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Rückkehr zu einem „Spätling der Gestalter“ ? 
Eine Rede zum Gedenken an den Lyriker Josef Weinheber

Von Christoph Fackelmann

I.

Was ich Ihnen vermitteln möchte, kann in seiner notwendigen Be-
grenzung nicht mehr als Andeutung und Anregung bieten. Dazu soll 
allerdings einmal nicht der gewöhnliche Weg eingeschlagen werden, 
der einen Dichter fein säuberlich entlang der Chronologie seines Le-
bens und Schaffens zu „erklären“ bemüht ist. Stattdessen will ich eine 
Perspektive wählen, die gleichsam vom Ende her, aus der Situation der 
späten Jahre ein paar Schlaglichter auf das – eben durchaus ungewöhn-
liche – Phänomen Josef Weinheber zu werfen versucht. 

Im Titel des Vortrags zitiere ich – von einem Fragezeichen begleitet 
– ein bekanntes Gedicht Weinhebers aus dem Juni 1943, das Schluß-
gedicht aus dem letzten von ihm selbst fertiggestellten Gedichtbuch. 1 
Dieses Buch nannte sich – mit programmatischer Wucht – „Hier ist 
das Wort“, es gelangte 1944 in den Druck, wurde aber, da die ersten 
Auflagen im zerbombten Leipzig verbrannten, zu Lebzeiten nicht mehr 
veröffentlicht (sondern erst posthum, 1947). 

Ich halte „Hier ist das Wort“ für eines der wichtigsten Zeugnisse 
freien Geistes in der Gedichtliteratur jener Katastrophenjahre. In deut-
scher Sprache weiß ich ihm künstlerisch aus dieser Zeit nur wenig zur 
Seite zu stellen. Wollte man sich etablierter Begrifflichkeit bedienen, 
könnte man es als ein Dokument der „Inneren Emigration“ bezeichnen, 
vielleicht das bedeutendste in der österreichischen Literaturgeschichte. 
Aber das träfe den Sachverhalt nur halb und schief genug, ist das Werk 
doch in all seinem Widerspruchsgeist und Hingebungswillen ein Zei-
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chen nicht des verschließenden Rückzugs, sondern der offenbarenden 
Behauptung im geistigen Raum. Nimmt man noch das nicht mehr voll-
endete Versglossarium hinzu, in dem Weinheber während derselben 
Phase seine beißende Zeit- als Sprachkritik zu versammeln beabsichtig-
te – es ging aus demselben Ursprungskonzept hervor und erfuhr zu Leb-
zeiten des Autors ebenfalls nur Teilveröffentlichungen –, so fällt etwas 
Bemerkenswertes auf: Während man heute geneigt ist, Weinheber mit 
Blick auf die rufschädigende politische Begleitmusik allerspätestens für 
die vierziger Jahre als irgendwie satisfaktionsfähigen Schriftsteller abzu-
schreiben, entsteht ausgerechnet in dieser letzten Phase seines Lebens, 
den Zwängen und Nöten, den Facetten des persönlichen Scheiterns 
mühsam abgerungen, ein über die Maßen faszinierendes Vermächtnis.

Weltanschauliche Gegner von früher her, wie der „Neuland“-
Schriftsteller Ignaz Zangerle,2 die in Weinheber längst nur noch die 
traurige Marionette eines dämonischen Regimes erblickten, den Vir-
tuosen der Schönheit, der sich zur Verbrämung des Nichts hergab; kul-
turpolitische Hintermänner, wie der Kulturdezernent der Schirach-Re-
gierung Walter Thomas,3 die in ihm ein bis zur Narretei der Trunksucht 
verfallenes Wiener Originalgenie sahen und seine Schwäche geschickt 
ausnützten; befreundete Größen aus dem völkischen Literaturbetrieb, 
wie der Dichterphilosoph E. G. Kolbenheyer,4 die ihn künstlerisch am 
Ende wähnten, ins Dunkle, Unverständliche oder in einen unfrucht-
baren Formalismus abgeglitten: Sie alle machten sich keinen Begriff 
davon, wie es sich wirklich verhielt. Aber auch daß sie trotzdem alle 
recht hatten, verweist auf drängende hermeneutische Probleme der Ge-
genwart.

II.

„Ich weiß nicht, was in dieser Frist 
noch mein ist. Es verwirrt sich so. 
Als ich noch gut war, war ich froh. 
Der böse Regen fällt.“

4



„Böse Verzauberung“ – so lautet der Titel des kleinen Gedichtes, 
dem diese schwermütigen, in beinahe kindlichem Tonfall gehaltenen 
Verse entstammen: 5 tiefes Schuldgefühl kommt darin zum Ausdruck, 
Selbstentfremdung, der Zustand trauernden Erstaunens über den Ver-
lust, den die sittliche Persönlichkeit, das eigene Menschentum erlitten 
hat. Josef Weinheber schrieb die Zeilen mitten im Krieg, am 13. Juni 
1941, während eines kurzen Aufenthalts in Rappottenstein, einem klei-
nen Ort im niederösterreichischen Waldviertel.

Aus vielen Texten dieser Zeit, die dann in dem bereits erwähnten 
letzten Gedichtbuch Weinhebers, „Hier ist das Wort“, versammelt wer-
den, spricht das eigentümliche Bewußtsein, schon nicht mehr ganz bei 
sich selbst zu sein. Wie ein längst Vergangenes oder ein Traum erscheint 
dem Ich dieser Gedichte der Mensch, der es war, für den es sich einmal 
halten durfte. Das ständige, in immer neue Schuld sich verstrickende 
Scheitern der eigenen Person indes, das tiefe Unglück seiner Existenz 
reflektiert die späte Lyrik Weinhebers von der Position eines Selbstbe-
obachters aus, dem die Identität mit diesem Selbst fast schon abhanden 
gekommen ist: Radikal in der Analyse der eigenen Irrtümer und Ver-
fehlungen, des eigenen Versagens und Unrechttuns, wie kaum eine an-
dere Gedichtkunst deutscher Sprache zu jener Zeit, unnachgiebig und 
kompromißlos aber auch in der polemischen Auseinandersetzung mit 
jenen Kräften, in denen die gesellschaftliche bzw. kulturelle Dimension 
dieser Schuldhaftigkeit erkannt wird. Und dennoch wie von der Warte 
jemandes, der sich nicht mehr in der Macht hat, dergestalt, daß er dies 
bereits für eine wirkliche Verwandlung seines Wesens ansehen muß.

Die Strophen, die dieses Moment zusammenfassend gestalten und 
zugleich den Buchtitel formulieren, stammen aus dem Sommer 1940 
und tragen die Überschrift „Als ich noch lebte . .“ : 

„[…] Wie lange bin ich tot? Wie lange schon 
zu kränken nicht in jenem Reich, vor dem 
die Brust, als ich noch lebte, Bangen trug? 
Ich weiß es nicht. Die mörderische Zeit,
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so furchtbar dem, der selbst noch zeitlich ist, 
erstarb dem Geist. […].“ 6 

Wir hören: Eine Katastrophe ist geschehen, die das Persönliche 
übersteigt, welches nichtsdestoweniger seinen Teil daran hat. Die von 
Arthur Schopenhauer übernommene Vorstellung des Weltüberwin-
ders, den ein Übermaß an Leid wie an Schuld zur Einsicht in das Ver-
neinenswerte seiner Existenz geführt hat, verbindet sich in diesen Zei-
len mit dem besonderen Moment des von Karl Kraus her bewahrten 
und gerade im Spätwerk wieder ganz ins Zentrum gerückten altöster-
reichischen Sprachdenkens. Das „heroische“ geistige Ethos, welches 
das Werk der mittleren Jahre leitmotivisch mitprägte, erscheint jetzt 
dahingehend ins Resignative abgewandelt. 

„Die Sprache sagt es auch nicht aus. / Es fällt wie in ein Grab . .“, 
lauten die Schlußzeilen des eingangs zitierten Gedichtes: Nicht der 
Dichter hat die Sprache verloren oder den Glauben an sie (man denke 
an Fritz Mauthners „Beiträge zu einer Kritik der Sprache“ oder an den 
berühmten „Chandos“-Brief Hugo von Hofmannsthals), sondern sei-
ner Zeit ermangelt bereits die kulturelle Grundfähigkeit, solche Sprache 
überhaupt zu vernehmen. Der Dichter ist auf aussichtslosem Posten. 
Wie ein wirkliches Grab muß ihm eine Welt sein, in der „der Täter wil-
der Irrtum“ 7 alles mit sich gerissen hat, die zu keiner Besinnung mehr 
fähig ist, weil ihr verloren ist, was in der Sprache – geformt, gestalthaft 
verdichtet, mit symbolischer Bedeutung erfüllt – in Erscheinung treten 
kann, und deren Teil auch er – zwangsläufig – ist.

Die axiologischen Hauptlinien, um die Weinhebers Werk sich be-
wegt – es sind ganz einfache, unspektakuläre Kategorien: Besonnen-
heit, Empfindsamkeit, Liebe, Mitleid, Humanität, Ehrfurcht vor dem 
menschlichen Schöpfergeist, vor der Natur, vor dem Göttlichen –, sie 
sind ihm ganz auf die Sprache angewiesen. Wo sich der Täter-Mensch 
des Zeitalters der „instrumentellen“, der „technischen“ Vernunft „kei-
ne Vorstellung mehr macht“ vom Möglichen und Unmöglichen, dort 
ereignet sich, sprachlos, das „Unvorstellbare“. Was nicht bedeutet, daß 
diese Zeit schweigt; im Gegenteil, mit großer Rasanz entwickelt sie ih-
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ren ganz charakteristischen lärmenden Umgang mit Sprache. An dieser 
„sprachvergessenen“ Sprachlichkeit wieder wird sie von der hellhöri-
gen Sprachkritik des Lyrikers entlarvt, nur freilich immer mehr post 
festum (aus der Rückschau oder jedenfalls in einer Lage, in der sich das 
Unheil nicht mehr aufhalten läßt). – Ein Teil der damals, seit Anfang 
der vierziger Jahre, verfaßten Gedichte „Zur Sprache“ ging schließlich 
in „Hier ist das Wort“, der andere aber in ein sprach- und zeitkritisches 
Glossarium ein, eine Unternehmung bitterster Satire und Polemik und 
entschlossener Tat des „Zeitkampfes“ im Sinne von Karl Kraus, mit de-
ren Fertigstellung Weinheber bis zuletzt befaßt war. 

Am 8. April, dem Weißen Sonntag des Jahres 1945 ging Josef Wein-
heber durch Morphium in den Tod. – Und kaum mehr als ein Jahr-
zehnt war verstrichen, seit sein Stern aufgegangen war in der deutschen 
Dichtkunst. Zehn Jahre eines Aufstiegs zu hohen und höchsten Ehren, 
zu überwältigender Publikumsgunst, wie es in jener Epoche wohl kei-
nen zweiten zu beobachten gab, zumindest auf dem Feld der reinen 
Lyrik. Und doch war diese blendende „Karriere“ dem Dichter selbst ein 
höchst fragwürdiges „Glück“, ein „Ruhm“ unter Anführungszeichen 
also, dem im Grunde nicht zu trauen war: Er nannte ihn schon 1936, 
als er in München den angesehenen „Mozart-Preis“ entgegennahm, 
ganz öffentlich „im großen und ganzen ein Mißverständnis“. 8 Zu sehr 
stak ihm die lange, düstere Zeit in den Knochen, in der er sich verkannt 
und ausgeschlossen gewähnt hatte, die Zeit der vergeblichen, entwür-
digenden Verlagssuche, der Ablehnung durch das literaturbetriebliche 
Establishment; zu deutlich empfand er sich zeitlebens als Außenseiter, 
als jemand, der sich aus der gesellschaftlichen Verwahrlosung über die 
Ränder der bürgerlichen Ordnung und nur durch höchste Anstrengun-
gen aus eigener Kraft zur Kunst emporgerungen hatte, und als jemand, 
der damit aber zu einem Weltbild und zu einem Kunstverständnis ge-
funden hatte, die von Haus aus nicht im Einklang, sondern im Wider-
spruch zu den literarischen Moden und literaturpolitischen Schlagwör-
tern der Zeit gestanden waren. 

Den seit seinem Durchbruch im Spätjahr 1934 in staunenswerter 
Regelmäßigkeit vorgelegten Gedichtsammlungen verlieh Josef Wein-
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heber einprägsame und sinnweisende, wenngleich durchaus mehrdeu-
tige Titel. Sie zeigten sich jeweils einem geschlossenen Konzept, einem 
zyklischen Gedanken verschrieben. Das waren auf der einen Seite die 
aufs Ganze zielenden, anspruchsvollen Hauptwerke, „Adel und Unter-
gang“ (1934), „Späte Krone“ (1936), „Zwischen Göttern und Dämo-
nen“ (1938) und eben „Hier ist das Wort“ (bzw. „Zur Sprache“, wie es 
ursprünglich hieß, als es 1941 zum ersten Mal in den Satz ging). Auf 
der anderen Seite standen die Nebenwerke, die sich der engeren Hei-
mat widmeten, zu Humor und Satire neigten und der mundartlichen 
Sprachwelt breiten Raum gewährten: die heute noch beliebte, ja wahr-
haft volkstümlich gewordene Sammlung „Wien wörtlich“ (1935) und 
das „Kalenderbuch“ „O Mensch, gib acht“ (1937). Die Mitte zwischen 
den beiden Werkbereichen hatte das vielleicht schönste Buch des Dich-
ters inne, die musikalischen Formmaßstäben nachgeschaffene „Kam-
mermusik“ aus dem Jahr 1939. Für nichts anderes als für diese sieben 
Gedichtbücher wollte Weinheber geschätzt, allein an ihnen wollte er 
von der Mitwelt wie von der Nachwelt gemessen werden. 

III.

Als Josef Weinheber in Kirchstetten starb, war der große Krieg 
noch nicht zu Ende, Greuel und Zerstörung hatten inzwischen auch den 
idyllischen Landstrich im niederösterreichischen Hügelland zwischen 
Neulengbach und Böheimkirchen erreicht, auf den sich der Dichter mit 
seiner Ehefrau zurückgezogen und in den letzten Wochen wie gelähmt 
von dem Geschehen aufgehalten hatte, nicht willens, dem Drängen 
einiger Freunde nachzugeben und sich einer der großen Fluchtbewe-
gungen anzuschließen, die sich an seinem Landhaus vorbei nach dem 
Westen ergossen. Inzwischen zum „Volkssturm“ kommandiert, fühlte 
er sich dem eigenen wie dem fremden Elend völlig preisgegeben und 
befand sich in einem Zustand hoher Nervenzerrüttung. Nach Wien, 
in seine geliebte Heimatstadt, hatte er sich schon seit einigen Mona-
ten nicht mehr gewagt, nicht aus Angst um die eigene Person, sondern 
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aus furchtbarer Bedrückung über die Katastrophe des Bombenkrieges. 
Am 29. 11. 1944 etwa schreibt er an Maria Mahler, eine ihm besonders 
verbundene Leserin aus Schwaben: „Es ist eigentlich eine Hölle, so sich 
zusammenreißen zu müssen. Viele meiner Freunde sind ausgebombt 
[…]. Wien, die schönste Stadt Europas – das sage ich aus Wissen! – 
beginnt sich in einen Schutthaufen zu verwandeln. Wer wird das alles 
vor der Geschichte, vor der Geschichte des Menschen! verantworten 
können oder müssen?!“ 9 

Die Klagen und Anklagen dieses Mannes, in Gedichten, Reden, 
Briefen, Gesprächen zum Ausdruck gebracht, zeugen von umso tieferer 
Verzweiflung, als er nicht den Fehler der vielen begeht, den über ihn 
hereingebrochenen Exzeß der Unmenschlichkeit in die alleinige Ver-
antwortung eines politischen Feindes, nach außen also, abzuschieben. 
– Ebenfalls in Rappottenstein, am 11. Juni 1941, entstand die folgende 
Versglosse, die die Stimme des „deutschen Ansagers“ (aus Rundfunk 
und Wochenschau) zur prototypischen Erscheinung des herrschenden 
Ungeists und seiner verheerenden Folgen macht, übrigens in auffälliger 
Parallelität zu den Widerstandsnotaten eines Theodor Haecker – ich 
erinnere an die berühmten „Tag- und Nachtbücher“ (1939–45 geführt):

„Abenteuer des Ohres

Wie dröhnend gelles Uhrgetick
erscholl der Ruf: Von Sick zu Sick !
Der es so hörte, staunt’ und schwieg
und kämpft’ es durch: Von Sieg zu Sieg.

Der Ruf erscholl. Es schwoll der Haß
und fraß viel Leben, Frucht und Graß.
Er, dem das Wort im Herzen saß,
fiel stammelnd hin ins blutige Gras.

Die Sonne wie ein roter Sack
ging auf und unter jeden Tack.
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Ob jener es ertragen mag, 
ist nicht gefragt am rauhen Tag.

Weil er, der lautspricht, doch nicht hocht
und auf sein Recht des Sprechens pocht,
bleibt dieser, der dem Laut gehorcht,
dem Laute treu und horcht und horcht.“ 10 

Als ich die Gedanken über Josef Weinhebers Ende, die ich hier 
wieder aufgreife, veröffentlichte, war der Anlaß dafür, daß sich der 
Todestag des Autors zum sechzigsten Mal jährte. Das war im April 
2005. Zugleich beging die Republik Österreich damals ein Jahr des 
Gedenkens an das Ende eines unter der Herrschaft verbrecherischer 
Willkür geführten Krieges und an die allmähliche Wiedererrichtung 
eines souveränen Rechtsstaates. Sie erinnern sich wohl an den großen 
Aufwand, mit dem dieses Gedenken von Politik und Presse betrieben 
wurde. Wenn unter all dem Geschichtstrubel auch an Weinheber erin-
nert wurde, so vollzog sich dies nur mehr unter der Rubrik bewältigter 
oder zu bewältigender Vergangenheit. Diese Praxis war man freilich 
schon damals durchaus gewohnt, und sie fand ihre Fortsetzung seither 
nach immer plumperem Muster. Die Unverfrorenheit wächst – mit-
hin der dummdreiste Stolz, der verhindert, daß man sich dem ganz 
und gar nicht ein-deutigen Gegenstand, in einer auch nur irgendwie 
angemessenen Weise um Verständnis bemüht, nähere. Jüngste Kam-
pagnen, die zu denkmalstürzerischen Unternehmungen aufriefen, 11  

oder der Kulturkampf, der derzeit in Weinhebers Heimatstadt um Stra-
ßenbenennungen tobt, haben gezeigt, daß Weinheber in der „medial“ 
geformten Öffentlichkeit Österreichs mittlerweile, wenn überhaupt, so 
nahezu ausschließlich als „Nazi-Dichter“ zugegen ist, als jemand, der 
„in holprigen Versen die Nazi-Ideologie besang“ (das sind Zitate aus 
einschlägigen Zeitungsartikeln des vergangenen Sommers 12 ). Dort gilt 
er geradezu als Paradefall jener dunklen Größen, denen die verblendete 
Großelterngeneration angehangen sei und die es jetzt im Zeichen der 
Aufklärung mit gerechtem Zorn zu brandmarken gelte. 
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Ich muß zugeben, auch wenn man inzwischen nicht mehr über-
rascht ist, weil es in regelmäßigen Abständen wiederkehrt (Anlässe, 
fernsehtaugliche „Gedenktage“ und „-jahre“ gibt es genug): Dieser 
Brauch der Einschrumpfung und kaltschnäuzigen Erledigung einer 
solch bedeutenden geistigen und künstlerischen Erscheinung läßt mich 
immer noch grimmig staunend zurück.

Nun mag jener Gestus der Distanzierung unter volkspädagogi-
schen Gesichtspunkten zwar verständlich sein (ich halte ihn allerdings 
eher für die – längst schäbig gewordene – Maske zeitgeistiger Wich-
tigtuerei, ein Herrschaftsinstrument der Kulturvergessenen). Von der 
Sache her ist er aber sicher nicht akzeptabel. In der Tat ist nicht zu über-
sehen, daß sich Josef Weinheber auf den politischen Parteienstreit sei-
ner Zeit eingelassen hat, ohne die Folgen, die daraus seinem weiteren 
Leben als Schriftsteller erwuchsen, abschätzen zu können. Wiewohl 
überzeugter Wiener und Österreicher, hat er sich, aus Zorn über die 
hierorts seinem Werk widerfahrende Ignoranz, die ihm ein Exempel 
des in seiner Heimat herrschenden Kulturverfalls überhaupt schien, 
Anfang der dreißiger Jahre nationalkonservativen bzw. nationalrevo-
lutionären Erneuerungsideen angenähert. Er war daraufhin zeitweise 
aktiv in die Literaturpolitik der Wiener Nationalsozialisten involviert 
und blieb mit diesem Lager auch späterhin verbunden. 

Der große Erfolg seines lyrischen Reifewerkes ereignete sich un-
ter dem verlegerischen Dach und unter besonderer Beachtung durch 
das publizistische Milieu betont nationalrevolutionärer, teils auch aus-
drücklich nationalsozialistischer Institutionen und Organisationen in 
Österreich und in Deutschland. In den späten dreißiger Jahren und 
während des Krieges, als er sich längst über das Unvereinbare, ja den 
Antagonismus zwischen dem inwendigen Humanismus und Indivi-
dualismus, in dessen Zeichen sein lyrisches Schaffen stand, und der 
Weltanschauung und politischen Praxis des NS-Regimes im klaren 
war, fand er sich dennoch mehrmals bereit, Aufträgen für Festgedichte 
zu offiziellen Anlässen nachzukommen. Der berühmte Lyriker wurde 
landauf, landab für Lesungen zum kulturellen Aufputz offizieller und 
halboffizieller Veranstaltungen eingespannt, er konnte sich dieser In-
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strumentalisierung seiner Person nur teilweise und mühsam, jedenfalls 
nicht mit der ersehnten Entschiedenheit entziehen …

Auch in Rappottenstein – Sie erinnern sich: wir waren von die-
sem Sommeraufenthalt des Jahres 1941 ausgegangen – ist Weinheber 
damals der Gast des NS-Kreisleiters von Zwettl, des Lehrers Hermann 
Reisinger, der sich als Förderer niederösterreichischer Künstler beson-
ders hervortut und Weinhebers Werk in durchaus ernstzunehmender, 
wenngleich nur von eingeschränktem Verständnis getragener Vereh-
rung zugetan ist. Über die Begrüßung, die Reisinger seinem Gast zuteil 
werden ließ, berichtet Weinheber seiner Geliebten Gerda Janota: „[…] 
in Zwettl gab es den größten Empfang, den wohl ein Dichter je erlebt 
hat. Sie machten einen Sprechchor: ,Wir grüßen unseren Dichter‘, es 
wurden Fanfaren geblasen, Volkslieder gesungen, Sprüchlein von Kin-
dern aufgesagt und Blumen überreicht. Dann fuhr der Wagen langsam 
durch die Stadt, immer wieder aufgehalten und mit Blumen geradezu 
überschüttet. Es ist von Zwettl nach Rappottenstein noch eine halbe 
Autostunde, aber als wir in Rappottenstein ankamen, lag auf dem Dach 
und auf dem Kühler noch ein Berg von Blumen. Ich habe so etwas noch 
nicht erlebt.“ 13 

Während man von Reisingers Seite aus Respekt vor Weinhebers 
Künstlertum tatsächlich um die Schaffung einer möglichst angeneh-
men Arbeits- und Erholungsatmosphäre bemüht ist, läßt sich aber das 
Gaupresseamt von „Niederdonau“ die Gelegenheit nicht entgehen: So 
wird rasch ein Zusammentreffen des prominenten Dichters mit dem 
Gauleiter Hugo Jury inszeniert, worüber Weinheber wenig später auf 
Drängen der politischen Presseverantwortlichen auch noch einen „Er-
lebnisbericht“ für die Zeitung verfassen muß (er erscheint im regio-
nalen amtlich-parteilichen Mitteilungsblatt „Donauwacht“ und in der 
Wiener Ausgabe des „Völkischen Beobachters“ 14 ). Weinheber wird, 
zusätzlich zur gerne gewährten Zwettler Lesung, zu Auftritten in Horn 
und Krems, jeweils in bewußt auf die Partei zugeschnittenem Rahmen, 
genötigt. Eine Photographie von der Begegnung mit dem Gauleiter 
wird nachträglich in das gleichfalls vom Gaupresseamt betriebene Pro-
pagandabuch „Josef Weinheber im Bilde“ 15 eingefügt.
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Verstehen Sie mich, bitte, richtig: Ich erwähne dies nur als Bei-
spiel für die komplexe Situation, die es zu erwägen gälte. Das politische 
„Sündenregister“ Josef Weinhebers, eines aus ärmlichen Verhältnissen 
stammenden Wiener Kleinbürgers, der früh seine Eltern und seine 
Schwester verlor, einen Teil seiner Jugend in der Korrektionsanstalt 
und im Waisenhaus zubringen mußte und seine Intellektualität größ-
tenteils autodidaktischen Anstrengungen dankte, braucht hier beileibe 
nicht noch einmal wiederholt zu werden. Ist Weinheber aber als Künst-
ler, ist seine Kunst deshalb heute kompromittiert? 

Unbestreitbar ist doch andererseits im Lichte der Quellen auch die 
Wirkung seiner genannten Gedichtbücher – keines jener Auftragsge-
dichte fand darin Aufnahme! – auf jene zeitgenössischen Leser, auf die 
es ihm ankam. Wenn einzelne Sprachglossen, manche Gedichte seiner 
Poetik in Versen, darunter einige der großen „Bekenntnisgedichte“, ge-
druckt zu lesen waren, wenn er das geschlossene Konvolut seines letz-
ten, noch ungedruckten Buches dem einen oder anderen Freund zur 
Durchsicht überließ, wenn er einem interessierten Kreis daraus vor-
trug, immer war das Ergebnis ein kritisch anspornendes und positiv 
beglückendes; im Sinne von: Hier ist noch tiefe Menschlichkeit, unver-
kürztes, unverstelltes, unverzerrtes Menschentum – ein grundnotwen-
diges Ereignis in dieser finsteren Zeit! Stellvertretend die Reaktion Ma-
ria Mahlers beim Abschreiben des Manuskripts (30. 11. 1944): „[...] wie 
kam ich da hinein in Ihr Herz! Wie habe ich es lieb, dies wundersame 
Ich Josef Weinheber! Was sind das für Räume und Bögen und Türme 
und wieviel Wärme zwischen den Eiswegen!“ 16 

IV.

Wenigstens in Parenthese sollte ich in diesem Zusammenhang 
gleich noch mit einer weiteren hartnäckigen Legende aufräumen, die 
sich, je diffuser das Bild der Vergangenheit durch die Entfernung der 
Epoche und die Brüche im Überlieferungsraum wird, desto größerer 
Selbstverständlichkeit erfreut: Der mehr als beachtliche Zuspruch, den 
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Weinhebers Lyrik seit der Mitte der dreißiger Jahre zur Überraschung 
des Autors doch noch fand, stellt keineswegs das Resultat dessen dar, 
daß sie selbst sich Herrschaftsgeist und Machthabern angedient hät-
te. Ein solcher Mechanismus wäre ein viel zu plumpes, um nicht zu 
sagen: schlichtweg falsches Erklärungsmuster für den beteiligten kul-
turellen Prozeß. Genauere rezeptionsgeschichtliche Umschau macht 
deutlich, daß es sich bei Weinheber, ähnlich wie bei nicht wenigen an-
deren Künstlern, deren Renommee den Horizont des völkischen Appa-
rats und dessen Kunstdogmatik weit überstrahlte, geradezu gegenteilig 
verhielt: Das Regime der Nationalsozialisten bemühte sich, die einmal 
ins Rollen geratene Erfolgswelle nach Kräften zu vereinnahmen. Das 
glückte ihm einmal mehr, einmal weniger und lief auch in diesem Fall 
nicht ohne Angriffe, brutale Drohungen und Maßregelungen ab, konn-
te es doch in Anbetracht der beiden Seiten durchaus bewußten inneren 
Widerstände bestenfalls an der Oberfläche des gesteuerten Kulturbe-
triebs zustande kommen. 

Für die meisten an Gedichtkunst interessierten Zeitgenossen – 
schon damals eine Minderheit selbst unter den Gebildeten, aber im 
Vergleich zu heute eine Größe, mit der man rechnen mußte – bestand 
daher, ungeachtet aller Unterschiede in der politischen Beheimatung, 
über die Zäsuren hinweg die Übereinkunft von der herausragenden 
Bedeutung Josef Weinhebers in Fortsetzung der großen Tradition Ril-
kes und Trakls. Das bot genügend Spielraum für Mißverständnisse, 
bildete aber einen nur selten hintergangenen Konsens. Diesen muß 
man sich vor Augen halten, wenn man heute zu dem die politische Mo-
ral betreffenden Urteil auch ein ästhetisches fällen möchte. Das allzu 
häufige Versagen eines solchen verweist implizit auf die nur noch mit 
viel historischer Empathie und echtem Bildungswillen überbrückbare 
Fremdheit, die uns inzwischen von den Prämissen des Sprach-, Kunst- 
und Literaturbewußtseins trennt, welche die Welt unserer Großeltern 
und Urgroßeltern bestimmten.

Das Gericht, das Weinheber in seinen späten Gedichten über sich 
selbst und dadurch über seine Zeit hält, ist folglich in den seltensten 
Fällen geradenwegs „politisch“ aufzufassen. Das ist wichtig zu be-
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tonen, denn auch hierin besteht einer der grundlegenden Irrtümer 
neuerer Kritik, deren Blick auf die Kunstgeschichte dadurch gehemmt 
erscheint, daß sie dazu tendiert, den „politischen“ Menschen für den 
ganzen Menschen zu nehmen. – Geistig hat Weinheber nämlich nichts 
zurückzunehmen. Vielmehr kann er in seinen Reflexionen am Lebens-
ende dem Werk der dreißiger Jahre eine geradezu „traumwandlerische 
Klarheit“ in der Schau jener „entscheidenden Menschheitskrise“ bei-
messen, die er nun sich endgültig ereignen sieht (das steht in einem 
beeindruckenden rückschauhaltenden Schreiben vom 9. 3. 1945, dem 
sog. Abschiedsbrief an Gerda Janota 17 ). Die außergewöhnliche, auch 
von den Zeitgenossen so empfundene Bedeutung der späten Gedichte 
liegt also wohl darin, daß hier ein großer Sprachgestalter das Leiden an 
seinem persönlichen moralischen Scheitern, an dem Versagen seiner 
Person vor den eigenen ideellen Ansprüchen zu einer gültigen Aussage 
über die Epoche potenziert. 

In diesem komplexen Gefüge des Schuldbewußtseins bilden die 
Gesten der Willfährigkeit gegenüber der Macht – also mangelnden zi-
vilen Mutes, eines gewissen bürgerlichen Opportunismus – nur einen 
Aspekt der Selbsterkenntnis. Sie rücken damit neben die Weinheber 
so quälende, bis zuletzt ungelöste Spannung zwischen der innigen au-
ßerehelichen Liebesbeziehung zur Mutter seines Sohnes und der zur 
Schicksalsgenossenschaft gewordenen Solidaritätsverpflichtung gegen-
über seiner Ehefrau, sie verbinden sich mit dem lebenslang vergebli-
chen Kampf gegen die Trunksucht und seine damit zusammenhängen-
de Unfreiheit. Weinhebers Kunst macht daraus ein Bild des Menschen 
schlechthin in seiner Zeit als einer Spät- und Endzeit, die an sich selbst 
zugrunde geht. Er tut dies gerade nicht, um selbst aus der Verantwor-
tung zu flüchten, sondern um sich ihr in ihrer ganzen Tiefe stellvertre-
tend zu stellen.

Man muß, meine ich, den Befund des Dichters nicht teilen, um 
ihm Respekt zu zollen; man muß seinem Weltbild und seiner – von 
spätidealistischem Sendungsbewußtsein erfüllten – Kunstanschauung 
nicht vorbehaltlos zustimmen, um ihnen Ernst und Würde zuzuge-
stehen. Erst recht aber in historischer Perspektive: Nicht nur hat man 
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es diesbezüglich ohne Zweifel mit den immer noch wirkmächtigen 
Ausläufern einer einstmals sehr lebendigen Tradition zu tun. Beweist 
nicht darüber hinaus die Rat- und Orientierungslosigkeit, die trotz den 
stets wiederkehrenden Gedenkspektakeln vielerorts gegenüber der Ge-
schichte und somit gegenüber dem Ort der eigenen Gegenwart zu herr-
schen scheint (und im Feuilleton ab und an heftig diskutiert wird), ge-
rade die Notwendigkeit, sich auf Erscheinungen einzulassen, die zwar 
Teil der historischen Herkunft sind, sich aber zu dem Selbstverständnis 
des Heutigen auffällig kontrovers zu verhalten scheinen? 

Mit dem Eindeutigen hat man es leicht, deshalb wird, auch hin-
sichtlich der Literaturgeschichte, das meiste entlang von (scheinbaren) 
Eindeutigkeiten verhandelt. Aber für die Erkenntnis gewinnt man da-
mit kaum etwas Wesentliches. Kann sich daher eine aus so mannig-
faltigen und tiefen Wurzeln und auf so verschlungenen Wegen histo-
risch gewachsene Gesellschaft wie die österreichische erlauben, auf 
das Uneindeutige oder vielmehr auf eine differenzierte Reflexion des 
Vielschichtigen zu verzichten? Hat sie aus diesem Zeitraum ihrer Ge-
schichte, dessen Schlüsselbedeutung für die Gegenwart sie unentwegt 
postuliert, so viele Stimmen solcher Menschlichkeit, was die Tiefe der 
Leidenschaft und des Mitleidens im Wege einer Sprachkunst anbe-
langt, deren faszinierender, höchst eigenständiger Ton nicht überhört 
werden kann? Und ist es nicht grundsätzlich wichtig und sinnvoll für 
eine Gesellschaft, deren ganze öffentliche Kultur auf einem diesseitigen 
(säkularen) Optimismus des sozialen Fortschritts und der technischen 
Machbarkeit gründet, sich auch den Spuren eines – letztlich religiös di-
mensionierten – Pessimismus zu stellen, dessen Lebensernst und des-
sen Seelenkultur, wenn sie auch vom Ende einer anderen Epoche erfüllt 
sind, wohl nicht minder zu den Stufen zu zählen wären, über welche 
die „Wiedergeburt Österreichs“ erfolgt ist?

„Österreich ist halt mein Glaubensbekenntnis“, vertraut der jun-
ge Musiker Hans Hagen-Köstelbauer, damals schon seit längerem zur 
Wehrmacht eingezogen, seinem Freund Josef Weinheber: „[...] was ich 
übrigens Dir verdanke, denn Du hast meine Begeisterung und Liebe zu 
unserem Land zum Fanatismus entfacht“. 18 Uns ist natürlich bewußt: 
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Das Bekenntnis zum Österreichischen steht für diese Menschen nicht 
im Widerspruch zu ihrem Bekenntnis zum Deutschtum (oder auch 
zum Reichsgedanken). Es ist aber – in dem Zusammenhang seiner 
Äußerung – durchaus eine Widerstandschiffre: In ihm begegnet uns 
beim späten Weinheber eines der Synonyme für das verborgene, das 
„geheime“ Deutschland, das, gerade in der Kunst und im Geistigen, 
dem „Barbarentum“ im Vordergrund, dem „offiziellen“ Deutschland 
entgegenwirke. 19 – Jedenfalls läßt sich sagen: Abschluß des Alten und 
Aufbau des Neuen sind auch in dieser Hinsicht oft enger miteinander 
verbunden, als man nach siebzig Jahren zu bedenken pflegt.

„Sie schreiben von der Größe meiner Verse“, antwortet Weinheber 
Maria Mahler am 1. 11. 1944: „Was ist heute noch groß? Was ist reife 
Kunst? Es hat ein paar Letzte gegeben, die sich bemüht haben. Wahr-
scheinlich, nein, sicher, blieb alles am Rande gesagt. Passen Sie auf! 
Solche Verse müssen – leider – heute geschrieben werden:

Ich werde dichten, wenn ich nicht mehr dichte.
Ich werde hier sein, wenn ich nicht mehr bin.
Das Um und Auf, der Ablauf der ,Geschichte‘
vollzieht sich ohne mich, das geht so hin,
ob ich auch nicht dabei bin. – Ich zerlebe
bloß meine Welt in meiner Zeit. Ich kann
die Laute schlagen, singen. Ich enthebe,
was eifernd da ist, seinem bittern Plan.
Ich war vorüber, eh ich dies verhaßte
Geborenwordensein genossen hab,
im Durchgang weder taub noch blind –
Ich werde nicht mehr sein. Das Angemaßte
geht rasch hinab. Doch Grab ist lang’ nicht Grab.
Ich werde wieder sein, wenn Menschen sind.“ 20 
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V.

Die mit der Entfernung wachsende Herausforderung solcher Dich-
tung scheint mir zu einem guten Teil in dem angesprochenen großen 
Lebensernst zu bestehen, der sie bestimmt. Dieser war immer schon 
ein charakteristischer Faktor 21 – und außerdem so beschaffen, daß 
sein Pathos nicht flächig wirkte, sondern durchsichtig auch die Mit-
tel von Ironie und Zitat und den satirischen Umgang mit der Phrase 
ganz selbstverständlich in sich schloß (die „scharfe, polemische In-
telligenz“ mithin, die sich Weinheber neben „der Gabe des Formens“ 
zuschrieb 22). Jedoch erfuhr dies unter dem Eindruck der gesteigerten 
äußeren und inneren Notlage noch einmal eine Vertiefung. Umso brü-
chiger der Boden wurde, auf dem der Dichter stand, desto mehr wuchs 
dieser Ernst. Und da er die Triebkraft und ein Fundament der gesamten 
Künstlerschaft Weinhebers war, brachte das auch eine Radikalisierung 
seines ohnehin radikalen Ansatzes mit sich. Gegenüber der Welt hatte 
der überzeugte Schopenhauerianer Weinheber schon sehr früh keine 
Illusionen mehr gehegt (und von der Politik hatte er nie etwas erwar-
tet; da leitete ihn ein abscheuerfüllter „Immoralismus“, 23 allenfalls ein 
wenig wählerisches „Krakeelertum“ 24 ). Nun machte er sich auch über 
sich selbst keine mehr. 

Im Verlöschen letzter äußerer Sicherheiten ereignete sich Wesent-
liches: Weinheber näherte sich dem katholischen Glauben und der Kir-
che wieder an („reversus in corde 26. I. 1944“, vermerkt das Totenbuch 
der Kirchstettener Pfarre 25 ); das war verbunden mit einem intensiv 
wieder aufgenommenen Bibelstudium als Grundlage für die späte Ly-
rik und wurde von der Auseinandersetzung mit Gegendiskursen ka-
tholischen Geistes begleitet, repräsentiert z. B. durch Schriften Romano 
Guardinis, Theodor Haeckers, Georg Koepgens, angeregt und ergänzt 
durch persönliche Gewährsleute. 

Weinheber hatte begonnen, die Verantwortung, die aus der öffent-
lichen Stellung während seiner Ruhmesjahre erwuchs, auf eine totale, 
dabei höchst eigenwillige Weise zu realisieren und zu konkretisieren 
(private Stoßseufzer unterstreichen dies völlig unverblümt: „Hitler ist 
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der Tod der Kunst. […] Alles kann er ruinieren, nur die Lyrik nicht. Da 
bin ich da. […]“ 26 ). Dabei darf freilich nicht übersehen werden, daß 
schon ein Zyklus wie „Zwischen Göttern und Dämonen“ („geschrieben 
in Kirchstetten in der Zeit von Juni 1937 bis Juli 1938“ !) dem „öffentli-
chen Sprechen“ in diesem ureigentlichen Sinne diente.

Weinheber reagierte auf die Verschärfung und – fatale – Zuspit-
zung des Sprachproblems, welches für ihn natürlich immer zugleich 
das zentrale Formproblem verkörperte. Dies spielte sich in der Kon-
frontation mit dem „Schwätzertum der Tat“ ab, das noch Karl Kraus 
benannt hatte, 27 und überschlug sich zuletzt in das schiere Entsetzen 
im Angesicht „der nackten Endtat, der ,Liquidierung‘ “: „Nicht umsonst 
bedient sich der Sprachgebrauch so häufig des Wortes. Liquidiert wird 
alles: Nicht nur umzingelte Divisionen, mehr oder weniger schuldige 
Staatsverbrecher, überalterte Anschauungen, denkwürdige Zeugnisse 
einer tausendjährigen Kultur. Liquidiert wird vor allem das Ich, jenes 
herrlich-schmähliche Produkt eines Äons, der das Seine getan hat. 
[…]“. 28 Sprachkunst war hilflos geworden.

Die lyrische Sprachlehre und Poetik, die durch ihr eigenes Beispiel 
Gestalt annehmen sollte, zeigte dementsprechend kompromißlose 
Züge, und schließlich bekannte sich der Dichter auch vor seinen persi-
stenten Auftraggebern aus der offziellen Sphäre geradezu unwirsch zu 
„Dunkelheit“, „Unverständlichkeit“, „Wahnsinnigkeit“ und „Unzuver-
lässigkeit“: „Das – für die Zeitgenossen – Dunkle, ist aber in Wahrheit 
das Helle.“ 29  Dabei war Weinhebers Ansatz vom Eintritt seiner Haupt-
schaffensphase an, also seit etwa 1921, dem Grundsatz gefolgt: „Alle 
Dichtung ist von Anbeginn her Sprache.“ 30  Er hatte sich poetologisch 
auf das radikalfunktionalistische Prinzip verpflichtet: „Das Gedicht 
ist der Inhalt“ 31 und diese Haltung seither nicht aufgegeben.

Der lyrische Dichter als „Wegbereiter“, nicht „Erneuerer“, als „Ar-
chivar“, als „Hüter und Bewahrer des Wortes und der Sprache“ (Ferdi-
nand Ebner 32 ), als „einer von den Epigonen, / die in dem alten Haus 
der Sprache wohnen“ (Kraus 33 ): so lauten die Vergewisserungsmeta-
phern für das Selbstverständnis des „Spätlings“. Gefangengenommen 
von dem großen Projekt, die „Besinnung“ dafür zu wecken, „wie v ie l 
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wir schon verloren haben“, 34 widmet sich Weinheber am Ende seines 
Lebens unverhohlener denn je dem Versuch, „eine untergehende Spra-
che zu retten“ oder wenigstens den „Protest gegen einen Untergang, 
der vielleicht schon vollzogen ist“, 35 zu formulieren. Aber solches kann 
nicht mehr in der Weise des „Klassikers“ geschehen. Klassizismus, be-
kundet Weinheber mit einer Geste der Verachtung gegen den „kon-
servativen“ Zeitgeschmack, bliebe im Schatten des Verhängnisses Li-
teratentum. Das „Klassische“ gebühre nur der äußeren Form und sei 
„ein Schutzmittel, eine Mimikry“ für den brodelnden Widerspruch, die 
Ungewißheit und den Stachel der Verzweiflung. 36  

So zielt das Begriffsfeld der „Gestalt“ („Figur“) in das Zentrum 
des Weinheberschen Kunstdenkens. 37 Dahinter baut sich ein Kunst-
verständnis auf, zu dem heute die meisten Brücken abgebrochen sind: 
Dieses Arbeiten an der Kette der Überlieferung, dieses Festhaltenwol-
len an der Substanz des Geistigen und der sinnlichen Erfahrbarkeit 
derselben, diese Überzeugung von der Mitteilbarkeit künstlerischer 
Eidetik in humanen Proportionen, natürlichen Bildern und ganzheit-
lichen Symbolen.

„Ich bin mit meinem Gesicht, mit meinen Gesichten […] rück-
wärts gewendet. Aber jener, der kommt, um nach vorne zu schauen, 
wird mich brauchen: Er wird auf meinem Rücken stehen oder er wird 
nicht sein.“ 38 Wer will das glauben, erst recht von einem, dessen „mo-
nomane Unerbittlichkeit“ 39 doch längst allen Kredit bei uns verspielt 
zu haben scheint? – Ein „Spätling der Gestalter“ also (der überdies 
ausdrücklich den „Nachgestaltenden“ zu „seinem“ Leser erklärt, 40 d. h. 
entsprechend genaue rezeptionsästhetische Vorgaben macht): Wie 
halten wir es mit dem „Gestalter“ und seinesgleichen, die wir uns im 
Raum geistiger Erzeugnisse bestenfalls Konstruktivisten nennen, mei-
stenfalls als Dekonstruktivisten gebärden, als Zerleger, Erklärer, Entlar-
ver kultureller Realitäten, die auf uns kamen? Was wollen wir noch von 
seiner Tradition wissen, an deren Ende er sich schon in der Mitte des 
vergangenen Jahrhunderts gekommen glaubte? 

Zusehends erscheint mir Ärger verlorene Liebesmüh. Gewiß, man 
wird das Interesse der Wissenschaft vermissen, sorgsame Rekonstruk-
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tionsversuche zu unternehmen. Der Mangel mag mit dem inzwischen 
auch ihr fehlenden Gespür für den Abstand zusammenhängen, was sie 
das Fremde wie ein Vertrautes behandeln läßt, ebenem Zugriff verfüg-
bar. Im Kern hat man es jedoch mit einem Problem zu tun, das den be-
sonderen Fall Weinhebers übersteigt, diesen allerdings gleichzeitig zum 
Paradigma erhebt: Wir verlernen, die kulturellen Gesten bestimmter 
prägender Komponenten unserer jüngeren Vergangenheit schlüssig zu 
lesen. Vorläufig täuscht die völlig unverhältnismäßige Anwesenheit des 
Vergangenheitskadavers noch über den Mortifizierungsprozeß hinweg. 
Zu den Gedichten Josef Weinhebers zurückzukehren gleicht daher ei-
nem Ausflug auf das Gelände einer toten Sprache. Ich weiß, vorläufig 
bleibt das eine Metapher. Trotzdem dürfte es helfen, den Rat des Autors 
zu beherzigen: Fangt an bei Grammatik, Syntax, Wortgestalt !
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