gescho lten worden bin, habe ich nun endlich einmal 
1···1 mich an diesen gl!macht- ein großer Mann, zugegeben: :~bcr es besteht na türlich 
nicht die gCTing:.t<:: Ähnlichkeit'" Schmidr, An10: Der i; ric~vcchsd mit Alfred Andcrsch . 
hg. von Bernd Rauschcnbach, Zürich 1985. S. 106. 

12 Auf dem Klappentext der im Dezember 1962 bei Julliard c.:rschi ~.:ncncn Ausg:tbc 
steht zu lesen: »Traduir pour Ia prernicr<:: fois ~.: n Fr.:~n Ct', l' auteur dc ce.~ >insrant:J.nc•s• dc b 
Vie d'1111 Faune, irreductible anarchisre (~::n polirique conu11o: en littcr.nure), occupc dJns 

lcs lcttr·cs d ' aujo urd ' hui unt• place comparable a celle qui e~t reconnue a Uwe Johnson 
ou ;\ G ünter Grass.• 
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wäre: nee; also das nu noch nich!). -<<13 Wohlgemerkt: nur der Vergleich 
m.itjohnson macht ihn sauer, der Vergleich mü Grass scheint ihn nicht 
zu stören, zumindest häJt e r ihn nicht fur kommenc.ierenswert. Dass 
Schmidt gleichwohl beide Kollegen n.icht schätzt, geht aus einem der 
seltenen Interviews hervor, clie man dem öffentlichkeitsscheuen Exzen
triker hat entlocken können. Darauf angesprochen, ob er die Werke von 
Walser, Grass undJ ohnson kenne, antwortet Schm.idt 1970: >)Ja, ich kenne 
vonjedem ein bis zwei Bücher. Aberwenn ich ein W erturteil fällen soll, 
da muß ich, im pluralis m.ajestatis, sagen: W e are not amused.<< 14 Wirft 
man einen Blick in Arno Schmjdts Bibliothek (was ja nach Schm.idt 
w1erlässlich ist , um das geistige Profi] e ines SchriftsteUers zu bestimmen), 
wird man fest~tellen, dass Arno Schrnidt, der viel belesene Büchersamm
ler, in der Tat nur ein ei nziges Buch von Uwe Johnson besaß. 15 Der 
Titel bietet eine Überraschung. Es handelt sich weder um eines der >ex
perimentellen< Frühwerke, wie man bei Schrnidts Literaturgeschmack 
vermuten könnte, noch um die Jahrestage, die doch inunerhin zu den 
welligen W erken der W eltliteratur zählen, die es mit Zettels Tra11111 zu
mindest quantitativ aufuehmen können. Nein, in seinem B esitz befin
den sich die Zwei Ansichten, also ausgerechnet j ener Roman, den die 
Literaturwissenschaft aufgrund der weitgehend trad.irionellen Erzählweise 
übe-rhaupt nicht schätzt. Mit dem Roman habe Johnson, lautet der Kon
sens in der Forschung, den >>Tiefpunkt seiner Schaffenskraft1<1

" erreicht. 
Schmidts Johnson-Kenntnisse, so viel ist bereits sicher, waren mjn.imal, 
wenn sie denn überhaupt vorhanden waren. AlJ das verheißt nicht~ Gu
tes. 

Zu dem ersten und einzjgen Treffen zwischen Arno Schmjdc und 
Uwejohnson kam es im Frühjahr 1964 in Berlin . AnJass war d.ie Verlei
hung des Fontane-Preises an Amo Schmidt, ein für den Preisträger im 
Übrigen sehr wichtiger Schritt auf dem Wege zu einer öffentJichen A.n
erkennung. Uwe Johnson, der ja selbst Fontane- Preisträger war, hatte 
schon sehr frühzeitig von der Entscheidung der Preisrichter erfahren, 
wahrscheinlich durch Gümer Grass, der in der Jury saß w1d später auch 

13 Schmidt. Amo: Der 13riefwechsel mit Wilhelm Michels. hg. von Bemd Rauschen
bach. Z ürich 1987. S. 262. 

J4 Orrlepp, Gunar: Apropos: Ah!; pro=Poe, i_u: Hans-Michael Bock (Hg.), Über 
Amo Schnüdt. Rezensionen von •>Leviathan <• bis zu •Julia«, Zürich 1984, S. 189-193, 
hier: S. 190. 

15 V gl. Gätjens, Dieter: D ie ßiblimhek Arno Schmidts. Ein kommentierrcs Ver
zeichn.is st~iner Bücher, Zü.rich 199 1, S. 152. 

16 Gotisch. SccF.mic: Uwe J o hnson zurEinluhrung, Harnburg 1994, S. 64 
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die Laudatio hielt. Gegenüber Siegfricd Unseid äußertejohnson die Be
fürchtung, Schmidt könne den Preis ablehnen. 17 Unseld, wahrscheinlich 
mit Blick auf das stattliche Preisgeld, war anderer Meinung, und er sollte 
R echt behalten. Arno Schmidt verließ tatsächlich sein R etugiwn in Barg
feld, um am 18. März 1964 persönlich in ß erlin zu erscheinen (eine 
Selbstverständlichkeit ist das durchans njcht: den späteren Goethe- Preis 
ließ Schmidt von seiner Frau in Empfa ng nehmen) . In der Berliner 
Literaturwelt zeigte man sic h hocherfreut und war natürlich sehr ge
spannt auf den schon legendären Autor, der ja nur ein einziges Mal in 
seinem Leben, 1956, eine öfrcntliche Lesung abgehalten hatte. An den 
denkwürdjgen Tag der Preisverleihung erinnert sich Peter Rühmkorf 

Die Dichtcrin lngeborgßachrnann hatte zu e inem Sektfrühstück in ihre Schloß
~ rraßenwohnung gdaden . Die Schrifts-relle r Uwe Jo hnson, G ünrer Grass und 
W:llter HöHerer waren herbeigeeilt, um dem verehrten Preisträger das Brimborium 
durch private Nettigkeiten zu vergolden. Und auch ich, der ich dam;lls gerade 
llll Literarisclrw Cvllvquium ßcrli11 zu tun hatte, war in fretldiger Erwartung dazu
gestoBen, schon wciJ ich die al rc Bekanmschaft gern durch einen frischen Hän
dedruck besiegelt sehen woll te. Wie groß war indes mein Befremden und wie 
schnell wuchs sich der gute Geselligke itsgeist zur allgemeinen Beklemmung aus, 

als Schnudt in seinem wctter- und menschenabweisenden Kradmeldermantel 
herangerauscht kam und uns- statt sic.:h erst einmal unsere Ehrenbezeugu ngen 
gefallen zu la~sen -auf die unertrjglichsre und fasr schon wachtmeisterhafteWeise 
zu cx:municren begann. Den Fouguc nur auszugsweise gelesen und auch den 
uncrläßlichen Massenbach nicht mehr ga112 auf der Reihe. Von P:.1pe nicht die 
ge nügende Ahnung und auch im Wezcl nicht richtig zuhaus. Mit Poe nur sehr 
oberflächlich vertraut und bei Kar! M ay nie Llber den 1-Vilri/Ctoll hinausgekom
men- wie gesagt, es war kein Vergnügen und allc·s andere aJs ein phsierliches 
Stück, diese maskenhafte SelbstauiH.i hrung, und als Schmidt mich am Ende e in
lud, nach Schluß des Festaktes noch eine ganz private Freundschaftsrunde zu 
drehen, wich ich dem (ach, ich weiß es ja, so he rzlich gemei.nten) Vorzugsan
gebot durch freiwillig-heimliebes Michentfernen vorl den Feierlichkeiren ~HLS. 1 ~ 

Uwe Johnson ließ sich nicht so le-icht abschrecken, er blieb weiterhin im 
Kreise derer, die mit Arno Schmidt dje Preisverleihung feiern wollten .1

') 

17 johnson/Unseld. Der Brief.\rech:sel (Anm. 3). S. 327. 
18 Rühmkorf, PNer: Bausteine zu einem Amo-Schmidt-Denkmal, in: Arno Schmirlt 

Preis IY8n flir Petcr Rühmkorf, Bargfeld 1986. S. 17-29, hier. S. 2 1. 
19 Über dc.:n wciten:n T a.g.:sverlau f unterrichtet zuverl :is~ig der Andt'rsch-1:3iognph 

Stephan Rcinhardt: •Nach der Preisverleihung im Rarhaus Schö neberg aßt'n Schmidrs 
mir Ande~chs zu Mirtag im t:leisdn von Lngcborg Bachma1m . Gümcr Grass, Uwc Johnson 
und Ernst Krawehl. und am Abend feierten ~ic in Gisdas I= Gisda Anderschsl Atc; licr in 
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Auch bei Uwe J ohnson hjntedieß der ungesellige und zänkische Schmidt 
naturgemäß einen unangenehmen Eindruck. Während Peter Rühmkerf 
seine Erinnerungen aber erst nach über zwanzigJa hren zu Papier brach
te, griffj obnson schon einen T ag später zur Feder. Das hierbei entstan
dene Porträt, ein einseitiges maschinenschriftliches T yposkript, war der 
Forschung bislang unbekannt. 

Ein gewisser Schmidt aus Bargfeld wird flir den Fontane-Preis vorgeschlagen. 
Schon morgens tritt er v.rie körperbe!Undert aufrecht und steif zu dem Früh
stück, das andere Schriftsteller ihm gerichtet haben, wie tlir ewig schlägt er ein 
altmodisches H osenbein übers andere, bleibt eine Stunde so sitzen, wehrt mür
risch allen Versuchen mit ihm w sprechen, blickt aus dem Fenster, ihm misstalJt 
schon cliese Veranstaltung. Bei der öffentlichen bleibt er steinern, kehrt mit dem 
ungefugen Dokument im Arm zu seinem Platz zurück wie jemand der keine 
Erfahrungen mit Kindem har und davor sich ekelt. Beim Mittagessen er;chöpft 
er alle Liebenswürdigkeit und möglichen Gesprächsthemen von GG [ = Günter 
Grass], lässt ihn strampeln, kann nicht hören, nicht antworten, ist von dieser 
Welt nicht. Abends beantwortet er die freundliche Frage Anderschs nach der 
vorgesehenen Unterteilung des neuen Buches in sechs Spalten (drei Ebenen, 
sechs Sprachen) mit der Zurückweüung: ob man hier etwa dje Welträtsel lösen 
wo!Je. Ungeachtet öffentlich geäussertcn Stolzes auf die geringe Zahl seiner Le
Se'r lässt er jetzt seinen Verleger klage'n über das allerdinbrs bornierte Zurückwei
chen einiger Zeitschriften vor Schmidt-T exten; beto nt die höheren Einkünfte 
de.r anwesenden Freunde: W enn seine Frau anfangt von einer Rundfunkvor
lesung in Frankfurt, schlägt sie sich doch gleich auf den Mund, und Schmidt 
blickt dumpf erbost, und sein Verleger gibt ihm die Absicht mit deut)jcher 
Grosszügigkeit frei; dann wirken beide wie Leibgarde und Sekretariat eines ge
alterten und verarmten Prätendenten. Die Frau redet unablässig Blödsinniges: 
mal rrinkt mein Mann, mal rrinkt er nicht, mal isst er, mal will er gar n idm: er 
lässt über sich Auskünfte geben. Spitzwort möglich: Der Träger seines Gehirns. 
Die Fr<~u darf nicht Auto fahren lernen, weil sie einem Spatzen auf der Strasse 
zuliebe die deutsche Literatur opfern würde. Zusammenhängend spricht er nur, 
aber sehr nervös gegen Zwischenfragen und Unterhaltung am andern T ischen
de. über seine Arbeitsweise. Er macht das also mit Zetteln, wie bekannt. Und, 
auf die Mistgabel gestützt, verbrennt er sie danach am Zaun. Wer ihm die stiehlt, 
ist angeblich ein ge.machrer Mann. Und erbeutet der dazu noch die grossen 
Pläne der nächsten W erke, könne er sie sogar ähnJieh wie Schrnidt verwirk]j
chen, obwohl gewiss der letzte Glanzschlifffehlen werde. Bei Vertraulichkeiten, 
etwa dem Lob eines Wörterbuchs, hat er eine pubertär unsid1ere, nahezu errö-

der Ak3dcmie mir Schmidts, Uwc Jolmson, Emi.Jio Vedova, dem zwei M eter zehn 
großen italienischen Maler, und Walcers Sachbuchlektor Hans Oieter Müllcu Reinhardt, 
Stephan: AlEred AnderseiL Eine Biographie, Zürich 1990, S. 387. 
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tende Art. Sp1i cht über e ine Umsiedlung in die ddR mit j ämmerlicher Un
ken ntnis, aber entschieden den ro ten T en or vorzuziehen. U nfähig zu koUegia
lcm Verhalten, unfä hig zur Verständigung, wahrscheinlich krank ? ' 

Le ider lässt unsJohnson nicht w issen, inw ieweit e r nur e ine Beobachter
R olle einnahm un d nicht auch auf Schmidt zugegangen ist. Jo hnson 
kon11te ja selbst sehr abw eisend und aggressiv sein , zumaJ zu späterer 
Stunde, w enn er getmnken hatte. Anzunehmen ist alle rdings, dass Jo hn
son , der sich selbst eine ,)fast reflexh afte Achttmg vor Älrerem 21 besch ei
nigt, den zwanzig Jahre älte ren Schmidt - .J o hnson sta.nd bei der Preis
verle ihung in sein em dreiß igsten Lebcn~ahr. Schmidt war fünfzig - zu
mindest rnit e i11em gewissen R espekt gegenübergetreten ist. Zu einigen 
R eibereien scheint es aber gekommen zu sein. D enn noch Monate spii
te r, im Januar 1965, wird sich Alfred Andersch in einem Brief an Arno 
Schmidt an den T ag der Preisverleihtmg mi t den W orten e rinnern : 11Es 
war gut, Dich in ß crlin einmal wiedergesehen zu haben , wenn auch zu 
kurz und durch zu viele Leute, z. B. den unJe idigenJonsohn [sicJ beein
trächtigu2:! Man kann sich leicht denken , dass auch Arn o Schmidt selbst 
diesen turb ulenten T ag als überaus strapaziös und wenig erquicklich 
empfand. Drei Tage nach der Pre isverleihung schre ibt er seinem Verle
ger Em sr Krawehl: 

N ochm:tls schö nen Dank ftir die ßegleirung nach Berlin - am schätzbarsten war 
mir llm: geübte Unterln ltungsg:Jbe, die mich weitgehend entlaste te; so da ß ich, 
ermüdet, den Mund öfte rs zu machen konnte. (Dies ga nze R estaur:l.nts= & 

Atelie rgeschwätz ist j a erwas fiirchterlich substanz~ & basisloses: Jeder hat die 
Maultasche dickvoll fa lscher Fuffzijer, j eder causiert & zeigt die Plom b'm . I Na. 
's is' überstanden. Alle fuffz'n J ahre kann man so was ma mJch 'n .)lJ 

An Woltoie tri.ch Schnurre sc hreibt Schmidt am 15. 4. 1964: 

Ja., der Trubel in Berlin war etwas hefti g; (zumal mciJ1 Verleger ooch mi t war. 
und allerlei mit BuchhäncUern oder R epo rtern arr:mgiert hatte . Und in den Ost
sektor, zu Verwandren meiner Frau , mußten w ir auch noch kurz.) T rotzdem 
hätte ich Sie gem e gesehen: was vo n mir aus, dem j ede Vierreisrunde zugcmes-

20 Johnson, Uwe: Manuskriptfragment vom 19. 3. 1 Y64,Johnso n-Archiv. Blan 295. 
- Dem Leiter des John~on-Archiv~ . Dr. Eherhard Fahlke. möchtt' ich an dieser Stelle für 
die Erlaub nis danken , diesen noch unverötfentl ichten Text zitieren zu dürft:n . 

21 Frisch . Max/j ohnson, Uwe: Der 13riefwechsel 19M-19X3. hg. von Ebcrhard 
Fahlkc, Frankfurt am M Jin I Y99, S. 17 . 

22 Schrnidt, Der Briefwechsel mit AIFrcd Andcrsch (Anm. 11 ), S. 229. 
23 Schmidt, Am o: Zehn ßriclc, in: Neue deutsche: Lite ratur 43, 19':15, Heft 4'1\) , 

S. 83-90, hier: S. tiS. 
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sen war, sich als schlechterdings nicht praktikabel erwies. Mit Alfred Anderscb 
war ich zusammen; aber ei n richtiges verständiges Gespräch wurde vor lauter 
Bei= Sitzem & Hc~:um=Ständcrn auch nicht möglich.2~ 

Aus einem unveröffemljchten Brief vom 21. 3. 1964 an Hans Wollschläger 
geht schließlich hervor, dass Schmidt am Rande der Preisverleihung mit 
Uwe Job.nson über eine mögliche Drucklegung des Manuskriptes der 
1-lerzgerväcltsevon Hans Wollschläger gesprochen hat. Nach Auskünften , 
rue ich bei der Arno-Schmidt-Stiftung in Bargteld eingeholt habe, gibt 
es im N achlass keine weiteren Zeugnisse, in denen sich Sclmlidt über 
j ohnson geäußert hätte. 

Uwe johnsons Bedürfnis, seine Eindrücke von Arno Schm.idt gleich 
einen Tag nach dem Zusammentreffen ruederzuschreiben, zeugt von 
einer tiefen Verärgerung, in die sich sicherlich auch eine große Enttäu
schung gemischt hat, Enttäuschung darüber, dass es mit Arno Schmidt 
zu einem erhofften Gedankenaustausch noch nicht eirunal in Ansätzen 
gekommen ist. Zur Veröffentlichung war das Pomär wahrscheinlich gar 
nicht gedacht, Johnson schrieb sich einfach seinen Arger von der Seele. 
D em Porträt geht deru1 auch gänzlich die humoristische Leichtigkeit ab, 
die man so oft bei der literarischen Darstelhmg von >komischen Käuzen< 
antreffen kann. Bei Johnson werden spleenige und schrullige Verhal
tensweisen eben nicht milde lächelnd um ihrer inhärenten Komikwillen 
regisniert, ihm geht es um das unerbittliche Entlarven., Kritisieren und 
Ridikülisieren. Diese Wirkungsabsicht wird noch einmal ganz entschei
dend dadurch verstärkt, dass das Porträt in den resürnierenden Schlusssatz 
mündet, der Schnudt als »walm cheinJ.ich krank« abqualifiziert. Man ge
winnt den Eindruck, als sei Schmidts gesamte Persönlichkeit nur von 
dieser ·Krankheit< her zu begreifen. Solch eine Pointierung ist natürlich 
perfide, man wird allerdings auch sagen müssen, dass Johnsons mutmaß
liche Diagnose keinesfalls aus der Luft gegriffen ist. Bereits in den späten 
tlinfziger Jahren stand es um Schmidts Gesundheit schon rlicht mehr 
zum Besten. 25 Der unablässig arbeitende und sich niemals schonende 
Schmidt konsurn.ierte sch.r viele Medikamente, Beruhigungs- und Auf
putschmittel, was sogar in seinen Werken sehr häufig thematisiert wird.16 

Dass man an Schm.idt auch rein äußerlich Spuren dieser ungesunden und 

24 Ebd. 
25 Vgl. Manynkewicz, Wolfgang: Amo Schmidt, R.einbek bei Hamburg 1992. 

s. 86. 
26 Vgl. ßoenicke, Otfried: Was schluch e Arno Schmidt' Abschweifende Variacio

n~n über moribunde Morbiditätcn, in: Zcttelk::t5to:n 5, 1987, S. 6-31. 
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letztlich ruinösen Lebensweise bemerken konnte und musste, erscheint 
von daher nur zu wahrscheinlich. J ohnson, der gemeinhin als Außensei
ter und Sonderling gilt, hatte tur diesen Sonderlingjedenfa]Js kein Ver
ständnis. O hnehin möchte man meinen, dass zwischen den beiden noch 
einmal ein kategorialer Unterschied besteht.. Was immer Arno Schmidt 
tat, es lag außerhalb j eder Norm - und sei es nur im Bewusstsein der 
Zeitgenossen. 1979, jn Schmidts Todesjahr, notiert Elias Canetti: »Arno 
Schmidt gestorben . Aus Eigensinn?11'27 

Uwe Jolu1Sons Porträt hätte, wäre es denn 1964 veröffenrücht wor
den, zur damaligen Z eit noch einen gewissen Neuigkeitswert gehabt. 
Mittlerweile e,ribt es zahlreiche Z eugnisse, die erkennen lassen, was tlir 
ein unsoziabler und unerträglicher M ensch Amo Schmidt gewesen ist, 
eine T atsache, die auch von den gläubigsten Schm.idt-Anhängern nicht 
bestritten wird. Für Hans W erner Richter, der Arno Schmidt gleichfa lls 
bei der Preisverleihung in Berlin erstmaJjg begegnete, war nach dem 
Z usammentreffen sofort klar, dass Arno Schmidt schon aus rein m ensch
lichen Gründen nicht in die )Gruppe 47< zu integrieren war.2-!! Auch m.it 
dem umgänglichen H ermann H esse, dem Arno Schmidt immerhin ein 
verehrungsvolles Gedicht widmete, war kein Auskomm en. Ursache für 
Zwistigkeiten war, wieder einmal , Schmidts verletzte E itelkeit. Auf eine 
R ezension, die H ern1ann H esse 1949 über den Leviathan geschrieben 
hatte, reagierte Schmjdr mit einer Postkarte, auf der er H esses Kritik als 
)>bedauerlich flach(( apostrophierte. Nach der Auilistung von H esses ver
meintlichen Fehleinschätzungen lässt es sich Schmidt nicht nehmen , sei
nerseits ei_ne Beurteilung von H esses Gesamrwerk vorzunehmen. Sein 
Verd.ikt lautet: ))Ein begabter Dichter, weich und faJtig.((2~ Wie H esse 
djese persönlichen Anfeindungen aufgenommen hat, teilt er 1950 Ernst 
Rowohlt mit: 

So hatte ich bei Amo S[chm.idt] ein unbehagliches Gefuhl, so einer könne, wenn 
unsere-iner ihn freundlich anspreche, ihm ins Gesicht spucken oder eine O hrfei
ge geben. Das hat er denn auch getan. Er hat rn.ir, als er durch Sie meine Zeilen 

27 Canetti , E lias: AufZeichnu ngen 1973-1984, München 199CJ, S. 52.. 
2~ ln einem 1989 getlihrten lncerview äußert Hans We.rner I:Uchrer: •Schm.idr wollte 

aus demselben Grund nicht in die Gruppt wie Koeppcn: er wollte kein t" Leute, war 
menschenscheu. Später, als ich ihn d;mn pcl'liönJich kcnncnlcrnte, habe ich dann auch 
festgeste llt , daß er wi rklich n icht zu uns gehörte. Wir verstJnden uns gar nicht.• 
W ehdcking, Volker: Anfä nge wcstdcut~chcr Nachkricgsliteratur . AufSätze, Interviews, 
Materialien, Aache1J 1989, S. IR4. 

29 Hesse, Herm:mn: Gesammelte Briefe, Bd. IV, 1949-1962, Frankfurt :un Main 
19!:l6, S. 434f. 
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über ihn kennen gelernt hatte, wie ein beleidigter Sechzehnjähriger geschrie
ben, für den jeder Ältere ein Trottel ist und der außerdem einen Revolver im 
Sack hat. Sogar daß ich ihn für etwas jünger hielt aJs er ist, hat ihn wie einen 
Konfirmanden beleidigt. I Ich hoffe, unsre Bemühungen helfen dem unartigen 
Knaben deonoch ein wenig. Aber ich werde nicht so bald wieder einem aus 
dieser Generation die Hand geben.311 

Um die wahrlich unangenehmen Seiten von Schmidts Charakter zu be
leuchten, lässt sich noch einmal Peter Rührnkorf zitieren, der als ausge
sprochener Amo-Schmidt-Verehrer ein unverdächtiger Gewährsmann 
ist. Für den Februar 1990 findet sich in Rühmkorß T agebuch die fol
gende Eintragung: 

Erzählte viel über Amo Schmidt , z.B . von dessen degoutanten Tagebüchern, 
die in Bälde erscheinen sollen. Muß doch reichlich verkniffene Existenz gewe
sen sein und eine befreite, befreiende Erscheinung nur im R ahmen seiner (frü
hen) Romane. Soll iiber Besucher (im Gegensatz zu en facegeäußerte n Liebens
würdigkeiten') nur Abträgliches und Häßliches verzeichnet haben, oft nachdem 
er sich Nächte hindurch mit ihnen vergnügt habeJ 1 

Ein Kommentar erübrigt sich. Nicht unerwähnt bleiben sollte aber, dass 
Peter Rühmkorfin seinem T agebuch auch einmal aufUweJohnson zu 
sprechen kommt, im November 1989, als sich Rühmkorf in Berlin auf
hält: 

Im striemelnden Regen zu Fuß zur Pfalzburger Straße: U111and - Pariser -
Ludwigskirchplatz - clie alte liebe Strecke von Anno Dunstemals, als das »Litera
rische Coiloguium~~ noch blühte, Helmut Herbst seinen BILDzeirungs-Film 
•>Schwarz- Weiß-Rot11 drehte und UweJohnson-Kamcrad mir mit dem Fahrrad 
Botschaften durch die tiefverschneite Stadt b is zum fernen Wannsee zustellte .32 

Einem unsympathischen Amo Schmidc soll damit nicht Uwe Johnson 
als neue Licht- und Tugendgestalt gegenübergestellt werden. An Johnsons 
schwieriger Persönlichkeit haben sich Freunde und Zeitgenossen viel
fach gestoßen - »Alle hatten Angst vor ihm11,:13 weiß Günter Kunert zu 
berichten - , aber es gibt eben auch diese andere Seite einer übergroßen 
Liebenswürdigkeit und Hilfsbereitschaft. [n einem Brief an Max Frisch 
aus dem Februar 1964 spricht Alfred Andersch von Johnson sogar als 

30 Ebd., S. 67 
31 Rühmkorf, Pctcr: Tabu 1. T~gcbuchcr 1989-1991, R einhek bd H~mburg 1995, 

s. 224. 
32 Ebd., S. 129f. 
33 Kun~rt. GUmer: Erwach~cncnspielc . Erinnerungen, MUnchen 1999, S. 354. 
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einem •>Genie der Bonhommie1• _3'1 Zu einer solchen »Bonhommie« zu 
gelangen, war Arno Schm.idt offenbar nur in jenem Zustand möglich , 
der in Abend mit Coldrand so ausgedrückt wird: ))Was aus Dir spricht iss 
keine Bonhomm.ie: das iss VAUUM! 1•35 

Die Ze ichen für eine Verständigung zwischen Arno Schm.idt und 
Uwe Johnson standen, jedenf.üls von der literarischen Praxis her gese
hen, eigentlich überaus günstig. In den Poetiken der beiden Schriftstel
ler spielt di e Auseinandersetzung mit dem geteilten Deutschland eine 
herausragende RoUe .-v' Noch im Oktober 1959, also knapp einen Mo
nat nach Uwe J ohnsons literarischem Debüt, erscheint von Amo Schmjdt 
eine R ezension zu Ernst Kreuders Roman Agimos oder die Weltgehi!fen. 
An dem Roman hat Schm.idt erwartungsgemäß einiges zu bemängeln. 
Vo r allem, ktitisicrt der R eze.nsent, )>fehlt das Problem aller Probleme, 
das j eden Tag dringlichere: die sorgliche Bctrachrung (zumindest be
sorgte Erwähnung!) der Bildung des neuen deutschsprachigen Teilstaates 
im Osten, gekontert mit den dubiosen Praktiken unserer einheimischen 
Bundesregierung. 1• 37 Wer solch einen Satz schreibt, der hätte doch ei
gentlich hocherfreut sein müssen, dass im legendären Bücherherbst 1959 
der Roman Mutmassrmgen iiber Jakob erscheint, der 1•das Problem aller 
Probleme« zu seinem thematischen Zentrwn macht. Vielleicht hätte aber 
so nur ein Berufskritiker reagieren können . Wenn der Kritiker zugleich 
Schriftsteller ist und Arno Schmidt heißt, wird er sich zutiefst gekränkt 
fühlen. Der fünfundzwanzigjährige Uwe Johnson, ein vollkommen un
beschriebenes Blatt, wurde quasi über Nacht zum )>Dichter der beiden 
D eutschland(( , zur ))großen Ausnahmecc, auf die man ))zehn Jahre lang<• 

34 Andcrsch. Altrcd: ßncf ;m Max Frisch vom 14. 2. 1964, unveröffentlicht , zit. 
nach R.c inhard t, Altred Andcrsch (AnJn. 19), S. 386. 

35 Schm.idr, Arno: Abend m.it Goldntnd. Frankfurt am Main 1975, S. 16 . 
36 J n ci ncm Brief an Alfrcd Andersch vom 18. 7. 1955 bezeichnet Schmidt es aJs 

~die unc rläßli~:he Aufg<~bc t>im·s h eutigen deutschen SdHiftstcllcrs, zumindest die An
deutung einer histo risch-topographischen Schilderung der Ostzone zu V<.'rsuche n•(, 
Schmidt/ Andcrsch, Der Brü:fwcc hsel (Anrn . 11 ), S . 63. - Auf die fünfzigcr Jahr<.' bczu
gen ist de r Rom~n Das steineme I-Irr< Hir Timm Mcnkc •der c:i n ~igc Vc rsu~: h eines 
erstrangigen wcstdcutsch..:n Autors, sich mildem Ausl.'inanderdriften d.:s Landl.'s in zwei 
feindselige ideologische Systeme und dessc:n kulturpolitischen Folgen auscinanderzusct
zcm. Mc:nk<.>, Tinu11: Amo Schmidt: Das slei11er·~~e H1•rz. Ein westdeUtscher Os(-West
Ronun aus den fünfziger Jahren. in: Der Deutschumcrrich( 42, 1<.)9(!, H eft 4, S. 48- 55 , 
hier: S. 4<J. 

37 Schmidt, Amo: Bedeutend, aber, in: dcrs., D:1.s Lcptorhc=H crz. 16 Erkhntngc:n 
zu.r Lag<' der Litcrarurcn , Zürich 1 <:J87. S. 7CJ- 9 1, hier: S. t~7t. 
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gewartet hatte, wie Hans Magnus Enzensberger schrieb. Für Amo Schmidt 
blieb nur noch die undankbare Rolle eines Vorläufers und W egberei
ters, der zwar nützliche, aber doch nicht unverzichtbare Dienste geleis
tet hatte. Noch einmal Enzensberger: ))Die Tatsache, daß es zv.rei Deutsch
land gibt. ist bisher nur in einem einzigen Buch unserer Literatur, dem 
Steinemen Herzen von Amo Schmidt, und auch dort nur am Rande, in 
Erscheinung getreten.«38 Vor diesem Hintergrund darf man vermuten, 
dass Schrnidts Vorbehalte gegenüber Johnson nicht primär literarischer 
Art waren, sandem eine rein menschliche Ursache hatten, welche sich 
auf eine sehr einfache Formel bringen lässt: Neid auf den erfolgreicheren 
Kollegen. 

Was hat es mit der )~ämmerlichen Unkenntnis<< aufsieh, dje sich nach 
Johnson hinter Schmidts Absicht verbirgt, in die DDR überzusiedeln? 
Auch wenn man nicht weiß, was Schm.idt im Genauen an jenem 18. 
März von sich gegeben hat, so kann man doch seinen Standpunkt in 
dieser Frage recht gut erfassen. Ein dreiviertel Jahr zuvor, im Juli 1963. 
erscheint nämJich ein Text, in dem Schmidt bereits über ei nen mögli
chen Umzug nachgedacht hat: 

Und da bekenne ich es denn ganz offen: we1tn ich mich einst früher oder später 
(und ich furchte immer, es werde >frühen sejn) vor ilie WahJ gestellt sehen wer
de, zwischen einer dann vollausgebildeten brau11 u11d schwarzen Diktatur (Ge
neräle plus Katholi.ken) und ci.ner )TOten< - , - tcha, dann werde ich , gemäß 
meinem Prinzip der )geringeren Denkhemmung<, vermutlich den Osten wäh
len. N icht jauchzend, wohlgemerkt. sonst wär' ich ja längst )dtiiben<: vielmehr 
wird es eine grausliche Wahl werden zwischen 2 •größeren Übdn< - : aber im 
Tra ns=AJbingistan werden mir rue Kinder auf der Straße hoffentlich nur ein 
dümmerliches >Formalist< hinterherrufen; während bei u.ns noch zusätzlich relj
giöser und nationaler Fanatismus über mich herfallen dürfte. (Noch ist es nicht 
ganz so weit: Aber wir spurten ja mit 100 Millionen Beinehen dar.mf zu!)3'1 

Der Umstand, dass Amo Schm.idt ausgerechnet in der DDR die geringe
ren •)Denk= und Schreib=Hemmungen« vemmtet, muss aufUwe John
son wie eine Verhöhnung seines eigenen Lebensweges gewirkt haben. 
»Ich habe den W esten nicht aus ideologischen Gründen gewählt«, er
klärt Johnson in einem Interview, )>sondern ich bin auf Grund der Ar
beirsbeclingungen umgezogen: Ich bin dorthin gezogen, wo mein Buch 

38 Enzensberger, Die große Aumabme (Anm. 6), S. 56. 
39 Schr.njdt, Amo: •))Wahrheit< -?~ . scggr Pilatu$, un griffiacht .. .. .. in: ders., Dem

;;ches Elend. 13 Erklärungen zur Lage der NationeiJ, Zürich J 984, S. 70-85, hier : S. 74f. 
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gedruckt wurde.<14n Seine Freunde warnten ihn sogar vor einer mögli
chen Verhaftung durch d ie Staatssicherheit , f:Uis clie Mutmass rmgm iiber 
Jakob im Osten erscheinen würden. Schmidts diesbe.zügliche Unkennt
nis - die •>jämmerlich<( zu nennen nur ei ne Stilfrage ist - zeigt sich bei 
einem Blick auf die Wirkungsgeschichte, clie seine W erke in der DDR 
erfahren haben. E rst drei Jah re nach seinem Tod, 1982, ist eine erste 
A uswahJ mit Te>..1:en in der DDR erschienen. Vor 1980 war Schmidt in 
der literarischen Öffentlichkeit überhaupt ))kein Thema~.41 Auch bei 
Berufslesern stand Schrnidt nicht eben hoch im Kurs. Literaturkritiker, 
sofern sie ihn überhaupt wahrnahmen, reagierten überaus negativ und 
polemisch.'12 Und selbst von den Germanisten war nichts zu erwarten: 
))Zur Sdunidt-Forschung haben DDR-Gennanisten keine eingehenderen 
Beiträge erbracht.<l43 So viel zu den Vorzügen j enes Landes, das manch 
einer ja als ••Leseland1< bezeichnet. 

Arno Schrnidt und die DDR - ein weites Feld ist das bestimmt nic ht. 
Die Zweifel, ob Amo Schmidt in Sachen DDR ein adäquater GesprJ.chs
partner für Uwe J ohnson gewesen ist, mehren sich, sobald man der Fra
ge nachgeht, was er von den politischen Ve.rhältnissen im real existieren
den Sozialismus überhaupt wahrgenommen und verstanden hat. Vo n 
eigenen Erfahrungen konnte der reiseunlustige Sehntide kaum zeh ren . 
N achdem er zuletzt 1954 flir einige Tage in der DDR weilte, h_ielt er 
sich dort erst wieder im August l962 auf - für ganze drei Tage, aus 
Anlass der eigenen Silberhochzeit, clie bei Verwandten in der DDR ge
feiert werden sollte. Über cliese kurze Reise hat Schmidt verschiedem
Iich gesprochen, in Briefen oder auch in literarischen und essayisriscl1en 

40 Schw:1rz. Wilhelm J : Gespr.lch mu Uwe Johnson, in: Ebcrl1:1rd Fahlke (Hg.), 
• Ich überlege mir die Geschichte ... <• . Uwe johnson im Gcspr.lch. Frankfi.1rt am Mai n 
I 988, S. 234-247. hier: S. 234. 

41 Hirte, Chris: Amo-Schmitlt-Rt·zcption in der DDR. Ein Bericht, in: Bargfelder 
Bote . Lieferung 168- 169, 1992, S. 3-20, hier: S. 5; vgL auch Sinram, Pctcr: ~Er w~r ihm 
zu äbnhch•. Einige Bemerkungen über den Umgang dc:r DDR m it Amo Schmidt, in: 
Zettdkasten 18, 1999, S. 293-312. 

42 Urn t:inen Eindruck vom intellektuellen Nive3u d.:r ostdeutschen Auseinander
setzung mit Arno Scbmidt zu vennitte ln, sei eine Stimm~:: aus dem Jahre 1952 zitierr. 
Ein gewisser Günther Cw~jdrak beschließt seinr:n knappen Artikel mit den Worten: 
»Den >Pionier< Amo Schmidt aber sollte man schleunigst in ein :nneribnisches Milit.'ir
lazaretr, Station ni r seel ische Selbstmordkandidare.n . einweisen .« Cwojdrak, Günther: 
Der »kühnste Pionier« der neuerrn deutschen Epik, in: Hans-Michael ßock/Thoma~ 
Schreiber (H g.), Ü ber Amo Schmidt II. Gesamtdarstellungen, Zürich 19~7. S. 15f. 
hier: S. 16. 

43 Albrccht, Wolrgang: Amo Schmidt, Stuttg;1 rt 1998, S. 124. 
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Texten, und man darf sie durchaus als Prüfstein für seine DDR-Kennt
njsse ansehen. Hierzu lädt Amo Schmidt selbst ein, denn ihm war aus
drücklich daran gelegen, >>SO viel zu registrieren, wie (er] nur vermochte. 
Gutes Gleichgültiges Unangenehmes Lachhaftes; und Mienen & Rede
wendungen & Ausdrucksweisen<1.H Das hätte auch aus dem Munde von 
Karsch stanunen können. Man darf also gespannt sein, was dabei heraus
kommt, wenn Amo Schnudt »die Grenze: den Unterscrued: die Entfer
nung(< in den Blick nimmt. Hier nun seine Beobachtungen: 

An >Gutem< habe ich nur so manches vom Studium der jungen Leute notiert. 
In den Spielzeugläden sah ich kei11e Panzer, (>w]e bei uns< komnu 1 Echolein 
aus dem vorangehenden Satze), wohl aber in einem, gänzlich unvorhergese
henen & unvorbereitet besuchten, Kindergarten die allersympathischsten Holz= 
Sachen: so einen zweihandlangen ßie.rwagen, mit eigroßen Tönnchen, hab' ich 
als Junge auch gehabt! Ums Gärtchen wankten dle G:udlne.n aus Hängeweiden 
und Goldregen - >auch Lm Osten wird es August1 - und der Rumänische Sekt 
schmekkte, und dle Bulgarischen Firsiche mundeten, (dagegen wirkten die mir 
vergleichbaren US-Konserve.n fade; das Wort >platinblond< flillt mir unwillkür
lich ein). D raußen ging ANNA SEGHERS vorbei . Wohltuend wenig Autos. 
Und von sämtlichen Einwohnern, denen ich zuhörte - ich spreche, wenn es 
Ernst wird , fast nie; ich notiere vicl lieber! - geriet beim Namen ADENAU
ER eigentlich Keiner in Verzükkungen. Kurios vielle.icht, aber Die taten das 
nicht.'" 

Man hat Grund zu lächeln. Politische Zusammenhänge werden von 
Sclunidt überhaupt nicht wahrgenommen. sein Blick ist geprägt von 
Willkür und zeugt von einem Mangel an Spürsinn , Sensibilität lilld letzt
lich auch Geschmackssicherheit.4

'' Erst wenn Schmidt wieder auf sein 

44 Schmidt, Amo: Nachschlagewerk im Werden, in: ders., Deutsches Elend (Ann1. 
39). S. 86-99, hier: S. 87. 

45 Ebd , S. 87f. 
46 Vgl. auch Jürgcn Mamheys Kommentar zu der zitierten Textstelle: ~)Auch im 

Ostt?tl wird es Au.gus/(- das wurde zwei Jahre nach dem Bau der Mauer am 13. August 
1961 geschrieben. Daß er, in dessen Werk d ie Assoziationen den Ton angeben und die 
TextStruktur bestimmen, bei dem Wort diese Assoz.iationen 11icht hatte, zeigt vielleicht 
schon mir einem Beispiel, wie wcn.ig Schmidt ei.n politischer Schriftsteller war.« Manthey, 
Jürgcn: A.ls wäre ich 5 Meter hoch. Von der )Wahren< Größe Amo Schmid[S, in: text + 
kritik: Amo Schmidt. Heft 20/20a. Neufässung. Münd1en '1 986, S. 7-25, hier: S. 23. 
ln seinem Pamphlet gegen Sc.hmidt und st:ine Ge.n1t:inde lässt Martin Henkel auch an 
dem so gelobten Steillm1en Herz kein gutes Haar, wenn es um die Passagen zur DDR 
geht: •Da Schmidt keine.rlei Kennmisse besitzt, die ihn zu irgendwelchen begründeten 
Urteile-n beflihigten und berechtigten, bleibt e.s bei den theorielosesten Oberlläche.n
begut.achtungeru Henkel. M:trtm : BLUFF auch mare ignor.wtiae, oder: Des kingl s 
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eigentliches T errain gelangt , die Literatur, w ird er so richtig redselig, 
und zwar seitenlang: ein gerade in der D DR erschienenes Schriftsteller
lexjkon wird in cxtenso aufFchlcr, Lücken und Nachlässigkeiten abge
klopft, um den Verfassern in entsprechenden D onn erwo rten mangelnde 
Ko mpetenz nachzuweisen. B emerkungen zum Mauerbau sucht man in 
diesem T ext, wie auch in allen anderen, vergebens. O hnehin .ist der eli
täre Schmidt nicht an einem sozialistischen Gesellschaftsentwurf interes
siert, die DDR ist ihm vielmehr ein Korrektiv, mit dem sich immer 
wieder treffii ch gegen den Adenauer-Staat polemisieren lässt.n Anders 
gesagt: lo bende Worte über die DDR haben ihren Quellpunkt in einem 
Ressentiment gegenüber der Bundesrepublik und nicht etwa in einer 
ideologischen Parteinahme. Längst ist bei Amo Schmidt ein Prozess der 
Abkehr von der Realität im Gang, an dessen Ende ein unpolüischer 
Autor steht, der einen weiten Bogen um jene »Nessel Wirklichkeit« macht, 
die im Frühwerk doch das Ziel aller schriftstellerischen B emühungen 
darstellte.411 1.>W ar er am Ende überhaupt noch Lmser Zeitgenosse?« , wird 

neue Klcidn. Eine Sntdic zu W csc:n, W erk und W irkung Amo Schmidrs. H amburg 
l 'J92. S. 49. 

47 An den M aler Ebcrhard Schiotter schn:ibt Schm idt im A ugt.tst lY62 übc:r sei n<: n 
DOll- l:ksuch: »Die DDR selbst ;virkte w ie ein dur..:haus konsolidi..:rtcs, wenn auch 
j unges Staatswesen : die ß essc:ntn.g gegenüber I tJ54 (als wir zukttt drüben waren) war in 
jeglicher Hinsichr mit I-Binden greifbar - apropos •mit Händen greifbar<: so ein Klo
J?!~r hab' ich überhaupt noch nicht t•rfii hlr1 So was d ichtes, sarnrig=dcrbes, süchrig 
hätt' man w erden können! I U nd ein ncucs 8=b:indigcs Ko nversationslexikon ist eben 
im Erscheinen, (ich besorg mir's wenn möglich). gar nic.hr unfein, und zur Ausrarirrung 
unseres schlechten llrorkhaus unschätzbar. N ee, ich ble·ib' dabei: es ist gar nicht so 
schlünm , daß es 2 deutsche Staa ten gibt. (Und 3 wären noch besser). -" Schmidt , Arno: 
Der Briefwechsel mi t Eb<:rhiird Schlotter. M it einigen Bricf<:n von und an Al icc Schmid t 
und Dorothea Sch.lotter, hg. von ß ernd R;tuschenbach, Zürich 199 1, S. 21 I . -Bereits 
in Ktiff nuch Ma rr Cn'sium ( l %0) konnte man lesen : •Und ~e l tn vergebt 1 Tag. an dem 
ich von unserer ~egierung rticht gezwungen würde, mich de r Existenz der DDR zu 
frcuer1: nicht weil die 'n 1H on der Meiu uuxfretheit• wäre - im Gegenteil; di t: Schrifc
ste llcr= drübn sind ganz arme Wü rstdm! - aber als schtindich zu berück.sichtijende Ge
gengewichte gegene inander sind die beiden großen Tt·ii=S..:hmaten unschärzbar: nur das 

verhi ndert den perfidesten Terror ;lllt beiden Seiten: die=drübn könn' nich vo ll auf 
>kommunistisch• drehen: >Unsere' nich auf voll !katholisch plus nnistisch•- so sch ' ich 's: 
so sag ich 's '• Schrnidt, Amo: Kaff auch M:1re C risium, in : dcrs., B<~ rgfcldcr Ausgab<: l/3, 
Zürich 1987. S. 4-8. Vgl. in diesem ZusammcnkUtg auch Czapla. R alf Gcorg: ·•Die 
Zone ist n:ih•. Die DDR in A m o Schmidts Texten der sechz igcr Jahre, in: Zettclkam:n 
12. 1<)93, s. 257-277. 

48 »]edcr Schrijistdler•, heiße es prognmmatisch in il us tli'lll Lebi'tl d 11rs Fou11s (1953), 
•soll te die Nessel Wirklichkc:it fest anfassen: und un~ Allc:s zeigen.« Schmidt, Bargfelder 
Ausgabe (Anm. 4 7) . J:ld. II I, S. J l 7. 
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Jörg Drews provokativ in einem Nachruf fragen. Die Antwort lautet: 
»Den wir fur einen Linken gehalten hatten, der entpuppte sich nun als 
1m Grund unpolitisch; ( ... ) den Aufklärer kümmerte nicht mehr die ge
sellschaftlich-geschichtliche Welt, sondern die Psyche und die Sprache. 
die sie boten.«4Y 

Nehmen wir noch einmal das Verhältnis zwischen Johnson und Arno 
Scbmidt näher in den Blick. Da Uwe Johnson sich nur sehr selten über 
Vorbilder und Beeinflussungen geäußert hat, ist nur sehr schwer zu eru
ieren, was ihm das literarische Werk von Arno Schmidt tatsächlich be
deutet hat. Zu einer gewissen Berühmtheit hat es eine Bemerkung ge
bracht, die Johnson in den frühen sechziger Jahren nach einer Lesw1g in 
München von sich gab: »Ich bewundere Arno Schmidt sehr, aber man 
kann nichts von ihm lemen.«50 Dieser rätselhafte Satz taucht in allen 
Untersuchungen auf, die Arno Schmidts Wirkung auf die deutsche Lite
ratur zum Gegenstand haben1 wobei man, versteht sich, stets nach Kräf
ten bemüht ist, Johnson zu widerlegen. 51 Ebenfalls aus den frühen sech
ziger Jahren stammt eine knappe Bemerkung, in der sich Johnson zu 

49 Drews,Jörg: Der große Pan ist tot , in: über Amo Schmidt II (Anm. 42), S. 255-
257, hier: S. 255 u. S. 256. 

50 Zit. nach Bargfelder Bote, Lieferung 110-1 12, Januar 1987, S. 20. ln einem 
Bric;f vom 3 . 9. 2001 erläuterte mir Jörg Drcws, wie es zu der Äußerung kam. Drews 
konnte sich zwar nicht mehr an das Jahr erinnern, bestätigte abc::r. dass die; Lesung auf 
jeden Fall vor der Preisverleihung 1964 startgefunden hat. Nach den Angaben in Nicolai 
R icdcls Bibliographie hat Johnson in den früh en se.chziger Jahren nur eine eimige öf
fentliche Lesung in Mi.inchen gehalten, am 5. 6. 1962. 

51 Vgl. Huerkamp, Josef: Arno Schmidt und cinigc seiner Zeitgenossen oder gibt 
es eine literarische •>Nachfolge«?, in: Protokollt>, Bd . I, 1980, S. 29-53, hier: S. 32; und 
Noering, Dietmar: "die altn Motiewe wirkn tatsächlich inuner wieder•. Amo Sch.midts 
•goldene Spur« bei Zeitgenossen und Nachgeborenen, in: Zettelkasten 8, 1990, S. 233-
255, hier: S. 233. Rathjen, Friedhelm: Weites Feld, dünn besiedelt. Zur Wirkung Amo 
Sclunidts aufSchriftstellerkollegen, in: Michael Matthias Schardt/Hartmut Vollmer (Hg.), 
Arno Schmidt. Leben- Werk- Wirkung. Rcinbek bei Hamburg 1990, S. 319-328, 
hier: S. 321. - Unglückseliger"veise kursiert der Satz auch noch in einer zweiten Versi
on, die gegenüber der ersten eine starke inhaltliche Abweichung aufweist. Bei Huerkamp 
und Noering liest man: hMan ka1m ihn bewundern, aber man kann nicht von ihm 
lernen.• ln der Frage nach einer produktiven Rezeption bringt einen der Satz indes 
nicht weiter. ßewunderung ist zwar die Voraussetzw1g ftir eine Beeinflussung, sie kann 
Jbcr einen möglichen Einfluss auch unterbinden. sobald sie nur ein gewis.ses Maß über
schreitet. Der Schwc.izc;r Scbriftstdler Kurt Marri zum Bc.ispie.l, der sich ausdrücklich als 
»Schmidt- Bt:wunderer• bezeichnet, wehrt Einflüsse auf sein Schaffen kategorisch ab: 
•Schmidt gc;hörte zu jenen Großen, Unnachahmlicht:n, die mich zunächst von ~igcnen 
Schreibversuchen abgehaJten haben•. Marti , Kurt: Bewunderung, deshaJb Distanz, in: 
Zettelkasten 8, 1990, S. 257- 259, hjcr: S. 257. 
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dem Verfahren äußert, eine Erzählung von ihrem bildhaften Ende her 
anzufangen: I>Üas ist ein sehr üblicher Vorgang in der Tätigkeit des Ge
IU.ms, diese punktförmige Erinnerung ist von Arno Schmidt auf über
zeugende Weise beschrieben worden.<<52 Aus diesem bloßen Verweis zu 
schließen, dass Johnson von Arno Schrnidt llgelernt((53 habe, scheint mir 
doch etwas zweifelhaft. lnwieweitjohnson Schmidt produktiv rezipiert 
hat, bleibt also weiterhin offen; ein großes Interesse ist aber allemal vor
handen. Die Frage stellt sich natürlich, ob die persönliche Begegnung 
mit Arno Sehnlide eventuell dazu führte, dass Johnson hinfort kein Buch 
mehr von Arno Schmidt in die Hand nehmen würde . Dass gerade das 
nicht der Fall ist, zeigt ein Blick in Johnsons Bibliothek, in der dje Wer
ke Arno Schmidts, und zwar aus allen Schaffensphasen, sehr zahlreich 
vorhanden sind, darunter viele Erstausgaben und auch Zettels Tratlllr. 

Wie ausgeprägt Uvve Johnsons Interesse war, zeigt sich auch noch daran , 
dass die Sekundärliteratur stark vertreten ist, Johnson war sogar Abon
nent des Bargfelder Botel'/, dessen Lieferungen er ab der ersten Nummer 
( 1972) komplett besaß. Obendrei.n beteiligte sich Johnson auch noch 
selbst an der philologischen Schnitzelpgd des Dechiffriersyndikats, von 
dessen Verdiensten er nlit Bewunderung sprach. 5" (Ganz nebenbei lässt 
sich damit auch ein Ausspruch von Walter Kempowski widerlegen, der 
einmal ketzerisch meinte: •>Die Ergebnisse der Schmidt-Forschung be
friedigen nur den, der sie erzielt haur"') Verwiesen sei noch auf zwei 
weitere Erwähnungen Amo Schrnidts. In den Begleitumstä11den findet sich 
eine knappe Bemerkung, die Johnson als au&nerksamen Schmidt-Leser 
ausweist. 5

" Für das anhaltende Interesse an Arno Schmidt ist aber ein 

52 Bienck , H orst: Werkstattgespräch mit Uwejohnson, in: Fahlke (Hg.), »Ich über
lege mir die Geschichte« (Anm. 40), S. 194-207, hier: S. 200. 

53 San~:,•rrteister, Dirk: Schnudt und einer ~eine r Bewunderer. Mutmaßungen über 
Uwe Johmon und ruejahrrstage, in: Bargfelder Bote, Lieferung 162/1 63, März 1992, S. 
3-10, hier: S. 5. 

54 Vgl. die Briefe an J os<:f Hut'rkamp vom 10. 1. 1980 und 5. 2. 1980, Johnson
Archiv; vgl. außt:rdem Fahlke, EberhJrd: Bücher: gcs;unmelt und gt·schricbcn, um die 
Geschichte ;w &.uhcbcn. Uwc.JohnsonsBibliothck, in: Horst Dictcr Schlosser/Hans Dietcr 
Zirmncnmnn (Hg.) , Poetik, Frankfurt am Main 1988, S. 110- 132, hier: S. 128. 

55 Kempo wski , W altcr: Sirlus. Eine Art Tagebuch, München 1990, S. 266. 
56 Die eigene Vorliebe, insbesondere Tischler als Protagonisten zu wählen , ko m

mentien Johnson rnit den W orten: )> Hier fehlt eine Dissemtion übcr rue Vo rliebe des 
deut5cben R omans fur dit'sen holzverarbeitenden ßnuf, 1963 wdtcrhin nach weisbJr 
für den Vater Harry Liebenaus bei Gümer G raß [sie!. 1966 für de11 AJlgeklagt.:nJobann 
Gruhl bei Heinrich Bö II , bei Arno Schrnidt passim.• Jo hnson , U wc: Bcglcinnnstände. 
Fra.nkfuner Vorlesungen, Frankfurt arn Main l9HO. S. 123 
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Brief an Siegfried Unseid aus dem Jahre 1979 viel aufSchlussreicher. Sei
nen Verleger versucht Johnson dazu zu bewegen, endlich auch in 
Deutschland solche umfangreichen positivistischen Biographien einzu
ftibren, wie man sie aus der angelsächsischen Tradition kennt. AJs Mus
terbeispiel nennt J ohnson Richard Eilmann mit seiner Biographie über 
James Joyce, und er fl.igt hinzu: 1>Etwas von dieser Art wünschte ich mir 
im Grunde auch über Benn, Brecht, Hesse, Musil, Rilke, Schrnidt.«57 

Allein die illustren Namen, mit denen Amo Schrnidt in eine Reihe ge
stellt wird, verraten viel von J ohnsons W ertschätzung. 

Und die Forschung? Nachdem die Sch.midr- Fans lange Zeir nicht gut 
aufUwe J ohnson zu sprechen waren,58 sind erst in den neunziger Jahren 
Studien erschienen, die die Beziehungen zwischen Schmidt und Johnson 
näher untersuchen. Die Ergebnisse sind nicht unbedingt dürftig, infolge 
ihres spekulativen C harakters aber sehr vorläufig. Michael Scheffel ver
gleicht die Mutmassungen iiber J akob, Das steinm1e Herz und W olfgang 
Koeppens Treibhaus im Hinblick auf die gemei nsame Thematik des ge
teilten Deutschland.59 W ährend Scheffel schon von seinem Ansatz her 
die Frage nach einer produktiven Rezeption ausklammert, sprechen Dirk 
Sangmeister6!1 und Dieter Kuhn61 ausdrücklich von ))Einflüssen~~ Arno 
Schrnidts auf Uwe J ohnson. Dirk Sangmeister geht unter anderem den 
intertextuellen Spuren nach, die Amo Schmidt in den jahrestage11 hinter-

57 Jo hnson/ Unsdd, Der Briefwechsel (Anm. 3), S. 976. 
58 Die Ursache hierfür ist recht durchsichtig und besteht ganz einfach darin, dass 

Schmidt nach dem Dafiirhalren seiner Anhänger zu lange im Schatten von J o hnso n und 
anderen gestanden habe. Symptomatisch ist ein ernpörre.r Lese.rbrief, der sich im Jahre 
1%7 in der ZEIT findet . Ein Alfred Ort schreibe »Ich mache mich anheischig, jederzeit 
in Schmidts Büchern mehr poetische Bilder zu entdecken, als in Frischs Stilll'r oder in 
Büchern von Grass. Johnson oder BöU.~ Über Arno Schm.idt II (Anm. 42), S. 109. Auch 
der Kritike r Armin Mohler tritt nicht eben unbescheiden auf, wie ein AufSatz aus dem 
Jahre 1977 belegt. ln seiner Bestandsaufnahme der westdeutschen Gegenwartsliteratur 
will er nebe.n Amo Schmidr niemanden gelten lassen. Johnson, den er ohnehin nur 
beiläufig erwähnt, rechne.r er zu den »bloßen Kunstgewerblern ~. die immer •die stets 
gleichen Muster• häkeln; Mo hler. Am1in: Oie westdeutsche Li teratur se.it 1945 am Be.i
spid von Arno Schm idt , in: ebd., S. 143-1 50. hier: S. 149. 

59 Scheffel, Michael: •Ausländer des Gefühls~ - Das geteilte Deutschland im Spie
gel der Literatur. Ein Rückblick auf drei Romane von Wolfgang Koeppen . Amo Schmidt 
und UweJohnson, in: Literatur in Wissenschaft und Unterricht 31, 1998. H eft 1, S. 3-1 9. 

60 Saogrneister, Scbmidt und einer seiner Bewunderer (Anm. 53) . 
6 1 Kubo , O ieter: Ein paar Fragen zur Prosltheoric Arno Schmidts. Mit einem Sei

tenblick aufTheodor Fomane und Uwe J o hnsoo, in: Bargfelder Bote, Lieferung 175, 
März I Y93, S. 3-1 H. 
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lassen hat. Sehr problematisch erschei nen mir die Ausführungen von 
Diecer Kuhn , dem zu folge Johnson in den Jahrestagen zwei zentrale Pro
grammpunkte von Amo Sclunidt aufgegriffen und >\schöpferisch umge
setzt« haben soll, das Konzept eines >>politischen Romans11 und das des 
.1längeren Gedankenspiels11"2 Belege, die über die Konstatierung von blo
ßen AhnJichkeiten und Parallelen hinausgingen, bleibt Kuhn bezeichnen
derweise schuldig. Von einem Schmidtianer hätte m;m mehr Umsicht 
im Umgang mit Originalgenies erwarten können, derm so eindimensio
nal lässt sich dit' Entstehung der Jalm:stfl}?e auf keinen Fall erklären. Für 
eine künftige Forschung wäre sicherlich wünschenswert, wenn rmn auf 
dem von Sangmeister beschrittenen Weg verbleibt und in textnahen 
Untersuchungen nach Zitaten und Anspielungen Ausschau hält. Ob man 
dabei zu nennenswerten Ergebnjssen gelangt, die womöglich ein ncues 
Licht auf die Beziehtmg zwischenJohnson und Schmidt werfen, scheint 
mir indes sehr fraglich. Allein die Erkennbarkeie von Zitaten stellt ein 
großes Problem dar. W ie Arno Schmidt arbeitet nämlich auch Uwe 
Johnson 11n1it bewußt eingeb:mten Spurenvcrwischungs-Absic htenll/'3 so 
dass man vielfach auf pures Finderglück angewiesen ist. Um es mit Amo 
Schnüdt zu sagen: wer=schlüsseln ist um 500%, und fc1.St unanscändig, 
leichter, als das Wieder=Entschlüsseln« 64 

Kehren wir abschließend noch eirunal in das unglückselige Jahr 1964 
zurück , in dem sich Uwe Johnson und Arno Schmidt begegneten . Noch 
im Oktober desselben Jahres macht sich ein junger Gemunist,Jörg Drews, 
mit gemischten Gefühlen nach Bargfeld auf um der beiläufig ausgespro
chenen Einladung des Meisters zu folgen. Gleich bei der Begrüßung. die 
den Eindruck einer Audienz erweckt, teilt Schmidt geschäftsmäßig mit, 
dass er für den Gast nur zwei Stunden von seiner kostbaren Zeit erübri
gen könne. Es kam dann ganz anders: 

Aber erst nach mehr als vier Stunden wurde ich entlassen, und unsere Münder 
w:1ren kaum einen Moment stillgestanden; es gab außerdem Tee uud Kuchen 
und Cognac und Zigaretten - fiir mich; Schmidt schaute 1nir nur amiisiert zu 

62 Ebd .. S. 14f. 
63 Kaiser, Joachim: Oe~ Sengci> PhaU. As,~oziacion , Dissoz-iation, WortSpiel. Span

nung und Tendenz in Amo Sc.hmidt:s Orpheus- Enählung Caliba11 iibtr Sccebos. E ine 
Nachprüfung, in: Bargfelder Bote, Lie{erung :i-6, 1973, unpagjniert . 

64 Schmidt, Arno: Der Triton mit dem Sonnenschirm. G roßbr1tannischc Gemüts
crgt'tzungcn, Karlsruhc 1969, S. 231. 
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beim Verzehr. zog seine bekanntlich enorm mobile ]jnke Augenbraue hoch über 
diese und jene Bemerkung und lachte seltsam gespreizt und zugleich dröhnend 
vor al.lem über seine eigenen Witze und literarischen Anekdoten. Wie sagt man 
in solchen Fäl.len?: Die Zeit verging wie im Fluge. 

Für diesen und die folgenden Besuche bei ihm gilt. daß ich m..ich zu meiner 
eigenen Überraschung sehr wohJ fuhJte und nur am Anfang angespannt war; 
dann fühlte ich mich meist zunehmend erbeitert besonders durch Schmidts Art, 
die bei aller ins Fdd gefuhrten Autorität so wirkte, aJs wolle er einem wirklieb 
was beibringen, wolle demjungen Adepten durchaus auch was bieten, Tips für 
Bücher, Hinweise zu Details seines Werkes, mit Stolz erteilte Erlaubnisse, atlf 
Manuskripte oder in Zertelkästen Blicke zu werfen . von denen er mic bisweilen 
fase jungenhaftem Srolz wußte, als welche Rarität man solche Lizenzen verbu
chen würde. Von der letzten Begegnung im Sommer 1975 abgesehen, die unter 
einem w1glückiichen Stem stand und Schmidts Uniahigkcit zeigte, Konflikte 
klar zu form ulieren und auszutragen, habe ich die Gespräche mit ihm als aufge
räumt und lebendig in Erinnerung und als umso entspannter, je weniger Leute 
dabei waren ( ... ] 6

" 

Es geht also doch. Auch Uwe Johnson, >>im Gespräch einer der perfekte
sten Schweiger der deutschen Gegenwansliteratur<<, wie H ellmuth Karasek 
einmal spottete/'" konnte sich ganz anders, nämlich sehr eloquent zei
gen. Günter Grass, der langjährige Nachbar von Uwejohnson in Berlin, 
erinnert sich an die häufigen Treffen: »Das fuhrtein den ersten sechziger 
Jahren zu Gesprächen zwischen zwei Schriftstellern, wie ich sie hinter
her nie wieder geH.ihrt habe. Mit Johnson konnte man handwerklich 
sprechen.«67 Und nun gerät man eben doch wieder ins Träumen. Hätten 
die beiden Literaturgrößen Schmidt und Johnson n icht doch zueinander 
finden können? Man hätte ja nicht unbedingt über die DDR zu sprechen 
brauchen. Was Hans Blumenberg über das Treffen zwischen Marcel 
Proust und James J oyce zu sagen hat, bewahrheitet sich einmal mehr: 
»Gipfeltreffen werden ihren Nimbus behalten, auch wenn noch so oft 
bei ihnen nichts herauskonum. Es verbindet sich eine Art Aberglauben 

65 D rews. Jörg: Begegnung rnit dem Genius. Besuche bei Arno Schmidt, in! Ncul' 
deutsche Literatur 43, 1995, Hefr 499, S. 66-82, hier: S. 68f. 

66 Karasek, Hellmuth: Deutschland deine Dichrcr. Die Fedl~rhalccr der Nation. 
Hamburg 1970, S. 138. 

67 Grass, Günrcr: Disranz, heftige Nähe, Fremdwerden und Fremdblciben. Günrcr 
Grass im Gespriich über Uwc Johnson. in: Rohllld Berbig/Erdmut Wizisla (Hg.),~ W o 
1ch her hin .. . I• Uwcjohnson in der D.D.R., Berlin 1993, S. 99-120, hie r:$. 100. 
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mit der letzten Instanz: vonihr müßten Vorkehrungen gegen das Unheil 
und fur das H eil möglich sein, die niemand sonst ersinnen oder gar ver
antworten könnte. <(68 

Dr. Uwe Neumam1, Söderblomstr. 28, 22045 H arnburg 

68 Blumenbng, Hans: Die Sorge gehr über den Fluß, Frankfun a.m Main 19H7 , 
S. 191. 


