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Fertigstellung sein Autor Peter Weiss fast 

zehn Jahre lang arbeitete, krankheits-

geplagt und politisch isoliert, aufgerieben 

zwischen den Fronten Ost und West, ein 

Einzelgänger und Kommunist. Dieses Jahr 

wäre er hundert Jahre alt geworden. 

Bekanntgewordenwarer,dersich zu-

erst als Maler und Filmemacher versucht 

hatte, nach einigen frühen Prosatexten 1964 

mit dem Theaterstück Die Verfolgung und 

Ermordung Jean Paul Marats dargestellt 

durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu 

Charenton unter Anleitung des Herrn de 

Sade, kurz Marat / Sade. Darin lässt er die 

konträren Figuren Marat und Sade dis-

kursiv aufeinanderprallen und mit ihnen die 

politischen Fragen seiner Zeit: Individua-

lismus versus Kollektiv, Terror und Moral 

gegen den intellektuell abgeklärten Rück-

zugausderGesellschaft.

Was bei Marat / Sade nochoffenver-

handelt wird, mündet wenig später in den 

10 Arbeitspunkten eines Autors in der geteil

ten Welt in direkten Handlungsmaximen: 

»Die Richtlinien des Sozialismus enthalten 

für mich die gültige Wahrheit«, prokla-

miert er und bezieht Stellung für die DDR. 

Doch auch dort wird er nicht heimisch. 

Ausgerechnet im Lenin-Jahr 1970 präsen-

tiert er das Stück Trotzki im Exil und wird 

zur Persona non grata, er, der nie für einen 

längeren Zeitraum in die BRD zurück-

kehrte, nachdem sich seine Familie – sein 

Vater war säkularer Jude – über mehrere 

Stationen ins schwedische Exil gerettet hat-

te. Später wird er in einem kurzen Text 

überAuschwitzschreiben:»Esisteine Ort-

schaft,fürdieichbestimmtwarund der

ich entkam.« Was ihn danach noch mit 

Deutschland verband, war einzig die Sprache.

Auch der namenlose Erzähler der 

Ästhetik des Widerstands wird im schwedi-

schen Exil landen. Davor jedoch führt 

ihn seinWegindenSpanischenBürger-

krieg und nach Frankreich. Seine Freun-

de bleibeninBerlinundgründenmit

Harro Schulze-Boysen die Widerstands-

gruppe Rote Kapelle. Weiss hat eine un-

geheure Anstrengung unternommen, 

um diesenWiderstand,denvergessenen

kommunistischen Widerstand gegen 

den Nationalsozialismus,zubeschreiben;

massive Textblöcke, verschlungene Satz-

konstruktionen, es ist leicht, sich in diesem 

Romanzuverlieren.Unzählige Namen

werden aufgeführt, Listen gewälzt, Daten 

referiert, Tode verzeichnet. Wer hat sich 

womitwemgetroffen,umFlugblätter aus-

zutauschen?WelcherKonfliktführtezu

welcherSpaltung?Inderakribischen Spu-

rensucheverschwindendieFiguren bis

weilen, werden zu Schatten im Text; dem 

AutoristdieVerzweiflungangesichts die-

ser Tatsachedeutlichanzumerken:Immer

wieder muss er die Namen wiederholen, 

muss als Zeuge herhalten für  die namenlos 

Verschwundenenundalldiekleinen Kämp-

fe derjenigen, die untergegangen sind. Die 

Geschichte einer lebendigen Bewegung, 

die für etwas Besseres eintritt als den Staat 

unddieWarengesellschaftwollteerschrei-

ben–undkonstatiertdochvorallem ihr

Scheitern. Der Tod ist omnipräsent bei 

PeterWeiss,andauerndkreisendieReflexio

nen der Figuren, der vielen Unbekannten, 

um das unausweichliche, wahrscheinlich 

gewaltvolle Ende. In einer literaturwissen-

schaftlichenArbeitwurdesicheinmal

die Mühegemacht,sämtlicheStellender

Ästhetik des Widerstands in einem Glossar 

aufzuführen, in denen es um den Tod 

geht. LiestmandieseschierendloseListe

laut vor, wird daraus selbst wieder eine 

Art Kunstwerk,eines,dassehrdeutlich zeigt,

dass Weiss den Widerstand in seiner 

Ästhetik vomEndeherbeschreibt.Die Nie-

»Schreiben, was sie 
mir nie gesagt hatten«

Peter Weiss und die ästhetik des 

Widerstands

Der erste Satz macht es einem nicht leicht: 

»Rings um uns hoben sich die Leiber aus 

dem Stein, zusammengedrängt zu Gruppen,

ineinander verschlungen oder zu Frag-

menten zersprengt, mit einem Torso, einem 

aufgestütztenArm,einergeborstnen Hüf

te, einemverschorftenBrockenihre Gestalt

andeutend, immer in den Gebärden des 

Kampfs, ausweichend, zurückschnellend, 

angreifend«. Einige Seiten muss man 

lesen, umzuverstehen,washierbeschrie-

ben wird: Drei junge Freunde stehen in 

Berlin vor dem Pergamonaltar, alle drei 

Kommunisten und Antifaschisten. Wir 

schreiben das Jahr 1937, die Nazis haben 

ihreHerrschaftgefestigt.WasanOppo

sition noch vorhanden ist, ist zerstritten 

und uneins. Der Zweite Weltkrieg bahnt 

sich an, im Spanischen Bürgerkrieg gewin-

nen die Faschisten langsam die Oberhand. 

Es sind gewaltsame Zeiten und die drei 

suchen nach Wegen aus der Ohnmacht. In 

dem Altar, in der Darstellung der besieg-

ten Giganten,diesichgegendiehellenischen

 Götter aufgelehnt hatten, sehen sie ihre 

eigene Situation gespiegelt. Sie deuten das 

historische Kunstwerk als ein Zeugnis, das 

fürdieKontinuitätvonHerrschaftsteht,

als derenkrassesterAuswuchsdieBarbarei

des Nationalsozialismus gesehen werden 

kann.ImAugenblickderRezeptionzerflie-

ßen die Zeiten: »Wir hörten die Hiebe der 

Knüppel,dieschrillendenPfeifen, das Stöh

nen, das Plätschern des Bluts. Wir blickten 

in eine Vorzeit zurück, und einen Augen-

blick füllte sich auch die Perspektive des 

Kommenden mit einem Massaker, das sich 

vom Gedanken an Befreiung nicht durch-

dringen ließ.«

So beginnt Die Ästhetik des Widerstands, 

das dreibändige Ungetüm, an dessen 
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derlageinSpanien,HitlersRedeauf dem

Heldenplatz und die Moskauer Schaupro-

zesse werden parallel montiert als ver-

schiedene Seiten einer großen Niederlage.

Vielleichtbrauchteerdeshalbdie Kunst

als Statthalter des ausgebliebenen Umstur-

zes.DennindemBemühenderdrei Freun-

deumeineAneignungdezidiert bürger

licherKulturgüterzeigtsichauchein Bemü-

hen des Autors Peter Weiss, eine Antwort 

aufdieFragezufinden,wosichKunstund

Politikproduktivtreffenkönnen.Inden

düsterstenPassagendesBuchs,wann im-

mer der Geschichtsverlauf die nächste 

Krise bereithält, wendet sich Weiss der Kunst 

zu, lässt seine Figuren über ihre Bedeu-

tung undihrenGehaltdiskutieren.Der

Pergamonaltar in Berlin, Picassos Guernica, 

GéricaultsFloß der Medusa oderdie Ge-

mälde Brueghels – sie alle werden »gegen 

den Strich« gelesen, als bewusst oder 

unbewusst gefertigte Dokumente vergan-

gener Kämpfe und als Reservat eines 

letztenRestsanHoffnung:dassesanders

sein könnte. Die Rezeption der Werke 

schwankt dabei zwischen rationaler Analy-

se, die versucht den historischen Kon-

text zubenennen,undhalluzinatorischer

Angleichung an das Material. Als der 

Erzähler in Paris nach der Niederlage in 

SpanienGéricaultsGemäldevonden

SchiffbrüchigenaufoffenerSeeentdeckt,

fühlt auch er sich mit einem Mal, als 

treibe eraussichtslosaufdemMeer,um

sich herum Tote und Verhungernde. 

Und dochkannerindemGemäldeauch

etwasHoffnungsvolleserkennen:Die

KörperderÜberlebendenwerdenfürihn

zu einem »Keil« gegen die »Welt der 

Vernichtung«. Er sieht »eine Sekunde des 

Nochlebens«, der »übermächtigen Zer-

störung abgewonnen und in Zeitlosigkeit 

versetzt«. In der Kunst lösen sich die 

Widersprüche der Vergangenheit nicht auf, 

abersiewerdenreflektierbargemacht.

In diesen essayistischen Passagen ist 

Weiss auch immer darum bemüht, Synthe-

senzufinden,sozialistischenRealismus

undAvantgarde,KafkaundProletkultzu

vereinen: Bei Weiss wohnt Lenin nicht 

zufällig neben den Dadaisten in der Spiegel-

gasseundDantetrifftMarxundRimbaud

in einer großen Debatte darüber, wie es 

möglichseinkann,dieKunstgesellschaft-

lich wirksam werden zu lassen. In diesem 

Spannungsfeld versucht auch Weiss seine 

Formzufinden:Erschreibtgleichzeitig

modern und altmeisterlich barock, erlaubt 

sich gestelzte Manierismen und erratische 

Überblendungen.TotebrechenausFuß

böden und Erde hervor, Sagengestalten 

schleichendieTreppenvonBerliner Arbei

t er wohnungen empor; dann wird er nüch-

tern protokollierend, im zweiten Band über 

Seiten hinweg richtig zäh; und plötzlich 

wird die ganze Erzählung wieder körperlich, 

bedrängt beim Lesen. Eine der berühmtes-

ten Passagen beschreibt die Hinrichtung 

der Roten Kapelle in Plötzensee: Kalt und 

detailliert schildert Weiss, wie der Staat 

Individualität vernichtet. Der Text erspart 

einem hier nichts.

Es ist diese ästhetische Radikalität, die 

Weiss und die Ästhetik des Widerstands 

auszeichnet – eine Radikalität, die der Autor 

freilich auch gegen sich selbst richtete, 

indemersichzwang,diesenRoman fertig

zustellen,obwohlseinHerzlangsam ver-

sagte. Auf diese Weise hat er auf den über 

tausend Seiten seines Buchs etwas fest-

gehalten, was verloren zu gehen droht: das 

Bewusstsein dafür, dass sämtliche Nieder-

lagen und Rückschläge nichts daran ändern, 

dassdasBestehendenichtnur verachtens-

wert, sondern auch veränderbar ist.


