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S i g l e n  u n d  A b k ü r z u n g e n 

 

Die Verweise erscheinen im Fließtext mithilfe des Siglenverzeichnisses: 

 

B Franz Fühmann: Im Berg. Texte aus dem Nachlaß. Hrsg. von Ingrid 

Prignitz. Rostock 1991 

 

BB Franz Fühmann: Eine Biographie in Bildern, Dokumenten und Briefen. 

Hrsg. von Barbara Heinze. Geleitwort von Sigrid Damm. Rostock 1998 

 

Br Franz Fühmann: Briefe 1950 - 1984. Eine Auswahl. Hrsg. von Hans-

Jürgen Schmitt. Rostock 1994 

 

E Franz Fühmann: Erzählungen 1955 - 1975. Rostock
4
1990 

 

EGA Franz Fühmann: Essays, Gespräche, Aufsätze 1964 - 1981. Rostock 

1983 

 

ETA Franz Fühmann: Fräulein Veronika Paulmann aus der Pirnaer Vorstadt 

oder Etwas über das Schauerliche bei E.T.A. Hoffmann (samt einem 

Anhang „Ignaz Denner”). Hamburg 1980 

 

FFA Fühmann-Archiv. Stiftung Archiv der Akademie der Künste. Robert-

Koch-Platz 10, 10115 Berlin 

 

Ge Franz Fühmann: Der Geliebte der Morgenröte. In: ders.: Der Geliebte 

der Morgenröte. Hamburg 1979, S.9 - 21 

 

He Franz Fühmann: Hera und Zeus. In: ders.: Der Geliebte der Morgenröte, 

a.a.O., S.23 - 41 

 

Heph Franz Fühmann: Das Netz des Hephaistos. In: ders.: Der Geliebte der 

Morgenröte, a.a.O., S.67 - 84 

 

J Franz Fühmann: Das Judenauto. Vierzehn Tage aus zwei Jahrzehnten. 

Zürich 1968 

 

M Franz Fühmann: Marsyas. In: ders.: Der Geliebte der Morgenröte, 

a.a.O., S.43 - 64 

 

MH Margarete Hannsmann: Miteinander reden. In: EGA, S.427 - 457 
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My Franz Fühmann: Das mythische Element in der Literatur. In: ders.: 

Marsyas. Mythos und Traum. Ausgewählt von Jürgen Krätzer. Leipzig 

1993, S.400 - 460 

 

Ne Franz Fühmann: Nephele. In: ders.: Das Ohr des Dionysios. Nachgelas-

sene Erzählungen. Hrsg. von Ingrid Prignitz. Rostock 1985 

 

S Franz Fühmann: Der Sturz des Engels. Erfahrungen mit Dichtung. Mün-

chen 1985 

 

SuF die Zeitschrift Sinn und Form 

 

SuS Franz Fühmann: Schieferbrechen und Schreiben. In: ders.: Bagatelle, 

rundum positiv. Frankfurt am Main 1978, S.101 - 110 

 

Was Was für eine Insel in was für einem Meer. Leben mit geistig 

Behinderten. Text von Franz Fühmann. Fotozyklus von Dietmar 

Riemann. Rostock
2
1988   

 

WS Wilfried F. Schoeller: Interview. In: Franz Fühmann: Den Katzenartigen 

wollten wir verbrennen. Meine Schulzeit im Dritten Reich. Ein 

Lesebuch. Hrsg. von Hans-Jürgen Schmitt. Hamburg 1983 

 

22T Franz Fühmann: Zweiundzwanzig Tage oder Die Hälfte des Lebens. Ta-

gebuch. Frankfurt am Main 1978 

 

Ansonsten wird die Literatur bis auf die Werke Fühmanns gleich in 

Abkürzung: Autor / Hrsg. / Titel, Erscheinungsjahr, Seite zitiert (die 

vollständige Angabe findet sich im Literaturverzeichnis).  
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Vorwort 

 

Im Wintersemester 1990/91 hielt Herr Professor Dr. Jürgen Lehmann in Erlan-

gen seine Vorlesung: DDR-Literatur und ihre Geschichte. Ihm, meinem 

späteren Doktorvater, möchte ich daher besonders danken: Für die Geduld, die 

er bei der Betreuung meiner Arbeit aufbrachte, wie für das Wissen, das er mir 

vermittelte. Dass er mir das Werk Franz Fühmanns nahe brachte, das ich noch 

nicht kannte! Nach seiner Vorlesung ging ich gleich in die Seminarbibliothek, 

schlug den Band Der Geliebte der Morgenröte auf, und sofort zog mich die 

Erzählung von Marsyas in den Bann, der, da sein Selbst bedroht ist, mehr 

noch: sein Leben auf dem Spiel steht, den Mut fasst, zu seiner verfluchten 

Haut zu stehen und sich der Schindung zu widersetzen. Im Frühjahr darauf 

fuhren meine Eltern und meine Schwester mit mir in die Heimat des Dichters, 

nach Rochlitz an der Iser, dem heutigen Rokytnice nad Jizerou, das im 

Wechsel der Geschichte einst als Teil Böhmens zu Österreich, darauf zum 

Sudetenland in der Tschechoslowakei, dann zu Hitler-Deutschland, schließlich 

zur ČSSR gehört hatte und nun, seit 1993, zur ČR gehört. Die Heimat des 

Dichters, der, wie er selbst einmal äußerte (s. MH, S.452), sich die Haut der 
Heimat abgezogen hatte, um in der DDR, seiner (Wahl-)Heimat, leben zu 

können. Sein Geburtshaus, Wohnhaus der Familie Fühmann, stand 1991 noch, 

nun von anderen bewohnt, ebenso der pharmazeutische Betrieb des Vaters, die 

,Haney-Fabrik’, die nun eine Textilfabrik war. Doch keiner im Ort wusste, wer 

Fühmann war. Allein eine Angestellte im Rathaus erinnerte sich und wies uns 

den Weg zu der ehemaligen Haushälterin der Fühmanns, Frau Hnykova, die 

noch im Ort lebt. Frau Hnykova, deren Verbindung zu den noch lebenden 

Angehörigen Fühmanns inzwischen abgebrochen ist,
1
 erzählt mir viel von 

Fühmanns Kindheit und Jugend, so erfahre ich, dass Fühmann wohl stolz auf 

seine schriftstellerische Begabung war, die sich früh gezeigt hat.
2
 Dass er 

seinen Vater trotz dessen Alkoholproblemen und Affären verehrte. Dass er 

später selbst dem Alkoholismus verfiel und seiner Frau Sorgen bereitete. Dass 

er von einer Kriegsverletzung (er wurde am Bein angeschossen) ein Hinken 

zurückbehielt; dass sein Vater von Haus aus gegen den Krieg war, dass seine 

Mutter täglich in die Kirche ging, für den Franz betete, als dieser in sowje-

tischer Kriegsgefangenschaft war. Dass Fühmann alles, was er schrieb, aus 

                     

    
1
Fühmanns Vater, sagt sie, hat sich vergiftet, sein Bruder erschossen, von den zwei 

außerehelichen Kindern weiss sie nichts mehr. 

    
2
So habe er, kaum darüber gesessen, in Windeseile, sie, Vater, Mutter hergerufen und 

ihnen das Geschriebene gezeigt. 
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dem Leben gegriffen hat (sie erwähnt „das gelbe Auto”
3
). - Frau Hnykovas 

Freundlichkeit und ihre Erinnerungen sind mir unvergesslich. Ihr sei daher an 

dieser Stelle ganz herzlich gedankt. 

Zu danken habe ich auch Frau Barbara Heinze, der Leiterin des Franz Füh-

mann-Archivs, die ich zum ersten Mal kontaktierte, als ich meine 

Magisterarbeit über Fühmann in Angriff nahm. Barbara Heinze stellte mir alle 

von mir gewünschten Dokumente zur Verfügung, das Typoskript des Marsyas, 

von Hera und Zeus, die Typoskripte anderer unveröffentlichter Werke 

(Libussa, Rede für das Jahr 2.000), das Manuskript einer Jugendarbeit 

Fühmanns (Spiele im Zirkus. Kitschige Grotesken) - für die Genehmigung, aus 

ihnen zitieren zu dürfen, gilt mein besonderer Dank auch Frau Eva Maria 

Buchholz, der Leiterin des Hinstorff Verlags, bei dem die Urheberrechte liegen 

-, erstellte Kopien handschriftlicher Zeugnisse für mich und informierte mich 

über Neuerscheinungen. Damals hatte im Archiv der Künste anlässlich von 

Fühmanns 70. Geburtstag eine Ausstellung stattgefunden, zu der ein Katalog
4
 

erschienen war; auch waren gerade die Briefe
5
 Fühmanns herausgekommen, 

aus denen hervorging, dass Fühmann trotz und gerade in seinen Wandlungen, 

so v.a. seiner Wandlung vom Nazi zum überzeugten Kommunisten, ein 

aufrichtiger Mensch geblieben ist, kein Opportunist war.
6
 An Frau Heinze 

konnte ich mich immer wenden, wenn ich Fragen zu Franz Fühmann und zu 

seinem Werk hatte. So zur Entstehungszeit des Marsyas, dessen Niederschrift 

(7.11. - 13.12.1976) ja z.Z. der Ausbürgerung des DDR-Liedermachers Wolf 

Biermann erfolgte bzw. von ihr forciert wurde. Von diesem, in der Geschichte 

der DDR bis dahin einmaligen, von dem Literaturkritiker Marcel Reich-

Ranicki als gewaltsame Vertreibung
7
 bezeichneten Vorgang, musste sich 

                     

    
3
Sie meint Fühmanns Erzählung Das Judenauto. 

    
4
Heinze 1993. 

    
5
S. Br. 

    
6
Vgl. Biermann 1990, S.144 - 148, hier S.147f.: Fühmann jedenfalls ist einer, der sich 

eigentlich nie geändert hat - und ich sage: zum Glück nicht. Er blieb immer der Gleiche, er 

blieb sich mit einer Sturheit treu, die selten ist, denn aus immer derselben politischen Moral 

wurde er Nazi und wurde dann Antifaschist und Demokrat. Dialektisch gesprochen: Weil er 

sich treu blieb, wandelte er sich so radikal - weil er sich so tief wandelte, blieb er bei sich 

selber. 

Die Bürokraten der DDR, halbherzige Stalinisten, verbündet mit den flott umgekehrten 

ehemaligen Nazis, mochten diesen Franz Fühmann nicht, denn er hatte sich wirklich und 

radikal abgewandt von jeglichem totalitären Denken und Handeln. Fühmanns Wandlung 

war des ewig Wendigen zu konstant. Und was er schrieb, war für die Herrschenden als In-

strument der Herrschaft nicht brauchbar. 

    
7
FAZ vom 18. November 1976, Nr. 260, S.25. 
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Fühmann auch persönlich betroffen fühlen, hatte er doch auch selbst, wenn 

auch aus politisch-historischen Gründen, die unbedingt zu akzeptieren sind
8
, 

die er akzeptierte, als Sudetendeutscher nach dem Krieg seine Heimat verloren. 

Fortan musste also auch er als Schriftsteller in der DDR befürchten, 

ausgebürgert zu werden. Er entschloss sich daher mit 12 (11) weiteren 

namhaften Schriftstellern und Künstlern in einer Petition zum Protest gegen 

die beschlossene Maßnahme. Damit begann Fühmanns öffentliche Kritik an 

seinem Staat (bis zu diesem Zeitpunkt hatte es Fühmann aufgrund seiner Nazi-

Vergangenheit nicht gewagt, etwas Kritisches gegen seine Gesellschaft zu 

sagen. (vgl. Br, S.592) ) 

Ebenso zu danken habe ich: 

Frau Margarete Hannsmann, die meine Begeisterung für Franz Fühmann teilte. 

Danke für die lieben Worte! 

Herrn Uwe Kolbe für seine Schilderung der damaligen Situation in der DDR
9
, 

und dass er mich bei meiner Arbeit ermutigte. Über seine Briefe habe ich mich 

sehr gefreut! 

Dem Fühmann-Spezialisten, Herrn Priv.-Doz. Dr. Markus May in München, 

der bereit war, die Zweitkorrektur meiner Arbeit zu übernehmen. 

Dr. Christian Däufel, dass er mich seinen Kommentar zu Ingeborg Bachmanns 

Büchnerpreisrede einsehen ließ, noch bevor dieser als Buch gedruckt war, und 

für seinen Rat, die literaturwissenschaftliche Textsorte ,Kommentar’ 

betreffend. 

Meinen Eltern besonders (Danke für die großzügige Unterstützung!) und 

meiner Schwester. 

Nicht zuletzt möchte ich mich bei Frau Schnell vom Bayerischen Nationalmu-

seum für die freundliche Hilfe mit den Bildern bedanken. 

 

Es ist inzwischen schon mehr als zwei Jahrzehnte seit dem Fall der Berliner 

Mauer (9.11.1989) und der Wiedervereinigung (3.10.1990) her, dass die 

Literaturgeschichte der DDR als abgeschlossene Periode betrachtet werden 

kann. Der Marsyas läuft somit Gefahr - zumal die Biographie seines Autors 

eng mit der Geschichte der DDR, ihrer Politik und Kulturpolitik verbunden 

war -, irgendwann nur mehr von historischem Interesse zu sein, als ein Werk, 

                     

    
8
Franz Fühmann: Das Ruppiner Tagebuch. Auf den Spuren Theodor Fontanes. Hrsg. von 

Barbara Heinze und Peter Dehmel. Rostock 2005, S.307. 

    
9
Vgl. seine Äußerung in einem Brief an mich vom 25. Januar 1999: Was 1976 - 1978 

jeden Schriftsteller in der DDR bewegt hat, betraf auch F., und zwar vehement: Die Bier-

mann-Ausbürgerung und der damit verbundene Exodus eines Teils der geistigen Elite, die 

Einfrierung der Kulturpolitik, die Ablehnung der nächsten Generation (meiner) vor deren 

potentiellem Eintritt in die Literatur, das teils schwächliche, teils schoflige Verhalten des 

Schriftstellerverbandes in dem Zusammenhang, später auch das der Akademie der Künste.... 
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dessen ,Verfallsdatum’ gleichsam mit der DDR abgelaufen ist. Dass man auf 

ihn einst mit ähnlichen Augen sehen wird, wie die Doktrin des Sozialistischen 

Realismus in der DDR auf den Mythos. Die Verf. möchte mit ihrem 

Kommentar Fühmanns Erzählung diesem Verfallsprozess, der mit Vergessen 

einhergeht, entreißen, indem sie diesen doch mitunter sperrigen Text dem 

Rezipienten zugänglich macht, ihm die Augen für das überzeitliche, 

menschheitliche Potential der Erzählung öffnet, die, wie die antiken Mythen, 

weit über die Entstehungszeit hinaus Gültigkeit hat (vgl. My, S.447) - als eines 

der Werke Fühmanns, die mit Sicherheit bleiben werden. 
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1 Forschungsbericht 

 

Fühmann hat die Rezeption seines Marsyas mit Interesse verfolgt. Dies zeigt 

sich an den gesammelten Zeitungsausschnitten von Rezensionen, die sich in 

der Mappe mit dem Typoskript des Marsyas befinden (archiviert unter FFA 

319 bzw. 292). In der vermutlich ersten Besprechung von Fühmanns Erzähl-

band Der Geliebte der Morgenröte
1
 ist bereits von problematischen, und das 

heißt...ungleichen Paarbildungen die Rede.  

Schon früh wurde - mit Beispiel von Thomas Braschs Erzählung: Der Zwei-

kampf (1977), die auch Fühmann in seinem Brief an Maria Dessauer vom 

Suhrkamp Verlag vom 6.1.78 erwähnt
2
 - auf die Zugehörigkeit der Figur des 

Marsyas zur Dissidentenliteratur in der DDR verwiesen. So in der Rezension 

von  Erhard Schütz
3
, der auch bei Fühmanns Marsyas an eine Auseinanderset-

zung zwischen Staatsdichter und Dissidenten zumindest dachte: Marsyas...ist 
in den letzten Jahren geradezu mythische Identifikationsfigur der oppositio-
nellen Literatur dort gewesen (z.B. Thomas Brasch!). Fühmann läßt sich auf 
die Auseinandersetzung ein, aber nicht so, daß es einfach um Staatsdichter 
und Dissidenten gehe, wiewohl das mitgedacht werden kann. Schütz macht 

noch andere Widersprüche zwischen Marsyas und Apollon aus, hält es aber für 

schwierig, hier zwischen ,richtig’ und ,falsch’, ,gut’ und ,böse’ zu unterschei-

den. Der Schönheit von Marsyas’ Musik lägen Schmerzen zugrunde: Die 
Spannungen zwischen der Schönheit der Töne und der Grausamkeit der Mar-
tern, zwischen der lustmachenden Flöte und der klirrenden Lyra, zwischen 
,Feste und Sumpf’, Trieb und Ordnung, der wissenden Barbarei Apolls und 
der bewußtlosen Wildheit Marsyas werden zu einem schwer auflösbaren, kaum 
noch ,richtig’ und ,falsch’ separierbaren Bild gefaßt, fast mehr Magie als Auf-
klärung.  

                     

    
1
S. FFA 319: Franz Fühmann: „Der Geliebte der Morgenröte” - Erzählungen. Berliner 

Rundfunk. Sdg.: 24.8.78. Zeit: 21.10 - 21.30 Uhr. Red.: Nohnholz. Verlag: Hinstorff-Verlag. 

    
2
S. FFA 84: Ich habe die Mythen, die mich beschäftigen, meinethalben quälen, so 

gebraucht, wie man Mythen zu gebrauchen hat: Ich habe sie als die meinen genommen, um 

meine Probleme darin auszudrücken, meine Fragen, meine Nöte, Ängste, Obsessionen. Das 

ist ganz legitim, das ist das Wesen des Mythos, daß er so gebraucht wird. Es ist außer-

ordentlich charakteristisch, daß der Thomas Brasch ganz unabhängig von mir (und ganz 

anders als ich) auch auf den Marsyas-Mythos gestoßen ist und ihn gestaltet hat. 

    
3
Erhard Schütz: „HJ und Hephaistos”. In: Frankfurter Rundschau, 21.4.1979. 
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Nicht als eine auf Wolf Biermann bezogene Schlüssel-, sondern als Künstlerge-
schichte deutet dagegen der anonyme Verfasser eines Zeitungsartikels über 

eine Lesung Fühmanns zweier Erzählungen in Kiel den Marsyas.
4
 Möglicher-

weise bezog sich Fühmann darauf, als er 1980 gegenüber Margarete Hanns-

mann äußerte: Im ,Marsyas’ war keine didaktische Absicht, da war ganz 
direkte Betroffenheit, die Erfahrung von Künstlerproblematik, auch wieder 
dies Selbstfindungsproblem. Man mißversteht das bei uns zu häufig, vor allem 
die jungen Leute glauben, das sei eine politische Schlüsselgeschichte und ich 
hätte mich bloß nicht getraut, das »direkt« zu schreiben. - Nun, wenn ich 

etwas direkt sagen will, dann sag ich’s. - Natürlich fließt auch Politisches ein, 
aber eben nur ,auch’. [...] Natürlich, ich wiederhole es, natürlich spielt auch 
Quälendes hinein, das von der Gesellschaft herkommt. (MH, S.450) Vielleicht 

gerade dadurch, dass er - um eventuellen Vermutungen nicht noch Nahrung zu 

geben - akzentuierte, seine Erzählung sei  k e i n e  politische Schlüsselge-
schichte, weckt er beim Leser das Interesse, den Marsyas ,auch’ so, so und 

nicht anders zu lesen. Die andere der beiden Erzählungen, die Fühmann in Kiel 

las, Drei nackte Männer (1974), betreffend, konstatiert der Verfasser des Arti-

kels in den Kieler Nachrichten, dass es das Verhältnis von ,Herr’ und ,Knecht’ 

offenbar noch immer gebe in einer Gesellschaft, die doch die Gleichheit aller 

aufs Papier geschrieben habe. Auf welcher Seite Fühmann dabei in seinen 

mythologischen Erzählungen steht, in denen er eine weit mehr plebejische Per-
spektive wählte, nämlich auf der der ,Geknechteten’, macht Manfred Rieger in 

seiner Rezension der Hoffmann-und-Campe-Ausgabe des Bandes: Der 
Geliebte der Morgenröte (1979) deutlich.

5
 Fühmann hat sich, so schließt 

Rieger, mit seinen Erzählungen, wie der Prometheus in Fühmanns: Das Netz 
des Hephaistos (vgl. Ne, S.82), gleichsam auf die Seite derer geschlagen, die 
das Andere zu den Oberen sind. Von einer durchgehend plebejischen Sicht auf 
die Welt in Bezug auf den Band: Der Geliebte der Morgenröte spricht auch 

Joseph Pischel in seinem bemerkenswerten Essay Über den produktiven 
Umgang mit Mythen: es sind immer die unverwüstlichen Kräfte von unten, die 

                     

    
4
S. „Unanfechtbar in der DDR”: Die Erzählung ,Marsyas’ ist eine Heinrich Böll gewid-

mete Geschichte, keine etwa auf Wolf Biermann bezogene Schlüssel-, sondern eine Künst-

lergeschichte, in der der herausgeforderte Gott Apoll den Walddämon Marsyas häutet und 

ausweidet, dennoch aber nicht zum Verstummen bringen kann. In: Kieler Nachrichten vom 

3.10.1980. Der Artikel liegt ebenso in der Mappe, s. FFA 292. 

    
5
Manfred Rieger: ,Wenn die Götter huren und herrschen.’ Vier neue Erzählungen von 

Franz Fühmann. In: Saarbrücker Zeitung, 29.8.1980. Die Ausgabe im Hoffmann und Campe 

Verlag unterscheidet sich insofern von der Ausgabe im Hinstorff Verlag, als sie neben den 

drei bis dahin erschienenen Erzählungen: Hera und Zeus, Marsyas und Der Geliebte der 

Morgenröte noch eine vierte Erzählung, Das Netz des Hephaistos, enthält, die zum Zeitpunkt 

des Druckens der Hinstorff-Ausgabe noch nicht fertig war. 
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Unterdrückten, Ausgestoßenen, auf denen die Hoffnungen des Erzählers 
ruhen, weil sie die Kraft zu weltverändernder Aktivität haben.

6
 Pischel sieht im 

künstlerischen Wettstreit zwischen Apollon und Marsyas Nietzsches Gegen-

satz von Apollinischem und Dionysischem und andere. Und entdeckt, dass 

jeder der beiden Antagonisten auch in sich widersprüchlich ist.
7
 Dass sich die 

Widersprüche auch verändern können! Er erkennt die Wehrlosigkeit des 

Künstlers, wenn er sich mit der Macht einläßt: Apollon mit seinem Unfehlbar-
keitsanspruch und seinen gewissen- und gefühllosen Werkzeugen, den 
,Männern des Nordens’, ist auch Barbar. Der arglose, schmerbäuchige, 

animalischen Genüssen zugetane, zum Opportunismus bereite Höhlenbewoh-
ner verkörpert die geheimnisvolle Kraft und Unbesiegbarkeit der Kunst und 
zugleich ihre Wehrlosigkeit, wenn sie sich mit der Macht einläßt.

8
 

Volker Riedel
9
 sei hier zitiert, weil seine stark ideologisch gefärbte Auffassung 

von der anderer Interpreten von Fühmanns Der Geliebte der Morgenröte 

abweicht. Riedel glaubt, dass Fühmann in seinen Erzählungen nicht 

Verhältnisse in seinem eigenen Land, der DDR, fokussiert, sondern, dass es 

sich vielmehr um Zustände in einer antagonistischen Klassengesellschaft 
handelt!

10
 Dabei sieht er sowohl die makabren Praktiken der Herrschenden, 

für ihn Repräsentanten einer auf Klassengegensätzen basierenden Ordnung, 

als auch ein Fehlverhalten auf Seiten der unterdrückten Künstler, die anstatt 
ihrer Klassenposition gemäß zu handeln, ein Arrangement mit den Oberen 
suchen.

11
 Als einer der Ersten zieht Riedel aber auch das antike ,Original’ zum 

Vergleich heran, für Das Netz des Hephaistos eine Episode in der Odyssee, die 

Fühmann bereits in seiner Homer-Adaption Das hölzerne Pferd (1968) nach- 

bzw. neu erzählt hatte, dort jedoch noch nicht als Abrechnung umfassendster 
Art mit der olympischen Götterwelt

12
: Wo Homer eine Episode gestaltete [...] 

dort entlarvt Fühmann die makabren Praktiken der Herrschenden und 
                     

    
6
Pischel 1981, S.147 - 157, hier S.151. 

    
7
Ebd. 

    
8
Ebd., S.152. 

    
9
Riedel 1982. 

    
10

Ebd., S.163: In „Das Netz des Hephaistos” [...] reflektiert der Autor die isolierte Stel-

lung des Künstlers in der antagonistischen Klassengesellschaft, sein Anderssein gegenüber 

den sozial Mächtigen, sein vergebliches Aufbegehren, seine Unterwerfung unter das Urteil 

des Poseidon [...] und schließlich seinen Übergang vom individuellen Opportunismus zum 

sozialen Verrat. 

    
11

Ebd. 

    
12

Ebd., S.66. 
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zugleich - bedeutend schärfer als an Tithonos, der aus Unkenntnis in die 
Sphäre der „Anderen” eingetreten war, oder an Marsyas, der aus tölpelhafter 
Überheblichkeit Apollon zum Wettkampf herausgefordert hatte - das 
Fehlverhalten der Unterdrückten, die, anstatt ihrer Klassenposition gemäß zu 
handeln, ein Arrangement mit den Oberen suchen.

13
 In seinem Essay Macht 

und Ohnmacht der Kunst wiederholt Riedel seine Ansichten noch und 

präzisiert sie.
14

 Marsyas habe sich im Grunde selbst zur Ohnmacht verdammt: 
Indem er erst in tölpelhafter Selbstüberhebung Apollon herausgefordert und 

sich dann von einem Vertreter der Oberen die Bedingungen des Wettstreits 

habe diktieren lassen.
15

 Nur aufgrund der Grausamkeit seiner Bestrafung bzw. 

der Willkür des Gottes kann er daher nach Riedel noch als Symbol der Freiheit 
,herhalten’.

16
 In seinem später, nach der Wende erschienenen Werk 

Literarische Antikerezeption revidiert Riedel jedoch seine Ansichten: Nun ist 

bei ihm nicht mehr die Rede von Kritik an den Repräsentanten einer auf 
Klassengegensätzen basierenden Ordnung, der isolierten Stellung des 
Künstlers oder den makabren Praktiken der Herrschenden in der antagonisti-
schen Klassengesellschaft

17
, stattdessen aber von modellhaft überhöhter 

Gestaltung bedrückender Gegenwartserfahrungen.
18

 Franz Fühmanns Werk, 

so erklärt Riedel, zeugt in beispielhafter Weise von den Krisen und Umbrüchen 

unserer Zeit. Sowohl in seiner Abrechnung mit dem Nationalsozialismus wie in 
seiner kritischen Auseinandersetzung mit den moralischen und intellektuellen 
                     

    
13

Ebd., S.163. 

    
14

Riedel 1984, S.593 - 609. Vgl. S.608: Ideologie- und Sozialkritik übt Franz Fühmann in 

den Erzählungen „Marsyas” aus dem Band „Der Geliebte der Morgenröte” von 1979 und 

„Das Netz des Hephaistos” (erschienen 1980) - eine Kritik, die sowohl den makabren 

Praktiken der Herrschenden in der antagonistischen Klassengesellschaft als auch Künstlern 

gilt, die nicht ihrer sozialen Position gemäß handeln. 

    
15

Ebd., S.604. 

    
16

Ebd., S.603. 

    
17

Riedel 1982, S.163; vgl. Riedel 1984, S.603. Dagegen heißt es bei Riedel 1996, S.267, 

nur: „Marsyas” und „Das Netz des Hephaistos” reflektieren das komplizierte Verhältnis von 

Geist und Macht am Schicksal von Künstlern, die sowohl von den Herrschenden unterdrückt 

werden als auch selbst nicht ihrer sozialen Position gemäß handeln... . 

    
18

Riedel 1996, S.268. So verzeichnet Riedel (ebd., S.254f.) einen Wandel in der Antikere-

zeption der 70er Jahre, an dem Fühmann maßgeblich beteiligt gewesen sei. Habe sich die 

Kritik in früheren Adaptionen gegen ambivalente Züge aus der „Vorgeschichte der Mensch-

heit” gerichtet, so sei nun die Härte und Schwere von Epochenumbrüchen und die 

Gestaltung sozialismusinterner Konflikte im Vordergrund gestanden: indem nicht wenige 

Schriftsteller an Hand antiker Sujets die Unvollkommenheiten und Widersprüche der „neuen 

Ordnung” namhaft machten, enthüllten sie die Brüchigkeit des Systems. 
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Deformationen des „realen Sozialismus” schlägt sich eine schonungslose In-
tensität nieder, die nicht davor zurückscheut, intimste persönliche Erfahrun-
gen und tiefste eigene Betroffenheit namhaft zu machen. [...] Sein Urteil über 
diese Gesellschaft ist gleichermaßen fern der Arroganz eines neuen „Siegers 
der Geschichte” wie den Wendemanövern derer, die sich ,jedem’ System anzu-
passen verstehen, sondern es reflektiert die ,Tragik’ der geschichtlichen 
Entwicklung - und es dürfte unwiderlegbar sein.

19
 

 

In seinem wichtigen und interessanten Essay Veränderungen im Gegenstand - 

Veränderungen im Erzählen? beleuchtet Andreas Schrade näher, was auch 

Volker Riedel
20

 andeutet: Dass Fühmann nämlich, nachdem er in seinem Ro-

man Prometheus (1974) einen gewaltigen geschichtlichen Bogen gespannt 
habe, mit seinen Erzählungen in Der Geliebte der Morgenröte zu der ihm 
zuvor eigentümlichen Form der „kurzen Prosa” zurückgekehrt sei.

21
 Hierin 

sieht Schrade Berührungspunkte zwischen Fühmanns mythologischen Erzäh-

lungen und seinen Gegenwartserzählungen der 70er Jahre aus dem Band Ba-
gatelle, rundum positiv

22
 gleich auf mehreren Ebenen: erstens in der starken 

Reduktion des äußeren Handlungsablaufs und der Konzentration auf die Vor-
gänge im Innern des Menschen, zweitens in der zunehmenden psycholo-

gischen Durchdringung des Geschehens, drittens in der filigranen Genauigkeit 
der Beschreibung: So sei die nicht enden wollende Beschreibung menschlicher 
Physis in ,Drei nackte Männer’ oder in der Marsyas-Geschichte, in der sich 

sicherlich Fühmanns Affinität zur bildenden Kunst niederschlägt, von einer 
Präzision, die aufmerksam macht. Viertens bemerkt er eine ebenso genaue 
Registrierung feinster seelischer Regungen und alltäglicher („kleiner”) Vor-
gänge

23
 und fünftens die negative moralische Bewertung von Repräsentanten 

der Macht, die jedoch in den Erzählungen von: Bagatelle, rundum positiv mehr 

ins Auge sticht als beispielsweise im Marsyas.
24

 Auch der ,Prometheus’ wird, 

                     

    
19

Ebd., S.272. 

    
20

Vgl. Riedel 1996, S.266f.: Während im ,Prometheus’ ein gewaltiger geschichtlicher 

Bogen gespannt wurde, griff Fühmann jetzt wieder auf die ihm zuvor eigentümliche Form 

der „kurzen” Prosa zurück, liegt der Akzent auf der Intensität der Gestaltung. [...] An relativ 

kleinen und gar nicht zentralen Episoden der griechischen Mythologie werden gesellschaftli-

che und seelische Vorgänge in äußerster Konzentriertheit vor Augen geführt... . 

    
21

Vgl. Schrade 1982. H. 1, S.83 - 103, hier S.98. 

    
22

Darin ist neben der Titelgeschichte u.a. die Erzählung Drei nackte Männer (1974) 

enthalten, auf die Schrade im Folgenden genauer eingeht. 

    
23

Schrade 1982, S.88. 

    
24

Ebd., S.91; vgl. auch ebd., S.92: Zur Macht streben und Macht ausüben, das sind ein-
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stellt Schrade fest, von diesem Gedanken getragen, sodass sich Schrade nicht 

des Gefühls erwehren kann, dass Fühmann in seinen Mythen-Adaptionen 

einen Weg weitergeht, den er bereits mit seinen Gegenwartserzählungen 

eingeschlagen hat, bzw. in Schrades Worten, daß Fühmann im ,Prometheus’ 
und in den anderen Adaptionen einen Vorgang breit ausmalt, „zu Ende” 
denkt, der in den Erzählungen mit Gegenwartsstoff nur angedeutet wird. Wo in 
konkreter gesellschaftlicher Wirklichkeit nicht ohne weiteres Motive erkannt 
und gestaltet werden können [Schrade nennt hier nicht explizit die Zensur als 

den eigentlichen Grund. Anm. d. Verf.]: in der gleichnishaften Neufassung 

eines Mythos kann der Versuch unternommen werden. Hier ist allerdings Vor-
sicht geboten. Der Bogen einer Aktualisierung, einer Dechiffrierung darf 
keinesfalls überspannt werden. Ebenso wenig nützlich wäre es freilich, diese 
Adaptionen von jedem Bezug zu gegenwärtigen Problemen freizusprechen.

25
 

Der „kommunistische Hochmut”
26

, den Schrade besonders in Fühmanns 

Erzählung Drei nackte Männer gestaltet sieht, ist auch im Marsyas virulent. 

Auch dort sticht die Diskrepanz zwischen den „Oberen” und denen, „die das 
Andere zu den Oberen sind”, zwischen den Mächtigen und den Subalternen, 
dem „Oben” und „Unten” im gesellschaftlichen Verkehr hervor.

27
 Schrade 

konstatiert eine frappierende Ähnlichkeit zwischen den „Verkörperungen” 

von Betriebsleitung/Partei und Götterherrschaft: Gegen eine untere, dem Ple-
bejischen verwandte Schicht stehen die Mächtigen, die durch Kälte und 
Skrupellosigkeit gezeichnet sind (besonders kraß in: ,Marsyas’ und ,Das Netz 
des Hephaistos’), mit einem geradezu aggressiv zu nennenden Selbst-
bewußtsein auftreten und von Wohlgeratenheit und Frische nur so strotzen.

28
  

Schrade führt die Veränderungen im Gegenstand und im Erzählen letztlich 

darauf zurück, dass sich Fühmann der Widersprüche in seiner Gesellschaft - 

                                                              

deutig negativ gesehene, den Menschen zerstörende Eigenschaften. 

    
25

Ebd., S.92. 

    
26

Diesen Begriff hat Schrade (ebd., S.91) von Jürgen Engler übernommen, der seinerseits 

Lenin zitiert. 

    
27

Ebd., S.99. 

    
28

Ebd.: So findet man Zeus in der Prometheus-Bearbeitung, so findet man in besonders 

auffälliger Weise Apollon im ,Marsyas’, schließlich - das sind Fühmanns Worte - die 

„Oberen” und „Hohen” in ,Das Netz des Hephaistos’. Gegen diesen Glanz heben sich die 

Abbilder der Untergebenen deutlich ab: der alternde, mit allen Malen der Häßlichkeit 

versehene Tithonos (,Der Geliebte der Morgenröte’), der harmlose, schmerbauchige [...] 

Marsyas (,Marsyas’), schließlich Hephaistos (,Das Netz des Hephaistos’)... . (In ihm vereint 

Fühmann den Typus des Subalternen mit dem des Künstlers, die gemeinsam den „Oberen” 

als das „Andere” gegenüberstehen.) 
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die doch einmal die Heimat seiner Wahl gewesen war! - und, damit verbunden, 

der eigenen inneren Widersprüchlichkeit bewusst wurde. Fühmann musste sich 

von einem „Wunschdenken”
29

 verabschieden, und davon, seine eigene 

Wandlung länger als abgeschlossen zu betrachten. So hatte er in seinen 

früheren Werken, die sich ausschließlich mit der (eigenen) faschistischen 

Vergangenheit beschäftigten, ein möglichst „exemplarisches”, geschlossenes 
Bild

30
 von dieser Zeit geben wollen - und, so könnte man hinzufügen, von der 

eigenen vollzogen geglaubten Wandlung. In seinem Tagebuch 22 Tage oder 
Die Hälfte des Lebens, mit dem er gleichsam Bilanz zog, musste er aber erken-

nen, dass der eigentliche „Prozeß” seiner Wandlung noch immer nicht 
bewältigt war.

31
 Fühmann wandte sich daher ,Stoffen’ zu, die der ,Dialektik 

des Lebens’ mehr entsprachen, die seinen Widerspruch nicht tilgten, und mit 

deren Hilfe er das in ihm offenbar angelegte „Wunschdenken” überwinden 

konnte. Dies führte ihn nach Schrade zum Mythos.
32

 

 

Dass aber selbst der Marsyas nicht ganz frei von Wunschdenken
33

 ist, zeigt 

Klaus Linsel (s.u.) an seinem Schluss. Die unverwüstliche Haut des Marsyas 

(M, S.63) wird zum Banner der Freiheit (M, S.64), in der die politische Utopie 

Fühmanns, obschon ,gehäutet’, weiter lebt: im Glauben an eine Kunst, die 

unzerstörbar, unsterblich ist - trotz oder gerade wegen der Irrtümer ihres 

Schöpfers: Apollon wird zum Sieger gekürt, und Marsyas muß sogleich erken-
nen, daß es ihm ans Leben geht. Und doch zeigt sich der zerfetzte, 
zerschnittene Balg des Marsyas als „unverwüstliche Haut”. Er setzt ein 
Zeichen, wird in den Reihen aufständischer Soldaten zum „Banner der Frei-
heit”, begründet - eher wider Willen - eine Tradition, die weiterwirkt.

34
 

                     

    
29

Ebd., S.87. 

    
30

Ebd., S.86. 

    
31

Schrade (ebd., S.87) zitiert hier aus Fühmanns Tagebuch: 22T, S.99f.: Meine ver-

geblichen Versuche (waren es überhaupt Versuche, war es nicht vorerst nur ein Wunsch, ein 

Verlangen, ein Ziel), das zu beschreiben, was man Wandlung nennt! Sie ist die Erfahrung 

meines Lebens, sie ist seit zwanzig Jahren mein Thema, aber sie ist es eigentlich noch immer 

als Vorsatz, geleistet habe ich dazu bestenfalls Vorarbeiten! Ich habe das Vorher 

geschildert, ein wenig das Nachher, aber der entscheidende Prozeß, eben der der Wandlung, 

ist literarisch nicht bewältigt. 

    
32

Schrade 1982, S.87. 

    
33

22T, S.221: »Der Mythos ist frei von jedem Wunschdenken« - dieser Satz meines 

Briefpartners [Es handelt sich wahrscheinlich um Kurt Batt, der damals Fühmanns Lektor 

war, Anm. v. S.S.] ist ein Schlüssel. Märchen sind Wunschträume auf Mythengrund. 

    
34

Klaus Linsel: Antiker Stoff, der sich ins „Heute” einmischt. In: Die Tat, 16.7.1982. 
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Walter Hohmann beleuchtet in seinem sehr lesenswerten Essay Antike Mytho-
logie im Schaffen von DDR-Autoren. Zur Bedeutung der Mythenrezeption in 
unserer Literatur die subjektive Seite der Mythenrezeption in der DDR.

35
 Die 

Autoren hätten sich in einer für sie krisenhaften Situation, in einer kritischen 
Phase ihrer Entwicklung den antiken Mythen zugewandt. Anders als bei 

Hacks und Müller sei diese Krise bei Fühmann jedoch nicht primär von 

künstlerischer, sondern von weltanschaulicher und sogar von existentieller 

Natur gewesen
36

: Für ihn habe, wovon sein Ungarn-Tagebuch und, deutlicher 

noch, der Trakl-Essay zeugten, letztlich nicht weniger als die für ihn doch 
lebensbestimmende Verbundenheit mit dem Sozialismus, mit der 
sozialistischen Gesellschaft in seinem Land auf dem Spiel gestanden.

37
 Sein 

Verhältnis zur Wirklichkeit, so Fühmanns Selbstkritik in seinem Tagebuch, sei 

lange Zeit von Wunschdenken (auch Schrade betonte das Wunschdenken bei 

Fühmann!) bestimmt gewesen. Er habe die Widersprüche in seiner 

Gesellschaft nicht wahrhaben wollen, habe die eigenen, daraus entstehenden 

Widersprüche zu ihr unterdrückt und verdrängt und sich damit der neuen 

Gesellschaft mit ausgelöschtem Willen zur Verfügung gestellt. Doch Hohmann 

kritisiert Fühmann: Er sehe, nicht fest genug verbunden mit der revolutionären 

Praxis, vor allem die Schwierigkeiten des sozialistischen Aufbaus, die dabei 
auftretenden Mängel. In komplizierten politischen Situationen - so während 
der Ereignisse 1968 in der ČSSR - vermöge er sich nicht am Klas-
senstandpunkt zu orientieren.

38
 So erkenne er die Widersprüche des 

Sozialismus nicht als historische, d.h. überwindbare Widersprüche, sondern 

verstehe sie vielmehr als unaufhebbare, ewige, die in dem Grundwiderspruch 
des Menschen wurzelten, Natur- wie Gesellschaftswesen zu sein. Dies sei der 
biologisch-anthropologische Grundzug von Fühmanns Weltanschauung, den 
man zur Kenntnis nehmen müsse.

39
 Fühmann sehe daher in jedem einzelnen 

Mythos, in jedem einzelnem mythischen Bild die bewegte Anschauung eines 
elementaren Widerspruchs.

40
 Aufgabe des Dichters ist es nun, so versteht auch 

                     

    
35

Hohmann 1986, S.8 - 19, hier S.9. 

    
36

Ebd., S.12. 

    
37

Ebd., S.14. 

    
38

Ebd., S.15. 

    
39

Ebd. 

    
40

Ebd., S.16. Fühmann äußert sich ähnlich in: EGA, S.192: Ich habe versucht, seit ich die 

Plastik kenne, mich zu fragen, welcher Widerspruch es ist, der in der Figur lebt. Mir hat 

dabei eine Feststellung sehr geholfen, die man in bezug auf die griechischen Göttergestalten 

getroffen hat, daß jede von ihnen auch die Verkörperung eines ganz konkreten, 
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Hohmann Fühmann, diesen mythischen Bildern neue Versionen abzuge-
winnen, die Widersprüche in ihnen so zu erfassen, wie sie sich ihm selbst in 

seinem Leben, in seiner Zeit, in seiner Welt darböten, wie er sie selbst auszu-

halten, durchzustehen und zu bewältigen habe. Dieser Aspekt der persönlichen 
Betroffenheit, der subjektiven Erfahrung dürfe bei dem nur scheinbar so 

objektiven Charakter seiner Erzählungen nicht übersehen werden.
41

 Fühmann 

gehe es ja gerade darum, Literatur zu schaffen, in der, wie er es als Programm 

auch in seinem Mythen-Essay
42

 formuliert, die subjektive Erfahrung zum 

Gleichnis objektiviert ist.
43

 Fühmanns Mythenadaptionen liege in Wahrheit 

tiefe Ratlosigkeit zu Grunde; Fühmann suche angestrengt wieder festen Halt 

unter den Füßen zu bekommen - Antwort auf die Fragen, die ihn be-

schäftigten.
44

 Der Mythos, bemerkt Hohmann abschließend, biete Fühmann 
die Möglichkeit, die schmerzlich empfundene Widersprüchlichkeit seines 
eigenen Lebens als Ausdruck einer unaufhebbaren, „ewigen” Widersprüch-
lichkeit des menschlichen Lebens schlechthin zu deuten und tief ins 
Menschheitliche zu versenken.

45
 

In der Fortsetzung seines Essays Antike Mythologie im Schaffen von DDR-
Autoren. Zur Bedeutung der Mythenrezeption in unserer Literatur geht Hoh-

mann näher auf Fühmanns Marsyas als Beispiel für eine Mythenadaption ein, 

in der die subjektiven, individuell-biographischen Entstehungsbedingungen 

eine vergleichsweise große Rolle spielen.
46

 Anders als Volker Riedel, den er 

kritisiert, begreift Hohmann die beiden Kontrahenten Marsyas und Apollon 

nicht als Exponenten eines unterstellten Antagonismus von Kunst und Macht, 
sondern sieht in Fühmanns Erzählung vielmehr, wie Fühmann auch selbst im 

Interview mit Margarete Hannsmann geäußert hat, die Erfahrung von 

                                                              

unverwechselbaren Widerspruchs ist. 

    
41

Hohmann 1986, S.16. 

    
42

S. My, S.430, 432 u. 439. 

    
43

Ebd.: Es kommt ihm ja gerade auf eine Dichtung an, die die eigene subjektive Erfahrung 

an der im Mythos fixierten Menschheitserfahrung mißt, sie in der poetischen Neugestaltung 

des Mythos mit dieser in Deckung bringt und ihr damit die höchste Würde des Allgemeinen 

verleiht, jenes „SO IST ES”, in dem das Subjektive - ganz objektiviert und doch voll 

gegenwärtig ist. 

    
44

Ebd.: Dennoch ist offensichtlich, daß dabei der tiefen weltanschaulichen Irritation (man 

könnte auch sagen: Ratlosigkeit) und dem bohrenden Bemühen, tragfähigen Grund zu 

gewinnen, eine ursächlich bestimmende Rolle zukommen. 

    
45

Ebd., S.17. 

    
46

Hohmann 1987, S.7 - 36, hier S.8.  
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Künstlerproblematik gestaltet. Das die Erzählung konstituierende 
Strukturelement sei der bis ins Unerträgliche zugespitzte Konflikt zwischen 
Marsyas und Apollon.

47
 Nun seien sie aber beide, Marsyas wie Apollon, 

Künstler, wenn auch mit sehr unterschiedlichen, ja konträren Vorstellungen 
von Kunst, Kunstausübung und Kunstwirkung.

48
 Erst das ihnen gemeinsame 

Künstlertum mache den künstlerischen Wettstreit zwischen ihnen möglich, 

lasse diesen Wettstreit erst zum echten Widerstreit werden, zu einer, wie der 

Erzähler es formuliert, „Durchdringung gegensätzlicher Sphären”.
49

 Als 

Gegensätze, die im Marsyas aufeinanderprallen, benennt Hohmann Bewußtheit 

und Spontaneität, Verstand und Gefühl, Intellektualität und Naivität, 
diszipliniertes Sollen und leidenschaftliches Wollen, man könnte auch sagen: 

den Gegensatz von ,Über-Ich’ und ,Es’, den Nietzscheschen Gegensatz von 

Apollinischem und Dionysischem.
50

 Bei Fühmann an Nietzsche zu denken, von 

dem bis zur Wende keine Zeile in der DDR erscheinen durfte, sei legitim, ganz 
besonders bei dieser Erzählung, in der ja Apollon direkt auftrete, und Marsyas 
als Silen zur Sphäre des Bakchos gehöre, wenn als deren Vertreter auch nicht 
Dionysos erscheine, sondern die „kleinasiatische Mutter- und 
Fruchtbarkeitsgöttin” Kybele.

51
 Der Widerspruch zwischen Marsyas und 

Apollon sei der innere Widerspruch der Kunst selbst, wie er ihr nach Füh-

manns Auffassung buchstäblich „von Natur aus” eigen sei.
52

 Fühmann verteilt 

also den Widerspruch auf zwei Figuren. In ihm drücke sich gleichsam der 

Grundwiderspruch des Menschen als Natur- und Gesellschaftswesen aus: 

Vernunft, Ordnungskraft einerseits, Trieb, Leidenschaft, Gefühl andererseits. 
Deshalb wird er unvermeidlich zum inneren Widerspruch jedes Menschen, auf 
besondere Weise und besonders tief und schmerzhaft jeden Künstlers.

53
 Der 

Künstler sei aber aus Fühmanns Perspektive (Hohmann weist auf die Nähe der 

Marsyas-Figur zu Fühmanns Bild von Trakl hin) in besonderem Maße mit 
jener Sphäre verbunden, die im Marsyas der Silen vertritt und die durch Trieb, 
Leidenschaft, Gefühl bestimmt ist.

54
 Aus Furcht vor ihrer selbstzerstörerischen 

                     

    
47

Ebd. 

    
48

Ebd. 

    
49

Ebd. und M, S.52. 

    
50

Hohmann 1987, S.9. 

    
51

Ebd. 

    
52

Ebd. 

    
53

Ebd., S.9f. 

    
54

Ebd., S.10. 
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Kraft versuche er diese (durch die Kunst) in sich zu bekämpfen, doch bringe er 

damit wiederum die Poesie zum Versiegen.
55

 Das eben thematisiere der 

Marsyas: die immer neue Bewältigung des dem künstlerischen Schaffen 
aufgegebenen Widerspruchs von Verstand und Gefühl, Disziplin und 
Leidenschaft, ausgewogener Harmonie und zerreißender Dissonanz, von 
Hellem und Dunklem (um von Fühmann bevorzugte metaphorische Ausdrücke 
zu nennen.)

56
 So seien Marsyas und Apollon zwar Antipoden, im 

künstlerischen Wettstreit aber auch aufeinander bezogen. Und selbst die 

Musen seien nicht so unerreichbar für „das Andere” von Marsyas’ Musik, 

wie Volker Riedel glaube.
57

 Der Künstler sei allerdings kein isoliertes 
Individuum, sondern er lebe, arbeite und wirke in einer bestimmten Gesell-

schaft, und folglich auch innerhalb der in ihr herrschenden Machtverhält-
nisse.

58
 Und deshalb spiele auch das Verhältnis von Kunst und Macht bzw. von 

Künstler und Macht in die Problematik des Schaffensprozesses mit hinein. So 

bewirke die innere Widersprüchlichkeit der Kunst - die Gegensätze ihrer ver-
nunfterfüllten, ordnungsschaffenden und ihrer gefühlsgebundenen, 
ordnungssprengenden Potenzen - zwangsläufig auch ein widersprüchliches 

Verhältnis des Künstlers zu seiner Gesellschaft und ihrer Ordnung, eine Bezie-
hung sowohl der Zustimmung wie auch der Kritik.

59
 Marsyas gerate eben des-

halb in Widerspruch zu Apollon, weil seine Kunst, und mehr als das: seine Art 
zu leben, aus der diese Kunst entstehe, ihrem Wesen nach „das Andre” zu 

Apollons Welt, zu dessen Ordnung und der ihm gemäßen Kunst sei.
60

 Der 
apollinischen Welt des Festlandes (der „Feste”) stehe die Sphäre des Sumpfes 

gegenüber, die noch ganz die Welt einer naturwüchsigen Vitalität, frei von 
jedem „Knechtsinn” verkörpere.

61
 Dieses aus dem menschlichen Naturwesen 

erwachsende Rebellentum sei vor allem bei den sozial nie voll zu integrie-

                     

    
55

Ebd. 

    
56

Ebd. 

    
57

Ebd. 

    
58

Ebd., S.11. 

    
59

Ebd.: So wie sich in Apollon die ordnende, harmonisierende Kraft der Kunst im Preisen 

der herrschenden Ordnung der Gesellschaft mit der Herrschaft über sie verbindet, Kunst und 

Macht eins sind, so treibt die in der Kunst wirkende gegensätzliche Kraft, das, was sich in 

ihr aller Ordnung widersetzt, weil es aus der Vernunft unzugänglichen Tiefen kommt, Mar-

syas in die Kollision mit der Macht. 

    
60

Ebd., S.12. 

    
61

Ebd. 
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renden plebejischen Kräften anzutreffen.
62

 In der aufständischen Haut des 
Marsyas, die zum Banner der Freiheit geworden ist, komme die Verbindung 
von Künstlertum und Rebellentum am sinnfälligsten zum Ausdruck.

63
 In 

diesem Zusammenhang ist nach Hohmann auch die Widmung des Marsyas an 

Heinrich Böll zu sehen, den Fühmann gegenüber Margarete Hannsmann als 
Vorbild und - mutatis mutandis - Muster der Möglichkeit literarischer Kritik 
an der eigenen Gesellschaft bezeichnete.

64
 Auch Böll führt errungene 

Menschlichkeit gegen die Deformierungen des Menschen durch die 
Gesellschaft, nur eben die kapitalistische, ins Feld.

65
 Die Allgemeinheit der 

Aussage aber unterstreicht, daß das in dieser Erzählung gestaltete Verhältnis 
von Kunst und Macht auch und gerade für die Gesellschaft gültig sein soll, in 
der der Autor lebt und wirken will.

66
 Darin sieht Hohmann letztlich die 

Problematik der Fühmannschen Adaptionen für seine (sozialistische) 

Gesellschaft: Problematisch ohne Zweifel ist für unsere Literatur die als zwei-
ter Typ benannte Auffassung (und die ihr entsprechende literarische Praxis), 
die im Mythos zum Gleichnis gemeißelte Ewigkeitserfahrungen der 
Menschheit sieht, dem also auch heute noch als Erkenntnismittel Bedeutung 
zukommt (Fühmann), zumindest aber die Modellierung von „Strukturen als 
,Gehäuse der langen Dauer, in denen die Menschen, Gefangenen gleich, 

festsitzen’”, formiert „im Laufe eines langen Zivilisationsprozesses”, also zu 
begreifen als „noch gültige Manifestation einer ,ab ovo’ barbarischen 
Zivilisation”.

67
  

Wie Hohmann ist auch Brigitte Krüger der Auffassung, dass die antiken 

Mythen für Fühmann nicht nur Stoff- und Motivreservoire, „Rohstoff” und 

„Muster” sind, sondern auch Erkenntnisform bzw. Weltanschauung
68

. Und 
                     

    
62

Ebd. 

    
63

Ebd. 

    
64

Ebd. und MH, S.441. 

    
65

Hohmann 1987, S.13. 

    
66

Ebd. 

    
67

Ebd., S.33. 

    
68

Krüger 1986, S.34 - 41, hier S.35. - So sieht Brigitte Krüger - eine in der DDR-

Literaturwissenschaft weit verbreitete Ansicht hinsichtlich der Rezeption antiker Mythen - 

auch bei Fühmann die Gefahr, daß idealistische, mythische Erklärungsmuster in der 

Tradition eines Nietzsche, Freud, Adorno und Heidegger reproduziert werden (ebd., S.36). 

Explizit nennt sie die Theorien von Horckheimer / Adorno (Dialektik der Aufklärung) und 

Marcuse (Eros und Kultur): Einige vor allem auf die Mythosauffassungen der o.g. Autoren 

zurückgehenden Tendenzen und Richtungen der postmodernen Literaturtheorie weisen 

bekanntlich den Widerspruch zwischen dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt und 
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wie Hohmann nimmt sie als Ursache für Fühmanns Mythenexkurs und die my-
thischen Erzählungen individuelle Betroffenheit an, expressis verbis die 
Erschütterung idealer euphorischer Erwartungen von dem, was er unter dem 
Demokratisierungsprozeß der sozialistischen Gesellschaft verstand, zweitens 

die damit verbundenen schmerzhaften Erfahrungen der Grenzen eigener 
Wandlungsfähigkeit und drittens das Begreifen der nahezu übermächtigen 
globalen Dimension aller wichtigen Probleme der Menschheitsentwicklung 
Anfang der 70er Jahre.

69
 In dieser für ihn existentiell bedrohlichen Situation 

wurden die Mythen für ihn wohl zu einer Art von Ideologie, zur ,Religion’.
70

 

Unter kommunikativem Aspekt könne so, räumt Krüger ein, das kathartische 
Wirkungskonzept Fühmanns - wie Fühmann es selbst gesehen hatte - auch zu 
einer Lebenshilfe für andere werden.

71
 

 

Jürgen P. Wallmann hält es dagegen in seiner Rezension von Fühmanns späten 

Mythen-Adaptionen Fühmann zugute, dass es ihm offenbar gelungen ist, sich 

durch Wandlung nicht nur von der einen, sondern auch von der anderen totali-
tären Ideologie zu befreien.

72
 Wandlung sei nämlich, wie schon Christa Wolf 

in ihrer Gedenkrede zu Fühmanns Tod am 8. Juli 1984 betonte, d a s Thema, in 

das sich Fühmann „,eingeschmolzen’” wisse: seinen unausgesetzten, inständi-

gen Versuch, sich wandelnd und den Prozeß dieser Wandlung beschreibend, 

                                                              

dem humanistischen Rückschritt als den die Geschichte bestimmenden aus, der lediglich 

durch die Kunst „erträglich” gehalten werden könne, also durch eine „geistige” Umkeh-

rung dieser Entwicklung (ebd.). 

    
69

Ebd., S.37. 

    
70

Ebd., S.36: Insofern, als die mythischen Gleichnisse ausschließlich in ihrer 

„Trostfunktion” wirken [...] beinhalten sie eine [...] „metaphysisch-religiöse” Komponente: 

Trost in diesem Sinn ist Einverständnis mit dem Unveränderbaren im Namen eines ,höheren 

Sinns’. Ob man den Trostspender ästhetisch die Weisheit im Gleichnis oder religiös den 

unerforschlichen Ratschluß Gottes nennt, macht hinsichtlich der Denkstruktur keinen 

prinzipiellen Unterschied aus. 

    
71

Ebd. und My, S.440f.: In dieser befreienden, dieser kathartischen Funktion der Kunst 

liegt der Keim all ihres gesellschaftlichen Daseins: Der sein Gleichnis formt, um ,sein’ Leid 

zu bewältigen, stellt es zugleich zum Gebrauch für seine Brüder und Schwestern bereit, die 

der Gabe solchen Artikulierens nicht teilhaftig sind, und er hilft ihnen in ebendem Maße, in 

dem er rückhaltlos sagt, «was ist». 

    
72

Wallmann 1986, S.813 - 817, hier S.813f.: An seinem eigenen Beispiel hat er, ohne 

Koketterie und ohne Selbstgerechtigkeit, vorgeführt, wie totalitäre Ideologien einen Men-

schen und ganze Völker pervertieren; und er hat gezeigt, daß sich einer, dem es ernst ist mit 

der Absicht, „sich selbst finden zu wollen”, von Ideologien und Dogmen freimachen und zu 

sich selbst kommen kann.  
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sich dem Verhängnis zu stellen, „ein Generationsgenosse und, bis zu einem 
gewissen Grad (das schränke ich ein, nicht er!), Teilhaber jenes mörderischen 
Wahndenkens zu sein, das Auschwitz hervorbrachte.”

73
 So erhebe Fühmann in 

der Erzählung: Der Mund des Propheten, auf die Wallmann anschließend 

näher eingeht und die Fühmann 1982 unter dem Eindruck der Berliner 
Begegnung zur Friedensförderung im Dezember 1981 geschrieben hatte, wie 

ein Prophet im eigenen Land seine Stimme für die, die schon verstummt waren 

unter der herrschenden Ideologie.
74

 Und Wallmann zitiert Bernd Jentzsch, der 

gesagt hätte, Fühmanns späte Prosatexte seien „allesamt Gegen-

wartsgeschichten, gesellschaftssezierend, bösartig und in ihren 
Übersteigerungen ein realistisches Bild der sogenannten Wirklichkeit.”

75
 Die 

Bibel und der antike Mythos seien für Fühmann daher keine bloßen Stein-
brüche, sondern er sehe in ihnen Grundstrukturen und Mechanismen, die seit 
Jahrtausenden bis heute gültig sind, menschliche Verhaltensweisen und 
Muster, die ewig gleich blieben.

76
 Nicht um Frömmigkeit und Transzendenz 

gehe es Fühmann - vielmehr stünde die Erkenntnis des Menschen (und damit 
auch die Selbsterkenntnis) im Vordergrund.

77
 Dabei variiere er das Tradierte 

derart, daß etwas Neues entstehe: Entweder erzählt er eine biblische oder 
griechisch-mythologische Vorlage weiter, etwa indem er sein Interesse auf 

eine Nebenfigur konzentriert und einer bekannten Erzählung schon durch die 
ungewohnte Perspektive eine eigene Wendung gibt. Oder er übernimmt le-
diglich die Konstellation der Figuren und erfindet eine ganz neue Lösung.

78
 

 

Auch für Wilfried F. Schoeller sind Franz Fühmanns späte Mythen-

Adaptionen verdeckte Gegenwartsgeschichten. So sieht er z.B. in der 

Erzählung Das Ohr des Dionysios einen Bezug auf die ,Firma Horch-und-

Guck’ in der DDR: Dionysios von Syrakus, „Selbstherrschender Stratege”, 
entdeckt eine Grotte, die dem Lauscher das leiseste Flüstern offenbart, und 
benutzt sie mit Weisheit. Die folgenden Herrscher verlieren Sinn und Maß fürs 
Abhören der Menschen und die Grenzen der Gewalt.

79
 Schoeller bedauert, 

                     

    
73

Ebd., S.814. 

    
74

Ebd., S.815. 

    
75

Ebd. 

    
76

Ebd., S.816. 

    
77

Ebd. 

    
78

Ebd. 

    
79

Wilfried F. Schoeller: Mythologie als Chiffre. Zu Franz Fühmanns nachgelassenen 

Erzählungen. In: Süddeutsche Zeitung, 15./16.3.1986, Feuilleton-Beilage. 
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dass Fühmann von den ursprünglich geplanten 13 Erzählungen nur zwei bibli-

sche, drei mythische, plus ein Hörspiel realisieren konnte, da man sonst, wie 

bei dem Band Der Geliebte der Morgenröte, hätte sehen können, wie sich die 

Erzählungen gegenseitig beleuchten.
80

 Nichtsdestotrotz bewundert Schoeller 

die Intensität der nachgelassenen Erzählungen, konkret Fühmanns physiog-
nomische Untrüglichkeit, wie er in einigen Sätzen zwei Figuren aufeinander 
bezieht, ihre verborgenen Regungen zum Geheimnis ihres Geschicks macht; 
wie er mit knappen Zeichen Horizonte eröffnet; mit welcher Eindringlichkeit 
er in Dichtung anthropologische Grundrisse zeichnet.

81
 Die von Schoeller 

gemachten Beobachtungen zu den nachgelassenen Erzählungen dürften auch 

ein Licht auf die früheren werfen. 

 

In ihrer Rezension Franz Fühmanns: „Der Geliebte der Morgenröte”, die sich 

mit den früheren Adaptionen beschäftigt, sieht Marianne Scharenberg den 

Marsyas unter autobiographischem Aspekt.
82

 Fühmann versuche darin, gleich-

zeitig mit der „unbewältigten” Vergangenheit des Sozialismus auch mit seiner 
Vergangenheit fertig zu werden: So stellt sie Fühmanns Äußerung gegenüber 

Margarete Hannsmann, der Marsyas sei die Problematik des Sich-Entblößens 

(MH, S.450: wenn man schreibt, in der Öffentlichkeit als Schreibender steht, 

wird einem die Haut abgezogen, das wissen Sie so gut wie ich), die schmerzli-

che Erinnerung Fühmanns in seinem Tagebuch an die vernichtende Kritik 

Reich-Ranickis an Gedichten von ihm aus den fünfziger Jahren gegenüber - als 

wollte sie zeigen, dass Fühmann auch damals schon Kritik hatte aushalten 

müssen.
83

 Und sie sieht in der Erkenntnis, zu der Fühmann im Anschluss daran 

kommt, aus seiner Haut nicht mehr zu können, nie gekonnt zu haben, bereits 

seinen „zersprengenden” Konflikt „zwischen Dichtung und Doktrin”, wie er 
es in seinem Trakl-Essay nennt.

84
 So bestimme Fühmanns Erfahrung 

                     

    
80

In einem Brief an Ingrid Prignitz vom 1.9.82 (Br, S.443) schreibt Fühmann: Allerdings 

träume ich von einem Bändchen à la Morgenröte, vier oder fünf solcher Bibel-Geschichten, 

das wär schon schön, und diesmal unbarmherzig warten, bis adäquate Illustrationen da sein 

werden. 

    
81

Wilfried F. Schoeller: Mythologie als Chiffre. Zu Franz Fühmanns nachgelassenen 

Erzählungen, a.a.O. 

    
82

Scharenberg 1987, S.18  - 39. 

    
83

Vgl. ebd., S.30: Für Fühmann ist aber die „unbewältigte” Vergangenheit des Sozialis-

mus zunächst auch die eigene unbewältigte Vergangenheit. Vgl. dazu 22T, S.200. 

    
84

S. ebd., S.31, 22T, S.200: Aus meiner Haut werde ich nicht mehr können und konnte ich 

nie. Aber in ihr steckend: das Möglichste daraus machen, den Mut zu allen ihren 

Möglichkeiten haben, und das wäre bei meinem böhmischen Erbe der Mut zum Schießenlas-

sen der Phantasie, der Mut zum Barocken, der Mut zum Traum und Paradoxen und S, S.236. 
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schließlich auch seinen Umgang mit den Quellen, die überlieferten Versionen 

von Diodor und Apollodor (Scharenberg betont, dass dies längst noch nicht 

alle Quellen seien!), deren Rang er jedoch nicht hoch einschätze, wie sich auch 

an der despektierlichen Bezeichnung Chronisten zeige: wenn der Erzähler zum 
Kern der Sache kommt, schiebt er alles Chronistenwerk als unangemessen für 
den Versuch, „gegensätzliche Sphären” zu durchdringen beiseite und geht von 
,seinem’ Wissen um den Vorgang, von seiner Erfahrung aus.

85
 Und enthalte 

nicht gerade der Schluss des Marsyas eine Fühmannsche Botschaft? Die 
„Kunde” von dem „unsterblichen” Marsyas erlösche (und von der Stadt, wäre 

noch zu ergänzen
86

), sein Balg sei nicht mehr auffindbar - und doch, vieltau-
sendfach zerschnitten und eben dadurch unendlich vervielfältigt

87
, als 

Möglichkeit immer noch vorhanden.
88

 Ja vielleicht komme es nur darauf an, 

dass der Leser „die Stücke am Weg” (M, S.64) finde, der Göttin Athene trotze 

und den Marsyas von ihrem Fluch befreie, der noch immer auf ihm laste. 

Marsyas stehe mit seiner Musik zwar im Widerspruch zur Ordnung, gefährde 

sie,
89

 aber am Ende verschwinde seine Haut eben auch, drohe etwas 
Unverzichtbares unwiederbringlich verlorenzugehen. Die Selbstfindung im 

Marsyas
90

 stelle sich somit als Kampf auf Leben und Tod dar: Das „Andere” 
in Gestalt des Marsyas sei mit keiner der Ordnungen vereinbar. Aber sein 

Niederkämpfen beraube auch die Ordnungshüter der Möglichkeit, sie selbst zu 
sein.

91
 Eine „Synthese zweier Widerspruchspole” sei nicht mehr möglich: 

                     

    
85

Scharenberg (ebd.), S.31. 

    
86

Vgl. M, S.64: Man kennt den Namen der Stadt nicht mehr, aber man weiß, daß sie 

danach erobert wurde, und geschleift, und ihre Behauser zerstückelt, und daß die Wiederher-

steller der Ordnung die Haut in der Höhle von Kelainai verwahrten, und daß Rebellen sie 

von dort entführten, diesmal Rebellen mit hagren Gesichtern, aber dann lischt die Kunde 

aus. 

    
87

Vgl. M, S.63: Soldaten schnitten ihn in Stücke und flickten Tornister und Stiefel und 

Börsen und Schilde, doch kaum, daß sie fortgezogen waren, schloß sich das Leder, und wenn 

dann die Soldaten verfaulten, in den Gräben am Weg, im Sumpf, in den Wüsten, blieben die 

unzerstörbaren Schwarten von Würmern zernagt, von Vögeln zerpickt, und zerstreuten sich 

langsam über das Erdrund. 

    
88

Scharenberg 1987, S.31. 

    
89

Vgl. auch im Folgenden ebd., S.36: Das stärkt momentan seine Wirkungskraft und hat 

zunächst auch seine Funktion im Wechselspiel zwischen Tag und Nacht, zwischen Olympiern 

und Höhlenbewohnern, zwischen den Mächtigen und dem Volk. 

    
90

Vgl. ebd., S.37. 

    
91

Ebd. 
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Damit erhebt sich drohend die Gefahr tödlicher Ausschließlichkeit.
92

 

Marianne Scharenberg liest den Marsyas daher als Aufforderung, dieses 

„Andere” wieder zu beleben, wenn die Gesellschaft nicht in unproduktiver 

Sterilität erstarren solle.
93

 - Doch sah, könnte man hier kritisch anmerken, 

Fühmann die Haut wirklich so gefährdet? Und wenn sie schon nicht mehr 

wirken konnte (?), glaubte er da nicht wenigstens an ihren moralischen Tri-

umph über die Machthaber samt ihrer Stadt, die am Ende ja ,wie vom Erdbo-

den verschluckt’ ist? Hoffte er nicht gerade, als er die Petition gegen die Aus-

bürgerung Biermanns unterzeichnete, seinen Marsyas schrieb, damit 

irgendetwas zu bewirken? 

 

Demgegenüber gibt es nach Irmgard Wagner für Fühmann im Mythos viele 

Wahrheiten, die sich in seiner subjektiven Erfahrung wie Licht in einem 

Prisma brechen.
94

 Deshalb stelle er seinen Marsyas auch ganz bewußt in eine 
vielgestaltige und von vornherein unsichere („verschollene”) Überlieferung, 

beziehe außer genannten auch nicht-genannte Versionen, wie die bekannte in 

Ovids Metamorphosen, sowie Werke der bildenden Kunst (Wagner nennt Tizi-

an) mit ein, wobei er jedoch von seinen Bildnern mehr halte als von seinen 

Chronisten.
95

 Wagner sieht in Der Geliebte der Morgenröte die Gestaltung des 

von Fühmann formulierten Widerspruchs des Menschen zwischen ,Natur- und 

Gesellschaftswesen’, doch ist eine Tendenz zur Überbetonung des Natürlichen 
vor dem Gesellschaftlichen unverkennbar.

96
 In krassester, bis ins anatomische 

Detail gehender Härte wird im Marsyas der Widerspruch zwischen Fleisch 
und Geist ausgetragen.

97
 Marsyas ,geht’ aus Wagners Sicht ,kein Licht auf’, 

wenn es ihm nicht buchstäblich ,in Fleisch und Blut übergegangen’ ist.
98

 Die 

Interpretin sieht den Marsyas hier offenbar ganz mit den Augen Apollons: Das 
Auge des Geistes, sprach die Lyra, fange erst an, scharf zu sehen, wenn das 
leibliche von seiner Schärfe verliere, und da dies für den Besiegten nun nahe 
rücke, stelle sich ihm vielleicht auch jenes ein. (M, S.59) So ist es für Wagner 

auch nicht (wie Marsyas glaube) Apollon, der seine Gottheit offenbaren, son-
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Ebd. 

    
93

Ebd. 

    
94

Vgl. Wagner 1989, S.86. 

    
95

Ebd., S.87. 

    
96

Ebd., S.89. 

    
97

Ebd., S.92. 

    
98

Ebd. 
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dern vielmehr Marsyas, der seine Seele gebären müsse!
99

 Die Wahrheit dürfte 

sich, wie meistens im Marsyas, in der Mitte befinden [Anm. d. Verf.]. Am 

Ende ist der Erzähler nach Wagner selbst in seine Geschichte eingegangen, 

von der er sich mit einem vertrauten, lyrischen Du an seinen Leser wendet, er 

nun mit seiner „subjektiven Erfahrung” gefragt ist
100

: - Nur der Bericht der 
Chronisten, nach Chronistenweise, und die Bilder der Maler, und die Statuen, 
und die Stücke am Weg, die wandern und wandern, vielleicht auch zur Sohle 
deiner Schuh. (M, S.64) Abschließend räumt Wagner aber ein, dass für Füh-

mann, anders als in seiner Interpretation des Sarah-Kirsch-Gedichts Ich wollte 

meinen König töten, wo er die Dialektik des Dienstes in seinem Widerspruch 
von Freiwilligkeit und Zwang noch positiv gesehen hatte, die Selbstfindung als 

Künstler im Marsyas nur noch um den Preis des kompromißlosen Andersseins, 
des Selbstausschlusses möglich sei.

101
 

 

In ihrer beachtenswerten Rezension der Fühmann-Ausgabe von Jürgen Krätzer 

sieht Monika Melchert hingegen den Wandlungsprozeß im Marsyas als un-

abgeschlossen an - wie eine Wunde, die Fühmann immer wieder aufreißen 
bzw. offenhalten musste: Er selber konnte nicht anders, als seinen Lebenskon-
flikt - die Unabschließbarkeit seines Wandlungsprozesses -, diesen Schmerz, 

diese Wunde immer wieder aufzureißen bzw. offenzuhalten, sich also nicht 
beschwichtigen zu lassen, von welcher Seite auch immer.

102
 Der Marsyas sei 

für Fühmann zum Symbol seiner selbst geworden, einer nicht endenden Selbst-
ergründung - durch die Kunst, mit Hilfe der Kunst, für die ja wiederum Apoll 
die Repräsentanzfigur ist. (Wie schon Ingrid Prignitz

103
 erscheint auch Monika 

Melchert Apollon gleichsam als das Über-Ich Fühmanns.)
104

 Fühmann habe 

im Gleichnishaften der Mythen das gefunden, was ihm weiterhalf, mit sich 
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Ebd., S.92f. 

    
100

Ebd., S.93. 

    
101

Ebd., S.98. 

    
102

Melchert 1994, S.710 - 712, hier S.711. 

    
103

S. das Nachwort von Ingrid Prignitz zu: Franz Fühmann: Unter den PARANYAS. 

Traum-Erzählungen und -Notate. Rostock
2 

1990, S.205: So ist in der Vieldeutigkeit des 

Mythos vom Lichtgott Apollon und dem geschundenen Silen auch der Grundwiderspruch des 

Menschen als Natur- und Gesellschaftswesen gefaßt, der im schöpferischen Prozeß als 

notwendiger Antagonismus des Apollinischen und Dionysischen, von hellem Bewußtsein und 

unbewußten Triebkräften der Seele wirkt, oder in anderer Terminologie: von »Über-Ich« 

und »Es«. Und auch: von innerem Zensor und existentieller Erfahrung. 

    
104

Melchert 1994, S.711. 
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selbst und seiner Schuld zu leben: das grundlegend Widersprüchliche in 
„einer” Person, die scheinbar ausschließenden Seiten, die doch ein Ganzes 
bilden.

105
 D.h. er fand in ihnen auch seine Widersprüche wieder. Melchert

106
 

zitiert dazu eine Stelle aus dem Marsyas: - Daß Eines Beides sein kann: süß 
und abscheulich, und vielleicht gerade darum, weil abscheulich, so süß. (M, 

S.53) So sei der Marsyas für Fühmann - wie der Klein Zaches für E.T.A. Hoff-

mann - Inkarnation des Qualvollen der Selbsterkenntnis, zum einen des so 
notwendigen Aus-der-Haut-Peitschens, zum anderen aber auch der Erkenntnis, 

dass er nichts von dem dabei verlor, was er war, also auch nichts von seinen 

positiven Seiten, des Zugleichs von Wandlung und Identität.
107

 Das zu 
begreifen: dass jedes Werden auch ein Zugleich war, sei ein lebenslanger 
schmerzhafter Prozeß für Franz Fühmann gewesen, für dessen 
Zustandekommen die Mythen eine entscheidende Rolle gespielt hätten.

108
 

 

Nach Dennis Tate thematisiert Fühmann im Marsyas seine Versuche, sein 

,früheres faschistisches oder stalinistisches Selbst’ aus seinem Leben 

,herauszuschneiden’. So nimmt Tate Bezug auf Fühmanns Interview mit 

Margarete Hannsmann: Miteinander reden, wo Fühmann von seinen 

Erfahrungen mit Kritikern spricht, dass diese einem die Haut abzögen, und 

dass es dann schwer falle, als Schriftsteller sein Innerstes zu zeigen.
109

 Ähnlich 

wie in Kafkas Erzählungen In der Strafkolonie und Die Verwandlung würden 

bei Fühmann gewöhnliche Metaphern in schockierende literarische Wahr-

heiten verwandelt. Dabei stellt sich mit Tate die Frage, ob es wirklich Hybris 

bei Marsyas sei, mit Apollon in einen künstlerischen Wettstreit zu treten, oder 

nicht vielmehr überheblich von Apollon, zu denken, er müsse Marsyas für 

seine Überhebungskraft (M, S.50) bestrafen. Das nämlich sei der Zweck von 

Apollons Bestrafung: Marsyas’ moralischen ,Defekt’ zu finden.
110

 Blickt man 

auf die unmenschlich grausame Bestrafung durch Apollon, könnte man nach 

Dennis Tate Apollon auch einfach als sadistische Autoritätsfigur sehen und 
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Ebd. 

    
106

Ebd. 

    
107

Jürgen Krätzer werfe nämlich in seinem Nachwort zu: Franz Fühmann: Marsyas. 

Mythos und Traum. Leipzig 1993, S.477f., die Frage auf, ob nicht „Marsyas” der „Zaches” 

Franz Fühmanns sei. 

    
108

Melchert (ebd.) und S, S.254: ...begriff ich, daß dies Werden auch ein Zugleich ist: Du 

verlierst nichts von dem, was du einmal warst und bist gewesen, was du erst wirst. 

    
109

Tate 1995, S.183. 

    
110

Ebd. 
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eine direkte Verbindung zwischen der Antwort der SED auf die Biermann-

Affäre und der schockierenden Behandlung eines nonkonformistischen Künst-

lers im Marsyas annehmen, dessen Niederschrift ja in die Zeit der Ausbürge-

rung Wolf Biermanns fällt (s. Kap. 4: Zur Entstehung des Marsyas, 

S.116ff.).
111

 Doch wenn Fühmann auch die aktuelle politische Dimension 

eingestanden habe - Fühmanns Hauptinteresse liege anderswo. Apollon sei 

auch Schiedsrichter in puncto künstlerischer Qualität und Marsyas ziemlich 

eindeutig der Protagonist.
112

 - In thematischer Nähe zum Marsyas stehen nach 

Tate
113

 die anderen beiden Künstlergeschichten aus dem Band Der Geliebte 

der Morgenröte (1979): Der Geliebte der Morgenröte und Das Netz des He-
phaistos, die im Anschluss an diese Erzählung entstanden sind (1977 bzw. im 

Januar 1978
114

). Wenn man Dennis Tate liest, erscheinen die beiden Künstler 

Tithonos, der Geliebte der Morgenröte, und der Schmiedegott Hephaistos 

gleichsam wie Modifikationen der einen Marsyasfigur. Ein Künstler in meta-

phorischer Hinsicht ist für Tate Tithonos in seiner ausschließlichen Fixiertheit, 

Eos zu lieben.
115

 Von dem Moment an, in dem der Geliebte auf Betreiben der 

Eos (die jedoch vergessen hat, zugleich auch die ewige Jugend für ihn zu for-

dern) Unsterblichkeit erlangt, beschreibt Fühmann nach Tate seine Rolle in 

Worten, die den Eindruck von Kreativität erwecken: loving Eos is ‘Werk 

genug’.
116

 Doch erst am Ende der Erzählung in einer Kafkaesken Meta-

morphose zu einer Zikade verkleinert, die auf den Trümmern Trojas singt, 

scheint Tithonos zu seiner eigentlichen Bestimmung als Künstler gefunden zu 

haben.
117

 - In Das Netz des Hephaistos entwirft der Schmied Hephaistos mit 

seinem Netz dagegen eine kraftvolle utopische Vision von künstlerischer 

Arbeit als Mittel zur Selbstverwirklichung.
118

 Ihre eigene Existenz verdankt 

die Erzählung laut Tate der gleichen Subtilität, mit der Fühmann, wie Hephais-

tos sein Netz, sein mythisches Quellenmaterial bearbeitet hat
119

 und mit der er, 

so darf hinzugefügt werden, schon in seinem Essay Schieferbrechen und 
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Ebd., S.182. 

    
112

Ebd., S.182f. 
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Ebd, S.181f. 
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Diese Information verdanke ich Frau Barbara Heinze (brieflich). 

    
115

Ebd., S.181. 

    
116

Ebd. 

    
117

Ebd., S.182. 
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Ebd., S.184. 

    
119

Ebd. 
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Schreiben (1976) seine Arbeit als Schriftsteller gegenüber den Bergleuten ge-

rechtfertigt hatte. - Gemeinsamkeiten der drei Künstlergeschichten des Zyklus 

Der Geliebte der Morgenröte sieht Tate darin, dass alle drei Protagonisten 

männlich sind (im Gegensatz zu Hera und Zeus, die als erste von den vier Er-

zählungen des Bandes entstanden ist
120

), in der Selbstkritik Fühmanns, in dem 

selbstverschuldeten Leiden der Künstler, in dem Fehlen von Selbstmitleid, was 

Tate wiederum an Franz Kafka erinnert.
121

 Auffallend neu ist für Dennis Tate 

an Der Geliebte der Morgenröte die ,neue Konzentration’ Fühmanns auf diese 

spezifischen ‘Modelle von Menschheitserfahrungen’ (dass Fühmann die 

epische Breite seiner mythischen Nacherzählungen Mitte der 60er Jahre 

aufgegeben hat), dieses ,Herausschneiden’ aller überflüssigen Details früherer 

Versionen, um ,in kurzen, aussagekräftigen Sätzen’ die wesentliche, zentrale 

Aussage gleichsam ,herauszuschälen’.
122

 

 

Das Verdienst von Gert Theiles psychologischer Studie ist es, auf das Span-
nungsverhältnis Fühmanns zwischen künstlerischer Unbedingtheit, seinem 
lebenslangen Insistieren auf Wahrheit und den Gedanken der Selbstfindung, 

und der fast überdeutlich geübten Zurückhaltung in privaten Dingen hin-

gewiesen zu haben.
123

 Peter Demetz habe daher noch dem fünfzigjährigen 

Fühmann als den schamhaftesten aller Autoren bezeichnet.
124

 So hält Gert 

Theile Fühmanns Betonung der Unbedingtheit künstlerischer Subjektivität in 

dessen Trakl-Essay
125

 keineswegs für selbstverständlich - für einen, der sich, 

wie Uwe Wittstock in seiner Fühmann-Biographie schreibe, von Jugend an 

totalitären Ideologien unterworfen habe, die Begriffe wie Ordnung, Zucht, 

Sauberkeit, Disziplin und Gehorsam auf ihre Fahnen geschrieben hätten.
126

 

                     

    
120

Sie wurde (s. den Brief von Barbara Heinze) am 15.9.1976 fertig gestellt. - Man könnte 

auch von zwei Protagonisten sprechen (s. das Bindeglied und), wenngleich Zeus von seiner 

Ehefrau Hera dominiert wird. 
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Tate 1995, S.181. 

    
122

Ebd., S.178f. 
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Theile 1997, S.155 - 179, hier S.172. - In seinem Testament (s. B, S.307) grüßt 

Fühmann ausdrücklich alle jungen Kollegen, die sich als obersten Wert ihres Schreibens die 

Wahrheit erwählt haben. 

    
124

Theile 1997, S.172. Die genaue Literaturangabe zu Demetz findet sich bei Theile unter 

Anm. 6. 

    
125

Theile (ebd.), S.170. Theile bemerkt treffend, dass Fühmann Trakls Lyrik auch zum 

Ausforschen der eigenen Persönlichkeitsstruktur benutze (ebd., S.171). 

    
126

Theile (ebd., S.171) zitiert Wittstock 1988, S.83. 
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Wittstock sehe deshalb dessen Bekenntnis uneingeschränkter Subjektivität im 
Trakl-Buch als selbstquälerischen Versuch Fühmanns, sich „Klarheit über 
den ausgegrenzten Bereich der eigenen Persönlichkeit [zu] verschaffen.”

127
 

Als Gleichnis für Fühmanns exhibitionistische Anstrengungen als Dichter liest 

Theile
128

 auch den Marsyas: In seinem Marsyas geht Fühmann - der bekannte, 

über nichts anderes schreiben zu können, als das, was er selbst erfahren hätte - 

der ureigensten Künstlerproblematik, sich schreibend ,entblößen’ zu müssen, 

auf den Grund.
129

 Apollons Antwort an den um Gnade wimmernden Silen, 

dass der, den Apollon ergründet, sich selbst erkennt, in seinen Grenzen und 

nach seinen Maßen (M, S.55), sei natürlich eine poetologische Kernaussage 
des mit viel Schmerzen der Wahrheit nachsinnenden Fühmann.

130
 Doch ist 

Apollon für Theile, anders als für Hohmann (s. oben), kein Künstler; Apollon 

weiss nicht, was er Marsyas antut, indem er ihn richtet.
131

 Und Marsyas sei 

nicht so naiv und sorglos, wie Krätzer glaube.
132

 - Erst in seinem Spätwerk, 

wozu Theile den Trakl-Essay und wohl auch schon den Marsyas zählt, findet 

Fühmann zu einem befreiten Umgang mit seiner Sexualität. Die Beschäftigung 

mit der biblischen Gestalt des David und das Bekenntnis zu dem Rilke-

Gedicht Klage des Jonathan und der darin thematisierten Homosexualität (in 

Fühmanns Bibel-Essay) führe Fühmann gleichsam aus seinem „inneren 

KZ”.
133

 Fühmann erfährt an David, dass Dichtung ähnlich subversiv ist wie 

Erotik,
134

 bzw., wie Gert Theile es formuliert, die Kunst als subversives, weil 
jegliche Grenzen negierendes Sich-aussprechen-Können bzw. als Bestäti-
gungsmoment des eigenen Selbst.

135
 Kunst wird für Fühmann zur Freiheit ver-
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Vgl. Wittstock 1988, S.84 (von Theile auf S.172 zitiert). 
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Theile (ebd.), S.174. 
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Ebd., S.173. 

    
130

Ebd., S.174. 

    
131

Ebd.: Aber Apoll handelt als Gott und nicht als Künstler, richtet selbst nach seinem 

eigenen Maß [...] Apollos insistierende Frage an den kopfüber hängenden, gehäuteten 

anderen, wo der Sitz seiner Seele sei - bis zur Berührung des blutenden Klumpen durch ihn  - 

zeigt das Unvermögen kalkulablen Begreifens des Dionysischen. 

    
132

Theile (ebd., S.174, Anm. 70) bezieht sich auf Krätzer 1987, S.87ff. 

    
133

Theile (ebd.), S.178. 

    
134

Vgl. Franz Fühmann: Meine Bibel. Erfahrungen. In: ders.: Das Ohr des Dionysios. 

Nachgelassene Erzählungen. Hrsg. von Ingrid Prignitz. Rostock 1995, S.106 - 141, hier 

S.125. 
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Theile 1997, S.175. 
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mittelnden Tabuverletzung.
136

 Dementsprechend deutet Theile
137

 auch Füh-

manns in seinem Trakl-Essay beschriebenen Konflikt zwischen Dichtung und 
Doktrin (S, S.236) in erster Linie als Kampf gegen die auf das eigene 
Seelenleben projizierte Schuldhaftigkeit und Schwellenangst, Verlangen ein-
zugestehen. Theile vergleicht schließlich das Verhältnis zwischen Apollon und 

Marsyas mit dem zwischen der blendenden Nacktheit eines geschlechtslosen 
Wesens, das absolute Reinheit und völlige Ungebundenheit assoziiert und der 
Doppelgeschlechtlichkeit des Pan

138
 - was Ulrich von Bülow zu der Kritik ver-

anlasste, Fühmanns Werk lasse sich nicht rein auf den erotischen oder 

sexuellen Aspekt reduzieren.
139

 Unwiderlegt dürfte hingegen Theiles Fest-

stellung bleiben, Fühmanns Wissen um den eigenen Abgrund bewahre ihn 

sowohl vor hochartifiziellem Spiel, das vorgibt, mit Tabus zu brechen, ohne 
sich ihnen zu nähern, als auch vor kunstloser Pornographie.

140
 

 

Martin Straub sieht dagegen - ohne dabei auf einzelne Textstellen näher ein-

zugehen -, in der qualvollen Schindung des Silen in Fühmanns Marsyas eine 

Auseinandersetzung mit den beiden Ideologien Stalinismus und Faschismus.
141

 

In seinem offenen Brief (1977) an Klaus Höpcke, der im Umkreis der 

Erzählung stehe, schreibe Fühmann, es sei oft grausam quälend für ihn 

gewesen, das eigene Leben zu überdenken und der Wahrheit seiner Existenz 
ins Auge zu sehen. Er kenne nur zu gut die Versuchung, bei der halben 
Wahrheit stehenzubleiben, sich einen schmalen Ausschlupf offenzuhalten, vor 
der Scham eines Geständnisses zu kapitulieren, eine [...] »ergötzliche kleine 
Lüge« zu hätscheln, sich einen »angenehmen Irrtum« zu erlauben, kurzum den 
Qualen und Ärgernissen der ganzen Wahrheit auszuweichen....

142
 Fühmann 

kam, so Straubs Argumentation, die Ähnlichkeit zwischen dem Stalinismus 

und dem Faschismus immer mehr zu Bewusstsein, doch musste er erst 

begreifen, dass er daraus auch Konsequenzen für sich ziehen musste: Dass er, 

wenn er über den Sozialismus schrieb, auch über den Stalinismus schreiben 

musste, dass er seinen Kampf gegen den Faschismus nur führen konnte, wenn 
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Ebd., S.176. 
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Ebd. 
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Ebd., S.177. 
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Von Bülow 2001, S.203. 
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Theile (ebd.), S.179. 
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Straub 1997, S.173 - 188. 
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Vgl. ebd., S.173 bzw. Br, S.242f. 
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er auch gegen den Stalinismus vorging.
143

 Fühmanns zögerliches Verhalten, 

der noch kurz vor dem Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 stalinistische Thesen 

vertrat,
144

 versucht Straub damit zu erklären, dass Schuldgefühl und Hoffnung 
ihn anfällig für eine neue Doktrin machten.

145
 Mit der Folge, dass er, wie 

Fühmann selbst in seinem Trakl-Essay schreibt, den quälenden Fragen der Ge-

genwart auswich und aufkeimende Zweifel im Alkohol ertränkte.
146

 Für Straub 

stellt sich daher die Frage, ob Fühmann in den Figuren, die er in seinem frühen 

epischen Werk v.a. gestaltete - deutsche Wehrmachtssoldaten, die sensibel und 
innerlich zerrissen waren, die an ihrem Tun zweifelten, doch damit 

Schuldgefühle verdrängten - nicht eigene, erneute Zweifel kompensierte.
147

 

Straub charakterisiert Fühmanns Figuren mit Worten Adornos aus dessen 

Aufsatz Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit: »Im Grunde verfügen 
sie über ein schwaches Ich und bedürfen darum als Ersatz der Identifikation 
mit großen Kollektiven und der Deckung durch diese«,

148
 eine Charakteristik, 

die wohl auch auf Marsyas zutreffen dürfte, wiewohl Straub an dieser Stelle 

schon nicht mehr auf die Erzählung Bezug nimmt, von der er ausgegangen 

war. 

 

In seiner fundierten und materialreichen Dissertation beschäftigt sich Ulrich 

von Bülow v.a. mit Fühmanns Essay Das mythische Element in der Literatur 

(1974), in dem dieser seine auf mythischem Denken basierende Poetik ent-

wirft.
149

 Von Bülow ist der Auffassung, dass sich Fühmann in seinem Spät-
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Straub 1997, S.180. 
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So zitiert Straub (ebd.) aus Fühmanns Aufsatz Stalin und die Literatur (s. die voll-

ständige Literaturangabe bei Straub unter Anm. 52): »Stalin lehrt uns die Kraft des Optimis-

mus, die nicht zu brechen ist, weil sie zutiefst im festen Wissen und dem Sieg des Fortschritts 

wurzelt«. 
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Ebd. 

    
146

Straub (ebd.) zitiert aus der ostdeutschen Ausgabe von Fühmanns Trakl-Essay Vor 

Feuerschlünden. Erfahrung mit Georg Trakls Gedicht (1982) (s. die vollständige Literatur-

angabe unter Anm. 53 dort): »Kritisch mit der eigenen Vergangenheit beschäftigt, nahm ich 

kaum wahr, wie ich meiner Gegenwart auswich, was durchaus keine notwendige Folge eines 

Befassens mit dem Gestern sein mußte -: [...] Und zugleich begann ich zu trinken und 

schrieb nachts dann Fragen ins Tagebuch, die ich am Morgen beschämt wieder löschte, da 

ich sie als Keime von Zweifeln empfand, Unglauben an die Kraft der neuen Gesellschaft.« 

    
147

Straub (ebd.), S.181. 

    
148

Ebd. mit Literaturangabe unter Anm. 56 dort. 
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Von Bülow 2001. 
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werk von der Geschichtsphilosophie ab- und anthropologischen Deutungs-

mustern zugewandt hat. Als seine Hauptthese formuliert er, daß Fühmann von 
einer anthropologischen Fragestellung ausgeht und daß er diese in offener 
oder indirekter Polemik - zum Teil mit Hilfe lebensphilosophischer Begriffe 
und Argumentationen - gegen einen bestimmten „geschichtsphilosophischen” 
Ansatz stellt.

150
 Auf autobiographische Bezüge in Fühmanns Essay geht von 

Bülow dabei nicht ein, da jene persönlichen Erfahrungen, die ihn an der 
Allgemeingültigkeit der geschichtsphilosophischen Deutungsweise zweifeln 
ließen, dort aufgrund der äußeren und inneren Zensur, wie Ulrich von Bülow 

richtig feststellt, nicht zur Sprache kommen.
151

 In Das mythische Element in 
der Literatur assoziiert Fühmann die Geschichtsphilosophie mit dem Märchen, 

das er mit dem Mythos konstrastiert. Als illustratives Beispiel für geschichts-

philosophisches Denken zitiert von Bülow u.a. den ungarischen Literaturtheo-

retiker Georg Lukács: 1950 sprach Lukács vom »notwendige[n] Triumph des 
Guten über das Böse, des Fortschritts über die Reaktion« und vom 
»unerschütterlichen Glauben an die Unvermeidbarkeit des Endsieges [!]«.

152
 

Der Mythos galt in den Augen von Lukács dagegen als erzreaktionär. Von Bü-

low gibt interessante Hintergrundinformationen zur Entstehungsgeschichte des 

Essays - in dem Fühmann mit seiner Meinung ironisch ,hinter dem Berg halte’ 

und einen Hang zum Systematischen zeige
153

 -, nennt anregende Zitate, auch 

Tagebuchnotizen Fühmanns. So über Fühmanns Absicht, vor Abgabe des Ma-

nuskripts noch einen Essay über Wandlungen bei Shakespeare und Ovid zu 

schreiben, die für ihn so charakteristische Arbeitsweise in »Klebetyposkripten« 

(beschriebene Papierstreifen, in mehreren Schichten über- und aneinander-
geklebt), oder über den Umfang seiner Bibliothek, die etwa 15000 bis 20000 
Bände umfaßt

154
 und sich heute im Archiv der Künste in Berlin befindet. Die 

Berufung auf das »Allgemeinmenschliche«, wie es im Essay geschieht, galt in 

der DDR als ein, wie Ulrich von Bülow schreibt, sicheres Erkennungszeichen 
des ideologischen Gegners.

155
 Von Bülow sieht Fühmanns Hinwendung zur 

Anthropologie daher auch als Kritik an der Geschichtsphilosophie, die 

Fühmann schon im Budapester Tagebuch als »optimistisches Fatalitäts-
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Ebd., S.73. 
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Ebd., S.13. 
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Ebd., S.31. 
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Ebd., S.66 u. 67. 
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Ebd., S.57, 60 u. 60f. - Daraus lässt sich bereits der hohe Grad an Intertextualität in Füh-

manns Werk erahnen. 
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Ebd., S.75. 
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denken« entlarvte, bzw. als kompensatorische Reaktion auf die ,Krise’ einer 
geschichtsphilosophisch geprägten Weltanschauung.

156
 Anders als in den 

Märchen, wo »gut« und »böse« auf zwei verschiedene Figuren projiziert sind, 

sind sie es für Fühmann in den Mythen, wie auch in der Kunst, in einer Gestalt, 

durchdringen sich Subjekt und Objekt so, dass Eines auf unerklärliche Weise 
im Andern sich spiegelt und darum Eines im Andern abbildbar ist; das Subjekt 

erfährt sich als sich selbst Erfahrendes.
157

 Als Fühmanns Gewährsmann führt 

Ulrich von Bülow anhand einer Aufzeichnung Fühmanns zum Bergwerks-Ro-

man von 1975 den Anthropologen Arnold Gehlen an: Ganz wichtig: GEHLEN 

über Außen / Innen - das war ja genau, aber genau mein Problem im »myth. 
Element« - genau ,das’ habe ich ausdrücken wollen - »daß es für außen und 
innen eine gemeinsame Sprache gibt, darüber noch viel zu wenig Gedanken 
gemacht!«

158
 Eine besondere Rolle spielen für Fühmann die Begriffe 

»subjektive Erfahrung« bzw. »Erfahrung«: In seinem Tagebuch notierte er: 

»Erfahrung ist das, was nicht Ideologie ist.«
159

 Die Betonung der künstleri-

schen Subjektivität ohne Berücksichtigung der Kategorie der »Parteilichkeit« 

stellte in der DDR ein Problem dar, wie sich besonders an der Rezension von 

Sarah-Kirsch-Gedichten zeigte, denen vorgeworfen wurde, schwermütig zu 

sein.
160

 Mit dem Märchen assoziiert Fühmann aber auch Werke des »sozia-
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Ebd., S.75, 80 u. 81. 
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S. My, S.432. Von Bülow (ebd., S.85 u. 99) erinnert das Mythenkonzept Fühmanns an 

Novalis’ berühmtes Blüthenstaub-Fragment Nr. 17 (Nach Innen geht der geheimnisvolle 

Weg), das zum Losungswort der Frühromantik wurde. Eindrucksvoller erscheint das 

Fragment Nr. 20 (s. folgend), auf das sich Fühmann vielleicht auch im Marsyas bezieht, als 

Apollon fälschlicherweise glaubt, der Sitz der Seele des Silens befinde sich in dessen Herz 

(Gemüt) oder Magen (Fressgier). Vgl. zu: Novalis 1981, S.430: 20. Der Sitz der Seele ist da, 

wo sich Innenwelt und Außenwelt berühren. Wo sie sich durchdringen - ist er in jedem 

Puncte der Durchdringung M, S.60: Im Sack des Magens oder dem des Herzens: wo sitze die 

Seele eines Silens, das Ärgernis seiner Arglosigkeit? 

    
158

Von Bülow 2001, S.102f. Die Notiz in Fühmanns Tagebuch findet sich auch zitiert in: 

BB, S.326. 

    
159

S. Von Bülow (ebd.), S.112. 
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Über diesen Sachverhalt sprach Fühmann auch mit Margarete Hannsmann: MH, S.452: 

Bei uns war das so in den fünfziger und sechziger Jahren - oder besser: da galt es exzessiv, 

heute nur noch prinzipiell -, da hatte die sozialistische Lyrik von Grund auf optimistisch und 

fröhlich zu sein, und dann kamen die Gedichte von Sarah Kirsch oder das »Nachdenken über 

Christa T.«, und da war dann die Kritik schon mit der Feststellung geleistet, das sei ja 

pessimistisch und traurig, also zu verwerfen. - Immer weg damit. - Ich bin damals für die 

Sarah eingetreten, das wissen Sie ja. Ein Dichter hat ein Recht auf seine Verzweiflung, aber 

auch ein Recht auf seine Hoffnung, wenn er sie hat und wenn sie ihn trägt - ich muß ja 

gerade Ihnen nicht die Namen Pablo Neruda oder Paul Eluard nennen. 
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listischen Realismus« (die triviale und holzschnittartige Variante) und die 

nationalsozialistische Propaganda. Dass er den sozialistischen Realismus und 

den Nationalsozialismus aber an weit voneinander entfernten Stellen 
behandelt, zeigt nach Ulrich von Bülow seine Doppelstrategie von Aufklärung 
und Verschleierung.

161
 So bezieht von Bülow die im Folgenden zitierte Stelle 

aus Fühmanns Essay in erster Linie auf die Nationalsozialisten und erst in 

zweiter auf die sozialistische Freund-Feind-Ideologie, deren praktische 
Folgen Fühmann kannte und scharf verurteilte

162
: ...wenn ich mich als ma-

kellos ansehe und alle Schwärze auf den Anderen häufe, entkleidet der Wahn 

mich meines Menschenseins in eben dem Maße, in dem ich mich als der ras-
sisch oder ethnisch Höhergeartete über Menschenbrüder erheben will. Ich 
wähne mich als ein real existierendes mythisches Wesen, als ein Übermensch, 
und handle wahnhaft, aber real und mit schrecklich realen Folgen, und aus 
dem Kurzschluß des Bewußtseins schlagen die Flammen der Krematorien. 
(My, S.450) Immerhin differenziere Fühmann im Mythen-Essay zwischen 

Märchen und politischem Wahn, woraus hervorgehe, dass er das Wunsch-
denken der offiziellen Ideologie zwar für falsch, doch noch für korrigierbar 
gehalten habe, nicht für Wahngebilde, sondern für Illusionen.

163
 - Ulrich von 

Bülow nennt die wichtigsten Mythentheorien, zu denen sich Fühmann zustim-

mend oder ablehnend verhält. So verweist die These Fühmanns, der Mythos sei 

der Keim und ,all’ seine Entfaltung auf den französischen Strukturalisten 

Claude Lévi-Strauss, der in Strukturale Anthropologie schreibt: »Es gibt keine 
wahre Fassung, im Vergleich zu der alle anderen Kopien oder deformierte 
Echos wären. Alle Fassungen gehören zum Mythos.«

164
 »Schwierigkeiten« 

hatte Fühmann dagegen, wie er bereits im Budapester Tagebuch gesteht, mit 

der Auffassung von Karl Marx, der zufolge die Mythen die »überwundenen 
Stadien der geschichtlichen Entwicklung«, sozusagen die »geschichtliche 
Kindheit der Menschheit« widerspiegelten.

165
 Durch die Arbeit an seinem 

Essay scheint Fühmann nach Ulrich von Bülow auch die Ambivalenz als 

Merkmal des poetischen Wortes ,entdeckt’ zu haben, die er am Beispiel der 

Doppeldeutigkeit der Wendung: «ich bin verzaubert» demonstriert.
166

 Füh-
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Von Bülow 2001, S.128. 
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Ebd. 
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Ebd., S.129. 
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Von Bülow (ebd.), S.137 zitiert aus: Lévi-Strauss 1977, S.241. 
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Vgl. von Bülow (ebd.), S.147f. und Schmidt 1995. Kap. 4.4 Antike Kunst und kulturel-

les Erbe in der DDR. 
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Vgl. von Bülow (ebd.), S.170 und My, S.448: ...daß bestimmte Wörter [...] wider-

spruchsvollen Charakters sind - das lateinische «sacer» etwa heißt «heilig» ,und’ «ruchlos», 
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mann hoffte wohl über die Beschäftigung mit verschiedenen Mythos- bzw. 

Literaturtheorien auch selbst wieder eine poetische Konzeption zu finden: 

1975 bemerkte er in einem Interview: »Ich habe angefangen, wieder Verse zu 
schreiben [...] und zwar mit einer neuen Konzeption.« Auch in einem Brief er-
wähnte er »neue Gedichte[n] (tatsächlich, ja!)« - die allerdings niemals 
erschienen sind.

167
 Ein besonderer Akzent liegt in Fühmanns Essay auf dem 

Tragischen (mit Schiller konstatiert er ein besonderes «Vergnügen» der Men-

schen «an tragischen Gegenständen» (My, S.441) ). Das wirft die Frage auf, 

was ihn eigentlich so zu tragischen Stoffen, wie auch dem Marsyas-Mythos 

hinzieht, der, wie Fühmann schreibt, von einer solchen Härte ist, daß er uns 
abweisend machen könnte.

168
 Hierfür lassen sich mit Ulrich von Bülow ver-

schiedene Erklärungen finden: Erstens die Sehnsucht, dieser Welt des Schre-

ckens, dem eigenen Ausgeliefert-, dem Objektsein wenigstens schreibend zu 
entrinnen, bzw. der Wille, sich all dessen als Vorstufe dazu erst einmal bewußt 
zu werden.

169
 Zweitens ist Fühmanns Akzentuierung des Tragischen nach 

Ulrich von Bülow als Reaktion auf ein Wunschdenken zu sehen, das alles 
Unangenehme ignoriert oder »wegerklärt«.

170
 Drittens ,stillte’ Fühmann mit 

den Mythen und dem Tragischen in ihnen - in seinem Essay nennt er u.a. den 

biblischen ,Mythos’ von Hiob - vermutlich auch sein eigenes »Bedürfnis« nach 

Metaphysischem,
171

 hoffte darin wohl in manchen Situationen seines Lebens 

eine Antwort auf die Frage zu finden nach dem Warum gerade ,seines’ und 
dem Wozu ,allen’ Geschlagenseins in die Welt (vgl. My, S.445). Die Quellen, 

die Fühmann zitiert, sind für von Bülow daher zugleich Gleichnisse für Füh-

                                                              

und im Deutschen kann die Wendung: «ich bin verzaubert» die höchste Glückseligkeit 

ebenso bedeuten wie das Los der Gefährten des Odysseus, die Kirke in Schweine und Hunde 

verwandelte.  

    
167

S. Von Bülow (ebd.), S.171. 

    
168

S. My, S.441. Das Zitat lautet vollständig: Der Mythos kennt kein Happy-End und kein 

Wunschdenken, und manche Mythen, etwa die des geschundenen Marsyas oder die des 

rasenden Ajax, sind von einer solchen Härte, daß sie uns abweisend machen könnten, 

spürten wir nicht auch noch im Krassest- und Gräßlichsten jene tapfre Wahrhaftigkeit, die 

uns die eigne Erfahrung bestätigt und am Beispiel ihres Gestaltetwerdens die Möglichkeit 

ihrer Bewältigung zeigt. Damit gibt Fühmann selbst eine Antwort. 

    
169

Von Bülow (ebd.), S.177, zitiert Fühmannns Brief an Kurt Batt vom 22.8.71: Es ist eine 

Welt des Ausgeliefertseins, eine Welt des Objektseins. Ich könnte sagen: ihr zu entrinnen, 

oder ihrer als Vorstufe dazu bewußt zu werden, schreibe ich. 

    
170

Von Bülow (ebd.), S.177. 

    
171

Vgl. ebd., S.181f.: In einem Brief kündigt er [...] an, die »metaphysischen Bedürfnisse 

auch heute« darzulegen und die »Unverzichtbarkeit auf Religion« nachzuweisen. 
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manns eigene Erfahrung vom Verlust einer »heilen Welt«.
172

 Viertens glaubt 

Ulrich von Bülow, dass sich Fühmann von dem »propagandistischen Hang 
zur Idylle« in der DDR abgestoßen fühlte, der ihm wie ein schaudererregendes 
Vorzeichen erschien. Er zitiert eine prägnante Stelle aus Fühmanns nie gehalte-

ner Rede zum Jahr 2.000
173

: Je mehr in unseren Zeitungen von „Aufblühn”, 
„Entfaltung”, „stürmischer Entwicklung” der Literatur und Kunst gesprochen 
wird, um so mehr besteht Anlaß, sich Sorgen zu machen. (Vgl. auch FFA 337) 

Und schließlich liest er, fünftens, Fühmanns Essay als Aufruf an die hierorts 
bestallte Germanistik, wie Fühmann in seinem Brief an den Literaturwissen-

schaftler Gerhard Schneider vom 31.1.76 schreibt, Literatur endlich auch wie-

der, so wie er selbst, existentiell zu erfahren.
174

 Im folgenden Teil seiner Dis-

sertation zeigt Ulrich von Bülow anhand von exemplarischen Interpretationen 

von Erzählungen Fühmanns aus den 70er Jahren, darunter den Marsyas, den 

Fühmann ja auch in seinem Mythen-Essay erwähnte, auf welche Weise der 
Autor die Poetik des »mythischen Elements« in die literarische Praxis 
umsetzte und inwiefern er dabei geschichtsphilosophische Deutungsmuster 
unterlief.

175
 Den Marsyas betreffend, folgt von Bülow der Meinung der 

meisten Interpreten, die in Fühmanns Hinwendung zu mythologischen Stoffen 

keinen Eskapismus sehen, sondern vielmehr eine Vertiefung von Gegenwarts-

problemen auf hohem Reflexionsniveau ins Grundsätzliche.
176

 Wie Ingrid 

Prignitz ist er der Auffassung, dass diese Erzählung von dem Antagonismus 

zwischen Über-Ich und Es handle. Neu ist bei Ulrich von Bülow der inte-

ressante Hinweis auf den hohen Grad der Affizierbarkeit des Marsyas durch 

seine Außenwelt: Die Idee, sich mit Apoll zu messen, stammt nicht von Marsy-
as, sondern von Kybele. Offenbar ist er in starkem Maß von den Meinungen 

                     

    
172

Von Bülow (ebd.), S.185. 

    
173

Ebd., S.191. 

    
174

Von Bülow (ebd.); vgl. dazu Br, S.179f.: - Natürlich, Literatur existentiell zu erleben, 

ist ,auch’ eine Abstraktion, bloß ich wehre mich dagegen, daß die hierorts bestallte Germa-

nistik in schöner Unanfechtbarkeit ihre Abstraktionsweise, nämlich die Fixierung aufs 

jeweils Ideologische oder auf den literaturhistorischen Moment (Motivgeschichte, ideologie-

geschichtlicher Aspekt usw. usw.) als die einzige Art und Weise der Literaturinterpretation 

auffaßt, wobei doch eben diese Abstrahierung, ,das Wesentliche’ der Literatur, das, was auf 

den Leser wirkt, das, was (oft unbewußt, als unbegreiflich, als nicht zu fassen erlebt usw. 

usw.) den Autor zum Schreiben zwingt, eben des Existentielle, gar nicht faßt und nicht fassen 

kann. 

    
175

So hatte es von Bülow bereits in der Einleitung seiner Dissertation angekündigt (ebd., 

S.13). 

    
176

Ebd., S.215. 
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seiner Umgebung abhängig. Nach zwei Träumen, in denen Apoll ihm sein 
Schicksal vorhersagt, ist er verunsichert, läßt sich aber am Abend durch sein 
trunkenes Publikum zur Erneuerung seiner Herausforderung verführen.

177
 

Auch kommt bei ihm hinzu, dass der Erzähler Neutralität intendiere - dass er 

sich bemühe, beiden Antagonisten gerecht zu werden.
178

 Darüberhinaus glaubt 

Ulrich von Bülow, dass der Erzähler das Urteil der Musen nicht in Frage 
stellt.

179
 So ist von Bülow auch der Auffassung, dass die gewaltsame Häutung 

durchaus notwendig sei, und führt als Beleg Fühmanns Interpretation des 

Sarah-Kirsch-Gedichts Sieben Häute an
180

: Die Häute müssen abgepeitscht 

werden, anders gibt es keine Erlösung, und verflucht sei, wer’s anfängt und 
wieder abbricht, weil er das Jammern der Wunden nicht mehr erträgt. Nimm 
die Peitsche und peitsch dich selbst heraus! (EGA, S.150f.) Bestätigung für 

seine These findet er dabei bei dem Psychologen C. G. Jung, für den die Zer-
störung der Persona (sozialen Rolle) eines Menschen Voraussetzung für 

dessen Individuation sei: Die soziale Rolle, die „Persona” bezeichnete C.G. 
Jung als den »Kompromiß zwischen Individuum und Sozietät über das, ›als 
was Einer erscheint‹«. Marsyas verkörpert in diesem Sinn einen Kompromiß 
auf Kosten des Individuums: Er ist überall beliebt, weil er sich unterordnet. 
Seine Häutung läßt sich als Versinnlichung einer kathartischen Reinigung 

durch Apollon, den Gott der Reinheit und der Heilkunst, verstehen. Dabei 
werden gewohnte Verhaltensweisen und Einstellungen zerstört, was für den 
Betroffenen nach Meinung von Jung ein »kleiner Weltuntergang« sein könne, 
denn er fühle sich »ausgeliefert desorientiert«. Gleichwohl sei die kathartische 
Zerstörung der Persona die Voraussetzung der Individuation.

181
 Dass sich die 

Haut des Marsyas am Ende auf magische Weise wieder zusammenfügt, inter-

pretiert von Bülow daher entsprechend negativ mit C. G. Jung als »regressive 
Wiederherstellung der Persona«: Einen ähnlichen Vorgang beschreibt Jung 
als »regressive Wiederherstellung der Persona«: Der Patient ist durch die 
Therapie nicht geheilt, sondern »infolge des Schreckens auf eine frühere 
Entfaltungsstufe seiner Persönlichkeit zurückgerutscht [...] und gibt sich den 

Anschein, als ob er noch vor dem kritischen Erlebnis stünde, aber mit 
gänzlicher Unfähigkeit, an die Wiederholung eines solchen Wagnisses auch 

                     

    
177

Ebd., S.217. 

    
178

Ebd. 

    
179

Ja er pflichtet Lothar Köhn darin bei, dass der Marsyas »von einer Kunst gerichtet 

werde, die auf ›Wahrheit‹ dringt« (ebd., S.218 mit Literaturangabe zu Köhn dort). 

    
180

Ebd. 

    
181

Von Bülow (ebd.), S.219 (mit Literaturangabe dort). 
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nur zu denken.« Dies charakterisiert die Situation des wiederhergestellten 
Marsyas, der auf groteske Weise zu tanzen beginnt.

182
 Eine wichtige Erkennt-

nis von Bülows, die es verdient festgehalten zu werden, ist, dass Marsyas und 

Apollon weder das eigene Wesen noch das des jeweils anderen verstehen. 
Dieses Missverständnis sei letztlich schuld am Scheitern ihrer Begegnung.

183
 

Von Bülow hält deswegen die Wandlung des Marsyas für gescheitert. Und 

auch die Kunst im klassisch-apollinischem Sinn habe ihre Wirkungskraft 
verloren.

184
 Zuletzt stünden sich die gegensätzlichen Positionen, die Ulrich 

von Bülow die Utopien der »reinen« Ordnung und der »reinen« Freiheit 

nennt, unversöhnlich gegenüber, und der Erzähler bekenne sich zu keiner von 

ihnen beiden: Der apollinische Gedanke einer kosmischen Ordnung kommt im 
Lauf der Zeit herab zur polizeilichen Forderung nach Einordnung in ein 
Machtgefüge, die Freiheitsparole wird reduziert auf das blanke Ausleben 
unreflektierter Sinnlichkeit. Auf diese Weise stehen sich am Ende die 
gegensätzlichen Utopien der »reinen« Freiheit und der »reinen« Ordnung 
beziehungslos gegenüber. Der Erzähler bekennt sich zu keiner der beiden 
Parteien. Von den Rebellen ist er zugleich angezogen und abgestoßen, sie 
erscheinen nicht als echte Alternative zum staatlichen Macht- und Ord-
nungsdenken.

185
 In dem Konflikt zwischen Marsyas und Apollon sieht Ulrich 

von Bülow, der sich auf die Widmung des Marsyas (M, S.64: Für Heinrich 
Böll / 17. Oktober 1977) bezieht, folglich die Unversöhnlichkeit von Polizei 

und RAF-Terroristen - bis zum Tag, als die Situation eskalierte.
186

 In ihm lä-

gen die mythischen »Ursachen« für den Abbruch der Kommunikation.
187

 Hier 

                     

    
182

Vgl. ebd., S.219f. 

    
183

Ebd., S.219: Daß er [Apollon] aber trotz gründlicher Untersuchung aller inneren 

Körperorgane die somatische Quelle der »Einfältigkeit« nicht finden kann, zeigt die Grenze 

des Gottes Apollon, dem alles Triebhafte unverständlich ist. [...] In Fühmanns Interpretation 

scheitert die Begegnung zwischen Apollon und Marsyas, weil beide weder das eigene Wesen 

noch das des jeweils anderen verstehen.  

    
184

Ebd., S.220. 

    
185

Ebd., S.221. 

    
186

Als Datum für seine Widmung hatte Fühmann ursprünglich den 18.X.77 vorgesehen, 

wie aus seinem Brief an Heinrich Böll vom 16.XI.77 hervorgeht (s. Kap. 4: Zur Entstehung 

des Marsyas, S.118). Sein Brief wurde jedoch von der Stasi abgefangen, und die Widmung 

einen Tag vordatiert. Ulrich von Bülow (ebd., S.221f.) weist darauf hin, dass am 18. Oktober 

1977 eine Spezialeinheit der Polizei die entführte Lufthansa-Maschine in Mogadischu 

stürmte, der Arbeitgeberpräsident Hanns-Martin Schleyer von RAF-Terroristen ermordet und 

drei führende Mitglieder der RAF im Stammheimer Gefängnis tot aufgefunden wurden. 

    
187

Ebd., S.221f.: Bölls zwiespältige Haltung, die weder den Terroristen noch ihren 

Gegnern recht gab, findet in der Erzählung „Marsyas” eine Entsprechung; denn hier 
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könnte man auch anderer Ansicht sein. Vielleicht ist die Widmung ja nur als 

Warnung zu verstehen, dass sich in der gegenwärtigen Situation: der Aus-

bürgerung Wolf Biermanns und der rigorosen Maßnahmen gegen die 

Erstunterzeichner der Petition die ,Fronten’ immer mehr verhärten könnten, 

und dass man dann, als Betroffener, in eine Lage käme, wo man, wenn nicht 

zum Terroristen werden, so doch zumindest, wie Böll vorgeworfen wurde, mit 

ihnen sympathisieren könnte. Dazu gekommen war es nicht. Vielleicht hatte 

Fühmann auch die Arbeit am Marsyas daran gehindert. Warum sollte daher 

gerade Marsyas keine echte Alternative zum staatlichen Macht- und Ordnungs-

denken (s. von Bülow oben) sein? Marsyas, dessen Widerstand gewaltlos,
188

 

der im Grunde friedliebend und sanft ist und doch immer wieder zerschnitten 

(M, S.63) wird, am Ende aber als unverwüstliche Haut (M, S.63) überlebt, zum 

Banner der Freiheit (M, S.64) für andere wird und schließlich zum Schutz-
herrn (M, S.64) für all jene, die selbst des Schutzes bedürfen, die es, wie 

Marianne Scharenberg sagen würde, zu schützen gilt? 

 

Um die Vorgehensweise im Folgenden zu skizzieren, soll noch einmal Füh-

manns Äußerung gegenüber Margarete Hannsmann zitiert werden: Im 
»Marsyas« war keine didaktische Absicht, da war ganz direkte Betroffenheit, 

die Erfahrung von Künstlerproblematik, auch wieder dies Selbstfindungsprob-
lem. Man mißversteht das bei uns zu häufig, vor allem die jungen Leute glau-
ben, das sei eine politische Schlüsselgeschichte und ich hätte mich bloß nicht 
getraut, das »direkt« zu schreiben. - Nun, wenn ich etwas direkt sagen will, 
dann sag ich’s. - Natürlich fließt auch Politisches ein, aber eben nur ,auch’. - 
Marsyas ist die Problematik des Sich-Entblößens; wenn man schreibt, in der 
Öffentlichkeit als Schreibender steht, wird einem die Haut abgezogen, das 
wissen Sie so gut wie ich. Nun gibt’s exhibitionistische Naturen, denen das 
Lust bereiten mag; ich gehöre nicht zu ihnen, für mich ist es qualvoll, von mir 
zu reden, doch ich muß es tun. Natürlich, ich wiederhole es, natürlich spielt 
auch Quälendes hinein, das von der Gesellschaft kommt. (MH, S.450) Marsyas 

wird demnach so von Apollon geschunden, bis es ihm ganz gleichgültig ist, ob 

er ,geliebt’ wird oder nicht und er anfängt, ,er selbst’ zu sein - selbst auf die 

Gefahr hin, dass ihm dann weiter die Haut abgezogen wird. Im Marsyas 

thematisiert Fühmann somit, wie im Folgenden noch deutlicher gezeigt werden 

                                                              

werden zwei einander gegenüberstehende Positionen geschildert, die dem Erzähler 

gleichermaßen unvertretbar erscheinen. Die Unversöhnlichkeit beider Parteien wird auf die 

Urszenen des Wettkampfs zwischen Apoll und Marsyas zurückgeführt, in ihm liegen die 

mythischen »Ursachen« für den Abbruch der Kommunikation. 

    
188

M, S.63: Dann kam der Abend, mit dem Frieden derer, die arglos und dick sind und 

Höhlen bewohnen und den Wein lieben und alle Süße, die nicht Gewalt ist, nicht zwischen 

den Völkern und nicht zwischen den Leibern... . 
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soll, seinen Ablösungsprozess von der Ideologie mithilfe der Kunst. In diesen 

spielten folgende zentrale Aspekte mit hinein, die nicht voneinander getrennt 

zu sehen sind: Erstens biographische Kontexte, zweitens historische Kontexte 

und drittens grundlegende dichtungstheoretische und kulturpolitisch relevante 

Fragestellungen. So fühlte sich Fühmann aufgrund seiner sudetendeutschen 

Herkunft und seiner Vergangenheit als SA-Mann den Kommunisten und 

antifaschistischen Widerstandskämpfern gegenüber in seiner (Wahl-)Heimat 

immer schuldig. Deshalb zog er sich die Haut der Heimat (MH, S.452) ab, 

verleugnete seine angestammte, urpoetische Landschaft wie Petrus den Herrn 

(WS, S.378), ja tötete sie für sich (WS, S.379), trat seinem Lied auf die Kehle 

(WS, S.357)
189

 und stellte sich seiner Gesellschaft mit ausgelöschtem Willen 
als Werkzeug zur Verfügung.

190
 Auch mußte er als bürgerlicher Schriftsteller 

bzw. Intellektueller erst darum kämpfen, von den Arbeitern angenommen zu 
werden (vgl. B, S.33f.), denen gegenüber er als »nicht physisch Tätiger« (B, 

S.99) Schuldgefühle hatte. Als dann noch gewisse Dinge passierten, die 

zeigten, dass auch die kommunistische Ideologie nicht unfehlbar war, während 

sich die Kritik nun im Gegenzug verstärkt gegen seine Person richtete, wurde 

ihm immer mehr klar, dass er sich aus seiner Abhängigkeit von der Ideologie 

befreien musste - von der er sich einst, arglos wie Marsyas (vgl. M, S.45, 53, 

57, 60, 63), hatte verführen lassen -, wenn er nicht ganz verstummen, gar sein 

Leben verlieren wollte.
191

 Zu diesen Geschehnissen zählten v.a. die Enthüllung 

der Verbrechen Stalins durch Chruschtschow auf dem XX. Parteitag der 

KPdSU (14. - 25.2.1956), die gewaltsame Niederschlagung des Prager 

Frühlings (21.8.1968), die Fühmann bis zur Grenze des Zerbrechens (S, S.237) 

brachte, und, als Kulminationspunkt, die Ausbürgerung des Liedermachers 

Wolf Biermann (17.11.1976).
192

 Doch war er eng mit der Kulturpolitik seines 

Landes verbunden, sie war gleichsam Teil seines Selbsts geworden - er hatte ja 

selbst als hoher Kulturfunktionär in den 50er Jahren (bis er 1958 

                     

    
189

Fühmann hatte als Lyriker angefangen, wechselte 1958 jedoch zur Prosa, da er keine 

neue poetische Konzeption mehr fand. 

    
190

22T, S.211. Aufgrund seiner Mitschuld am Nationalsozialismus verbot er sich aus-

drücklich Kritik an seiner Gesellschaft: vgl. Br, S.576, 592 u. WS, S.363, 382. 

    
191

Im August 1968 wurde Fühmann schwer alkoholkrank, befand sich im letzten Stadium 

des Deliriums (WS, S.363). 

    
192

Außer diesen politischen Ereignissen, die Fühmanns Leben und Schaffen beeinflußten, 

nennt Barbara Heinze in ihrem Katalog zu einer Ausstellung (s. Heinze 1993, S.52) noch die 

7. Kulturkonferenz der SED vom 23. - 24.10.1957 in Berlin, den Bitterfelder Weg (erste 

Konferenz am 24.4.1959, zweite Konferenz vom 24. - 25.4.1964), das 11. Plenum des ZK der 

SED vom 15. - 18.12.1965, den VIII. Schriftstellerkongreß vom 29. - 31.5.1978 und den Aus-

schluß der neun Mitglieder aus dem Schriftstellerverband (1979). 
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freischaffender Schriftsteller wurde) entscheidend an der Kulturpolitik 

mitgewirkt -, sodass eine Trennung von ihr äußerst schmerzhaft war, einer 

Schindung (Trennung von seiner Haut) gleichkam. Der Gott der Musenkunst, 

Apollon, steht mit seiner Forderung nach bedingungslosem Gehorsam, 

bedingungsloser Unterordnung,
193

 im Marsyas somit nicht nur für die 

Ideologie, die Fühmann die Haut abzog, sondern auch für die Kompromiss-

losigkeit der Kunst, mit deren Hilfe sich Fühmann wieder aus diesen ,Häuten 

peitschte’,
194

 bzw. der Kampf zwischen Marsyas und Apollon für Fühmanns 

Konflikt zwischen Dichtung und Doktrin (S, S.236), den letztlich die Poesie 

entschied.
195

 Mit seiner Wandlung ,im’ Marsyas oder auch schon etwas früher 

wandelte sich auch Fühmanns Auffassung von Dichtung: Poesie (Musik) 

bedeutete für ihn nun nicht mehr, dass man ein Instrument perfekt
196

 

beherrschte, auch nicht, sich von fremden Tönen bzw. Stimmen verführen oder 

beherrschen zu lassen, sondern ganz allein das, was aus ihm selbst, aus seinem 

Innersten kam, woraus seine Gefühle sprachen, was ihn wie eine unbekannte 

Macht ergriff, der er ,erlag’,
197

 was seine Haut zum Tanzen brachte, von dem 

ergriffen, auch andere ergriffen, angerührt und verwandelt wurden. 

 

Das eben bewahrte Fühmann - in einer für ihn bedrohlichen Situation, seinen 

nach der Biermann-Ausbürgerung immer latenten Ängsten vor einem 

drohenden zweiten Heimatverlust
198

 - vor dem Verstummen, ließ ihn als 

                     

    
193

Vgl. M, S.49: Der Preis sei nichts Drittes... . 

    
194

Vgl. Franz Fühmann: Vademecum für Leser von Zaubersprüchen: König Lindwurm; 

das Märchen von den sieben Häuten. Sie sind aus Leder, aus Kupfer, aus Eisen, der Ver-

wunschene steckt als Kern in ihnen, und alle sind sie seine Haut. Die Häute müssen 

abgepeitscht werden, anders gibt es keine Erlösung, und verflucht sei, wer’s anfängt und 

wieder abbricht, weil er das Jammern der Wunden nicht mehr erträgt. Nimm die Peitsche 

und peitsch dich selbst heraus! In: EGA, S.146 -187, hier S.150f. 

    
195

Vgl. auch Antes 1982, S.73 - 78, hier S.78.  

    
196

Unter ,perfekt’ soll hier die rein formale Kunstausübung verstanden werden. 

    
197

Ähnlich beschreibt Fühmann das Kunsterlebnis (My, S.404) in seinem Mythenessay: 

My, S.405: eine Macht streckt ihre Hand aus und wir erliegen [...] Was ist es, daß einen da 

anrührt, bewegt, packt, fesselt, in Bann zwingt, ergreift, verwandelt, aufwühlt, verzaubert 

[...]? 

    
198

Fühmann war Mitunterzeichner der Petition gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns. 

Im Interview mit Margarete Hannsmann äußerte er: Aber ich möchte noch einmal auf eine 

Bemerkung zurückkommen, die Sie zu dem Marsyas gemacht haben: die Haut der Heimat 

abgezogen. Ebendas ist mir einmal geschehen, und ich will mit leiser Stimme hinzufügen: Ich 

hätte Angst vor einem zweiten Mal. S. MH, S.452. Im Marsyas spielte Fühmann diese seine 

Ängste bis zur äußersten Konsequenz durch, bis die Wirklichkeit ihren Schrecken für ihn 
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Dichter überleben, auch wenn er die Biermann-Ausbürgerung um kein Jahr-

zehnt überlebte: Es war die Ahnung einer höheren, einer mächtigeren 

Wirklichkeit als der des real existierenden Sozialismus, eines Gottes, der nicht 

Apollon hieß und der nicht ,die Partei’ war, einer Poesie (s. Anm. 199), die 

zwar, wie sich Fühmann am Marsyas-Mythos zeigte,
199

 der sichtbaren 

Wirklichkeit an Schrecken
200

 in nichts nachstand, die dazu Schwerstarbeit war, 

die aber im Gegensatz zu dieser noch hoffen ließ, - die Ahnung einer Alternati-

ve. Dies ließ ihn mit seinen und trotz seiner Ängste noch weiterleben, machte 

ihm Mut, seine Verantwortung als Dichter seinem Talent gegenüber (vgl. MH, 

S.451) wahrzunehmen, in den Spuren von Marsyas’ und Biermanns rebelli-

scher Kunst zu gehen. So gibt es in seinem Marsyas zwar kein Happy-End (s. 

Anm. 198), doch Erlösung und ein kleines Stück Unsterblichkeit.  

                                                              

verloren hatte. Indem er das ganze Potenzial des Mythos zur Bewältigung seiner Angst aus-

schöpft[e], brachte er den Marsyas-Mythos nach Blumenberg an ein Ende: vgl. Blumenberg 

1979, S.295: Grenzbegriff der Arbeit am Mythos wäre, diesen ans Ende zu bringen, die 

äußerste Verformung zu wagen, die die genuine Form gerade noch oder fast nicht mehr 

erahnen läßt. Für die Theorie der Rezeption wäre das die Fiktion eines letzten Mythos, eines 

solchen also, der die Form ausschöpft und erschöpft.   

    
199

S. My, S.441: Der Mythos kennt kein Happy-End und kein Wunschdenken, und manche 

Mythen, etwa die des geschundenen Marsyas [...] sind von einer Härte, daß sie uns ab-

weisend machen könnten, spürten wir nicht auch noch im Krassest- und Gräßlichsten jene 

tapfre Wahrhaftigeit, die uns die eigne Erfahrung bestätigt und am Beispiel ihres Gestaltet-

werdens die Möglichkeit ihrer Bewältigung zeigt.  

    
200

Blumenberg zufolge versuchten schon die Menschen der Vorzeit die Schrecken ihrer 

Welt mithilfe der Poesie, der Mythen zu bannen, indem sie Namen für das Unbekannte 

erfanden: s. Blumenberg 1979, S.68. Vgl. auch die Seiten 11, 22 u. 267. 
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2 Methode 

 

Kann heute überhaupt noch einer nachvollziehen, unter welchen Bedingungen 

Fühmanns mythologische Erzählung Marsyas entstanden ist? Die DDR hat 

nach der Wiedervereinigung von 1990 offiziell aufgehört zu existieren, wir 

leben in einer offenen, pluralistischen Gesellschaft, die in der DDR übliche 

Zensur ist längst abgeschafft, das Recht auf freie Meinungsäußerung muss 

nicht erst eingefordert werden, ja selbst die Begriffe Kapitalismus und 

Sozialismus scheinen zusehends aufzuweichen. Kann heute noch jemand 

ermessen, was es für den aus seiner böhmischen Heimat Vertriebenen 

Fühmann - der in der DDR seine (Wahl-)Heimat gefunden zu haben glaubte! -, 

bedeutete, als dem Liedermacher Wolf Biermann die DDR-Staatsbürgerschaft 

aberkannt wurde? Wer vermutete hinter den zahlreichen Bezügen zu 

mythologischen Quellen, Handbüchern und Lexika schon und noch verdeckte 

zeitgeschichtliche und politische Anspielungen, eine Kritik Fühmanns an 

seinem Staat, eine Kluft, die sich immer mehr auftat, und die Fühmann 

zunächst noch mit Hilfe von Identifikationsfiguren wie Biermann oder 

Marsyas zu schließen versuchte? Bereits seinen Zeitgenossen gegenüber 

musste sich Fühmann, wie er sich in einem Interview erinnert, zur Zeit der 

Entstehung des Bandes Der Geliebte der Morgenröte rechtfertigen, wie er 
dazu käme, so etwas zu schreiben, wo es doch die Mauer gäbe und dies und 
das.

1
 Um seine mythologischen Werke verstehen zu können, müsse man ein 

Studium der Mythologie anstrengen, wurde Fühmann in der DDR kritisiert. 

Nie ist der Mythos bei Fühmann bloß Selbstzweck, nichts liegt ihm ferner, als 

Gelehrsamkeit zu demonstrieren. 

 

Fühmanns Leben ist von den Brüchen und Katastrophen des 20. Jahrhunderts 

bestimmt wie kaum ein anderes. Der zweite Weltkrieg, die Kapitulation, die 

sowjetische Kriegsgefangenschaft, die Vertreibung hinterließen eine tiefe 

Zäsur in seinem Leben. Doch auch schon nach seinem unfreiwilligen Abgang 

vom Jesuitenkonvikt Kalksburg bei Wien dürfte er vor einem Scherbenhaufen 

seiner Biographie gestanden haben. Nur den letzten großen Bruch mit seiner 

(Wahl-)Heimat, der DDR, der sich wie ein Riss durch seinen Fragment 

gebliebenen »Bergwerks«-Roman zieht, musste er nicht mehr vollziehen. Er 

blieb ihm durch seinen Tod erspart. Fühmanns Antwort auf die Brüche in 

seinem Leben war zunächst politische Radikalisierung (aus dem 

Jesuitenzögling wurde der SA-Mann Fühmann) bzw. Wandlung (der Nazi 

                     

    
1
S. Butzbacher Interview. In: Br, S.572 - 595, hier S.580. Mit der Fortsetzung seines 

Prometheus-Romans: Prometheus. Die Zeugung (hrsg. von Sigurd Schmidt. Rostock 1996), 

die den Untertitel Der antifaschistische Schutzwall (so die Bezeichnung für die Berliner 

Mauer in der DDR) trägt, trug Fühmann den Vorwürfen dann Rechnung. 
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wandelte sich zum Kommunisten). Immer mehr versuchte sich Fühmann aber 

auch schreibend zu wandeln. Schreiben bedeutete für den Mitläufer der Nazis 

daher immer so etwas wie Sich-Entzwei-Reißen und die-Stücke-Wieder-

Sauber-Aneinander-Fügen
2
 - was wäre Fühmanns Arbeitsweise mit 

»Klebetyposkripten« auch anderes als so ein Zerreißen des Texts und Neu-

Zusammenleimen seiner Bruchstücke? -, bedeutet Trauerarbeit an der Schuld, 

bedeutet Beichte und Suche nach Absolution, bedeutet schließlich Heimkehr 

und Kontinuität bei allen Brüchen (WS, S.372). Es bedeutet aber auch 

Sehnsucht nach Vollkommenheit, dem so zerbrochenen Leben, indem man den 

Mund mit Erde füllte,
3
 ein Stück (vgl. M, S.64) abzutrotzen, das blieb. 

 

Sieht man allein von der alles verschlingenden copia
4
 der Materialien, der 

Realia, der mythologischen, der biographischen, der zeitgeschichtlichen, der 

politischen Bezüge und Anspielungen, der entstehungsgeschichtlichen Voraus-

setzungen ab, die mit unzähligen Digressionen und einen den Text über-

wuchernden Anmerkungsapparat den Rahmen einer jeden Interpretation spren-

gen würde, sind es besonders vier Faktoren, die den Marsyas für die Form 

eines Kommentars disponieren: die beschriebene Spezifik von Fühmanns 

Arbeitsweise in »Klebetyposkripten« und, eng damit verbunden, das Unabge-

schlossene
5
 von Fühmanns Erzählung, sein linearer

6
 Schreibprozess sowie die 

                     

    
2
Vgl. Fühmanns Wiedergabe eines ungarischen Märchens in seinem Budapester Tagebuch 

(22T, S.201) und seine anschließende Bemerkung dazu: dieses Motiv des Befreiens durch 

Töten, Zerstückeln, mindestens Schmerzzufügen kommt in den Märchen aller Völker vor. 

Erlösung durch Kopfabschlagen; Erlösung durch Aus-der-Haut-Peitschen; Erlösung durch 

Feuer; Erlösung durch An-die-Wand-Werfen. Es ist eine Menschheitserfahrung 

 

Man müßte den Marsyas-Mythos durchdenken. 

    
3
Vgl. Fühmanns Vorwort zum Gedichtzyklus von Margarete Hannsmann „Du bist in 

allem” - Elegie auf Lesbos, das Margarete Hannsmann in ihrem Buch: Protokolle aus der 

Dämmerung. 1977 - 1984. Begegnungen und Briefwechsel zwischen Franz Fühmann, 

Margarete Hannsmann und HAP Grieshaber. Mit Anmerkungen von Brigitte Selbig. Rostock 

2000, hier S.315 zitiert: eine Stimme wird dadurch unsterblich, daß man ihren Mund mit 

Erde füllt. 

    
4
Die ,Copia’, die Fülle ist das maßgebliche Kriterium für einen Kommentar, von dem 

schließlich auch Rückhaltigkeit und Opulenz erwartet wird. Vgl. Gumbrecht 2003, S.74f. 

    
5
Nach Gumbrecht (ebd., S.70f.) erreicht auch der Kommentar per definitionem nie sein 

Ende; das Kommentieren sei eine Tätigkeit und ein Diskurs, bei dem die 

Unabgeschlossenheit im Wesen der Sache liege. Dies geht auch auf die im 

Dekonstruktivismus gewonnene Einsicht zurück, daß kein Text je endgültig abgeschlossen 

ist (ebd., S.82). 

    
6
Mehr als die Interpretation folgt der Kommentar dem linearen Fortgang des Primärtextes, 
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Fragmentierung
7
 des Textes durch (Selbst-)Zensur. 

Um zu Fühmanns ,eigentlichem’, wahrem Wesen vorzudringen, muss der 

Leser daher gleichsam die Schichten seines »Klebetyposkripts« ablösen. 

Dahinter wird er einen äußerst schamhaften (s. Gert Theile im Forschungsbe-

richt) und sensiblen Menschen gewahr, der sich aus Angst, verletzt zu werden, 

in seinem Leben auch immer wieder selbst ,die Haut abzog’. Durch den 

Kommentar kann er auch neue, bisher unbekannte Züge an diesem so viel-

schichtigen und widersprüchlichen Autor entdecken, der sich in seinem Mar-
syas gleichermaßen verbirgt wie zu erkennen gibt. Hinzu kommt, dass zum 

Marsyas nur das letzte Typoskript (das mit der Druckfassung identisch ist), 

keine Vorstufen existieren  - so als wollte Fühmann nur die letzte Fassung 

gelten lassen bzw. die Spuren seines Tuns verwischen -, was eine Rekon-

struktion der Werkgenese nahezu unmöglich macht.  

Unabgeschlossen ist Fühmanns Erzählung hinsichtlich Fühmanns fortgesetzter 

Arbeit an der Schuld, mit der er sich auch hier wieder, wie in seinem gesamten 

Œuvre ,herumschlägt’, nun aber, wie um sich zu rechtfertigen, weil er mit 

seiner Unterschrift unter die Petition gegen die Biermann-Ausbürgerung offen 

gegen eine parteipolitische Maßnahme opponiert hatte. Denn in seinem Buda-

pester Tagebuch hatte er noch geschrieben: Ich bin gleich Tausenden andren 

meiner Generation zum Sozialismus nicht über den proletarischen Klassen-
kampf oder von der marxistischen Theorie her, ich bin über Auschwitz in die 
andre Gesellschaftsordnung gekommen. Das unterscheidet meine Generation 
von denen vor ihr und nach ihr, und eben dieser Unterschied bedingt unsre 
Aufgaben in der Literatur...Ich werde der Vergangenheit nicht mehr entrinnen, 
nicht einmal in der Utopie...Ich kann auch hier aus meiner Haut nicht 
heraus....

8
 Unabgeschlossen ist der Marsyas daher auch von der Figurengestal-

tung her: Nicht nur der Marsyas, sondern alle Figuren, auch Apollon, und 

selbst der Autor im Prozess des Schreibens, hat man den Eindruck, vollziehen 

eine Wandlung bzw. verändern sich. So scheinen selbst die Grenzen zwischen 

solchen Antipoden wie Apollon und Marsyas zu verschwimmen, was 
                                                              

was ihn auch, zumindest vorläufig, von dem Vorwurf der Subjektivität (s. dazu im Folgen-

den) freispricht. Vgl. Reuß 2000, S.1 - 14, hier S.3: Vom letzten zum vorletzten Wort. 

Anmerkungen zur Praxis des Kommentierens: Schon typographisch-topologisch leihen die 

voranstehenden, meist kursivierten Lemmata dem Sekundärtext ein wenig von der 

,Authentizität’ und dem positiven Gegebensein des Primärtextes, und es scheint, daß die 

bedingungslose Unterwerfung unter den typographisch linearen Prozeß des vorgängigen 

Textes der wohlfeil erste Preis ist, den der Kommentator entrichten muß, soll sein Tun einen 

vorläufigen Dispens vom Vorwurf des nur subjektiven Räsonnements erhalten.  

    
7
Auf die Zensur als eine der Ursachen für Fragmentierung von Texten macht Gumbrecht 

2003, S.30, aufmerksam. 

    
8
22T, S.210f. 
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eindeutige Zuordnungen mit Begriffen wie Geist und Sinnlichkeit erschwert. 

Spätestens dann, wenn Apollon als menschenverschlingender Wolf lautlos 
nach Norden, in seine Heimat, trabt (M, S.63). Wandlung, Bewegung 

innerhalb der Figuren und zwischen ihnen scheint d a s Stilprinzip von 

Fühmanns Erzählung zu sein, dessen Bild von den Menschen nicht fertig ist, 

der schon gar nicht eine vorgefertigte Meinung von ihnen hat. Dies würde z.T. 

die Schwierigkeiten erklären, die Interpreten bei der Gesamtdeutung des 

Marsyas hatten. 

Da Fühmann, der gleichsam ,schreibend über die Dinge kam’, seine Werke 

ganz wie ein Lyriker, als der er begann, konzipiert, d.h. Zeile für Zeile usf. bis 

zum letzten Punkt, geht zudem leicht der Blick für das Ganze verloren bzw. 

wird der Sinn entstellt, wenn einzelne Textstellen aus dem Zusammenhang 

gerissen, in einer neuen Struktur oder einem anderen Kontext, zu einem 

anderen Werk Fühmanns oder in einem ganz anderen Zusammenhang zitiert 

werden. Hier erweist sich ein Kommentar als hilfreich, der den Text 

vollständig erfasst und in enger Anlehnung an ihn linear fortschreitet. 

Inwiefern Fühmanns Selbstzensur seine Erzählung ,fragmentierte’, lässt sich 

nicht mehr eruieren. Einer Äußerung von Fühmanns Lektorin Ingrid Prignitz
9
 

zufolge jedoch spiegelt gerade der Wettstreit zwischen Marsyas und Apollon 

den Kampf des Autors zwischen innerem Zensor und existentieller Erfahrung 

wider. D.h. sein schlechtes Gewissen seinem Staat gegenüber, weil der ihn, 

den Heimatvertriebenen, einst aufgenommen hatte, und er in ihm als 

Schriftsteller leben konnte, in dem zu leben ihn aber angesichts der inhumanen 

Praktiken der Staatsmacht immer mehr ein Gefühl der Unlust als der Lust 
ankam (vgl. Br, S.240), das ihm riet, mehr auf seine innere Stimme zu hören, 

seinem Gewissen einer anderen, höheren Instanz gegenüber zu folgen. Deshalb 

ist Fühmanns Marsyas auch keine Anklage, hoffte, wünschte sich Fühmann 

doch nichts sehnlicher, als dass die, die ganz andrer Meinung waren als er, die 
sich zu Richtern über alles und jedes in seinem Staate, in der DDR, 
aufgeworfen hatten

10
, dass die ihn endlich verstehen und - danach handeln 

                     

    
9
S. Kap. 1: Forschungsbericht, S.25, Anm.103. 

    
10

S. Uwe Kolbes Bemerkung zu Fühmanns Trakl-Essay: Kolbe 1998, S.70 - 81, hier S.74: 

Der Exeget Fühmann wünschte sich offenbar, daß jemand, daß ein bestimmter Leser, daß 

man diese Gedichte verstünde. Er erklärt ,dem Funktionär’ das Gedicht. Er will, und er will 

es immer wieder neu und vergeblich, ,daß der Zensor das Gedicht versteht.’ Er hoffte 

inständig und arbeitete mit aller Energie daran, daß jene Antifaschisten, die sich zu Richtern 

über alles und jedes in seinem Staate, in der DDR, aufgeworfen hatten, die über die Dich-

tung entschieden, z.B. auch darüber, ob Georg Trakls »dekadente« Gedichte dem Leser, dem 

eigentlichen Leser dort zugemutet werden könnten oder nicht, er sehnte sich danach, daß 

eben diese Hohen Richter sowohl ihn, Fühmann, als auch letztlich, durch seine 

aufklärerische Bemühung, Trakls Gedicht verstanden. 
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würden (s. den didaktischen Impetus der meisten Werke Fühmanns, der immer 

den Dialog mit seinem Leser sucht)! Dieser innere Zwiespalt führte zu einem 

Lapidarstil, der nichts  kommentiert oder gar interpretiert, sondern etwas 

einfach so hinstellt, die Handlung für sich sprechen lässt, zur äußersten 

Reduktion und Konzentration aufs Wesentliche.
11

 

 

Der vorliegende Kommentar zu Franz Fühmanns Marsyas beschränkt sich 

daher nicht auf den Aufweis von Quellen, den Nachweis von Zitaten, 
Parallelstellen und Anspielungen, auf Worterklärungen und historische 

Erläuterungen zu Personen und Sachen
12

 - vielmehr wird die 

Kommentarpraxis klassischer historisch-kritischer Editionen
13

 dadurch 

,aufgebrochen’, dass sich die Verfasserin auch selbst ins Spiel bringt, etwas 

über die Biographie des Autors, die Entstehung seines Werks, dessen 

Thematik, Aufbau, Struktur, Stil, Motive, seine Stellung im Gesamtwerk 

vermittelt, ja selbst Interpretationsangebote und -vorschläge macht und damit 

die Erzählung Marsyas den vielfältigen Möglichkeiten der Texterschließung 

,öffnet’.
14

 Kommentieren heißt demnach, wie Jürgen Lehmann - dessen beide 

interpretierenden Kommentare zu Paul Celans Gedichtbänden Sprachgitter 

und Die Niemandsrose sich die Verf. hier zur Vorlage nimmt - , es formuliert, 

die Funktion und den Status der Realia, der Materialien, der biographischen 
und historischen Kontexte [...] interpretierend zu beleuchten.

15
 Dabei sind die 

Realia, der eigentlich ,objektivere’ Teil des Kommentars (der ursprünglich nur 

ein Stellenkommentar war) gleichsam Korrektiv
16

 der ,subjektiveren’ 

                     

    
11

Hans Richter (Richter 1992, S.377) sieht diesen Lapidarstil erst in Fühmanns Spätwerk, 

seinen biblischen Mythen; er führt eine Stelle aus einem Brief Fühmanns an seine Lektorin 

vom 1. September 1982 wörtlich an, die Ingrid Prignitz in ihrem Nachwort zu: Franz 

Fühmann: Das Ohr des Dionysios. Nachgelassene Erzählungen. Rostock 1995, hier S.145, 

zitiert: »...Ich fange jetzt an, Einiges zu begreifen: sich nicht kommentieren; etwas hinstellen 

und nicht zerreden, und sich vor Versuchungen hüten, die gerade bei der Geschichte 

drängen: so zurückhaltend wie möglich, allerdings in der Sache gnadenlos...«. 

    
12

Eine solche Kommentierungsmethode ist v.a. aus der klassischen Philologie bekannt; 

ihre Prinzipien lassen sich nach Ulfert Ricklefs bis zur alexandrinischen Philologie mit ihren 

streng grammatisch-historischen Methoden zurückverfolgen. Ricklefs 1975, S.33 - 74, hier 

S.54. 

    
13

S. Jürgen Lehmann im Vorwort seines Kommentars zu Paul Celans Sprachgitter: Leh-

mann 2005, S.11. 

    
14

Ebd. 

    
15

S. ebd., hier S.10, und Lehmann 1997. 

    
16

Vgl. Ricklefs 1975, S.51: Dabei kann jedoch der Kommentar in mehrfacher Hinsicht ein 

entscheidendes Korrektiv bilden. Durch die poetologische und literarhistorische Ausrichtung 
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Interpretation. So wurde in seit Anfang der 70er Jahre des vergangenen 

Jahrhunderts stattfindenden Forschungkommissionen und auf Kolloquien, die 

eine Reform des Kommentars, eine Kommentarform mit stärkerer interpretato-

rischer Beteiligung des Editors, wenn nicht gar so etwas wie einen 

interpretativen Kommentar
17

 forderten, Subjektivität immer wieder als 

Problem für die objektivere literaturwissenschaftliche Gattung ,Kommentar’ 

angesehen.
18

 Es stellte sich aber auch damals schon die Frage, ob nicht die 
literarhistorische Erläuterung der wesentlichen Sachverhalte so wenig (sub-
jektive) Interpretation darstelle wie die Verifizierung der außerliterarischen 

historischen Realien eines Textes.
19

 Bzw., ob nicht bereits die Auswahl und die 

Anordnung der Parallelen subjektiven Kriterien unterworfen sei.
20

 Etwas 

ketzerisch gefragt: Wo hörte denn der eigentlich objektive Teil eines 

Kommentars genau auf und finge sein subjektiver an? Und könne nicht gerade 

von der Subjektivität des Editors / Kommentators ähnlich wie von der des 

Autors ästhetische Kontrolle ausgehen? 

 

 Sucht man dagegen die Statik der historischen Position aufzulockern 
und geht davon aus, daß der Text nicht etwas an sich Gegebenes und 
Starres sei, sondern erst durch die historisch vermittelte Rezeption zur 

Realisation gelange, so begegnet überraschend eine verwandte Tendenz 
in der jüngsten textologischen und editionstechnischen Diskussion, in 
der eine starke Betonung auf die Dynamik anstelle der Statik, auf die 
subjektive und interpretatorische Beteiligung des Editors, auf die 
„unsichtbare Komponente” einer ästhetischen Kontrolle bei der 
Entstehung und Korrektur eines Textes, die der Editor zu 
berücksichtigen habe, generell auf das interpretatorische Moment bei 
der editorischen Textkonstitution gelegt wird. Editionsarbeit selbst 
erscheint demnach als ein Erkenntnisvorgang nicht punktueller, son-
dern komplexer Art, der Erkenntnis und Interpretation voraussetzt, 
vollzieht und vorantreibt.

21
 

                                                              

der Kommentierung kann die Erkenntnisverzerrung, die sich bei der autororientierten 

Dokumentation ergibt, zum Teil wieder ausgeglichen werden. 

    
17

Ebd., S.63. 

    
18

S. ausführlich zum Problem der Subjektivität: Däufel 2010, S.39 - 50 (mit weiterführen-

der Literatur zu dieser Textsorte), zur literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 

ihr: ebd., S.42. 

    
19

Ricklefs 1975, S.57. 

    
20

Däufel 2010, S.40.  

    
21

Ricklefs 1975, S.35f; vgl. auch ebd., S.45: das materiale Indiz wird durch das inter-
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So legen schon konkrete Bezüge zur Biographie des Autors oder Anspielungen 

auf die Politik seines Landes allzu großer Phantasie, die durch das mythische 

Sujet eher noch angeregt wird, Zügel an. 

Ebenso zwingt gerade ein so hochgradig artifizieller, ein so der Selbstkontrolle 

und Selbstzensur unterworfener Text wie der Marsyas auch seinen Interpreten 

/ Kommentator zur Selbstkontrolle, ja Selbstkritik - denn nicht nur er kon-
stituiert den Text, der Text konstituiert ebenso auch ihn

22
 -, zwingt ihn dazu, 

sich erst einmal selbst seiner Subjektivität bewusst zu werden. Die ihn dann, 

die Gefahr, sich angreifbar zu machen, nun nicht mehr scheuend, als bewusst 

gesetzte Subjektivität, auch für den Leser durchschaubar werden lässt.
23

 

Schließlich wird er sogar - jenseits aller Identifikation mit dem Protagonisten, 

dem Marsyas, die doch nur Selbsttäuschung
24

 wäre -, den Mut aufbringen, 

auch im Anderen, d.h. in dessen Gegenspieler Apollon, in den Musen, ein Teil 
Selbst zu sehn (S, S.149), und sich auf diese Weise, sich ,und’ sein Gegenteil 
in sich

25
 erkennend, im Wechselspiel der Identitäten sich objektivierend, 

jederzeit als ,Anderer’ kritisch gegenübertreten. 

Was erhoffte sich Fühmann wohl von seinem Leser? Dass er allzu starre 

Verkrustungen aufbrechen, sich von doktrinären Positionen befreien und wie 

er zwischen den / seinen Widersprüchen vermitteln würde. Er wünschte sich 

vermutlich auch, dass die Herren Funktionäre, die durch nichts zu erweichen 

waren, ebenso in Marsyas ein Teil Selbst erkannten und sich durch ihn zum 

Dialog bewegen ließen, schließlich dazu, im Fall Biermann einzulenken. 

Genauso wenig möchte die Verf. dem Leser etwas dogmatisch vorschreiben. 

Ihr Kommentar soll vielmehr zur Diskussion anregen und Hilfestellung sein. 

Sie versteht sich gleichsam als ,Hermes’, der zwischen dem Leser und der 

                                                              

pretatorische Indiz bestärkt oder suspendiert, und umgekehrt.  

    
22

Vgl. Fühmanns Bemerkung zu den Gedichten Trakls: S, S.108: Nicht nur, daß der Leser 

das Gedicht konstituiert, es konstituiert ihn ebenso: Er offenbart sich durch diesen Akt. 

    
23

Vgl. Reuß 2000, S.8f.: Die Subjektivität der als Beispiel herangezogenen Setzungen ist, 

da sie im Gewande konstatierender Objektivität auftritt, schwer zu durchschauen; sie ist 

aber gleichwohl machtvoll vorhanden: als schwaigender (ja, richtig: mit a) Versuch, 

weitergehende Reflexion abzuhalten und S.9: Sachbezug ist erreichbar, dies aber nicht ohne 

Umweg über die Exposition der subjektiven Zugangsweise - und d.h. vor allem nicht ohne 

sich angreifbar zu machen. 

    
24

Gumbrecht 2003, S.60: Wenn man als Leser oder Herausgeber dem eigenen Verlangen 

nach Identifikation nachgibt, so beinhaltet das die Gefahr der Selbsttäuschung. 

    
25

So bedeutet für Fühmann, der hier (S, S.225) Weininger zitiert, »endgültig einen 

Menschen verstehen soviel als: ihn ,und’ sein Gegenteil in sich haben.« 
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Literatur vermittelt, ihm wie der Literatur dient. Ihr Kommentar ist daher 

handlich, zum praktischen Gebrauch bestimmt und leicht lesbar, für den 

Studenten, der mit Germanistik erst beginnt, genauso gedacht, wie für den 

erfahrenen Philologen, für alle, die am Werk Fühmanns interessiert sind. 

Ferner wird ein Student der Klassischen Philologie, der sich für den Marsyas-

Mythos interessiert, in ihm fündig werden, hat doch fast niemand seine Studien 

zur antiken griechischen Mythologie so exzessiv betrieben wie Fühmann. Ihr 

Kommentar strebt engen Bezug zum Text an.  

Für den Aufbau des Kommentars bedeutet das: Die Kommentierung erfolgt am 

Text entlang, der ganze Text wird kommentiert. Dabei wird die Erzählung in 

einzelne Lemmata eingeteilt, die durchnummeriert sind (also L 1, L 2, L 3 

usw.) - sie enden jeweils mit dem Ende eines Absatzes bzw. dort, wo die Verf. 

gedanklich einen Absatz machen würde. (Zieht sich ein Absatz über eine Seite 

hin, wird er in jedem Fall in mehrere Lemmata unterteilt.) Die lemmatisierten 

Einzelerklärungen geben Auskunft über stilistische, syntaktische, motivische 

und strukturelle Besonderheiten, so z.B. über Wortverbindungen, die Fühmann 

bewusst einsetzt, um seine Erzählung zu strukturieren. Außerdem weisen sie 

auf Parallelstellen in Fühmanns Werk hin (s. die Rubrik Fühmanns Werke und 

Äußerungen), wodurch sich erneut die Kohärenz des Gesamtwerks zeigt. 

Durch die Bezüge zur antiken griechischen Mythologie (mythologische Lexika 

und Quellen) und auf andere Texte sind die biographischen Aspekte und 

politischen Bezüge in eine bestimmte Konstellation gebracht, die bereits eine 

Idee für die Interpretation gibt. Sekundärliteratur wird, falls zu der jeweiligen 

Textstelle vorhanden, nur dann zitiert, wenn sich die Verf. ihr verpflichtet 

fühlt; divergierende Forschungsmeinungen erscheinen im Forschungsbericht. 

Wo nötig, werden Wort- und Sacherklärungen gegeben. Damit der Fließtext 

durch die zahlreichen Bezugsstellen nicht immer wieder unterbrochen wird, 

werden diese gesondert, en bloc, am Schluss jeden Lemmas zitiert - im oberen 

Teil wird lediglich auf sie verwiesen. 

Auf Überblickskommentare zu den einzelnen Lemmata wurde aus 

verschiedenen Gründen verzichtet: Erstens existieren zum Marsyas keine 

Entwürfe oder Vorstufen (d.h. Angaben zu Textzeugen erübrigen sich). 

Zweitens würden die Überblickskommentare die ohnehin nicht sehr lange 

Erzählung fast ,erschlagen’, bzw. der Text würde verzerrt. (Auch vermittelt die 

verhältnismäßig längere Inhaltsangabe schon einen ganz guten Überblick.) 

Drittens hat der Leser so alle nötigen Informationen ,am Stück’, an Ort und 

Stelle in Händen, was bei dem doch etwas kryptischen, etwas kopflastigen 

Text möglicherweise von Vorteil ist. Und viertens könnte durch die 

Überlagerung der Kommentarsprache im Bewusstsein etwas von der Schärfe 

und Präzision von Fühmanns Text, der Tiefe seiner Gedanken und seinem 

Ringen um jedes einzelne Wort
26

 verloren gehen. 
                     

    
26

So überlegt sich Fühmann in einem der letzten Typoskripte zu Hera und Zeus, der 
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Wie schon bei Jürgen Lehmanns interpretierendem Kommentar, geht den 

Einzelkommentaren aber eine Einleitung voraus, die als Überblickskommentar 

zum gesamten Text zu verstehen ist. Diese informiert über den biographischen 

und literaturgeschichtlichen Hintergrund des Marsyas, nennt alle für seine 

Entstehung relevanten Daten, Sachverhalte und Kontexte, führt in seine 

Quellensituation ein (s. die Teilkapitel: antike mythologische Quellen und 

spätere literarische Texte), macht mit Fühmanns Poetik vertraut, dem Stil, den 

Motiven und dem Aufbau seiner Erzählung, geht auf bestimmte Erzählver-

fahren ein und gibt abschließend eine Überblicksinterpretation zum gesamten 

Text.  

 

Der Verf. lagen vor: Das letzte vorhandene Typoskript des Marsyas, das sich 

in einer Mappe zusammen mit Zeitungsausschnitten und handschriftlichen 

Notizen (zum großen Teil in Kurzschrift) im Franz Fühmann - Archiv (im 

Archiv der Akademie der Künste in Berlin) befindet. Der Erstdruck der 

Erzählung in dem Band Der Geliebte der Morgenröte, der 1978 im Hinstorff-

Verlag Rostock erschienen und mit Lithographien von Alfred T. Mörstedt 

versehen ist, die Fühmann jedoch nicht sehr schätzte.
27

 Da die Lizenzausgabe 

von Der Geliebte der Morgenröte im Hoffmann und Campe Verlag Hamburg 

(1979) auch noch eine mythologische Erzählung mehr enthält (Das Netz des 
Hephaistos), die zum Zeitpunkt des Drucks der Hinstorff-Ausgabe noch nicht 

fertig war, hat sich die Verf. daher für diese Ausgabe als Textgrundlage 

entschieden. Eine historisch-kritische Edition existiert von allen Werken 

Fühmanns lediglich zu der Erzählung Das Judenauto, eine in der DDR 

angefertigte Habilitationsschrift, deren Verfasser die ursprüngliche Fassung 

der Erzählung wiederhergestellt hat.
28

 Die autorisierte Werkausgabe in acht 
                                                              

chronologisch dem Marsyas vorangegangenen Erzählung aus dem Band Der Geliebte der 

Morgenröte, zu der Textvarianten existieren, beispielsweise allein vier verschiedene Aus-

drücke für das Wort ,wütend’: wutheiß, wutglühend, wütig, wutkochend (s. FFA 234), um 

sich dann in der gedruckten Fassung für einen ganz anderen, für wutergeben zu entscheiden: 

s. He, S.24: Sie verließen das Schlachtfeld, als letzter Poseidon, der dem stadtwärts dringen-

den Volk der Flotte noch einmal mit der Stimme von tausend Stieren ein Heil zubrüllte, ehe 

er sich wutergeben ins Meer zurückwarf. 

    
27

Vgl. den Brief Fühmanns vom 5.3.78 an Sigrid Damm, die damals im Ministerium für 

Kultur arbeitete, das Fühmanns Erzählband empfahl: Jetzt wieder mit der »Eos« - Euer Chef 

hat das für den Schriftstellerkongreß als Werbemittel fertigzumachen befohlen, und nun 

wirds übers Knie gebrochen, der Mörstedt hat Lithos gemacht, die ziemlich mißglückt sind, 

keine Katastrophe, aber eben auch nichts, was dich vom Stuhl haut, so Mittelmaß, er wollte 

zurückziehn, aber: Befehl! und: Druckereien angeheizt, die stehn Gewehr bei Fuß, da könn’ 

wir nu nicht mehr - na schön, also wirds denn pünktlich da sein und keine so rechte Freude 

werden. In: Br, S.257. 

    
28

Vgl. dazu WS, S.368f. 
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Bänden (1993) hat leider keinen textkritischen Apparat und auch kein 

Nachwort. Wichtige Dokumente und Materialien, die zum damaligen 

Zeitpunkt z.T. noch unveröffentlicht waren (so v.a. zu Fühmanns Zeit im 

Jesuitenkonvikt oder in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft) enthält die 

Ausgabe: Franz Fühmann: Eine Biographie in Bildern, Dokumenten und 

Briefen. Herausgegeben von Barbara Heinze. Geleitwort von Sigrid Damm. 

Rostock 1998. Impulse und Anregungen gab ferner die umfängliche 

Korrespondenz Fühmanns mit Christa Wolf
29

, Margarete Hannsmann
30

 sowie 

mit vielen anderen.
31

 Leider sind die Tagebücher Fühmanns, die, wie Fühmann 

in seinem Testament verfügte, für zwanzig Jahre nach seinem Tod gesperrt 

sein sollten, erst während der Fertigstellung des Manuskripts zur Einsicht 

freigegeben worden und konnten nicht mehr berücksichtigt werden. Am 

Schluss des Kommentars befindet sich eine Auswahlbibliographie, die alle 

wichtigen Publikationen von und zu Franz Fühmann enthält, speziell zum 

Marsyas bzw. zu Der Geliebte der Morgenröte, wie auch zu anderen Werken 

Fühmanns. Die Vollständigkeit der von Henk de Wild erschienenen 

Bibliographie der Sekundärliteratur zu Franz Fühmann. Frankfurt am Main 
u.a. 2003 kann und will sie freilich nicht ersetzen. 

                     

    
29

Monsieur - wir finden uns wieder. Briefe 1968 - 1984. Briefwechsel mit Christa Wolf. 

Hrsg. von Angela Drescher. Berlin 1995. 

    
30

Margarete Hannsmann: Protokolle aus der Dämmerung, a.a.O. 

    
31

S. Br. 
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3 Biographischer und literaturgeschichtlicher Hintergrund 

 

Am 15.1.1922 wurde Franz Fühmann in Rochlitz an der Iser (Rokytnice nad 

Jizerou) im Riesengebirge, der Heimat Rübezahls, geboren. Sein Vater, Josef 

Karl Rudolf Fühmann, war Apotheker und, wie Fühmann etwas despektierlich 

schreibt, Besitzer eines Fabrikchens pharmazeutischer Artikel (s. B, S.158). 

Die Mutter, Margarethe Fühmann, geb. Gabriel, war nach Auskunft der 

ehemaligen Haushälterin der Fühmanns, Frau Hnykova, eine „Wiener Schau-

spielerin”.
1
 Die Eltern trugen sich offenbar mit der Hoffnung, der Sohn werde 

einmal etwas ganz Großes werden. Das Kind wurde nach katholischem Ritus 

auf den Namen: Franz Antonia Josef Rudolf Maria getauft. Am liebsten hätte 
er [F.’s Vater, Anm. d. Verf.], erinnert sich Fühmann später, es gesehen, wenn 
ich später das Geschäft übernommen hätte. Aber seine Toleranz hätte es ihm 
wohl auch gestattet, mich als berühmten Rechtsanwalt zu akzeptieren, ein 
berühmter Raubmörder wäre auch gut gewesen - auf jeden Fall berühmt sollte 
ich werden.

2
 

Fühmanns Eltern stammten beide aus dem gleichen (damals) 

deutschsprachigen Gebiet Nordwestböhmens. Doch nicht dort ließen sie sich 

nach ihrer Heirat zunächst nieder, sondern im oberösterreichischen Grein an 

der Donau. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, der mit dem Zerfall der 

Habsburger Monarchie endete,
3
 erwarb Fühmanns Vater dann mit dem Erbteil 

seiner Frau die Apotheke des Marktfleckens Rochlitz am Westrand des Rie-
sengebirges in der nunmehr neu gegründeten Tschechoslowakischen Republik 

und baute einen pharmazeutischen Betrieb mit ansehnlichen Geschäftsverbin-
dungen auf.

4
 Deshalb kann Fühmann, der sich 1968 selbst als österreichischer 

Schriftsteller empfand (s. B, S.306), auch gegenüber Klaus Antes mit Fug und 

Recht behaupten, seine Eltern seien aus Österreich gekommen!
5
 

Der Vater wollte, wie Fühmann anerkannte, seinem Sohn etwas Gutes tun: Er 

bestellte eine Hauslehrerin, sodass Fühmann schon mit fünf Jahren Lesen und 

Schreiben konnte, was ihm jedoch nur Vereinzelung brachte.
6
 Nach der Volks-

                     

    
1
Dies erfuhr die Verf. bei ihrem Besuch in Rokytnice 1991. 

    
2
Antes 1982, S.75. 

    
3
Josef Karl Rudolf Fühmann diente noch als Offizier dem Kaiser Franz Josef von 

Österreich. 

    
4
Richter 1992, S.79. 

    
5
Antes 1982, S.75. 

    
6
Franz Fühmann: Den Katzenartigen wollten wir verbrennen. Meine Schulzeit im Dritten 

Reich. In: ders.: Den Katzenartigen wollten wir verbrennen. Meine Schulzeit im Dritten 

Reich. Ein Lesebuch. Hrsg. von Hans-Jürgen Schmitt. Hamburg 1983, S.171-182, hier 
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schule konnte ihn der Vater durch Protektion eines benachbarten Aristokraten 

in dem Jesuitenkonvikt Kalksburg bei Wien unterbringen, einer Diplomaten-
Kaderschule des süddeutschen Katholizismus, wo Kindern, so sieht Fühmann 

es später, das Rückgrat gebrochen wurde.
7
 Fühmann besteht die Aufnah-

meprüfung glänzend, und der Vater, der seinen Stolz nicht verbergen kann, 

geht anschließend mit dem Sohn im noblen Hotel Sacher fein essen. Und auch 

Fühmann ist stolz, weil Kalksburg so wahnsinnig teuer und vornehm war. (J, 

S.21) Noch 30 Jahre später ist bei ihm, in seiner Erzählung: Gebete zu Sankt 
Michael (1962), die Erinnerung daran lebendig (s. J, S.23). Und er enttäuscht 

seinen Vater nicht: Wiederholt wird er Klassenprimus. Um so größer muss die 

Enttäuschung gewesen sein, als ihn die Eltern im Schuljahr 1935/1936 wieder 

aus dem Internat nehmen: Die Schule war einfach zu teuer geworden. Die 

Haushälterin der Fühmanns erinnert sich, dass Fühmanns sehr fescher Vater 

immer den Röcken nachlief, zu viel trank. Trotzdem habe Franz ihn verehrt. 
Ständig sei durch Alkohol und Allüren das Geld alle gewesen.

8
 Fühmanns 

schöne, religiöse Mutter, mit dünnem Haar, wie er, flüchtete sich dagegen in 

die Kirche. Nach dem feudalen Jesuitenkonvikt kam es Fühmann 

verständlicherweise wie ein Wurf in den Sumpf vor, als er darauf in das 

Gymnasium zu Reichenberg getan wurde - darin sank ich unter und landete in 

einer der Burschenschaftsblasen, die es dort auch an Mittelschulen gab. Sie 
waren offiziell verboten und wurden vom Lehrkörper protegiert; dann ging ich 
in Stiefeln und Braunhemd in die Schule, das war nach der »Heimkehr ins 
Reich«, danach fiel ich durch, nicht wegen des Braunhemds, sondern weil ich 
in fünf Fächern der Minimalkenntnisse ermangelte; ich wurde in ein privates 
Reform-Realgymnasium nach Hohenelbe getan.

9
 Sein unfreiwilliger Abgang 

vom Kloster muss für den jungen Fühmann ein kleiner Weltuntergang 

gewesen sein. All seine Hoffnungen schienen für immer vernichtet. Seine 

hochfliegenden Pläne musste er zumindest erst einmal auf Eis legen. Damals 

hätte er wohl einen echten Freund gebraucht, der sein Ich stärkte, ihm sein 

Selbstvertrauen zurückgab, seinen Trümmern wiederaufhalf, kurz: sein Leben 

wieder ins rechte Lot brachte. Sein verletzter Stolz ließ es jedoch nicht zu, sein 

Innerstes zu zeigen, durfte er sich doch gerade jetzt, wo er für seine ,Feinde’ 

angreifbar geworden war, keine ,Blöße’ geben! Lieber spielte er den Starken, 

                                                              

S.172. 

    
7
S. Lüdde 2003, S.115-124, hier S.115. 

    
8
Ihr sei das Kochen erlassen worden, erzählt Frau Hnykova, wenn sie nur schwieg, wann 

und von wem Herr Fühmann heimgekommen sei. 

    
9
Franz Fühmann: Den Katzenartigen wollten wir verbrennen. Meine Schulzeit im Dritten 

Reich, a.a.O., S.172. 
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tat so, als könnte niemand ihn verletzen, ihn vernichten - ja als habe er am 

Ende selbst alles so gewollt. Vielleicht erfand er zu dieser Zeit - nicht nur aus 

Pietät gegenüber den Eltern - die Geschichte, dass er aus Rebellion gegen die 

dort herrschende ,Zucht’ aus dem Kloster weggelaufen sei.
10

 Dabei würde er 

sich am liebsten verkriechen, in der Masse untergehen und verschwinden, in 

ihr untertauchen wie ein Sandkörnchen, wie der edle Mörder Raskolnikow in 

Dostojewskis Schuld und Sühne,
11

 dessen Werke Fühmann zum damaligen 

Zeitpunkt geradezu ,verschlang’ (vgl. J, S.91), schwimmen im Strom der 

Vielen. In seinem unveröffentlichten Stück Spiele im Zirkus. Kitschige Grotes-

ken - Fühmann schrieb seit seinem sechsten Lebensjahr völlig unkontrolliert 

und unkorrigiert Gedichte, Erzählungen, Szenen, Tagebücher -, das sich in 

einem der verschnürten Päckchen befand, die seine Mutter bei der Vertreibung 

zurückgelassen hatte, und das man ihm nach seinem ersten Wiedersehen mit 

Rokytnice nach dem Krieg 1966 aushändigte, sieht der vermutlich 17-Jährige 

die eigene Seelenlage sehr klar mit trauriger Ironie:   

 

 Spiele im Zirkus/Kitschige Grotesken. 
I. Teil 

 

Ich bringe Ihnen den Clownmenschen 
Clown: Ich bin ... ich bin ... ich bin ich selbst! 
Der Clown steht allein in der Manege, sieht sich um: Ich bin ja allein ... ganz 
allein ... ich habe Angst ... 
Der Clown springt auf die vorderen Logen zu: Habt mich mal bitte lieb ... ich 
bin so allein ... ich habe so schreckliche Angst ... 
Das Publikum lacht. 
Der Clown bückt sich, sucht im Sand. 
Der Stallmeister: Ja was suchen sie denn da? 
Der Clown: Das Wort! Ich habe mein Wort verloren! ... 
Der Clown: Ich muß eben das Wort finden! Ich bin nur ein halber Mensch 

ohne Wort! Ich brauche das Wort, um Staatsbürger zu sein, um ein 
Kulturmensch zu sein! Ich habe einen Paß, ich habe einen Impfschein und den 
Nachweis, daß ich noch nicht gestorben bin, und jetzt habe ich das Wort ver-
loren ... (er weint) 
Der Clown, der in den Zwischenbemerkungen stumm weiterspielt, oft von 
Gelächter unterbrochen: Hilft mir denn niemand ... kein Mensch ... man muß 

                     

    
10

Vgl. z.B. 22T, S.101 u. 129. Fühmanns Schwester (vgl. Richter 1992, S.98) entsinnt sich 

keines dramatischen Vorgangs. Ihr zufolge hätten vor allem die außerordentlich hohen 

Kosten den Abbruch der Ausbildung im Jesuitenkonvikt bedingt. 

    
11

S. Dostojewskij
 
1991, S.113. 
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es in die Welt hinabschreien: hier stirbt eine Seele, hier zerbricht ein Mensch 
... 
Der Clown: Ihr lacht ... : ihr könnt lachen ... und Ihr seid doch Menschen wie 
ich ... und lacht über mich? ... 
Der beängstigend junge Mann: Sie werden lachen. Ich bin der Verfasser. 
Das Publikum verläßt kopfschüttelnd den Zuschauerraum. 
Der beängstigend junge Mann bleibt allein mit der geistreichen Dame zurück. 
Die geistreiche Dame: Sagen Sie mir klar, was wollten Sie mit dem Stück? Im 
Anfang hörte ich den Notschrei einer gequälten Seele. 

Der beängstigend junge Mann: Ich kenne mich selbst nicht. Ich kenne ebenso-
wenig den Sinn dieses Spieles ... 
Die geistreiche Dame: Was spielen Sie? 
Der beängstigend junge Mann: Das Rätsel ... .

12
 

 

Der Protagonist des Stückes, der, wie Fühmann sich wohl selbst ironisch sieht, 

halb Mensch, halb Clown ist, gibt vor, ,er selbst’ zu sein. Doch kaum steht er 

allein ,auf der Bühne’, wird ihm auch schon bewusst, dass er ja allein ... ganz 
allein ist, dass niemand ihm hilft, er ganz auf sich gestellt ist - und er bekommt 

es mit der Angst zu tun. Der Angst, dass sein Publikum ihn nicht ,lieben’ 

könnte, dass er dann noch tiefer in seine Einsamkeit gestoßen wäre mit sich 

und seinem ,Werk’!
13

 Deshalb macht er unwillkürlich einen Schritt, einen 

Sprung auf das Publikum zu, bittet sie, ihn doch jetzt schon lieb zu haben, 

damit er nicht so schreckliche Angst vor ihnen haben muss! Doch das 
Publikum sieht nur seine Unsicherheit, dass er offenbar i h r e n Zuspruch, i h- 

r e Ermutigung nötig hat, um den Mut aufzubringen, als Künstler in der Öf-

fentlichkeit zu stehen, und lacht ihn nur aus. Daraufhin bückt sich der Clown, 
sucht sein Wort im Sand, d.h. dort, wo er es verloren hat, als die anderen über 

ihn lachten, im Sand, bei ihnen, den Vielen, in diesem Zirkus, und wo er es 

daher allein wiederfinden zu können glaubt, erniedrigt sich, macht sich und 

sein Wort vor ihnen klein, wird darüber selbst klein wie ein Sandkörnchen. 

Schmerzlich hat er erfahren, dass er vor ihnen offenbar nichts gilt, solange er 

nicht im Besitz des Wortes ist, dass er ohne Wort gleichsam nur ein halber 

                     

    
12

FFA 81. Hier sei nochmals Frau Heinze und Frau Buchholz gedankt, dieses unveröffent-

lichte Werk Fühmanns zitieren zu dürfen. 

    
13

Vgl. auch Nietzsche
 
1999, S.53: Furchtbar ist das Alleinsein mit dem Richter und 

Rächer des eigenen Gesetzes. Also wird ein Stern hinausgeworfen in den öden Raum und in 

den eisigen Atem des Alleinseins. / Heute noch leidest du an den Vielen, du Einer: heute noch 

hast du deinen Mut ganz und deine Hoffnungen. / Aber einst wird dich die Einsamkeit müde 

machen, einst wird dein Stolz sich krümmen und dein Mut knirschen. Schreien wirst du einst 

»ich bin allein!« 
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Mensch,
14

 nichts ist! Umso wichtiger ist es daher für ihn, endlich das Wort zu 

finden, um auch für sie ,jemand’ zu sein, um endlich auch ihre Achtung zu 

haben - als Staatsbürger und Kulturmensch! Und, um ihnen zu beweisen, da er 

ja das Wort verloren hat, dass er das eigentlich so schon sei, nämlich ein 

Staatsbürger, zumindest auf dem Papier, dass er auch nicht irgendwie ,krank’ 

sei, ja es nicht einmal werden könne, dass er ,immer noch vorhanden’ sei, auch 

wenn sie ihn gleichsam wie ,Luft’ behandelten, versichert er ihnen, dass er 

einen Paß habe, einen Impfschein habe und den Nachweis, daß er noch nicht 
gestorben

15
 sei! Doch er merkt sofort, dass ihm das jetzt auch nichts mehr 

nützt, dass er sich damit im Gegenteil nur noch lächerlicher macht, nachdem er 

nun einmal das Wort verloren hat!
16

 Unter ihrem Gelächter, das ihn oft 
unterbricht, als wäre es bedeutender als jedes seiner Worte, beginnt er mehr 

und mehr zu verstummen, doch spielt er weiter, weil er ja das Wort finden, sich 

ihre Achtung verschaffen muß!
17

 Seine Klage wird immer mehr zur Anklage 

(Hilft mir denn niemand ... kein Mensch), wächst schließlich zur Empörung 

empor, mit der er sich, tief unten in der Manege stehend, über sein Publikum 

noch in den obersten Rängen erhebt (man muß es in die Welt hinabschreien).
18

 

Sie seien letztlich schuld daran, wenn hier nicht nur ein Künstler zu Grunde 

gehe, was ihnen offensichtlich egal sei, sondern auch ein Mensch zerbreche. 

Hätten sie denn keinen Funken Anstand in sich? Darauf sie mit steigender 

Verwunderung selbst kritisierend: Ihr lacht ... : Freilich:  I h r  könnt lachen 
[Hervorh. v. d. Verf.]. Ihr steht ja nicht in der Manege wie ich. Und dabei seid 
Ihr doch genauso Menschen wie ich, die sich davor fürchten, ein neues Wort 
zu sagen!

19
 (Möglicherweise lehnt sich Fühmann in seinem Stück auch an 

                     

    
14

S. FFA 81. Nur noch wie ein halber Mensch, dem man Hochmut keinesfalls mehr 

erlauben dürfe, erscheint dem Verbrecher Pjotr Stepanowitsch Kirillow, als er von diesem 

verlangt, das Versprechen einzulösen, Selbstmord zu begehen, wenn es für ihre Organisation 

von Vorteil wäre. S. Dostojewskij 1999, S.472. 

    
15

FFA 81. Vielleicht denken Sie, daß ich ... Ich habe einen Paß und bin - Professor, das 

heißt Lehrer, wenn Sie wollen ... aber ein höherer, antwortet der Gelehrte Stepan Trofimo-

witsch Bauersleuten, als er von ihnen auf der Landstraße aufgelesen wird. (,Aus Rache eines 

Liebenden’ hat er die ihm vertraute Umgebung, das Haus seiner Gönnerin, der älteren 

Generalswitwe Warwara Petrowna, die ihn ebenfalls im Stillen liebt, verlassen.) S. Dosto-

jewskij 1999, S.762. Es ließen sich noch mehr Bezüge zu Werken Dostojewskis finden, die 

Fühmann gerade zu dieser Zeit intensiv gelesen zu haben scheint. 

    
16

FFA 81. 

    
17

Ebd. 

    
18

Ebd. 

    
19

Ebd. 
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diesen Gedanken Raskolnikows an: Es ist interessant, was die Menschen am 
meisten fürchten: einen Schritt ins Ungewisse, ein neues Wort, das sie 
sprechen könnten, fürchten sie mehr als alles andere . . .  .

20
) Wie könnt ihr da 

lachen über mich? Schließlich gibt sich der beängstigend junge Mann - um 

ihnen wenigstens damit Respekt einzuflößen, da er ja noch so jung sei und es 

trotzdem geschafft habe, ihrem Gelächter zum Trotz, ein Wort zu finden, und 

sei es nur für seine Sprachlosigkeit, was sie ihm offensichtlich schon nicht 

mehr zugetraut hätten - nicht ohne Stolz als der Verfasser dieses ,Spiels’ zu 

erkennen. Daraufhin verläßt das Publikum jedoch, das nicht versteht, was er 

auf einmal ,hat’ und nun selbst beleidigt ist, kopfschüttelnd den 
Zuschauerraum. Seien sie doch eben noch fest davon überzeugt gewesen, er 

,spiele’ nur, mache nur Spaß. Das wolle ein Clown sein und verstehe keinen 

Spaß?! 

Fühmanns anfangs noch vergebliche, doch nicht minder ernsthafte Versuche 

als Schriftsteller waren offenbar mit schuld daran, dass sich Fühmann 

radikalisierte, zu einem immer fanatischeren Anhänger der 

nationalsozialistischen Ideologie zu werden begann
21

: So war er bereits nach 

seinem ,Ausbruch’ aus dem Kloster 1936 in den Deutschen Turnverein (die 

sudetendeutsche HJ) eingetreten, hatte sich 1937 der Pennälerburschenschaft 

»Hercynia« angeschlossen und war nach der Okkupation des Sudetenlandes 

durch die deutsche Wehrmacht 1938 Mitglied der Reiter-SA geworden. Doch 

nach einer surrealistischen Ferienreise mit dem ersten Gedichtmanuskript, um 
einen Verleger zu finden und einem Jahresabschlußzeugnis mit mehreren 
Ungenügend (B, S.159) meldete sich Fühmann geradezu in einer Mischung 

aus Todesbereitschaft und dem drängenden Verlangen, wieder ,von den Toten 

aufzuerstehn’, mit Beginn des neuen Schuljahres und Ausbruch des Zweiten 

Weltkriegs auch noch freiwillig zur Wehrmacht. Und bezeichnenderweise 

nannte Fühmann als Bezugsquelle der Erstveröffentlichung seiner Gedichte 

(darunter Nacht am Peipussee) nicht den nobelkonservativen, nicht 
nazistischen Ellermann-Verlag, wo Fühmann 1942 in der Reihe »Das 

Gedicht«. 5. Folge unter der Überschrift: »Jugendliches Trio« zusammen mit 

Alois Timmesfeld und Edith Tohde debütierte, sondern die von Dr. Goebbels 

herausgegebene Zeitschrift »Das Reich«, wohin sein Vater seine Gedichte 

                     

    
20

Dostojewskij 1991, S.8. Die Antwort des beängstigend jungen Mannes: Das Rätsel 

erinnert ferner an das System des Pfandleihers in Dostojewskis Erzählung Die Sanfte: s. 

Dostojewski 2002, S.451 - 497, hier S.464. 

    
21

Auch Richter 1992, S.101, sieht einen Bezug von Spiele im Zirkus zu Fühmanns Dienst 

bei der Reiter-SA (s. die Figur des Stallmeisters): So werde im zweiten Teil des Textes 

Umgang mit Pferden so kundig vorgeführt, daß man versucht sei zu glauben, hier würden 

schon Erfahrungen verarbeitet, die in den Ställen des SA-Reitersturmes zu machen waren. 
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auch (ohne Fühmanns Wissen) hingeschickt habe.
22

 So, als wollte Fühmann 

damit sagen, dass er sich auch deshalb vom Nationalsozialismus verführen ließ 

 - was er sich nie verzeihen konnte! -, weil seine Poesie dadurch seiner 

Meinung nach Auftrieb erfuhr.
23

 Deshalb hat er den Vater, der erst ab 1938 als 

NSDAP-Mitglied geführt wurde und noch vor Ende des Krieges wieder aus 

der Partei austrat,
24

 wohl auch so dämonisiert, ihn zum Begründer der 
Ortsgruppe der NSDAP in seinem Heimatort (vgl. z.B. ETA, S.19) gemacht. 

Deshalb schenkte er auch den Berichten keinen Glauben, denen zufolge der 

Vater an Blutvergiftung starb (nach einem gezogenen Zahn), sondern glaubte 

lieber an einen Griff zur Phiole, mit dem sein Vater 1945 seinem Leben selbst 

durch Gift ein Ende gesetzt habe.
25

 Vielleicht sah Fühmann später auch sein 

Verstummen als Lyriker im Kontext des Zusammenbruchs des Dritten Reiches 

und damit des ,Ausverkaufs’ eines ersten Ideals. Ein Jahr jedenfalls vor der 

ersten Veröffentlichung seiner Gedichte, 1941, geriet er dann ernsthaft in Le-
bensgefahr, als er sich, nach einem Kriegsabitur zum Reichsarbeitsdienst in 
Ostpreußen, Memelgegend eingezogen und am Überfall auf die SU beteiligt 

(Vormarsch durchs Baltikum entlang Peipussee
26

), bei Pskow beim Knüppel-
dammbau einen Leistenbruch zuzog, der, da er sich verklemmt hatte, operiert 
werden mußte.

27
 Fühmann kam daraufhin sofort zur Wehrmacht (B, S.159), 

                     

    
22

Vgl. WS, S.354: Er [sein Vater, Anm. d. Verf.] sandte sie [die Gedichte] auch an die 

Zeitschrift ›Das Reich‹, die bekanntlich Dr. Joseph Goebbels zum Herausgeber hatte. ,Der’ 

eigentlich druckte meine erste Lyrik - drei sehr düstere Gedichte von schwarzen 

Landschaften im Osten, in Bjelorußland. Eines hieß: ›Am Peipus-See‹.  

    
23

Vgl. M, S.45f.: und es gefiel ihr [Kybele, Anm. d. Verf.] zu sagen, daß Marsyas schöner 

als Apollon spiele. Der Silen war harmlos genug, auf sie zu hören, und selig die Flöte in den 

Westwind schwenkend, forderte er den Gott zum Wettstreit heraus. 

    
24

Vgl. BB, S.11f. (zitiert ,aus: Die alte Heimat, Rochlitz im Riesengebirge. Von Hans 

Pichler, hrsg. v. Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e.V. als 2. Bd. der Ortsbücher, 

[o.D.]’) und Richter 1992, S.80. 

    
25

S, S.28. Vgl. auch BB, S.12: Entgegen den Darstellungen im Werk von Franz Fühmann 

hat sein Vater Josef [Karl] Rudolf F. [...] seinem Leben nicht durch Gift ein Ende gesetzt, 

sondern ist eines natürlichen Todes gestorben. Ihm wurde von Fritz Palm ein Zahn gezogen; 

die Wunde entzündete sich und wurde nicht geöffnet, so daß sich mit einer inneren Sepsis 

große Schmerzen einstellten, die der Apotheker zu dämpfen versuchte. Der Todkranke wurde 

zu spät ins Krankenhaus in Hochstadt eingeliefert, wo er am 10. Juli 1945 verstarb. 

    
26

Vgl. auch im Folgenden Fühmanns LEBENSDATEN [1971]. In: B, S.158 - 169, hier 

S.159. 

    
27

S. J, S.98. Vgl. dazu den ersten Alptraum des Marsyas: M, S.46: und da er die Augen 

anstrengte, ein Zeichen zu suchen, stolperte er über die Flöte im Sand. Er wollte sie auf-

heben, doch sie war so schwer, daß er sie nicht vom Boden brachte, und als er, mit beiden 
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machte eine Ausbildung im Zehnfinger-blind-Maschinenschreiben und war als 

Soldat fortan als Fernschreiber tätig (B, S.160). 1942 wurde er nach Kiew 

überstellt (B, S.160), wo ihm schon bei der Ankunft eisiger Wind entgegen-

schlug, wie er in seiner Erzählung Entdeckungen auf der Landkarte (J, S.98 - 

108) schreibt: Draußen waren vierundvierzig Grad Kälte, und der Wind stand 
klirrend mit geschwungener Axt an jeder Straßenecke; er hatte unsere Mäntel 
im Nu durchhauen gehabt, als wir vom Bahnhof zum Stabsgebäude marschiert 
waren.

28
 Im Stabsgebäude wartend, erlebte er die Niederlage vor Moskau (B, 

S.160). - War in seinen Gedichten aber - die er nachts mit einem Bleistiftstum-

mel auf eine Holzschindel kritzelte, da es kein Papier gab, um sie tags darauf 

wieder mit einer Scherbe auszukratzen, denn er besaß nur diese eine Schindel - 

schon dauernd die Welt untergegangen, als Nazideutschland auf der Höhe 
seiner Siege stand,

29
 malte er nach der verlorenen Schlacht um Stalingrad 

(Januar 1943) vollends nur noch Apokalypsen. (J, S.130) Trotzdem besuchte er 

noch 1944 eine Unteroffiziersschule in einem Dorf an der Nordküste des 
Peloponnes: Fühmann war nunmehr Obergefreiter/Unteroffiziersanwärter (B, 

S.160), was der Gipfel der militärischen Karriere (s. B, S.161) war. Doch als 

hätte er schon die bevorstehende Kapitulation geahnt, wich er dem Angebot 
Offizierslehrgang aus (B, S.161). Den Umstand, dass er - trotz der anderen 

Sprache in seinen Gedichten - bis zuletzt an der Naziideologie festhielt, 

erklärte er später damit, dass er im Unbewußten viel weiter als im Bewußtsein 
war: Das waren Gedichte eines jungen Faschisten, der aber insgeheim und 
uneingestanden ein tiefes Unbehagen und Grauen verspürte.

30
 Und in seinem 

Essay Mein Erstling schreibt er: ...dem Bewußtsein nach war ich einer der 
Millionen primitiver, gläubiger Nazijungen, sieggläubig, führergläubig, zu-
kunftsgläubig, vorsehungsgläubig, von keinem Zweifel geplagt und gehorsam 
der angekündigten strahlenden Zeit entgegenmarschierend, aber in meinen 
Gedichten ging dauernd die Welt unter, die Meere verzischten, Wälder 
verkohlten, Sterne stürzten herab und zerschmetterten die Gebirge... .

31
 

                                                              

Händen zupackend, es trotzdem versuchte, platzten seine Leisten und die Eingeweide 

brachen heraus. 

    
28

J, S.99. Vgl. den klirrenden Pfeil im zweiten Alptraum des Marsyas: M, S.46f.: Diesmal 

erschien ihm, und wieder unter dem leeren Himmel, eine Lyra, die schräg von oben nieder-

fuhr, und als sie eine Saite wie einen Bogen schnellte, war ihr Ton ein klirrender Pfeil, der 

Marsyas durchstieß, abermals durchs Gekröse, vom Nabel zum Steiß. 

    
29

Sauter 1971, S.33 - 53, hier S.33. 

    
30

Ebd. 

    
31

Franz Fühmann: Mein Erstling. Vortrag. In: Sinn und Form. 1989. H. 2, S.273 - 279, hier 

S.275. 
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Warum hatte er nicht schon viel früher seinen Ahnungen Glauben geschenkt, 

warum nicht auf seine innere Stimme gehört, wie sie sich ihm in seinen 

Gedichten offenbart hatte? - Diese Frage mochte sich Fühmann noch oft 

gestellt haben, als er, nach einer phantastischen Odyssee über Jena, 
Dinkelsbühl, Karlsbad, noch einmal Rochlitz, Tabor, Brünn (B, S.161) und 

einem Selbstmordversuch im Dickicht am Feldrain (S, S.31: dann war auch 
mein letzter Ausbruch gescheitert) über Rumänien in die sowjetische 
Kriegsgefangenschaft (B, S.161) geriet. Dort setzte bereits damit ein 

Umdenken bei ihm ein, dass die Gefangennahme nicht der erwartete Tod war 

(S, S.56). 1946 wurde er darauf in die Antifa-Zentralschule Noginsk bei Mos-

kau kommandiert, weil er, wie Fühmann sich in seinem Erzählungsband Das 
Judenauto erinnert, in der Baracke im Waldlager immer die Kriegsgefange-
nenzeitung vorgelesen hatte, eine Tätigkeit, die, was er nicht wußte, in der 
Sowjetarmee einem eigens dafür eingesetzten Politagitator zukam: Und so 
hatte mich zu meiner Verblüffung der Politoffizier unseres Lagers eines Tages 
gefragt, ob ich gewillt sei, einen Lehrgang an einer Antifaschule 
mitzumachen.

32
 Fühmann erlebte sein ,Damaskus’: Aus Scham über seine 

Vergangenheit, aus echten Schuldgefühlen und aus Dankbarkeit über seine 

Ankunft in der Gesellschaft von morgen wandelte sich der ehemalige Nazi 

zum Kommunisten.
33

 Die neue Ideologie bot Fühmann die Möglichkeit, 

radikal mit seiner Vergangenheit zu brechen, sie abzustreifen wie Peer Gynt 

seine Haut (was Fühmann mit Wenden eines besudelten Rockes (S, S.55) 

umschrieb), durch sie erfuhr er gleichsam moralische Katharsis (S, S.56), das 

märchenhaft Wünschbare seiner Wandlung in die Worte fassend: der aus dem 
Wolfssein erlöste Held (S, S.57). Sie bestärkte ihn in dem Glauben, dass er 

endlich ins richtige Glied eingereiht (S, S.679) war! So nahm er die Lektionen 

auf der Antifaschule einfach als Offenbarungen (S, S.58), begriff den Namen 

»Genosse«, mit dem ihr Dozent, Professor Jantzen, ihn anredete und sich 

damit auf eine Ebene mit seinem Schüler begab, als eine Art Taufe (S, S.58) - 

und so geschah es, dass die kommunistische Ideologie für ihn zu einem Reli-

gionsersatz, zur Sinngebung seines künftigen Lebens (S, S.55) wurde! Die 

unbedingte, kritiklose Gläubigkeit (EGA, S.30), die sich schon in seinem 

Verhältnis zur Nazi-Ideologie gezeigt - sie hatte sich, wie Fühmann später im 

Interview mit W.F. Schoeller (1982) bemerkt, nur fortgesetzt, ja sie war durch 

                     

    
32

J, S.206. In den LEBENSDATEN [1971] spricht Fühmann hingegen - da erstrahlte sein 

,Stern’ schon nicht mehr in reinstem Glanz - lediglich von einer Zufallskette (vgl. B, S.161). 

    
33

In seiner Antwort auf eine Umfrage nennt Fühmann als vier Erschütterungen, die seine 

Lebenswende herbeiführten: 1. Tatsache des Kriegsverlustes überhaupt [...], 2. Zusammen-

bruch der Goebbelspropaganda über die Sowjetunion und den Bolschewismus [...], 3. 

Wahrheit über Auschwitz und 4. Als geistiges Erlebnis ohnegleichen die Begegnung mit dem 

dialektischen Materialismus. In: EGA, S.28 - 33, hier S.30f. 
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Schuldgefühle womöglich noch größer geworden! Was ich unterdessen 
begriffen habe: daß es zweifellos sowohl den Bruch mit dem 
Nationalsozialismus wie auch Tradierungen einzelner seiner Tendenzen gab. 
Zum Beispiel die unkritische Haltung gegenüber der Autorität. [...] Nun ist das 
Oben der antifaschistischen Gesellschaft von 1952 gewiß etwas qualitativ 
ganz Andres als das Oben der Hitler, Himmler und Goebbels, aber meine 
Haltung zum Oben war doch ,auch’ tradiert. Es gab den Bruch und die 
Kontinuität, beides beherrscht mein Leben. Die Haltung zum Oben war von 
1936 bis etwa 1966 durchgehend unkritisch. (WS, S.358f.) Es verwundert 

daher nicht, wenn die Ideologie einer solchen Verherrlichung auf Dauer nicht 

mehr standhalten, seine immer größer werdenden (?) Heilserwartungen kaum 

noch erfüllen konnte,
34

 wenn auf einen solchen ,Götzendienst’ die Demontage 

des Ideals, des Idols umso heftiger ausfallen, es gleichsam vom Sockel gesto-

ßen werden musste, je mehr es mit seinem Unfehlbarkeitsanspruch und nicht 

nur damit selbst in die Kritik geriet. - Dies stürzte Fühmann, der sich ja als 

ehemaliger Nazi, der Auschwitz verteidigt,
35

 Kritik an den Befreiern von 

Auschwitz immer verboten hatte, tief in einen Identitäts- und Gewissenskon-

flikt, kam einer Selbstdemontage Fühmanns gleich. Zunächst war Fühmanns 

Indoktrination jedoch so vollkommen,
36

 dass man ihn nach einem orgiasti-

schen Studium Marxismus/Leninismus, vor allem politische Ökonomie nach 
Kursende als Assistent, Lehrer (B, S.161) und Lehrgruppenleiter an Schulen in 
Noginsk, Rjasan und Ogre bei Riga übernahm (B, S.162). Und auch sein 

Schreiben blieb nicht unbeeinflusst von der neuen Ideologie: Einen Tag vor 

seiner Entlassung begann Fühmann wieder zu schreiben, wieder Gedichte, 

doch nun mit der klaren Absicht gesellschaftlicher Wirksamkeit.
37

  

Nach der Entlassung am 24. Dezember 1949 kehrte Fühmann in die neu ge-

gründete DDR heim. Er beschrieb seine Rückkehr wirklich als Heimkehr,
38

 

                     

    
34

Vgl. dazu die Anmerkungen zu M, S.61 in Kap. 8: Kommentar, L 55, S.339. 

    
35

Vgl. Butzbacher Interview (1984): Noch immer glaubte ich, kein Recht zu haben, etwas 

Kritisches gegen meine Gesellschaft zu sagen. Du bist der Mensch, der Auschwitz verteidigt 

hat, und das sind die, die Auschwitz befreit haben, und Du halte gefälligst die Schnauze. Das 

war meine Meinung. In: Br, S.572 - 595, hier S.592. 

    
36

Vgl. Br, S.44: Der Genosse Stalin war für uns schon beinahe eine Heiligenfigur. [...] 

Die Indoktrination war vollkommen, die Isolation total, und man bewegte sich nur in diesem 

engen Kreis, der heute gar nicht mehr vorstellbar wäre, allenfalls in Albanien. 

    
37

Franz Fühmann: Mein Erstling, a.a.O., S.276. 

    
38

S. das letzte Kapitel in Fühmanns Erzählungsband Das Judenauto: Zum erstenmal: 

Deutschland: und nun empfand ich [...] in diesen Weihnachtstagen das Gefühl der 

Heimkehr: Ich war heimgekehrt in meine Republik. In: J, S.206 - 219, hier S.214. 
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obwohl er seine eigentliche Heimat, Böhmen, durch politisch-historische 
Gründe, die unbedingt zu akzeptieren sind

39
 (die Aussiedlung!) verloren hatte - 

und gerade darum. Die DDR wurde deshalb zur Heimat seiner Wahl, weil er in 

ihr zu Auschwitz das Andere (22T, S.211) sah, an dem er sich persönlich 

schuldig fühlte. Demzufolge bejahte er auch den ,odsun’ (Abschub) historisch 

(MH, S.453), der nach offizieller Darstellung mit Hitlers Offensive „Grün” 

(Angriff auf die Tschechoslowakei) legitimiert wurde. Er hatte es als den 
Vollzug seiner Wandlung angesehen, sich der neuen Gesellschaftsordnung mit 
ausgelöschtem Willen zur Verfügung zu stellen (22T, S.211), und ließ es dem-

nach mit sich geschehen, dass ihm die Haut der Heimat abgezogen (MH, 

S.452) wurde. So bringt er es zumindest im Interview mit Margarete 

Hannsmann (1980) mit dem zentralen Motiv der Häutung im Marsyas in 

Verbindung (s. auch Kommentar). Im Gespräch mit Margarete Hannsmann 

war für ihn der Heimatverlust bzw. das Faktum, dass er in seiner (Wahl-)Hei-

mat DDR, dem märkischen Sand, nie heimisch wurde - Ersatz (MH, S.453) 

nur, keine Heimat! -, und nicht nur, weil es dort seine Berge nicht gab, auch 

schuld an dem Verlust seines Gedichts: Aber ich möchte noch einmal auf eine 
Bemerkung zurückkommen, die Sie zu dem Marsyas gemacht haben: Die Haut 
der Heimat abgezogen. Ebendas ist mir einmal geschehen, und ich will mit 

leiser Stimme hinzufügen: Ich hätte Angst vor einem zweiten Mal. Meine 
Heimat war das Riesengebirge, das war die Landschaft meiner Kindheit, und 
das ist ja auch immer die Landschaft, in der man als Lyriker sich bewegt, von 
da stammen die Bilder, die Metaphern - diese Landschaft kann natürlich 
ebenso die der Stadt sein -, und daß ich die verloren habe [...], hat natürlich 
auch mit dem Verlust des Gedichts zu tun. Dieses Riesengebirgstal war 
allerdings eine extrem provinzielle Landschaft, abgeschieden, eingeschlossen 
von vier Bergzügen, aber es war halt meine Landschaft, und meine Gedichte 
wurzeln da. Dann kam die Umsiedlung, die ich historisch bejahe, eine andere 
Lösung war wohl nicht möglich, dann sah ich diesen Mißbrauch der 
Heimatgefühle, dies Treiben der Landmannschaften oder wie die heißen, dies 

kaltschnäuzige Kalkül ihrer Führer mit etwas, darin am Anfang gewiß Trauer 
und Schmerz schwang, und das dann zur Operette und Farce wurde, zur 
gefährlichen Farce falschen Erinnerns, und da hab ich es mir gewissermaßen 
verboten: ich wollte diese Landschaft nicht mehr in meiner Lyrik weitertragen. 
Es war ,meine’ Entscheidung, wahrscheinlich eine falsche... (MH, S.452f.). 

Dagegen gibt er sich Wilfried F. Schoeller (1982) gegenüber selbst die Schuld 

daran, indem er ,seinem Lied auf die Kehle trat’: Ich habe ja meine ange-
stammte, urpoetische Heimat Böhmen verleugnet wie Petrus den Herrn, wenn 
auch aus ehrsamen Motiven. Ich wollte nicht ins gleiche Boot kommen mit die-

                     

    
39

Vgl. Franz Fühmann: Das Ruppiner Tagebuch. Auf den Spuren Theodor Fontanes hrsg. 

von Barbara Heinze und Peter Dehmel. Rostock 2005, S.307. 
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sen Trachtenpflegern und Heimatvereinen. Ich habe mir gesagt: Das ist aus 
und vorbei, die Umsiedlung ist geschehen, ich habe die Heimat gewaltsam ge-
tilgt. [...] Ich habe sogar noch etwas mehr gemacht: ich habe sie getötet. [...] 
Das ist ein Problem. Man kann sich die Heimat doch so verleiden, daß man sie 
für sich tötet. Da liegt der Unterschied zu einem Romancier, der einen Stoff 
hat, der geographisch und historisch festgelegt ist. Ich habe mir die 
Landschaft richtig verboten: Du treibst dich jetzt nicht auf den Bergen herum! 
Ich habe versucht, der märkischen Landschaft etwas abzugewinnen, was nicht 
geht: ich bin kein Märker, nicht dort aufgewachsen. Dieses Heimatverbot war 

sicher eine Komponente mit, daß mir die Lyrik abgestorben ist - nicht die 
wesentliche, aber doch eine. (WS, S.378f.) 

 

Doch nicht nur aus Schuldgefühlen wegen des Holocaust war er in die andere 

Gesellschaftsordnung gekommen: Er hatte sich schon als Kind nach einer 

anderen Welt, der Welt der Anderen, der Arbeiter gesehnt, wollte immer zu ihr 

gehören, die das Andere war zu dem satten Wohlstand, der ihn anekelte und 
den zu verlieren ihn graute, das Andere zu einer Wohlanständigkeit, in deren 
Schutz er sich flüchtete und deren Verlogenheit ihn erstickte - was ihn zum 

Nationalsozialismus geführt hatte, war gerade der Begriff »Sozialismus« und 

»Arbeiterpartei« (B, S.31) gewesen. Er glaubte, durch sie, indem er sich erneut 

unterwarf, auch wieder ans Licht zu kommen: Ich kam ja wirklich aus einem 
finstern Schwarz und dachte nun, ich gehe in das strahlende, helle, untrübbare 
Morgenrot. (WS, S.357) So heißt es beispielsweise in seinem Gedichtband Die 
Nelke Nikos (1953), den er als reinsten Repräsentanten seiner poetischen Kon-

zeption: die Märchen gehen in Erfüllung (WS, S.357) ansah - und dessen 

Restauflage er später beim Verlag einstampfen und nur noch das erste, ein 
Waldgedicht (WS, S.358), gelten ließ: 

Nimm unsre Hände, Deutschland, Vaterland, nimm das 
glühende Herz voll Liebe und Haß, vernimm die 
Stimme unbändigen Willens: Ja wir 

kommen zu schaffen, zu kämpfen, zu tragen dich, 
Deutschland, Land unsrer Liebe, durchs Reifen der Zeit. 
...... 
Und wir bringen dir, heiliges, andres Deutschland 
unsere Leben als Quader zum Bau deiner Zukunft.

40
 

                     

    
40

Und in einem anderen: 

Rauschen die Blätter der Birken, 

rauschen die Blätter im Buch. 

In den gewaltigen Winden 

rauscht unser Fahnentuch. Zitiert von Marcel Reich-Ranicki in Kamerad Fühmann. In: 

Reich-Ranicki 1963, S.387 - 398, hier S.390. Die gleiche Rezension findet sich unter Der 

treue Dichter seiner Herrn. Franz Fühmann. In: Reich-Ranicki 1974, S.63 - 73. Weil Füh-
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Die Nelke Nikos stammt aus einer Zeit, in der Fühmann noch glaubte, in der 

NDPD - einer zur politischen Umerziehung und Aktivierung ehemaliger 

Nationalsozialisten - vor allem Soldaten - gegründeten Mittelstandspartei - 

eine Art politische Heimat (WS, S.359) gefunden zu haben. Schnell war er auf-

gestiegen (Fühmann: das war ja die Zeit der wahnsinnigen Aufstiege und 
Karrieren (WS, S.360) ), schließlich Kultusminister geworden. Bereits 1953 

wurde er außerdem Vorstandsmitglied des 1952 gegründeten 

Schriftstellerverbandes. 

Nach der gewaltsamen Niederschlagung des Prager Frühlings, 20 Jahre nach 

der Entstehung der Nelke Nikos nahm sich Fühmann die Kritik Marcel Reich-

Ranickis an seiner abermaligen Bereitschaft zur Unterordnung und zur 
Gefolgschaft

41
 zu Herzen, der, wie er es jetzt sah, ,den Finger in die Wunde 

gelegt’ hatte, und gab seine - auf einer Pietätshaltung
42

 beruhende - erneute 

Glaubensbereitschaft (WS, S.359) einer Ideologie gegenüber auf. Bis dahin 

war es aber noch ein weiter Weg. 

Vor seinen Schuldvorwürfen, weil er erst so spät, erst kurz vor Kriegsende 

desertiert war und sich zum Antifaschisten gewandelt hatte, floh er gleichsam 

in die Figuren seiner Werke, die Wunschprojektionen seiner selbst waren und 

mit denen er sich zu rechtfertigen suchte. Wie er, ist der positive Held seiner 

ersten wichtigen Buchveröffentlichung, der Novelle Kameraden, ein Mitläufer 

im Nationalsozialismus, der erst am Ende zu den ,Anderen’ findet. Der Titel ist 

ironisch: Beim Schießen auf einen Reiher (der wohl dem Falken in Boccaccios 

Falkennovelle entsprechen soll) haben zwei Kameraden, Josef und Karl, 

versehentlich die Tochter des Majors getroffen, ein Dritter, Thomas, hat nicht 

geschossen.
43

 Damit er sie nicht ,verpfeift’, lassen sie ihn Kameradschaft 

schwören; etwas später entwendet ihm Josef, um sich von seiner Schuld 

reinzuwaschen, eine Patrone, wird jedoch von Karl gestellt. Als schließlich 

Unschuldige für den Mord büßen sollen, hält es Thomas nicht mehr aus: Er 

                                                              

mann hier im Becherschen Ton (Deutschland, meine Trauer, Du heilig-schönes Land) altes 

Gedankengut mit neuen Inhalten füllte, kritisierte Marcel Reich-Ranicki diese Gedichte Füh-

manns in seiner Rezension Der treue Dichter seiner Herrn. Franz Fühmann als HJ-Gedichte 

mit FDJ-Vorzeichen (s. Reich-Ranicki 1974, S.65f.). In seinem Tagebuch 22 Tage oder Die 

Hälfte des Lebens (1973) gab Fühmann Marcel Reich-Ranicki sogar Recht (s. 22T, S.200). 
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Marcel Reich-Ranicki: Der treue Dichter seiner Herrn (Anm. 36), S.66. 

    
42

Vgl. WS, S.382: Um mit dem inneren Zensor anzufangen: der kommt im Wesentlichen 

aus einer Pietätshaltung. Der ehemalige Nazijunge, letzten Endes der Verteidiger von 

Auschwitz auf der einen Seite - auf der anderen jene, die eben die Flammen von Auschwitz 

gelöscht haben. Da entstand eine natürliche Scheu, Kritik zu üben. 
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Die Tote wird zunächst im Sumpf verscharrt. Die Topographie dürfte Fühmann aus dem 

sumpfigen Memelgebiet vertraut gewesen sein, wo er als Soldat stationiert war. 
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nimmt die Schuld auf sich, doch man erklärt ihn für verrückt, und er wird, 

beim Versuch zu fliehen, als Deserteur erschossen: Die Nacht deckte weit das 
Land. Thomas stahl sich fort. Er wurde bemerkt, und sie schossen hinter ihm 
her. Er hörte die Kugeln pfeifen, und dann fuhr ihm ein Feuer durch die 
Lunge. Er wurde ohnmächtig und blieb liegen, in einer Lache Blut. Litauische 
Bauern fanden ihn. (E, S.48) Die Novelle Kameraden unterscheidet sich nicht 

sehr von der antifaschistischen Literatur aus dieser Zeit, aber darin, dass 

Fühmann hier zu zeigen unternimmt, warum viele nicht bzw. erst spät, wie er, 

aus der vermeintlichen Schicksalsgemeinschaft ausbrachen: weniger aus Feig-

heit, aus Furcht vor den Konsequenzen, denn aus Ehre und Kameradschaft 

oder einfach aus dem Wunsch, zu einem großen Ganzen zu gehören, Freunde 

zu haben, nicht alleine zu sein, wie er es bereits in seinem Fragment: Spiele im 
Zirkus (FFA 81) erkennt. 

 

Fühmann löste sich nur sehr langsam von der sozialistischen Doktrin. Noch als 

das Volk in Scharen auf die Straße ging (Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953), 

verfasste er, mit der ersten DSV-Delegation auf einer Reise in die 

Sowjetunion, den Artikel Von einer bunten, bewegten und erregenden, glück-
lichen Welt, der am 17. Juni in der National-Zeitung, dem Organ der NDPD, 

erschien.
44

 Erst als der neue ,Gott’, Stalin, gewaltsam vom Sockel gestoßen 

war, begann sein Weltbild allmählich zu bröckeln. Der XX. Parteitag der 

KPdSU (14. - 25.2. 1956), auf dem Chruschtschow die Verbrechen Stalins 

nackt und brutal enthüllte, war ein Schock für Fühmann, doch hoffte er, dass 

sie jetzt aus dem Stalinismus fänden, jetzt dieser ganze Sumpf ausgeräumt 
werde (WS, S.356), und der Weg nun endlich ins ,Morgenrot’ ginge. Dabei 

nährte er offenbar die Hoffnung, auch seine Vergangenheit überwinden zu 

können. Durch die Rede Chruschtschows kam Fühmann, schon zu diesem 

Zeitpunkt alkoholkrank, aus dem Trinken heraus, und das immerhin für mehr 
als drei Jahre: - Nie strahlte die Hoffnungsgewißheit auf die unbesiegbare 
Wahrheit so hell. (S, S.153) Seinen Parteifreunden gegenüber äußerte er die 

feste Überzeugung, daß vielleicht in 8 oder 10 Jahren die künftigen Werke ent-
stehen werden, die sich mit der Periode des Personenkults auseinandersetzen, 
so wie etwa jetzt erst Werke über den 2. Weltkrieg entstehen.

45
 und: Ich sehe 

schon völlig davon ab, daß man nicht einmal in der Seele irgendeines 
Menschen Imperialismus und Sozialismus säuberlich voneinander scheiden 
kann, um wieviel weniger in ganzen Zeitfolgen, Völkern oder Staaten.

46
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Der Zeitungsartikel ist abgedruckt in: BB, S.60. 

    
45

Franz Fühmann: Prinzipielle Vorschläge unserer Partei mit führenden Vertretern anderer 

Parteien. In: BB, S.76 - 81, hier S.77. 
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Franz Fühmann: Gedanken über die Herausgabe einer »Bibliothek des 20. Jahrhunderts«. 

In: BB, S.81 - 84, hier S.82. 
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Seine Hoffnungen wurden jedoch bald zunichte: Nach einer nur kurzen Phase 

der Liberalisierung kehrte v.a. infolge des Aufstands in Ungarn und der Unru-

hen in Polen 1956, die den Vorwurf der Konterrevolution laut werden ließen, 

ein Klima verschärfter Überwachung, Zensur und Verfolgung, 
»Polizeimethoden und Indoktrination, finsterster Stalinismus« ein.

47
 Die 

Kulturkonferenz der SED am 23. und 24. Oktober 1957 in Berlin setzte 

schließlich einen Schlussstrich hinter das, was man Entstalinisierung nannte. 

Erste Opfer dieser »Gegenoffensive« waren der Philosoph Wolfgang Harich, 

der sich in beispielloser Selbstverleugnung für die »Wachsamkeit« der Staats-

sicherheit bedankte und trotzdem bis 1964 eingesperrt wurde, und Walter 

Janka, der Leiter des Aufbau-Verlages, der unter dem Vorwand 
»konterrevolutionärer Verschwörung« zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt 

wurde.
48

 

Nun suchten auch seine politischen Gegner nach einer Gelegenheit, um mit 

Fühmann abzurechnen, dessen überhebliche und arrogante Umgangsformen 

ihnen schon lange ein Dorn im Auge waren.
49

 Sie bot sich ihnen mit einem 

Brief Fühmanns an Vilmos Korn. In diesem sprach sich Fühmann nicht 

entschieden genug gegen dessen Buch, einer Hetze gegen die Überlebenden 

von Konzentrationslagern, aus. Vilmos Korn verwendete den Brief dann gegen 

ihn: Fühmann, damals Kultusminister der NDPD, musste zurücktreten. Er wur-

de daraufhin freischaffender Schriftsteller. Aber Lyrik schrieb er keine mehr. 

Später bezeichnete er diesen Lebensabschnitt als »Kulturpapstposse«.
50

 

Die Vergangenheit, die wie ein Fluch auf ihm lastete, ihm wie sein Schatten 

folgte, wird nun zum Gegenstand der Klage, so in einem der nächstfolgenden 

Werke, dem dritten Teil der Trilogie Das Erinnern (1959), Über den Waldsee: 

Dort erklärt ein Vater, früherer Nazisoldat, seinem Kind die Gegenwart von 

russischem Militär damit, dass sie den guten Menschen im Krieg zu Hilfe 
gekommen seien und ihnen nun aufpassen helfen würden, daß kein Krieg mehr 

käme. (E, S.117) Als es ihn darauf fragt, ob er im Krieg ein guter oder ein 
böser Soldat gewesen sei, schämt er sich ihm die Wahrheit zu sagen und 

empfindet nachher Scham wegen seiner Notlüge: Wie lange noch schleifen die 
verfluchten Jahre ihre Schatten durch unser Leben? dachte der Mann im Boot, 
wie lange denn noch? (E, S.118) Die Klage richtet sich zugleich als Anklage 

gegen die, die glaubten, eine weiße Weste zu haben.  

Als sich Fühmann in den Folgejahren (1959 - 1961) aber immer noch mit der 
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Schnell 1993, S.121. 
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Ebd. 
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Vgl. Fühmanns Stasiakte, zitiert in: BB, S.88. 
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So 1970 Kurt Batt gegenüber (B, S.317). 
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Vergangenheit beschäftigte, in dem Band mit autobiographischen Erzählungen 

Das Judenauto. Vierzehn Tage aus zwei Jahrzehnten (1962), fragten sich seine 

Zeitgenossen verwundert, ob Fühmann mehr in der Vergangenheit als in der 

Gegenwart lebe, zumal die Darstellung der Vergangenheit darin einen viel 

größeren Raum einnimmt als die der Gegenwart (elf gegenüber drei Kapiteln). 

Und wirklich hat man phasenweise das Gefühl, dass Fühmann in ihr 

glücklicher war als in seiner Gegenwart. Doch blickt er zugleich mit 
selbstironischer Distanz auf die Vergangenheit bis 1946, als hätte sich eine 

Wand zwischen ihm und sein früheres Ich geschoben und, als könnte ihn nun 

nichts und niemand mehr verführen. Im letzten Kapitel beschreibt Fühmann 

aber wieder vollkommen unkritisch, feierlich und bierernst (jeder Widerspruch 
ist verschwunden) (WS, S.368) seinen Eintritt in die neue Gesellschaft als 
Eintritt ins Reich vollkommener Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Demokratie 

(WS, S.368) und seine Rückkehr aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft in die 

DDR als Heimkehr in [s]eine Republik (J, S.214). Man könnte daher das Ju-
denauto mit Fühmanns damaligem Lektor, Kurt Batt, nicht als die Geschichte 
einer Wandlung, als die sie gedacht war, sondern des Wechsel[s] der Ideolo-
gien

51
 sehen. Oder versuchte Fühmann hier etwas zu bannen, festzuhalten, von 

dem er wusste, insgeheim schon ahnte, dass es aus und vorbei war? 

In der nächsten Erzählung, Böhmen am Meer (1962), scheint der Erzähler, 

ähnlich wie seine Protagonistin, die Umsiedlerin Hermine Traugott, in deren 

Haus an der Ostsee er seine Ferien verbringt, zu befürchten, von der ,toten’ 

Vergangenheit wieder eingeholt und unter ihr begraben zu werden. So lebt 

Hermine Traugott in panischer Angst davor, das Meer könnte über die Ufer 

treten und sie ,holen’.
52

 Doch niemand vermag sie auch von diesem Ort 

wegzubringen, da sie hier das erste Mal eine menschliche Gemeinschaft 
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Vgl. Kurt Batt, Notiz zu »Das Judenauto« (aus: Kurt-Batt-Archiv, Signatur 19): Juden-

auto soll zugl[eich] Geschichte einer Wandlung sein. Aber eben sie kann nicht geleistet wer-

den, in der Form, die F. ihr gegeben hat. Was entsteht: ist die Geschichte einer Metamor-

phose. 

Letzte Geschichte 

Da wird dekretiert: [...] Hochrufe auf die DDR 

Und da heißt es: Von diesem Tage an wußte ich [...]. 

Das ganze ist Feuilleton. Der Ton ändert sich: das Selbstkritische, Ironische geht verloren. 

Da gibt es keine Widersprüche mehr: die Lebensfahrt scheint beendet. Nichts von Dialektik, 

wieder ist es der peremtorische Ton, [...]. Die Allwissenheit ist wieder da vom jungen 

Fühmann, und sie wirkt wenig überzeugend. 

Aber es ist genau besehen ja auch nicht die Geschichte einer Wandlg., jener rigorosen 

Umformung der Persönlichkeit, die F. persönlich wohl durchgemacht hat, es ist nur der 

Wechsel der Ideologien. Zitiert in: BB, S.112. 
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Als Dienstmagd einst von dem Baron von L. verführt und schwanger, war sie während 

eines Urlaubs an der Nordsee ins Wasser gegangen. 
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erfahren [hat], in der man ihr half, in der man ihr ein Häuschen gab und Land 
und eine Heimat, die mehr war als das altvertraute Land mit seinen Bergen 
und Bächen und Kapellen überm Hang; es war eine menschliche 
Gemeinschaft, in der sie sich geborgen fühlte, trotz der fremden Landschaft, 
vor der ihr schauderte.

53
 Der Schluss der Erzählung mutet etwas märchenhaft 

an: In Gemeinschaft der ,Anderen’ und ihres Sohnes Klaus wird Hermine 

Traugott wie die Königin in Shakespeares Wintermärchen (auch dort liegt 

Böhmen ,am Meer’) aus ihrer ,Totenstarre’ erlöst, und der Erzähler findet am 

Ende doch noch sein ,Böhmen am Meer’, wie er es sich erträumt hat. 

 

Durch das 11. Plenum des ZK der SED (vom 15. bis zum 18. Dezember 1965 

in Berlin), das als »Kahlschlag« in die DDR-Literaturgeschichte einging, 

wurde es Fühmann aber erneut unmöglich gemacht, in seiner (Wahl-)Heimat 

Wurzeln zu fassen. Nach den Praktiken des DSV (s. BB, S.137) hätte 

Fühmann der kulturpolitischen Linie des 11. Plenums zustimmen müssen. 

Dem entzog er sich durch Erklärung seines Austritts aus dem Vorstand. Damit 

löste er jedoch in seiner Partei eine Welle der Empörung aus, die darin ein 

Fanal gegen das 11. Plenum sah: In monatelanger, zäher Kontroverse wurde 

Fühmann regelrecht ,bearbeitet’, seine Erklärung wieder zurückzunehmen. 

Schließlich konfrontierte man ihn in der National-Zeitung vom 21.1.1966 (in 

dem Artikel »Eine ernste Anfrage«) mit Vorwürfen, er habe es abgelehnt, sich 
klar und deutlich von Havemann, Heym und Biermann [zu] distanzieren und 
sich zu dem auf dem 11. Plenum bekräftigten Bitterfelder Weg [zu] bekennen: 
Parteifreund Fühmann lehnte es ab und tat das Gegenteil.

54
 Fühmann zog die 

Konsequenzen, indem er bat, von weiteren ,Aussprachen’ abzusehen, da er 

sich nun ganz auf seine schriftstellerische Arbeit konzentrieren müsse. 

Wohl auch als Reaktion auf die Vorwürfe - sozusagen als ,Probe aufs 

Exempel’, ob er als Intellektueller mit bürgerlicher Herkunft in die Welt der 

Arbeiter und Bauern einzudringen, die fremde Landschaft zur eigenen zu 

machen vermochte, ob dieses Land ,an der See’ letztlich überhaupt seine 

Heimat sein konnte -, begab er sich 1967 erneut für eine Auftragsarbeit ,auf 

Bitterfelder Wegen’ auf den Spuren Theodor Fontanes nach Neuruppin. 

Bereits 1961, als er die Reportage Kabelkran und Blauer Peter schrieb, hatte 

er sein ›Eigentliches‹ ›woanders‹ gesucht und es als Erleichterung empfunden, 

den (Büro-)Schreibtisch verlassen und das ,wirkliche’ Leben kennenlernen zu 

können.
55

 So beginnt Das Ruppiner Tagebuch. Auf den Spuren Theodor 
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S. Franz Fühmann: Böhmen am Meer. In: E, S.283 - 318, hier S.317. 
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In seinem Brief an den Parteifreund Siegfried Dallmann vom 31.3.66 (in: BB, S.143) 

zitiert Fühmann aus der öffentlichen Erklärung in der Nationalzeitung vom 21.1.1966. 
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WS, S.366: Ich würde nie aus meiner Haut rauskommen, das wurde mir auf der Werft 

[die Warnowwerft, auf der sich Fühmann für seine Reportage aufhielt] sehr schnell klar. 



70 

 

Fontanes anfangs noch hoffnungsvoll skeptisch: Morgen also nach Neurup-
pin. Es ist aufregend seltsam. Da fährt man also in eine Stadt, in der man sich 
einbildet, daß sie jetzt zur Heimat gehört oder Heimat ist (oder »Heimat«? - 
beides stimmt nicht, das ist im Grund so eine ideologisch-moralische 
Konstruktion) [...] Meine Heimatkonstruktion, das ist das Hauptergebnis 
dieses ersten Tages, ist eine reine Spinne. (Sonntag, 12.11. [1967])

56
 

Am Ende jedoch zog ihn die Begeisterung - wahre Begeisterung, nicht die von 

außen diktierte - woanders hin, weg von seinen angestrengten Versuchen, 

Rochlitz in Neuruppin zu suchen, weg auch von den Menschen, deren Leben 

ihm doch so fremd war, die so anders dachten und fühlten wie er, und hin zu 

den umstürzenden politischen Ereignissen in seiner ehemaligen Heimat, hin zu 

dem beginnenden Prager Frühling! Die Heimatsuche, die letztlich eine Suche 

nach seiner Identität gewesen war, so musste er schließlich resignierend 

erkennen, hatte sich als Utopie erwiesen: Am 18.6.1968 brach er Das Ruppiner 
Tagebuch ab.

57
  

Von der gewaltsamen Niederschlagung des Prager Frühlings durch Truppen 

der Warschauer-Pakt-Staaten, d.h. auch der DDR, angesichts der sich viele 

                                                              

Dennoch empfand ich diese Monate als eine ungewöhnliche Bereicherung meines Lebens. 

Wenn Sie so wollen: es war natürlich auch - das ,auch’ möchte ich unterstreichen - eine 

Kette von Fluchten. 
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Franz Fühmann: Das Ruppiner Tagebuch, a.a.O., S.17 u. 29f. 
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Ebd., S.304: Mein Gott, da stolpere ich durch ein Land, von dem ich außer Märkisch-

Buchholz und nun also Wustrau nichts kenne und über welche Orte ich auch noch nach zehn 

Jahren Aufenthalt nichts schreiben könnte, was des Druckes würdig wäre, stolpere also 

durch ein Land, das ich vom Schreibtisch aus - als Voraussetzung dieser Arbeit für meine 

Heimat zu halten geneigt war und das meine Heimat nicht ist und nie sein wird u. S.306f.: 

Ich bin von der Theorie eines Heimatfindens ausgegangen. Sie hat sich als eine Fiktion 

erwiesen; für jede Zerstörung einer Illusion soll man dankbar sein. Ich weiß jetzt mehr denn 

je, daß meine Heimat Böhmen ist - das Andere, obwohls so nah an diesem Hiesigen dran-

liegt. Ich habe mich einem Trugschluß hingegeben. Er sah so aus: 

1.) Böhmen ist deine Heimat gewesen, und du hast sie durch politisch-historische Gründe, 

die unbedingt zu akzeptieren sind, verloren. 

2.) Preußen ist durch politisch-historische Gründe, die unbedingt zu akzeptieren sind, das 

Land geworden, in dem du dich aufhalten mußt. 

3.) Preußen ist darum deine Heimat. 

Der Trugschluß ist berühmt: Jede Gans hat zwei Beine. Jeder Mensch hat zwei Beine. Also 

ist jeder Mensch eine Gans. Solche Trugschlüsse löst man nicht mit einer Suada. 

Ich will dankbar sein, ehrlich dankbar. Die Reisen nach Preußens Schoß haben mir deutlich 

gemacht, was ich eigentlich bin: ein österreichischer Schriftsteller in einem Land, dem 

dankbar zu sein ich genaue politisch-historische Gründe habe. Aber damit werde ich nun 

einmal nicht zu einem Eingesessenen. 

Hiermit möchte ich mich verabschieden. 
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Tschechen entsetzt fragten: Kde je domov můj, kde je domov můj?, fühlte sich 

Fühmann, der schon Hoffnungen auf einen Sozialismus mit menschlichem 

Antlitz auch in seinem Land geschöpft hatte, daher betroffen, als hätte man 

ihm noch einmal die Haut der Heimat abgezogen. Es war für ihn wie ein Déjà-

vu-Erlebnis, das Erinnerungen an den Einmarsch Hitlers 30 Jahre zuvor weck-

te. Es spannte ihn bis zur Grenze des Zerbrechens (S, S.237): Im August 1968 

musste er sich einer Alkoholentziehungskur unterziehen: Ich war im letzten 
Stadium des Deliriums und habe dann erst die Kraft zum Absprung gefunden 
und zwar unter der Maßgabe, daß ich mir sagte: Jetzt ist die letzte Chance, die 

dir gegeben ist, wirklich ein bewußtes Leben anzufangen,...  
Bestimmt durch den ungeheuren Eindruck des August 1968 (WS, S.363), der 

an Fühmanns Grundfesten rührte, wurde eines seiner folgenden Werke: sein 

Ungarn-Tagebuch 22 Tage oder Die Hälfte des Lebens (1973) nicht, wie 

ursprünglich geplant, ein heiteres, beschwingtes, fröhliches, luftiges Reise-
büchlein für DDR-Reisende nach Ungarn, sondern eine Selbstauseinander-
setzung (WS, S.363), bei der Fühmanns ganzes Denken um die Frage kreiste: 

Hatte er sich damals wirklich gewandelt? War er nicht einfach nur ,umgedreht’ 

worden? Und die Gedichte, die ich allabendlich bis zur Antifaschule auf die 
Holzschindel kritzelte und morgens mit der Scherbe wieder auskratzen mußte, 

weil ich nur eine Schindel besaß, die waren doch nichts als die Fortsetzung 
des allabendlichen Soldatengekritzels und waren es doch nicht und waren es 
doch 
Und waren es doch nicht: Auschwitz war drinnen 
Und waren es doch 
Und waren es doch nicht: S wurde P 
Und waren es doch (22T, S.160) 
»Unvollendete Wandlung« - gibt es so etwas 
S ist nicht P geworden, das ist eine Tragödie. (22T, S.173) 

Die Erfahrung des August 1968, durch die er seine poetische Konzeption: Die 
Märchen gehen in Erfüllung (WS, S.357), erneut in Frage gestellt sah, 

veränderte auch sein Schreiben, führte ihn weg von einer eindimensionalen, 
ideologisch orientierten, didaktischen Literatur hin zu einer Literatur der 
schonungslosen Selbstbefragung und Wahrheitsfindung, die - den inneren 
Zensor abstreifend - zeigt, »was ist«.

58
 An die Stelle des Märchens trat der 

widerspruchspiegelnde Mythos. 

Mit diesem Buch [22 Tage oder Die Hälfte des Lebens] möchte ich meinen 
eigentlichen Eintritt in die Literatur ansetzen. In allen vorausgegangenen 
Büchern habe ich etwas geschrieben, was ich fertig im Kopf hatte. Ich habe in 
der Frage von Erkenntnis und Bewußtsein bis dahin nur gegeben, was vordis-
poniert war. Selbstverständlich habe ich handwerkliche Erfahrungen 
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Vgl. Franz Fühmann: Das Ruppiner Tagebuch, a.a.O., S.13 (Vorwort). 
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gewonnen - das schon. Aber ich habe geschrieben, um etwas mitzuteilen, was 
ich schon wußte. [...] Ich bin aus dem Buch ›22 Tage oder Die Hälfte des 
Lebens‹ völlig anders herausgekommen, als ich hineingegangen bin. Von da 
begann ich Bücher zu schreiben - nicht um mitzuteilen, was man weiß, sondern 
um mir selbst im Prozeß des Schreibens Klarheit zu verschaffen. (WS, 

S.362ff.) 

Er suchte sich Klarheit darüber zu verschaffen, ob er wohl auch mit 

einmarschiert wäre bzw. ob er damals in Auschwitz in letzter Konsequenz 

auch Menschen vergast hätte: Gesetzt, du wärest nach Auschwitz kommandiert 

worden, was hättest du dort getan? (22T, S.206) Letzteres verneinte er nicht 

(Du hättest in Auschwitz vor der Gaskammer genau so funktioniert, wie du in 
Charkow oder Athen hinter deinem Fernschreiber funktioniert hast: Dazu 
warst du da, mein Freund. (22T, S.207) ), billigte sich aber im Gegenzug das 

Recht zu, auch seine Gesellschaft zu kritisieren.
59

  

Nun erschien es ihm als falsche Rücksichtnahme, dass er sich ihr mit 
ausgelöschtem Willen zur Verfügung gestellt (22T, S.211), sein Gewissen 

,getötet’ und nicht die ganze Wahrheit geschrieben hatte, und er wollte sich 

aus diesen Häuten, die sich sein innerer Zensor zugelegt hatte, befreien - eine 

mitunter schmerzvolle Prozedur, wie beim Häuten einer Zwiebel: König Lind-

wurm; das Märchen von den sieben Häuten. Sie sind aus Leder, aus Kupfer, 
aus Eisen, der Verwunschene steckt als Kern in ihnen, und alle sind sie seine 
Haut. Die Häute müssen abgepeitscht werden, anders gibt es keine Erlösung, 
und verflucht sei, wer’s anfängt und wieder abbricht, weil er das Jammern der 
Wunden nicht mehr erträgt. 
Nimm die Peitsche und peitsch dich selbst heraus!

60
 

Er konnte ja schon nicht mehr ,aus seiner Haut’, er trug das ,Nein’ zur 

Niederschlagung des Prager Frühlings ja in seinen Eingeweiden
61

, sein 
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Vgl. WS, S.363: ...was bedeutet: zunächst einmal bewußt dein Leben durchzudenken. 

Das fing mit der Vergangenheit an: Aussagen wie ›Was hätte ich gemacht, wenn ich in 

Auschwitz gewesen wäre‹ macht man ja nicht aus frohem Herzen. Dieses Buch hat mich 

dazu gezwungen, weil ich fühlte: das ist der Moment, der einen Schlußpunkt setzt. Von da an 

kann ich sagen: ich habe meine Vergangenheit bewältigt - von dem Augenblick an, da ich 

das ehrlich ausgesprochen und der Öffentlichkeit übergeben habe. Dann habe ich den 

Rücken frei, um zur Gestaltung der Gesellschaft zu kommen, in der ich lebe und in der ich 

bis dahin immer nur als der Mann gestanden bin, der halt aus dem Nazismus kommt und 

eigentlich gar kein moralisches Recht hat, sie zu kritisieren.  

    
60

Vgl. Kap. 1: Forschungsbericht, S.41, Anm. 194. 

    
61

Vgl. Fühmanns Nachdichtung eines Gedichts von Gábor Hajnal:  

Ich bin Dieser 

Aus meiner Haut 

kann ich nicht fahren 

ich werde mich nicht mehr verändern 
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Gewissen verurteilte sie, doch bot dies auch die Chance für einen Neuanfang: 
Aus meiner Haut werde ich nicht mehr können und konnte ich nie. Aber in ihr 
steckend: das Möglichste daraus machen, den Mut zu allen ihren Möglich-
keiten haben, und das wäre bei meinem böhmischen Erbe der Mut zum 
Schießenlassen der Phantasie, der Mut zum Barocken, der Mut zum Traum 
und Paradoxen. (22T, S.200) 

Fühmanns Arbeitsweise in Klebetyposkripten entsprach diesem 

Häutungsprozess: Er änderte ständig. Er grub sich, um zu seinem 

,Eigentlichen’, den Tiefen seines Unbewussten vorzudringen, durch Berge von 

Papier, verwarf, schichtete von neuem auf, überklebte die Typoskripte bis zur 

Kartonstärke, oft in mehreren Farben, und schuf so eine verwirrend bunte 

Landschaft, in der er schließlich so etwas wie eine Heimkehr fand:  
Heimkehr? Wenn Sie wollen, sie ist letzten Endes das Grundthema dessen, was 
ich schreibe, auf die allgemeinste Formel gebracht. Das Geheimnis: daß einer 
ein solch zerbrochenes Leben hat und doch die Identität besteht, denn ich 
schaue ja auf den SA-Mann Fühmann nicht als auf einen Anderen, das bin ja 
ich, bin ich gewesen. Wenn man eine bestimmte Tabuisierung überwände, die 
ich wahrscheinlich nicht überwinden kann, eminent eine Frage des inneren 
Zensors, dann müßte sich die Frage stellen, was war denn eigentlich in dem 

SA-Mann Fühmann von jenen Eigenschaften angelegt, die ich heute als 
positive bezeichnen möchte? (WS, S.372) 

 

Nach der Selbstabrechnung in den 22 Tagen und der Wendung zur Romantik
62

 

und zum Mythos (Prometheus, Das mythische Element in der Literatur 

(1974)), für die er sich in seiner Gesellschaft rechtfertigen zu müssen 

glaubte,
63

 zog es Franz Fühmann aber überraschend wieder in die Betriebe: Er 

fuhr in ein Bergwerk ein (erste Einfahrt: 4. Juni 1974); weitere Studien vor Ort 

folgten noch im gleichen und im folgenden Jahr sowie im Mai 1976, d.h. ca. 

ein halbes Jahr vor Entstehung des Marsyas.
64

 Lag es an dem Schuldgefühl, als 
                                                              

das Ja das Nein 

trag ich in meinen Eingeweiden 

Jahrhunderte Jahrtausende  

sprechen aus meinem Mund. 

Ob ihr mich annehmt  

oder nicht: 

verändern werde ich mich nicht.  

In: Franz Fühmann: Gedichte und Nachdichtungen. Rostock 1978, S.257. 

    
62

Franz Fühmann: Das Ruppiner Tagebuch, a.a.O., S.14: 1968 dann drängt laut Tagebuch 

die Auseinandersetzung mit Ernst Theodor Amadeus Hoffmann heran... (Vorwort). 

    
63

Vgl. Kap. 2: Methode, S.43 bzw. Anm. 1. 

    
64

Vgl. B, S.310f.: Oktober 1974 im Werk »Glückauf« zu Sondershausen (Kali-Kombinat) 
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»nicht physisch Tätiger« den körperlich Arbeitenden gegenüber ein Parasit zu 
sein (B, S.99)? Beeinflusste die Bibliothekarin der Gewerkschaftsbibliothek 

des Thomas-Münzer-Schachts/Sangerhausen, Erna Köppl - die das Ungarn-

Tagebuch als Ausdruck der temporären Bewußtseinskrise eines begabten 
Schriftstellers deutete und glaubte, dass er über einen großen Stoff, »näher an 
das Leben heran, unsere Wirklichkeit und die Menschen« wieder auf den rech-
ten Weg zu führen sei -, seinen Entschluss?

65
 Oder übte die Arbeitswelt, dieses 

,Aufgehen und Ausgelöschtwerden im Andern’ einfach eine unglaubliche 

Faszination auf ihn aus? Schon als Kind sah er fasziniert, wie sich seine 

Schwester, Margarethe Hopf, erinnert, den Arbeitern zu, wie sie in der Früh in 

die gegenüberliegende Haney-Fabrik seines Vaters strömten.
66

 Der zentral 

bestimmende Aspekt war aber, dass Fühmann - tief enttäuscht von der Politik 

seines Landes und der Sowjetunion nach der Erfahrung des August ‘68 - 

glaubte, das Wahrhaftige sei nur mehr „unten” zu finden, bei den einfachen 

Leuten, im Gegensatz zum „oben”, der Welt der Lüge.
67

 Umso mehr sehnte er 

sich nicht nur nach einer Heimat (so sah er das Bergwerk als nach unten ge-
klappte[s] Gebirge (WS, S.279) an), sondern nach Menschen, die ihn 

verstanden, die ihn annahmen, mit seiner Biographie, Herkunft, als 

Individuum. Sein Vorhaben, einen Roman über das Bergwerk zu schreiben (im 

Folgenden auch als »Bergwerk« bezeichnet), wurde daher zum zentral bestim-

menden Projekt fast seines ganzen letzten Lebensjahrzehnts (1975 - 1983), das 

alle in diesen Jahren geschriebenen Werke wie eine Klammer umfasste und 

zusammenhielt, und zu dem der Marsyas bzw. der Band Der Geliebte der 
Morgenröte gewissermaßen schon ein Vorspiel darstellt.

68
 

Würde er, dem das Schreiben immer mehr zur Qual wurde, sich im Bergwerk 

in den ,Anderen’ wiederfinden, Menschen mit einem störrischen, besessenen, 

                                                              

und vom 26. Februar bis 1. März 1975 in Kupfer und, alternierend in Kupfer und Kali: vom 

17. April bis 4. Mai und vom 16. Mai bis 3. Juni; im Mai 1976 konnte Fühmann endlich drei 

Wochen unter Tage im Kupfer arbeiten. 
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S. B, S.310. Bei einer zweiten Lesung dort erbat sich Fühmann als Honorar eine 

Grubenbesichtigung. 
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S. Karl-Heinz Mund: »Das Bergwerk - Franz Fühmann«. Dokumentarfilm. Uraufgeführt 

September 1998. 
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Vgl. 22T, S.71: Diese Welt [die Welt der Arbeiter] war für mich das Andere, und das 

Andere mußte das Wahrhaftige sein . . . Die Welt, in der ich lebte, war die Welt der Lüge. 

    
68

So entstanden die ersten beiden Kapitel des Romanfragments Im Berg vermutlich erst 

1978, obwohl der Plan zu einem neuen Buch (samt Verlagsvertrag) schon im Juli 1974 da 

war: s. B, S.311 u. 310. 
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unmenschlich-verzweifelten Fleiß
69

 gleich ihm, HELDEN IHRER ZEIT (B, 

S.271), die gegen Missstände angingen, mit Idealismus, die um der Sache 

willen den eigenen Vorteil hintanstellten, und würde er dann aus der Krise, aus 

der Sackgasse, in die er geraten war, herausfinden, sein Leben ihm wieder 

sinnvoll und lebenswert erscheinen, und er wieder etwas Hoffnung für die 

Zukunft schöpfen? Oder begegneten ihm dort auch nur wieder Probleme, 

Missstände, die sich allerorts schon abzeichneten, Vorboten eines 

schleichenden Verfalls, der bevorstehenden Bankrotterklärung des Staates, wie 

er sie im Konsum-Laden um die Ecke in Berlin ebenso finden (WS, S.366) 

konnte und wie er sie 1963 schon, bei seinem Aufenthalt im Chemiefaserkom-

binat Guben (darüber hatte er das Fragment Verlorene Zeit geschrieben), 

gefunden hatte: dass man ohne Material und damit ohne Arbeit und damit 
ohne Geld (B, S.296) war? Ich hatte von meiner sozialistischen Gesellschaft 
außer dem Apparat dieser Blockpartei nichts kennengelernt, fand das Milieu 
und die Atmosphäre schwer erträglich, wollte weg und dachte: woanders ist es 
ganz anders. ›Woanders‹, das ist der Arbeiter- und Bauernstaat, also muß das 
eigentliche Leben im Betrieb sein oder auf einer LPG. Aber dort fand ich, 
wenn auch modifiziert und mit einem sehr viel größeren Atem und Zuschnitt, 
all die Probleme wieder, die ich im Konsum-Laden um die Ecke in Berlin 

ebenso hätte finden können. Doch durch diese Erfahrung mußte man 
hindurch: den Glauben zu verlieren, das ›Eigentliche‹ liege da, wo man noch 
nicht war. Es ging mir wie Peer Gynt mit der Zwiebel: er schält und schält, 
und wo ist die Zwiebel? Schließlich suchte man ›das Eigentliche‹ in der 
Zukunft, und das tun manche Kollegen auch heute noch. (WS, S.366) 

So erschienen ihm die schwarzen Seen in seinem Kalibergwerk, einer wahren 

Hadeslandschaft, mit seinen quälenden Wartepausen (weil dort immer etwas 
kaputt ist) bei fünfunddreißig Grad Hitze in der Luft aus Salzstaub und 
Dieselabgasen (B, S.12), die schwer wie Blei in die Beine sanken, sich blei-
schwer (B, S.13) auf die Lider senkten, wie die düsterste Ödnis des 

Peipussees, verbrannte Erde, feindliches Land, das die Sowjets den deutschen 

Soldaten auf ihrem Vormarsch zurückgelassen: ...meine erste Lyrik - drei sehr 
düstere Gedichte von schwarzen Landschaften im Osten, in Bjelorußland. 
Eines hieß: ›Am Peipus-See‹. In meiner Erinnerung lebt er fast so wie der 
schwarze See in meinem Kalibergwerk. Es war auf dem Marsch nach 
Leningrad, zuerst durch die baltischen Sowjetrepubliken und dann weiter 
durch düsterste Ödnis: Kiefern, tote Bäume, verbrannte Häuser, Sumpf und 
Sand. Meine Erinnerung ist bestimmt von einem feindlichen Himmel, entweder 
drückende, furchtbare Sonne oder sehr tief hängende schwarze Wolken.

70
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Franz Fühmann: Verlorene Zeit [Fragment einer Erzählung mit handschriftlichen 

Korrekturen und Arbeitsnotizen, 1965]. In: B, S.247 - 301, hier S.251. 
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WS, S.354f. In seinem Gedicht Nacht am Peipussee (sein Debüt als Dichter im Februar 
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Doch anders als der Peipussee bestehen die schwarzen Seen im Kalibergwerk 

aus purer, gesättigter Lake, sind, ähnlich dem Toten Meer, Salzseen, die 

,tragen’. Fühmann hatte auf ihnen das Gefühl, wie Jesus Christus auf der 
Oberfläche zu wandeln. (WS, S.375f.) Indem er dort drunten mit den 

,Anderen’ aushielt, lebte und arbeitete, schien es ihm, als würde seine Schuld 

leicht, als wiche sie wie eine schwere Last von seiner Schulter. Das Bergwerk 

war für ihn daher nicht nur Rückzugsort (s.u.); es war auch ein Ort der Schuld 

und der Sühne, Mönchszelle  u n d  Kerker.
71

 

Er hatte gedacht, nur tief genug hinab zu müssen, zu den Arbeitern, demütig zu 

sein vor ihnen, die im Vergleich zu ihm das „Unten” waren, in der 

sozialistischen Gesellschaft aber das „Oben”, um die Unschuld seiner 

                                                              

1942) wächst diese Landschaft zu einer wahrhaft apokalyptischen empor: 

Aus der ungeheuren Weite 

wächst der unendliche See 

schwer und dumpf wie Blei. 

Dröhnend schlagen die Wellen. 

 

Dunkelnde Bäume wachsen 

gespenstisch aus schillerndem Sumpf. 

Tiefschwarzer Himmel gespannt - 

Stille ward über dem Wasser. 

 

Langgedehnter Zug von Vögeln. 

Müd und schwer die Stunden lasten. 

Irgendwo ein Lagerfeuer. 

Hie und da ein harter Schritt. 

 

Nächtlicher noch nie die Nacht. 

Banger noch keine Stunde. 

Eine blutende Wunde 

wird unser kleines Herz.  

In: Jugendliches Trio. Gedichte junger Menschen. Hamburg 1942, S.14. 

    
71

Vgl. WS, S.379f.: [Wilfried F. Schoeller:] ,Was spielt Ihnen das Wort 

Eingeschlossensein zu? Die Zelle ist nicht nur der Rückzugsort, sondern auch der Ort der 

Strafe, der Abschließung, Verhinderung. Dieses Gefühl teilen viele Bewohner Ihres Landes. 

Kommt etwas in diesem geplanten Buch als Überlegungsfeld vor?’ [Fühmann:] Ganz sicher 

wird es das geben; es kommt auch ganz real vor. Ich bin mit einem Geologen in diesem 

Abwasserstollen herumgekrochen. In den münden die Gänge, wo das Erz zur Metternichzeit 

gebrochen wurde. Vom Bergdruck sind sie so zusammengepreßt, daß man sich hineinzwän-

gen muß. Man kommt dann in Gebilde hinein, wo man in der Phantasie Piranesische Kerker 

sieht und anfängt, Gefängnisbilder auszuspinnen. [...] Die Fragen: geschlossene 

Gesellschaft und offene, zentral gesteuerter Mechanismus oder sich selbst regulierender, 

haben für einen Schriftsteller unmittelbar mit seiner Position und seinem Platz zu tun.  
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Kindheit, seinen jungfräulichen Ort (B, S.23) wiederzufinden. Das Bergwerk 

war sein Kindheitsparadies (Wenn meine Mitschüler sich in die Prärie oder die 
Südsee sehnten oder zu Karl May ins wilde Kurdistan, so ich mich in die 
grauen Fabriken, die ich von meinem Zimmer aus sah; die Welt der Anderen, 
die andere Welt (B, S.31) ): auf dem Grund, darauf ich hockte und den einst 
die Sonne gesprenkelt, waren die ersten Reptile getrottet, schwerschädlige, 
gepanzerte Lurche, dann war kein Fuß mehr auf ihn getreten, zweihundert-
zwanzig Millionen Jahre, und das Flözstück vor mir, das ich zögernd berührte, 
hatte nie zuvor eine Hand angefaßt. - Jungfräulicher Ort; jedes Streb war 

Pionierland; hier unten wurden neue Küsten gewonnen, nicht westwärts, 
sondern hinab in die Zeit. (B, S.23) Um auf Schätze zu stoßen, etwas, was von 

seiner Schuld gleichsam noch unberührt war, scheute er keine Mühen: Damit 

er sich in den engen Gängen im Schacht überhaupt bewegen konnte, nahm er 

ab, fuhr mit dem Rad, hob auf seinem Grund bei Märkisch-Buchholz, wo er 

am Anfang des Spreewaldes, mutterseelenallein im Wald ein Häuschen hatte,
72

 

eine Grube aus, bückte sich mit den ,Anderen’, kroch mit ihnen auf Knien und 

Ellenbogen und, wenn er es vor Schmerzen nicht mehr aushielt, auch auf dem 

Bauch, doch da blieb er zusehends zurück. Er fühlte sich wie ein Finder, ein 

Erfinder (von Geschichten), so wie die Böhmer-Ursel
73

, die unter einem ge-

fällten Baum ein wundersames Funkeln gesehen, goldene Fünkchen im 
Schwarzen Schiefer - das austretende Kupferflöz (B, S.55), die Entstehung von 

Tullrodas Bergbau. Aber auch wie das Fundstück selbst, das, von der Sonne 

des Sozialismus gebacken, darauf wartete, geschätzt zu werden, das Herauf-

ziehen seiner Zeit erwartete: und so auch die Trappe, und an ihren Osthängen 
das Kupferflöz: schwarz, voll von Tod die Sonne grüßend, die einst seine 
Substanz gebacken, und auf die Böhmer-Ursel wartend, die es im Fichten-
grund entdeckt.

74
 Wie schon bei seinem Aufenthalt auf der Baustelle Guben 

hoffte er auf dem Grund einer noch unerforschten Zeit, die doch Teil einer Zeit 
war, in der er lebte, seiner eigenen Zeit (B, S.301), ein Fünkchen Vergan-

genheit zu finden, im Bergwerk eine Mischung aus Rochlitz + Buchholz.
75

 Das 
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WS, S.350: Berlin ist mir zu laut. Ich kriege dort keine Luft, werde zu oft gestört. 

Märkisch-Buchholz ist ein Landstädtchen mit etwa 800 Seelen, südlich von Berlin, am 

Anfang des Spreewaldes - dort fängt der Unterspreewald an. Das Häuschen steht zwischen 

Märkisch-Buchholz und einem Dorf namens Buchholz, mitten in einem Wald, 

mutterseelenallein. Es gibt keinen Zaun herum, und wer es nicht kennt, findet nicht hin. 

Dort habe ich kein Telefon, kein Auto und in den seltensten Fällen Besucher. 
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Auch Fühmanns Frau hieß mit Mädchennamen Ursula Böhm: vgl. Richter 1992, S.122. 
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B, S.56. Im Marsyas sind es schwarzstämmige Fichten, an die Marsyas wie ,ans Kreuz 

geschlagen’ wird (M, S.54) bzw. die schwarzen Fichten seiner Heimat, die er, zu neuem 

Leben erwacht, mit beiden Armen fest umschlingt (M, S.62). 
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So schreibt Fühmann seiner Frau auf einer Ansichtskarte am 26.IV.75, die in BB auf 
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Bergwerk erfüllte Fühmann, dem das Droben immer mehr verhasst war, der 

die unaufhörlichen Erfolgsmeldungen und vermeintlichen Aufschwünge kaum 

noch ertrug,
76

 der während seines Aufenthalts im Bergwerk Novalis’ Hymnen 
an die Nacht las, mit einer geradezu mystisch zu nennenden Sehnsucht nach 

einem Anderen, wie er sie selbst nur von der Kunst her kannte. Einer 

Sehnsucht nach Wahrheit, Authentizität, wahrer menschlicher Größe und 

innerer Schönheit, nach Tiefe im Gegensatz zur allgemein verbreiteten 

Oberflächlichkeit, nach dem, worin der Mensch Gott gleich war, und worin 

sich ein ,Himmel auf Erden’ zeigte. Einer Sehnsucht, sich für das, was man 

liebt[e], aufzuopfern, ganz in Grund und Boden zu gehn,
77

 ja sich dafür, wie 

für seine Liebe zur Kunst, verwundbar, angreifbar zu machen, dünnhäutig und 

empfindlich zu werden, sich selbst zu verwunden, bis man keine Haut mehr 

hatte. Seine Braut, um die er freite (B, S.53), das Bergwerk, war im Grunde der 

Tod (Hinunter zu der süßen Braut.
78

) Fühmann sehnte sich nach einer Art 

,unio mystica’ mit dem Bergmann, der eine mythische Gestalt, Atlas, für ihn 

war, zugleich das Ziel seiner Knabensehnsucht (B, S.31): Die Häuer, ihrer 
vier, sahen mich erwartungsvoll an; sie hockten, auf einen Unterarm und die 
Breitseite eines Oberschenkels gelagert, an Stempel und Versatzschutt 
gelehnt; ihr fünfter, etwa im Halbtief des Strebs, wechselte einen der 

provisorischen Stahlstempel aus, die längs des Strebs wie Säulen standen; er 
mußte, da er den Stempel löste, sich mit den Schultern unter die Querplatte 
schieben, die zwischen dem Stempel und dem First liegt, und diesen Herz-
schlag lang war er Atlas, und es schien mir, als trage er den Berg. Er hockte 
da, den Berg auf der Schulter, und wuchtete den Holzstempel hoch, der nun 
endgültig im Versatz stehen würde, dem bergunterhöhlenden Arbeitsort ein 
Armbreit sicheren Dachs zu gründen, und in diesem Augenblick begriff ich, 
daß hier unten ein jedes Tun und Lassen im Wirkungsfeld des Todes stand.

79
 

Atlas, der Bergmann, schien ihm, wie er selbst, zur Bestrafung - er hatte dem 

Juppitersohn (s. Ovids Metamorphosen) Perseus die Gastfreundschaft ver-

                                                              

S.319 abgedruckt ist. 
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So schreibt Fühmann am 19.7.83, schon von der Krankheit zum Tode gezeichnet, an 

Margarete Hannsmann, in Berlin könne er nicht leben, in Märkisch langsam auch nicht 

mehr, die faschistische Sonne morde ihn, habe es bald geschafft. S. Br, S.469f. 
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S. die Äußerung Heinrich von Kleists gegenüber seiner Schwester Marie am 9. 

November 1811, wenige Wochen vor seinem Selbstmord: S. Hohoff
 
1997, S.165. 
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Vgl. Novalis’ 6. Hymne an die Nacht. In: Novalis 1982, S.176. 
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B, S.22. Der Gedanke an Atlas könnte auch aus den Hymnen an die Nacht stammen: vgl. 

die 5. Hymne an die Nacht: Ein alter Riese / Trug die selige Welt / Fest unter Bergen / lagen 

die Ursöhne / Der Mutter Erde. In: Novalis 1982, S.160. 
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weigert - verdammt zu sein, den Berg, sozusagen die Last seiner Vergan-

genheit auf den Schultern zu tragen. Er, der selbst ein Riese und Besitzer 

unermeßlicher Reichtümer gewesen, u.a. eines Gartens mit goldenen Äpfeln, 

den er aus Misstrauen wegen eines Orakels, das ihm den Raub seines Goldes 

prophezeit, mit Mauern umschlossen hatte, musste nun gebückt unter den 

,Anderen’ ,gehen’, der Welt Knecht. Bei Fühmann trägt Atlas den Berg, bei 

Ovid hingegen den Himmel. Dort wird er von Perseus in das gleichnamige 

Gebirge verwandelt. Das Bergwerk war für Fühmann ein mythischer Ort (B, 

S.102), ein realer Mythos (SuS, S.107).  

Bis ihm der Brigadier die an sich ganz selbstverständliche, die am nächsten 
liegende Frage stellte, was er denn so schreibe, die Fühmann jedoch in 
Verlegenheit und in Unruh stürzte (B, S.28). Fühmann empfand sie als 

Vorwurf, ja als Anmaßung, tat er doch, so glaubte er zumindest, zu diesem 

Zeitpunkt alles für seine Gesellschaft bzw. für die, in denen er nunmehr die 

eigentliche Führungskraft (B, S.31) seiner Gesellschaft sah: die Arbeiter! So, 

als täte er nicht genug, niemals genug für sie, die immerhin die seiner freien 
Wahl (B, S.30) gewesen war - es sei denn, er trennte sich ganz von dem, was 

ihn noch von ihnen unterschied: seiner ,Haut’, wurde selbst Arbeiter, ging 

ganz in ihnen auf bzw. unter. Seine Unsicherheit ihnen gegenüber schlug nun 

in Ablehnung um, in verletzte Verletzbarkeit, vielleicht auch in Hochmut (SuS, 

S.107); er verschloss sich vor ihnen, zog sich zurück. Als er dann auch noch 

mit seiner Haltung zur Biermann-Ausbürgerung in die Kritik geriet, es 

deswegen auch und gerade im Bergwerk zu Spannungen kam, Konflikte 

aufbrachen (s. B, S.311 u. 312), begann die Frage wie eine Wunde zu 

schwären; ständig kreisten seine Gedanken um sie. - Bevor der Brigadier sie 

ihm gestellt, war der Häuer, den er als Atlas beschrieben, seine Verbindung 

zum Berg und zum Leben gewesen. Mit seiner Lampe hatte er ihm wieder he-

raufgeholt, was in der Nacht seines Lebens und dem Rauschen der Zeiten 

verloren schien. (B, S.23) In den Wassertropfen, in denen sein Licht sich brach 

- der Berg wurde mit Wasser besprengt, um nicht soviel Staub zu erzeugen 

(WS, S.375) -, hatte sich ihm ein Gang gezeigt wie ein Morgendämmern, ein 

Weg in der Finsternis. (B, S.23) In einem dunklen Schwarz hatte der Berg 

gefunkelt, die Schätze lagen ja hier, gerade hier in tiefster Finsternis, wo er 

schon keinen Ausweg mehr gesehen. (WS, S.375) Aus der Tiefe war ein Knir-
schen gekommen (B, S.23f.): Der Berg hatte sich gewehrt, er hatte geatmet wie 

ein Mensch, er lebte ja! Der Häuer hatte den Stempel noch einmal geprüft, 

dann war er zu den ,Anderen’ gekrochen, voll Bewunderung und Erwartung 

hatte er ihm entgegen gesehen (B, S.24), ihre Lichter waren einander begegnet, 

wie Lichtschwerter (WS, S.375) hatten sich ihre Blicke gekreuzt - ach, sie 

trugen das gleiche Kreuz! - und das Dunkel zerschlagen, die Erdnacht hatte 

sich darunter wie in Staub aufgelöst, war dorthin zurückgewichen, wo sie ei-

gentlich hingehörte: unter Tage. (B, S.24) Die schwarzen Gedanken hatten 
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keine Herrschaft mehr über ihn, sie kamen gar nicht erst auf, sie blieben dort 

drunten, mit Macht unter die Füße getreten. Dann war der Förderkorb nieder-
geruckt (B, S.27), um sie nach oben zu bringen - es war ihnen erschienen, als 

hätte sich auch für sie, die in ewige Schwärze geworfen
80

 waren, gefangen und 

verstrickt in ihre Schuld und in den Kerker im Weltall, ihre Melancholie, eine 
Tür geöffnet (B, S.27)! Wie erlöst von einer schweren Last, noch geblendet 

von dem ungewohnten ,Licht der Freiheit’, waren sie aus dem Gittergehäuse 

gestolpert; unermeßlich blau hatte ihnen der Himmel gestrahlt (B, S.27) - nach 

dem Unten, der Nachtschwärze, in der sie gewesen waren, sah das Droben auf 

einmal ganz anders aus! Und er war zu ihnen heraufgestiegen (B, S.27), da sie 

die Treppen hinabgegangen waren, das ,Oben’ war zu dem ,Unten’ gekommen, 

als wären sie nicht seine Knechte, sondern Herren - und sein Segen kannte 

kein Ende! Er hatte sie in den Arm genommen, wie ein Vater sein Kind, sie 

nicht, wie die Nacht, in ihrem Gewölbe (B, S.23) gefangen, sondern schützend 

seine Hand über sie gebreitet, und sein heller, klarer Verstand hatte über die 

Nacht gesiegt!
81

 

 

Nun war er also wieder oben. Aber in Gedanken war er drunten. Es schien 

ihm, als würden ihn die Arbeiter mit ihren Lichtern, die die Nacht 
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S. auch zu dem folgenden Ausdruck Kerker im Weltall: Franz Fühmann: Fräulein 

Veronika Paulmann aus der Pirnaer Vorstadt oder Etwas über das Schauerliche bei E.T.A. 

Hoffmann. In: ETA, S.55 - 115, hier S.109. Ganz ähnlich erlebt der wegen seines Wahnsinns 

eingesperrte Onkel Siegfried in E.T.A. Hoffmanns Erzählung Die Genesung das Tageslicht, 

als er hinausgeführt wird. 
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Ähnlich - dort jedoch geprägt von der Erfahrung des Sichentgegengesetzt-Fühlens zum 

Anderen (My, S.437) - erscheint das Licht des Tages (B, S.27) im Marsyas: M, S.52: daß 

Apollon, der gewölbte Kosmos seine Lyra und ein Strahl der lebendigen Sonne sein Plektron, 

eine Hymne auf das allwirkende Licht sang, Pfeiler des Tages und Pfeil der Sinnkraft... . 

Ebenso die sich kreuzenden Blicke (B, S.24: im Kreuzschnitt der Lichter) zwischen Apollon 

und Marsyas (s. M, S.59). Ähnlich wie im Marsyas (s. auch M, S.50: und zwischen den 

Stämmen, im Reigen des Lichts, das die ziehenden Wolken dem Hang mitteilten) setzt 

Fühmann auch im »Bergwerk« die Lichtsymbolik ganz bewusst ein, um verschiedene Grade 

und Arten der Helligkeit und des Dunkels, der (geistigen) Erhellung und des Zurückfallens in 

die Finsternis zu beschreiben: s. B, S.9: und wo die Zentralbelichtung endet, wird die Fins-

ternis nur von dem Licht durchschlagen, das jeder auf seinem Schutzhelm trägt, Am Ende 

der Strecke Lichtstrahlen wie Schwerter, sie kreuzten sich in der Finsternis, 19: rasch ent-

schwindender Lichtschein; Abwärtsstürzen durch Schwärze; Druck in den Ohren, da 

dämmerte schon ein Lichtschein herauf [...] ich stolperte aus dem Eisenkäfig: Gleise, 

Bogenlampen, Züge, Gemäuer, Stufen, Verkehrsampeln, Drehscheiben, Weichen -: ein 

Werksbahnhof bei künstlichem Licht, Im Schein meiner Lampe der aufgebrochene Berg, 28: 

und die Lichter, die Nacht durchschlagend, sammelten sich in einem Kreis, 49: - Es war 

finster, mein Helm strahlte schwarzes Licht aus, 102: und der Schein unserer Lampen, von 

den Bergstößen gebrochen, bildete ein mildes Gehänge Licht. 
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durchschlugen, umstellen, umkreisen, bedrängen, als erwarteten sie etwas von 

ihm (B, S.28): dass er ihnen ihr aufbewahrtes Bergmannsleben brachte, doch 

eben das konnte er nicht tun. Er war kein Arbeiter, und man kann nur schrei-
ben, was man erfuhr. (SuS, S.106) Der Brigadier hatte ihm eine ganz harmlose 

Frage gestellt, und er hatte sich in Pein (B, S.34) gewunden und nicht gewusst, 

was er ihm sagen sollte - und das, obwohl er schon an zukünftige Einfahrten 

dachte! Hinzu kam, dass er bei den Einfahrten immer an ein Kindermädchen, 
an einen Mann mindestens im Rang eines Obersteigers angebunden sein muss-

te. (WS, S.353) Sie hatten nichts als Scherereien mit ihm! Er fühlte sich 

schuldig. Oben dagegen, in der Gewerkschaftsbibliothek, unter Büchern und 
Lesern, war es ihm gleichgültig gewesen, ob man ihn verstand oder nicht. Da  

hatte er ohne Zögern auf die gleiche Frage geantwortet, er beschäftigte sich 

jetzt mit Novalis und E.T.A. Hoffmann usw. (B, S.28). Wenn sie ihn nicht ver-

standen, hatten sie ihre Bücher (B, S.28), um es nachzulesen, sie hatten Zeit zu 

lesen, sie befanden sich in der Bibliothek. Und nun vermochte ihn die gleiche 
Frage, da der Brigadier, d.h. das ,Unten’, sie stellte (B, S.28), doch aus seiner 

sicher geglaubten Ruhe zu reißen und in Erklärungsnot zu bringen. Was sollte 

er sagen? Die Antwort, die er oben gegeben, konnte er ihnen doch nicht geben! 

Das war doch - so erschien es ihm jetzt, da er sich mit den Augen der 

,Anderen’ sah - protzig und billig zugleich gewesen (B, S.28), als hätte er ihre 

Unbildung lächerlich machen wollen. Und der Härte ihrer Arbeit, der 

gnadenlosen Echtheit der Grube auch überhaupt nicht angemessen.
82

 War bei 

dem, was er tat, auch der nötige Ernst dahinter? War es nicht ein ungeheurer 

Luxus - der Luxus, frei über seine Arbeitszeit verfügen zu können -, den er 

sich da leistete, im Grunde Zeitverschwendung? Sich über einen längeren Zeit-

raum - wie lange genau, stand im vornherein noch nicht fest -, mit etwas zu 

befassen, was keine Wirklichkeit besaß, was eigentlich Hirngespinste waren 

(B, S.28f.)? Oder sich über Hymnen an die Nacht den Kopf zu zerbrechen (s. 
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Vgl. SuS, S.105f.: ...und neben mir ging eine Arbeit um, deren Sinn als gesellschaftlicher 

Nutzen so augenfällig wie ihre Härte und ihre verschlossene Würde war. Ich brauchte nichts 

zu fragen, um zu verstehen. Der da mit dem ratternden Fünfundzwanzigpfundgerät in der 

Rechten bricht auf erschöpfende Weise Kupferschiefer, und Kupfer wird gebraucht wie 

Milch oder Leinen, und in dem Augenblick stellte der Steiger mich vor. Der Besuch sei ein 

Schriftsteller, sagte er stolz, da zuckte ich jäh verlegen zusammen, und der Häuer setzte die 

Arbeit fort, ohne sich umzuschauen, doch da wir uns zum Zurückkriechen wandten, ließ er 

den Stahl auf den Flözbruch fallen und lagerte sich, breit nach vorn gekauert, aufs rechte 

Schienbein und begann, stoßhaft sprechend (man verständigt sich in der Grube meist schrei-

end), mich zu fragen, was ich schriebe, und diese Frage traf mich ins Herz. Es war nicht so 

sehr die heikle Mühe, nun von mir selber reden zu müssen, die mich verstörte (obwohl gera-

de die ins Bewußtsein trat); es war die Pein einer Deplaziertheit, hinter der sich, wie ich zu 

ahnen begann, ein umfassenderer Zweifel kundtat. Soll ich, so dachte ich erschreckt, denn 

sagen, daß ich Essays und Novellen schriebe? Diese Wörter kamen mir lächerlich vor, prah-

lerisch, hohl, unangemessen im Bereich der gnadenlosen Echtheit der Grube.  
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B, S.29), während andere einfach ,nur’ ihrer Arbeit nachgingen, das täglich 
neu zu vollbringende Tagwerk vollbrachten (B, S.23)? - Die Frage des Bri-

gadiers hatte ihn herausgefordert, so wie die Fragwürdigkeit seiner Position 

wohl auch für sie Herausforderung gewesen war. (SuS, S.106) Das Bergwerk, 

in dem er acht Stunden auf engem Raum mit den Bergleuten ausharren musste, 

zwang ihn zum Nachdenken über Fragen, die ihn immer quälender 
bedrängten (B, S.28), über seinen Platz als Schriftsteller nichtproletarischer 
Herkunft im Arbeiterstaat (Wo war der Ort eines Schriftstellers nichtproletari-
scher Herkunft, Tradition, Mentalität und Leistung in einer Gesellschaft, deren 

Führung sich in ihrer staatlichen Form als Diktatur des Proletariats 
verstand? (SuS, S.108) ), ja letzten Endes, ob es dort noch eine Zukunft für ihn 

gab: Der »Arbeitstitel seines »Bergwerks« lautete: Schriftsteller und Arbeiter; 
Platz der Literatur im Arbeiterstaat«. (B, S.310) Er war diesen Fragen immer 

ausgewichen, gerade indem er in die Betriebe ging - hier jedoch gab es kein 

Ausweichen und keine Flucht. Hier musste man sich ihnen stellen. Im Berg-

werk konnte man nicht beliebig aus- und eingehen. (WS, S.353) Doch womit 

konnte er dies besser als damit, dass er darüber schrieb? Freilich: Noch konnte 

er von einem Roman über das Bergwerk nichts vorweisen. Und hier zählte 
allein das Gültige. (SuS, S.106) Er musste seine Gedanken erst in eine Form 

bringen. Aber verhielt es sich damit nicht wie mit dem Kupfer, das, im Kupfer-

schiefer steckend, tiefe Wurzeln (B, S.29) hatte, tief unter der Erde lag, d.h. 

doch vorhanden war, auch wenn man an der Oberfläche nichts davon sah, das 

nur zu Tage befördert, wie ein Schatz gehoben werden musste? Wie sollte er 

ihnen das Komplizierte erklären, was seine Arbeit darstellte, und für ihn 
darstellte (B, S.29), vor allem hier erklären, wo er dem Häuer nur im Wege 

stand, ihn mit seinem Gerede von der Arbeit abhielt, selbst wenn der vielleicht 

schon wieder vergessen hatte, was er gesagt, als er sie wieder aufnahm? Dass 

er von seiner Arbeit träumte wie der träumende, im roten Kupfer einge-

schlossene und erstarrte Kupferhering, der Palaeoniscus freieslebeni von 

seiner Befreiung und seinem Wieder-Lebendigwerden. (Vgl. B, S.108 u. 109) 

- Einer der Häuer wechselte einen Metallstempel aus und schob sich dabei 
selbst für ein paar Sekunden unter die Last des Querbalkens; er erschien mir 
als Atlas, der den Berg trug, und ich wußte, daß ich vor diesem Gegenüber 
nicht anders konnte als von meiner Arbeit so zu sprechen, wie meine Arbeit 
nun einmal war; alles Andre war Geste und Phrase, und die war uns beiden 
unangemessen. - Zumindest ihm. - Er hatte mir seine Losung leibhaftig vor 
Augen gestellt: ICH BIN EIN BERGMANN, WER IST MEHR!, und ich dachte 
an die Stunden vor den Bogen bekritzelten Papiers, allein in der Finsternis der 
Erfahrung, und an das Wort, das der entronnene Galeerensklave Miguel de 
Cervantes in die Platte seines Schreibtischs gegraben: OFT WARD ICH 

MÜDE WENN ICH RANG MIT DIR, und jäh von einer noch nie gekannten 
Sicherheit eines Bewußtseins erfüllt, das ich, wenn es so etwas gäbe, 
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Klassenbewußtsein eines Schriftstellers nennen würde, dachte ich, auch die 
Literatur sei ein Bergwerk, durch Jahrtausende Generationen befahren, und 
jeder Schriftsteller selbst sei eine Grube, und das Flöz, drin er haue, sei seine 
Erfahrung, und mir fiel ein, daß ein Metall namens Nickel jahrhundertelang 
verworfen wurde, weil man es für nutzlos hielt und es als Ärgernis sah, wenn 
es auftrat. (SuS, S.108) Verlangte man ihm nun also auch schon ,unten’, nicht 

nur »oben«, über Tag Erlärungen ab,
83

 forschten sie ihn nun schon aus, ob er 

seiner Gesellschaft mit seiner Arbeit genauso nützte wie sie? Gerade so, als ge-

hörte, was er tat, zum Verworfenen,
84

 als sähe man sein Auftreten als Ärgernis 

(vgl. SuS, S.109), ja als staatsfeindlich an? Wie sollte er ihnen erklären, was 

doch für sich sprach: sein Werk, was für sie aber vielleicht u.U. nur Ärgernis 

war, da es Arglosigkeit
85

 verriet? Hieß es nicht, die Literatur in ihrem eigenen 

Wesen zu verfehlen, wenn man sie nach dem Sinn, d.h. Nutzen für die 

Gesellschaft bemaß? Und drückte sich darin nicht eine Hierarchie der Werte 
aus, eine andre, als die ihm bekannte, eine, die den Schriftsteller dem Arbeiter 

unterwarf und die sich mit der Macht in dem Punkt einig war, dass sie die Kul-
turpolitik der Gesamtpoli[t]ik unterordnete, und ein Erscheinen, schon ein 
Schreiben, ja selbst ein Planen jedes Buchs ihrer Kulturpolitik? Das Werk 
eines Künstlers ,ist’ seine Erklärung; es enthält sie in dem Maß zusammen-

gefaltet, das der Autor als angemessen erachtet, und wer will und sich berufen 
fühlt, mag sie verdeutlichend entfalten, doch nun wird dem Autor, oder mehr 
noch dem Verleger, eine zweite Erklärung abverlangt, auf einer anderen 
Ebene als der des Werkes, vor einem anderen Publikum als dem der Leser, 
anderen Kriterien als ästhetischen unterworfen und in einer Terminologie, 
darin sich, was ich erst spät begriff, eine andre Hierarchie der Werte aus-
drückt, letztlich reduziert auf die Frage des Nützens, günstigstenfalls auf die 
des Nicht-Schadens in der Sphäre politischer Strategie, zu der auch die 
Entscheidung gehört, was künstlerischer Nutzen oder Schaden denn eigentlich 
sei. (B, S.29f.) 

Es war die Gesellschaft seiner Wahl, deren Führung so fragte (B, S.30). Und 

                     

    
83

B, S.29: und dieses Nicht-Erklären-Können dessen, was meine Arbeit darstellte und für 

mich darstellte, war mir, wenn auch in anderer Form, unter andern Umständen, mit anderm 

Gegenüber, auch »oben«, über Tag, nicht fremd, ja es war gerade das Kernstück des 

Quälenden, sein auf die Sinnfrage Konzentriertes. 
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So charakterisiert Fühmann in seinem Marsyas die Musik des Marsyas als Süße des Ver-

worfenen, das als Unfaßliches Allgestalt birgt und damit der Ordnung Kontur bedroht (M, 

S.53). Bei einer Lesung Fühmanns im Bergwerk wurde Sarah und Rainer Kirsch der Vorwurf 

staatsfeindlichen Verhaltens gemacht (s. auch Anm. 95). 1976 gehörten auch sie zu den 

Erstunterzeichnenden. 
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Vgl. M, S.60: wo sitze die Seele eines Silens, das Ärgernis seiner Arglosigkeit? 
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war es etwa nicht so, dass er ihr mit seiner Arbeit nützen wollte? Ja, er beharrte 

geradezu darauf, war gar nicht abzubringen davon! Und das nicht nur, weil er 

aufgrund der Amtszensur dazu gezwungen war, weil er sonst kaum Publika-

tionsmöglichkeiten hatte, sondern auch, weil er sich innerlich dazu getrieben 

fühlte durch den inneren Zensor, der, Inkarnation seiner Lebenserfahrung, die 

ihn aus der bürgerlichen Gesellschaft über Auschwitz zum Sozialismus 
geführt, mächtiger wirkte als jeder äußre. (B, S.30) Er fühlte sich durch seine 

Schuld wie an ein Versprechen gebunden, seiner Gesellschaft verpflichtet. Das 
Quälende war nur wiederum, dass er dieses Beides, der sozialistischen 

Gesellschaft zu dienen und Literatur zu schaffen, den inneren Zensor mit der 

existentiellen Erfahrung, immer weniger zu vereinen wusste. (B, S.30)  

Bisher war er mit seiner Gesellschaft doch immer einer Meinung gewesen, was 

die Bewältigung der Vergangenheit betraf, aber auch das Beschreiten von 

Neuland, selbst in Anerkennung einer Grenze, die diesen Schritten sein Leben 
gezogen: Er, Sohn kleinbürgerlicher Familie, der sich bis zu seinem 
vierzigsten Jahr nicht unter Arbeitern hatte umtun können, wiewohl dies 
immer sein heimlichster Wunsch war, er würde nie imstande sein, sein - im 
tiefsten Grunde sentimentales - Verlangen zu stillen, eine Würdigung jener zu 
schreiben, in denen er nicht nur die Führungskraft, sondern sein existentielles 

Vorbild als seltsam ins Moralische verformtes Ziel seiner Knabensehnsucht 
sah. (B, S.30f.) Er hatte darüber einen langen Brief an den Minister für Kultur 

geschrieben.
86

 Nun aber schien es, als wäre die Führung seiner Gesellschaft 

nicht mehr so ohne weiteres bereit, ihm auf dem Weg zu folgen, den er schon 

für sich vorgezeichnet gesehen und von dem er spürte, daß er ihn zu Ende 
gehen mußte, wiewohl er ihn von dem Weg abbrachte, auf dem frei 
auszuschreiten er begierig gewesen. (B, S.32f.) Die Frage des Brigadiers warf 

alles über den Haufen, womit er sich in der ganzen letzten Zeit beschäftigt 

hatte, Stunden, Wochen, sogar in den unantastbaren Vormittagsstunden, die 
ausschließlich dem Schreiben gehörten (B, S.32): der Literatur der Romantik, 

und zwang ihn, wieder das zu sehen, was er in seinem Essay Das mythische 

Element in der Literatur (1974) noch als einfach nur läppisch abgetan hatte (s. 

My, S.413): die Geschichten, die auf der Straße lagen. (B, S.32) 

Die Grube war für ihn der Ort der Wahrheit. (B, S.33) Wie hielt da seine 

Arbeit, seine Antwort stand (B, S.33)? - Der Brigadier hatte ihn mit seiner 

Frage, mit der er ihn wohl nur hatte ermutigen wollen, ihnen doch mehr von 

sich zu erzählen, wehrlos verlegen gemacht. (B, S.33) Sie war ihm wie eine 
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In diesem Brief von 1964 hatte er all denen eine Absage erteilt, die von ihm nach der 

Reportage Kabelkran und Blauer Peter einen Betriebsroman erwarteten: Franz Fühmann: 

Brief an den Minister für Kultur. In: EGA, S.7 - 16, hier S.9f. Dass ihm Grenzen gesetzt sind 

aufgrund seiner Silennatur, diese Erfahrung macht auch der Marsyas: M, S.55: - Der, den 

Apollon ergründet, erkennt sich selbst, in seinen Grenzen und nach seinen Maßen... . 
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Prüfung erschienen, vor der er schlichtweg versagen musste, als sähe ihn der 

Brigadier wie der Archaische Torso Apollos an: ...denn da ist keine Stelle, die 
dich nicht sieht.

87
 Er hatte sich geschämt zu antworten. Doch woher kam 

dieses Schuldgefühl (B, S.33), das immer zwischen ihn und die ,Anderen’ trat, 

und sein Verhältnis zu ihnen wie ein böser Spuk zerstörte? Er mußte endlich 

aufhören mit seinen Schuldgefühlen, er mußte sich endlich auch selbstbewusst 

zeigen, und die Erschütterung: dass einer ihn annahm trotz und mit seinem 

Schuldbewusstsein, eben wie er war, war die beste Gelegenheit, ein wahrer 

Glücksfall für ihn, damit von Grund auf zu beginnen. (B, S.33) Hätte ihn die 

Grube denn verwandelt, ja überwältigt, wenn sie ihm nicht ein ,Anderes’ als 

Widerstand entgegengesetzt, ihn nicht in Frage gestellt hätte?
88

 Schon wollte 

er, daß sie sein Ort sei, schon wollte er sie, wie bei seinem Urerlebnis (B, 

S.25), gleichsam in Besitz nehmen, schon sah er die Notwendigkeit, sich ihr zu 

unterwerfen und sich an sie zu binden (und wenn ich wollte, daß sie mein Ort 
sei, mußte ich darum kämpfen, angenommen zu werden, zuerst von dem, der 
sie repräsentierte (B, S.33f.) ). Doch - halt! - hatte sich in dem ,sicher in sich 

ruhenden Gewissen’ des Brigadiers, der ihn nicht nach seiner Arbeit - nein, 
nicht doch, nach dem »was er so schrieb« (S.34) - gefragt hatte, nicht ein aus 

dem Selbstverständnis seiner Arbeit resultierendes Überlegenheitsbewusstsein 

artikuliert, das er nicht teilte, das ihn von den ,Anderen’ trennte, das ihn auf 

sich selbst zurückwarf und wieder mit sich allein ließ? - Aber brauchte denn 

jemand einen Essay über Novalis? (B, S.34) Brauchte der Häuer ihn, so wie er 

den Häuer brauchte? Wollte er ihm denn mit seiner Arbeit so nützen können, 

wie der Häuer der Menschheit mit seinem Kupfer? (Brauchte ich, daß er mich 
brauche? (SuS, S.107) ) Um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, damit er 

wieder mit sich im Reinen war? - Er wußte: Man durfte geistige Arbeit nicht an 

körperlicher messen, diese Vergleiche waren Kunst und Literatur auch gar 

nicht angemessen. (B, S.34) Er hatte oft genug dagegen protestiert, wenn die 

Kulturpolitik seines Landes, so z.B. beim 11. Plenum des ZK der SED, 

verlangte, dass auch die Künste ihren Beitrag zum »ökonomischen Nutzen« 

leisteten, das war natürlich engstirnig, ja borniert gewesen, doch den Begriff 
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In seinem Essay Widerspruch als Kunstgestalt (erstveröff. 1976 in Heft 11 der Zeitschrift 

Neue deutsche Literatur), der auf ein Gespräch mit Wieland Förster und Luise Köpp 

zurückgeht, das der Sender Radio DDR II im Januar 1975 ausstrahlte, zitiert Fühmann den 

letzten Vers des Rilke-Sonetts Archaischer Torso Apollos aus den Neuen Gedichten: Du 

mußt dein Leben ändern. In: EGA, S.188 - 194, hier S.193. 
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B, S.33: - Daß die Grube mich überwältigt hatte, hieß ja, daß sie mich in Frage stellte... 

. In seinem Essay Das mythische Element in der Literatur verwendet Fühmann sechsmal den 

Ausdruck überwältigen (My, S.409, 421, 423, 444, 451, 452), um die Selbsterfahrung am 

Andern, das Verzaubert- bzw. Verwandelt-Werden durch einen geliebten Menschen bzw. das 

Angerührt-, Ergriffen-, Gepacktsein durch die Macht der Poesie zu beschreiben. 
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des Nützens hielt man doch gleichsam ,heilig’. (B, S.34) - Jetzt, in der Grube 
schien es auch ihm wirklich wie etwas ,Heiliges’, an das man nicht Hand 

anlegen dürfe. (B, S.34) Dabei hatte er gerade das verteidigt, was dem 

›operativen Schreiben‹ widersprach: den Nonsens, das Tändeln, das Träumen, 
das Phantasieren, hatte sich dazu ermutigt, sich gescholten, diese Mög-
lichkeiten zuwenig zu nutzen (B, S.34), so erst in seinem Tagebuch 22 Tage 
oder Die Hälfte des Lebens (1973): Aus meiner Haut werd ich nicht mehr 
können und konnte ich nie. Aber in ihr steckend das Möglichste daraus 
machen, den Mut zu ihren Möglichkeiten haben, und das wäre bei meinem 

böhmischen Erbe der Mut zum Schießenlassen der Phantasie, der Mut zum 
Barocken, der Mut zum Traum und Paradoxen (22T, S.200). 

Nun erschien ihm dies alles unernst, unzeitgemäß, billig. (B, S.34) So, als 

wollte er sich damit vor seiner Verantwortung drücken, davonstehlen. (B, 

S.34) Nicht sein Aufenthalt in Betrieben, sondern seine Wendung zur Roman-
tik erschien ihm nunmehr als Flucht (B, S.34). Er war, als er sich diese Gedan-

ken machte, oben, in der Lohnhalle, war kein Arbeiter, kein Bergmann, und 

war doch unten, bei ihnen, und glaubte nun ein reines Gewissen zu haben (sah 
dem Brigadier in die Augen) und nannte ihm das, was er guten Gewissens 

glaubte, vor ihnen vertreten zu können, wobei er seine Größe als Schriftsteller 

herabsetzte: halt so Geschichten, Kriegsgeschichten und so, und Bücher für 
Kinder, wenn er Kinder habe, könne er die nach mir fragen.

89
  

Er wollte ihnen erklären, warum er keinen Bergarbeiterroman schreiben 

konnte und warum ihn ihre Arbeit dennoch interessiere, da schlugen die 
Lichter schon wieder durchs Finster, Rattern, und die Arbeit lief weiter, ein 
Rhythmus, den er rasch begriff. (B, S.35) Während man von seiner Arbeit 

nichts sah, vollbrachten sie wahre Pioniertaten. (Vgl. B, S.36) Ihre Arbeit war 

noch ganz Kampf mit der Natur, in dem der Mensch sein Menschsein 
gewonnen,

90
 sie tauchten tief in die Zeit hinab, Fortsetzer des Werks von 

Jahrtausenden (SuS, S.105), und über ihnen saßen andere in Wirtshäusern und 

in ihren Stuben herum oder verkamen an Büroschreibtischen, wie es einst auch 

bei ihm gewesen,
91

 während die Bergleute sogar das Nachtdunkel nicht 
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B, S.34. Später sah er als tiefsten Grund dieser Haltung das Schuldgefühl des 

Intellektuellen an, als ein »nicht physisch Tätiger« den körperlich Arbeitenden gegenüber 

letztlich ein Parasit zu sein (s. B, S.99). Dieses war für ihn auch verantwortlich dafür, dass 

ihm die literarischen Arbeiterporträts misslangen. 
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S. B, S.23. So beneidete Fühmann auch seinen Freund, den Bildhauer Wieland Förster, 

um den körperbetonten Aspekt seiner Arbeit. 
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Vgl. B, S.36: unter Schenken und Stuben. Fühmann zieht hier wohl auch selbstkritisch 

Bilanz seiner Zeit als Funktionär. 
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scheuten;
92

 ihre Arbeit ging immer weiter, durch den Tag, durch die Nacht, 
durchs Jahr, in maßloser Monotonie (SuS, S.104), ja selbst das nächste 

Jahrhundert ließ sie unberührt.
93

 - Und plötzlich, und wie zum ersten Male, 
spürte er wieder das Verlangen, in diesen Rhythmus einzugehen, vielleicht 
sogar darin aufzugehen. (B, S.36) Er spürte eine nie gekannte Kraft in sich, er 

wollte sich einreihen als Glied in eine lange Kette, er fühlte sich aufgenommen 

von der Geschichte des Bergwerks, die letztlich - wie sehr dies auch die Ge-

schichtsschreiber seines Landes zu leugnen versuchten - auch wieder in seiner 

Geschichte, der Geschichte Böhmens mündete (ein Mundloch aus der Zeit 

Wallensteins!
94

), da sie sich im ,Urdunkel’ der Menschheit verlor. 

Warum mühte er sich ab mit etwas, was ja doch keine Anerkennung fand? 

Warum zerbrach er sich tagelang den Kopf, sodass er auch des Nachts keine 

Ruhe fand? War es da nicht besser, er ließe es ganz sein und ,bettete’ sich in 

der Ruhe der Problemlosigkeit (SuS, S.107) wie sie? Das war es doch, was 

sich die Arbeiterpartei von den Künstlern wünschte (und gleichzeitig verstand 
ich den Anspruch, den die Arbeiterpartei an die Künste stellte, wie auch den 
Künstlern gegenüber erhob (B, B.36f.) ). Da sah ihn der Brigadier wieder 

prüfend an (B, S.37). Es war zuviel. Er verachtete sie auf einmal, verwünschte 

sich, jemals eingefahren zu sein (Ich habe das kommen sehen, eigentlich schon 

früher. Was tun?).
95

 Es war nur ein Moment, der gleich vorüberging, fast wie 
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S. B, S.36: durch den Tag, durch die Nacht: Die Häuer zerschlugen mit ihren Lampen 

die Nacht (vgl. B, S.9, 11, 12, 28, 35). - Im Marsyas erscheint der Sieg Apollons auch als 

Sieg des Lichts über die Finsternis: vgl. M, S.52: daß Apollon [...] und ein Strahl der 

lebendigen Sonne sein Plektron, eine Hymne auf das allwirkende Licht sang, Pfeiler des 

Tages u. 54: Wolfslicht, und aus der Waldtiefe traten zwei Skythen [...] auch Apollons 

Gefolge... . 
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Vgl. B, S.36: durchs Jahr, durchs Jahrhundert: Fühmann gab dagegen in seiner Rede für 

das Jahr 2.000 (FFA 337) seinen Zukunftsängsten Raum. 
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Vgl. SuS, S.105: - Als der Schieferbrocken vor meinen Füßen noch glucksender 

Schlamm im Zechsteinmeer war, begannen die Saurier sich zu strecken und trieben die 

ersten Ginkgobäume ihr ledriges gelapptes Laub. - Ich entsann mich der Erklärung des 

Geologen, daß ein noch heute zur Einfahrt genutzter Schacht der Zeit der Reichsgründung 

entstamme, ein die Wasser der Harzflanke sammelnder Stollen der des Wiener Kongresses, 

ein Mundloch zu ihm der Wallensteins, und Schmelzstellen rings in den Wäldern der Ära, da 

die Hieroglyphen und Keilschriftzeichen entstanden, deren einfachstes, ein nach unten 

offener rechter Winkel, BERG, HÖHLE, LAND und MACHT bedeutet. 
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Vgl. Fühmanns Tagebuchprotokoll einer Lesung im Bergwerk, das Karl-Heinz Mund in 

seinem Film (a.a.O.) anführt: Dann kleiner Kreis. Drei BGLler. Leiter der Bildungsstätte 

zuerst: Was ist zu verbessern in der Massenarbeit? Ich: Erstens nicht stur zur Pflicht 

machen, z.B. jeder müsse lesen. Dann zugeben, dass viele Bedürfnisse durch Literatur noch 

nicht befriedigt sind. Begründe. Dann Drucksen. Dann BGLler zaghaft: Jetzt mal eine 

Frage, aber mal ganz offen: Also was diskutieren denn die Schriftsteller so über 
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ein Stich ins Herz, er wollte sich selbst wehtun, das war nicht mehr er. (B, 

S.37) Die Gesichter begannen in den Masern des Berges einzugehen, ihre 

Individualität zu verlieren, das Rattern der Preßlufthämmer verlor sich nun 

doch, hier gab es nichts mehr zu träumen bzw. die Träume waren von anderer, 

materieller Art, bei Anbruch der Dämmerung dämmerte, wie an dem Lärm be-

merkbar wurde, die Lohnhalle herauf wie die Morgendämmerung des Sozia-

lismus. (B, S.37) Die Bergleute verdienten gut.
96

 

 

Im nächsten, dem vierten Kapitel kommt der BGL-Vorsitzende Fühmanns 

Wunsch entgegen, in Zukunft öfters einfahren zu dürfen. Aus Dankbarkeit 

und, um nicht hochmütig zu erscheinen, schlägt Fühmanns vor, als Äquivalent 
für die Zeit, die er den Betrieb kosten werde, während seiner Aufenthake [!] 
ein Pensum Kulturarbeit zu leisten, honorarlos natürlich. (B, S.41) (Doch 

nimmt er sich fest vor, dem Betrieb dieses Mal nicht mehr so zu begegnen wie 

damals auf der Warnowwerft, nämlich letztlich als Objekt mit dem Wahn, sich 
als Subjekt zu bewegen. - So war es mir auf der Werft geschehen, da war ich 
einen Weg gegangen, den ich für meinen frei gewählten gehalten, und so wur-
de es immer auch anderswo, auf Baustellen, in Maschinenfabriken, und zwar 
jedes Mal gleich von Anfang an. (B, S.43) ) Was folgte, waren immer massi-

vere Versuche der Partei- und Gewerkschaftsbürokratie, den bekannten 
Schriftsteller über Lesungen und Diskussionen hinaus zu vereinnahmen, so als 

Berater für Brigadetagebuchschreiber, als Teilnehmer an »Schulungen der 
Gewerkschaftsfunktionäre« und den berüchtigten »Rechenschaftsablegungen 
der Kollektive«. Nach einer ersten Zusammenkunft mit der Jugendbrigade Wil-
mar Siebenhüner sollte ferner ein »Freundschaftsvertrag« abgeschlossen wer-
den, zwecks gegenseitiger Erziehung - übliches Ritual. (S. B, S.310f.) Füh-

mann wehrte sich gegen diese Instrumentalisierung, glaubte, dass die Grube 

ihn nur dann annahm, wenn er ohne Fahrtbegleiter (Kindermädchen (s. WS, 

S.353, B, S.42) ) einfuhr. Dann kamen auch Vorbehalte gegen eine Lesung von 

                                                              

Solschenizyn? Und dann mit Bildungsstättenleiter böse Diskussion. Hat offenbar von Halle - 

beide kamen von Halle zurück - Weisung, mich zu entlarven oder auf den Busch zu hauen. 

Gezielte Ausfälle. Der Fall Rainer Kerndl. Ja doch, nein, ich meine Rainer Kirsch, glaub ich. 

Ja also wie konnte man den so verkommen lassen? Wieso verkommen? Na, sein staats-

feindliches Auftreten. Welches? Na, seine bekannten Äußerungen. Welche? Das ist ja 

bekannt. Und der war doch mit dem Weib, dieser Sarah Kirsch, auch mal zusammen. Was? 

Diesem kann man (?) in den Arsch treten. Verbitte mir diese Terminologie. Sofort einlenken. 

So nicht gemeint. Bergarbeiterart. Rau, aber herzlich. Ich habe das kommen sehen, eigent-

lich schon früher. Was tun? 
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Sie machten Fühmann einen Vorschlag, wie auch er besser verdiente: vgl. Fühmanns 

Tagebuchprotokoll (Anm. 95): Diskussion oft: Wenn Sie nun einfacher schreiben würden, 

verdienten sie mehr. ,22 Tage’ für Arbeiter nicht alles verständlich. Warum? 
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Fühmanns Erzählung Drei nackte Männer (1974) auf, einer Funktionärs-

geschichte, die surrealistisch damit endet, dass der Wagen des Funktionärs 

vom Boden abhebt und, in immer höhere Sphären steigend, schließlich in das 

Fenster eines Hochhauses entschwebt, das sich lautlos hinter dem Entrückten 

schließt.
97

 Und nach seiner Spiegelgeschichte (entstanden 1976) und 

Schieferbrechen und Schreiben (1976), die ihn für seine Gegner im Schacht 
zur Kenntlichkeit verändern sollten, musste Fühmann sogar befürchten, dass 

die drei Wochen unter Tage im Mai 1976 auf absehbare Zeit sein letzter Auf-
enthalt in Sangerhausen sein würden. (S. B, S.311) Die beiden Werke enthiel-

ten offenbar deutliche Bezüge auf den Ort seines Aufenthalts. So gestand der 

damalige Parteisekretär später (s. den Film von Karl-Heinz Mund, a.a.O.), sich 

in dem Parteisekretär von Fühmanns Spiegelgeschichte, der in sich die Partei 

verkörpert sieht und (menschlich) aus der Rolle fällt, indem er es nicht vermag, 

einen Schritt aus seiner Rolle zu treten, wiedergefunden zu haben. Nun dräng-

ten auch schon andere Projekte heran: der Prometheus II, die mythologischen 

Erzählungen Der Geliebte der Morgenröte, von denen die chronologisch erste, 

Hera und Zeus, bereits im Januar 1976 entstanden war (die Idee zum »Netz des 
Hephaistos«, der zeitlich letzten dieser vier Erzählungen, war ihm in der 
Grube gekommen, er wollte den Text als »Künstlergeschichte« ins »Bergwerk« 

einbauen), vor allem aber die E.T.A. Hoffmann-Essays. (B, S.311) 

Der eigentliche Grund aber, warum Fühmann seinen »Bergwerks«-Roman für 

die nächsten zwei Jahre auf Eis legte und sich erst einmal seinem Marsyas 

zuwandte, war, dass es wegen seiner Unterschrift unter die Protesterklärung 

gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns auch zum Zusammenstoß mit der 
Obrigkeit der Schächte kam. (B, S.316) Am 16. November 1976 war Wolf 

Biermann wegen seines feindseligen Auftretens gegen die DDR bei seinem 

Kölner Konzert am 13. November die DDR-Staatsbürgerschaft aberkannt wor-

den.
98

 Die Ausbürgerung Biermanns, die ihm seine Vertreibung in Erinnerung 

rief, hatte Fühmann wieder bewusst gemacht, wie fragil, ja brüchig seine Hei-

matfindung doch war, dass er im Grunde noch immer heimatlos, der märkische 

Wald, in dem er lebte, nur Ersatz, nicht Heimat war: 

,M.H. [Margarete Hannsmann]:’ Und der märkische Wald, darin Sie jetzt 
leben, ist der nicht für Sie Heimat geworden? 
 
,F.F.:’ Ersatz; nicht die Landschaft meines Herzens, nicht die Landschaft, aus 
der Dichtung wachsen könnte, obwohl ich dankbar bin, daß ich dort leben 
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Franz Fühmann: Drei nackte Männer. In: E, S.502 - 522, hier S.522. 
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S. die Pressemitteilung: Mit seinem feindseligen Auftreten gegenüber der Deutschen 

Demokratischen Republik hat er sich selbst den Boden für die Gewährung der 

Staatsbürgerschaft der DDR entzogen. Abgedruckt in: In Sachen Biermann 1994, S.69. 
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kann und die Leute mich hinnehmen, wie ich bin. Ein paar Wurzeln sind schon 
eingewachsen, aber Gedichte treiben sie nicht. (MH, S.453) 

Schon während seines Aufenthalts in Bergwerken hatte Fühmann gespürt, dass 

seine Heimatfindung doch einseitig, nur von ihm ausgegangen war: Wo war 
mein Ort? - Hier? - Aber das hatte Konsequenzen, und plötzlich lachte ich 
grimmig auf: Die Konsequenzen waren längst da, doch ich war bisher nur ihr 
Objekt, nicht ihr Subjekt: Sie zogen mich anstatt ich sie. (SuS, S.108) Die 

Ausbürgerung hatte ihm einerseits erneut seine Schuld an der Vertreibung vor 

Augen geführt, wie er als Soldat in Hitlers Armee gegen Russland gezogen 

und Noworossijsk in Schutt und Asche gelegt hatte. (MH, S.437ff.) Er hatte 

die Umsiedlung, wie die Vertreibung in der DDR hieß, daher historisch bejaht, 
eine andere Lösung war wohl nicht möglich. (MH, S.453) Sie hatte ihn ande-

rerseits aber auch daran erinnert, wie er, um nicht ins gleiche Boot zu kommen 
mit diesen Trachtenpflegern und Heimatvereinen, seine angestammte, urpoe-
tische Heimat Böhmen verleugnet hatte wie Petrus den Herrn, wie er sie für 
sich getötet hatte. (WS, S.379) Damit hatte er jedoch sich, sein Wort letztlich 

auch wieder in die zweite Reihe gestellt, in Reih und Glied, darin alle gleich 
sind.

99
 Wenn er nun im Fall Biermann, der auch sein Problem war,

100
 schwieg, 

dann machte er sich schuldig, dann lief er Gefahr, wieder seine Stimme zu 

verlieren. Deshalb setzte er sich für ihn ein: Zusammen mit zwölf weiteren 

Schriftstellern und Künstlern unterzeichnete er die öffentliche Protesterklärung 

gegen seine Ausbürgerung vom 17. November 76. 

Der Marsyas (seiner zweiten mythologischen Erzählung aus dem Band Der 
Geliebte der Morgenröte, in deren Entstehungszeit (7.11. - 13.12.1976; s. Kap 

4: Zur Entstehung des Marsyas, S.116) die Biermann-Ausbürgerung 

unmittelbar hineinfällt), dem die Haut der Heimat abgezogen (s.u.) werde, sei 

daher in Wahrheit er. Ein zweites Mal wäre sein Tod: 

Aber ich möchte noch einmal auf eine Bemerkung zurückkommen, die Sie 
[Margarete Hannsmann] zu dem Marsyas gemacht haben: Die Haut der 
Heimat abgezogen. Ebendas ist mir einmal geschehen, und ich will mit leiser 

Stimme hinzufügen: Ich hätte Angst vor einem zweiten Mal. (MH, S.452) 
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So antwortete Fühmann, von Margarete Hannsmann nach den Kollegen gefragt, denen 

die Haut der Heimat abgezogen sei, die die DDR verlassen hätten: Ein Künstler ist 

verantwortlich für das Talent, das ihm die Natur mitgegeben hat. So reich daran ist die 

Menschheit nicht, ist Europa nicht, ist keines seiner Völker. Dem ein Talent gegeben ist, dem 

ist es für sein Werk gegeben, zur Hervorbringung, nicht zur Unterdrückung, nicht, daß er es 

in eine zweite Linie stelle, in Reih und Glied, darin alle gleich sind. - Ein Werk ist immer ein 

Neues, nicht ein Gleiches (MH, S.451). 
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Vgl. Fühmanns Brief an Konrad Reich vom 23.9.1976: Der [Biermann] hat dasselbe 

Problem wie ich. Wo ist unsre geistige Heimat?? Hier nicht, nirgendwo, was man uns offi-

ziell bietet: drüben nicht,... In: Br, S.197. 



91 

 

Aus Angst vor erneutem Heimatverlust ist er daher durch seinen inneren 

Zensor - Apollon ist ja in erster Linie Kunst-Gott - schon beinahe ,tot’, als 

Kybele (Biermann?) ihn wieder zum Leben erweckt. Sie erinnert ihn an früher, 

da er selbst die Flöte spielte, und nimmt ihm seine Ängste. Durch sie findet 

schließlich auch er die Kraft, seinen Peinigern zu widerstehen, die ihn mit 

ihren Schlägen nur zu unterwerfen suchen. Indem er sich ihnen widersetzt, 

beginnt seine Haut zu heilen.
101

 

Davon erzähle nämlich der Marsyas: von der Problematik, die Ängste 

auszuhalten, dass einem die Haut abgezogen werde, der Angst vor Kritik 

standzuhalten, sich ihretwegen nicht verbiegen zu lassen oder sich am Ende 

selbst zu verleugnen, auch wenn dies oft qualvoll sei: 

- Marsyas ist die Problematik des Sich-Entblößens; wenn man in der 
Öffentlichkeit als Schreibender steht, wird einem die Haut abgezogen, das 
wissen Sie so gut wie ich. Nun gibt’s exhibitionistische Naturen, denen das 
Lust bereiten mag; ich gehöre nicht zu ihnen, für mich ist es qualvoll, von mir 
zu reden, doch ich muß es tun. (MH, S.450) 

Am 13.12.1976 sandte er der Schriftstellerkollegin Christa Wolf ein von der 

Druckfassung nur wenig abweichendes Manuskript des Marsyas zu mit den 

Worten: da ich noch kein Buch hab, das du nicht hast, schicke ich dir noch 

eine Geschichte [...]. Ich glaub, die ist ganz realistisch, so geht’s zu, wenn 
man sich mit oben anlegt, aber es muß sein, man erfährt sich dann.

102
 

Möglicherweise wusste er da schon, was er getan, was für Folgen sein Tun 

haben würde, seine Unterschrift gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns 

nach dessen Kölner Konzert (das als Auftakt zu einem Prager Frühling bei uns 

verurteilt worden war
103

), möglicherweise hatte er schon einen Teil zu spüren 

bekommen, vielleicht ahnte er bereits, dass nun der ,Tatbestand’ erfüllt war, 

um, wenige Monate später, am 1. Februar 1977, einen operativen Vorgang 

gegen ihn zu beginnen,
104

 vielleicht begann er nun zu begreifen, warum man 

schon im Bergwerk jeden seiner Schritte verfolgt, er dort wie ,unter Beobach-

tung’ gestanden hatte.
105

 So war die tiefste Verletzung, die tiefste persönliche 
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Vgl. Kap. 8: Kommentar zu L 58, S.350. 
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Monsieur - wir finden uns wieder. Briefe 1968 - 1984, a.a.O., S.25. 
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So von Alexander Grossmann auf der Parteiversammlung des Berliner 

Schriftstellerverbandes am 26. November 1976: s. In Sachen Biermann 1994, S.176. 
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S. Hans-Jürgen Schmitt: Der operative Vorgang „Filou”. Der Schriftsteller Franz 

Fühmann im Netz der Staatssicherheit (gesendet im Deutschlandfunk am 5.10.1993), S.4. 
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Vgl. den Auszug aus einem 9 seitigem Typoskript - nach den Tagebuchnotizen vom 1. 

März 1975: Schwesterchen [gemeint ist Margarete Hannsmann] der Apparat ich stoße immer 

auf ihn er ist mein Schicksal / er ist eine Molluske / die hart ist / eine harte Molluske. In: B, 

S.146. 
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Enttäuschung nach der Biermann-Petition Sigrid Damm zufolge die, die sein 
Lebensprojekt berührte: es gab Spannungen im Bergwerk, mit Partei, 
Gewerkschaft, die Bergleute schrieben ihm beckmesserische, anmaßende 
Briefe, beschuldigten ihn politisch. Es kam zum Bruch.

106
 In Fühmanns Stasi-

Akte heißt es: 

kontakte des schriftstellers franz fühmann zur brigade (...) im thomas muenzer 
schacht sangerhausen 
ihr fs nr. 368 vom 25.01.78 
es bestehen relativ stabile kontakte zwischen f. und der brigade (...) 

(persoenliche begegnungen und briefliche kontakte). der jetzige brigadeleiter 
(...) - es handelt sich um eine jugendbrigade - ist auch unter den 
vorangegangenen bindungen des f. zur brigade (...) der initiator der kontakte 
gewesen. entstanden sind die verbindungen durch die leiterin der bibliothek 
des thomas muenzer schachtes, (...) diese haelt auch briefverbindung mit f. 
aufrecht. (...) ist in seiner politischen haltung widerspruechlich, er koennte 
aber zusammen mit der (...) im vorgesehenen sinn wirksam werden. (in einer 
brigadeaussprache im sommer 1977 hat sich f. einer stellungnahme zur person 
biermann entzogen. in einer nachfolgenden brieflichen aeuszerung [!] 
bezeichnete er die gespraechsteilnehmer - brigade (...), genn. (...), gen. (...) von 

der bpo - als nicht kompetent fuer eine richtige beurteilung der sachlage zu 
biermann). [...] 
bv halle - kd sangerhausen - tgb. nr. 229/78 fi/roe= 
gez. rauch major leiter+. In: BB, S.353. 

 

Fühmann berichtet in seinem »Bergwerk«, wie der Arbeitsschutzinspektor 

August Kuhn und er an einem vermeintlich unabhörbaren Ort (B, S.112), 

einer verbrochenen Strecke, zufällig Zeuge eines Gesprächs werden, das nicht 

für ihre Ohren bestimmt ist, und wie ihn dabei Angst beschleicht, auch seine 

Zukunft könnte dort verhandelt werden: Plötzlich erscholl um uns ein 
Gespräch; wir traten mitten in einen Satz ein, eine Frage, eine Antwort, dann 

die Einlassung eines Dritten, und alle drei Sprecher unsichtbar. Wir waren 
allein, kein abzweigender Querschlag, die Strecke zog sich schnurgerade hin, 
leicht steigend, der Schein unsrer Lampen griff weit; wir waren allein, und um 
uns sprachen Stimmen, klar, deutlich, als ob sie neben uns weilten; wir blieben 
in ihrer Beratung stehn. - Die drei Männer, abwägend in Frage und Antwort, 
sie nannten Namen und Codeworte: »Vau ze zwo«, sagte einer, es klang wie 
ein Abruf von Planpositionen; eine kleine Pause des Überdenkens, und: 
»Vielleicht Salomon«, schlug ein zweiter vor. - Wieder Schweigen; der 
Vorschlag schien nicht auf Zustimmung zu stoßen. - »Oder Leibold?« warf ein 
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S. Sigrid Damm: »Am liebsten tät ich auf die Straße gehn und brüllen« - Zu Franz 

Fühmanns »Im Berg«. In: Heinze 1993, S.8 - 15, hier S.12. 
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dritter ein, doch der zweite, abschließend, mit sichrer Bestimmtheit: »Also 
Salomon!«, und die erste Stimme wiederholte, ein schon Beschloßnes 
zusammenfassend: »Vau ze zwo - Salomon«; und die dritte schickte sich drein: 
»Also gut!« - Welche Entscheidung war da gefallen, wurde einer erhöht, 
wurde einer erniedrigt, welche Schicksale änderte dieser Beschluß? - Man 
müsse ihm natürlich auf die Hacken treten, räumte die zweite Stimme ein; die 
erste sagte beflissen: »Natürlich!«, und die dritte meinte, das könne Busse 
machen, der sei dazu der richtige Mann. - Ein Weilchen Stille; wahrscheinlich 
notierten sie; ich glaubte, Kielfedern kratzen zu hören, am wachslich-

terbefleckten Stehpult, auf gelbem, raschelndem Pergament, und einer streute 
Sand aus der Büchse über die rot geschriebenen Namen, und da dachte ich, 
daß nun mein Name falle und daß über mich entschieden werde, ein schwarzer 
Code, meine Zukunft versigelnd, und da hatte ich jählings Angst. (B, S.111f.) 

Es verwundert daher nicht, wenn sich unmittelbar daran die Geschichte vom 

Ohr des Dionysios, einer Grotte in den ,Latomia del Paradiso’, anschließt, 

deren Entdeckung dem Tyrannen Dionysios zugeschrieben wird und welche 

die ideale Abhörarchitektur darstellt
107

: Was in der Grotte gesprochen wird, 

kann - durch eine Bündelung von Schallwellen - über einen 300 Meter entfern-

ten Erdspalt gehört werden. So hätten bereits in der Antike Herrscher ihre 

Untertanen ausgeforscht, um ihre Macht zu festigen. 

Die Erstunterzeichner wurden in der Öffentlichkeit geschnitten, wurden von 

den Ausbürgerungsbefürwortern (unter ihnen waren Hermann Kant und Anna 

Seghers) als halsstarrig (Br, S.211) hingestellt, offenbar als, wie Fühmann es 

in seinem Offenen Brief vom 20.11.1977 formuliert, hoffnungslos stumpf und 
dumpf und unbelehrbar in einem Elfenbeinturm aus Rückständigkeit, Ignoranz 
und Hybris gefangen (Br, S.242); diejenigen von ihnen, die im Vorstand des 

DSV waren, und das war die Mehrzahl, sollten nicht mehr dorthin gewählt 

werden; die, auf deren Antwort sie gewartet hatten, an die die Petition eigent-

lich gerichtet war, antworteten ihnen nicht - daraufhin wollte Fühmann von 

selbst erklären, nicht wieder für den Vorstand zu kandidieren. (Vgl. Br, 

S.211f.) 

Schon einmal hatte in seinem Staat Eiszeit geherrscht. Das war 1957 gewesen, 

als nach dem Ungarn-Aufstand (1956) die Liberalisierungsphase - infolge der 

                     

    
107

S. B, S.112f.: Ein dionysisches Ohr ist ein Ort, da sich Schallwellen bündeln, die von 

einer entfernten Quelle ausgehn; eine Art Brennpunkt des Tons. Einem Tyrannen von 

Syrakus, eben Dionysios, wird die Entdeckung dieses Phänomens zugeschrieben, und er 

nutzte sie, wie Tyrannen, das heißt Herrscher alles nutzen, was der Menschengeist aus der 

Natur zieht: zur Befestigung ihrer Macht. Die ideale Abhörarchitektur: man sorge durch 

Provokateure dafür, daß bestimmte Personen bestimmte Gedanken an einem unverdächtig 

anmutenden Ort, etwa in der Nische eines Wandelganges oder an einem einsamen Platz im 

Garten aussprechen, und des Mächtigen Ohr an dem anderen Ort, der Hunderte Meter 

entfernt sein kann und doch so nahe an dem Mund liegt, der sich da in sein Verderben redet. 
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Enthüllung der Stalin-Verbrechen auf dem XX. Parteitag (1956) - wieder 

zurückgenommen und auf der Kulturkonferenz der SED vom 23. und 24. 

Oktober 1957 die Entstalinisierung offiziell für beendet erklärt worden war. 

Damals waren der liberale Leiter des Aufbau-Verlags Walter Janka und der 

Philosoph Wolfgang Harich wegen »konterrevolutionärer Verschwörung« 

(s.o.) verurteilt und eingesperrt worden.
108

 

Darauf war Fühmann, der, wie in seiner Stasi-Akte vermerkt wurde, seit dem 
XX. Parteitag Schwankungen in seinem politischen Handeln unterworfen war, 

und auf den auch die Ereignisse in Polen und Ungarn ihre Wirkung nicht 

verfehlt hätten, der es bedauerte, dass man den Schauprozess gegen Janka und 

Harich nicht im Rundfunk übertragen hätte, und sich verwunderte, daß zur 
Person und der feindlichen Tätigkeit fast überhaupt nichts veröffentlicht 
worden sei (s. BB, S.88), selbst über die Vilmos-Korn-Affäre als 

Kulturpolitiker gestürzt. 

Offenbar war es in seinem Land nicht möglich, auch jetzt nicht möglich, auch 

nach Erich Honeckers Rede, dass es, »wenn man von der festen Position des 
Sozialismus ausgehe, auf dem Gebiet von Kunst und Literatur keine Tabus 
geben« könne (1971),

109
 nicht möglich, öffentlich seine Meinung zu äußern, 

auch einmal andrer Meinung zu sein, ohne gleich als »konterrevolutionär« 

verdächtigt
110

 bzw., wie es bei ihm der Fall war, an seine faschistische 

Vergangenheit erinnert zu werden
111

. 

 

Was waren das für Menschen, die Ausbürgerungsbefürworter, Menschen in 

leitenden, in verantwortungsvollen Positionen! Sie stellten die Partei über ihr 

Gewissen, ,verfügten’ über andere, als wären sie ihr Besitz, sie hatten keine 

Skrupel. Wenn man ihnen ins Gewissen redete, verwiesen sie auf das ,Gesetz’, 
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S. S.67, Anm. 48. 

    
109

Vgl. zu Honeckers Parteirede vor dem 4. ZK-Plenum vom Dezember 1971: Emmerich 

1989, S.243: Das schien zu bedeuten, daß überzeugte Sozialisten über alles und mit allen 

künstlerischen Mitteln schreiben durften, die sie vor sich selbst verantworteten - und nicht 

vor irgendeiner anderen, z.B. parteiamtlichen Instanz.  

    
110

Vgl. Fühmanns Offenen Brief: auch das böse Wort »Konterrevolutionär« ist im Umlauf. 

In: Br, S.242. 

    
111

Vgl. den Brief Fühmanns an Dr. Armin Zeissler vom 19.8.77: Mir ist zugetragen 

worden (von wem spielt keine Rolle, es geht um die Sache), daß in einer Pt.gruppenver-

sammlung der letzten Zeit auch die Rede auf mich gekommen ist, etwa in folgendem Tenor: 

Wegen meiner Haltung (gemeint ist offenbar die zur Ausbürgerung Biermanns und 

Folgerungen) brauche man sich ja nicht zu wundern, man kenne ja meine 

Nazivergangenheit, und daß ich davon nicht frei sei, beweise die Tatsache, daß ich mich 

literarisch ja immer noch damit beschäftige. In: Br, S.217. 
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auf die Partei, die ,immer Recht hat’, ,delegierten’ die Verantwortung an 

andere. An ihnen ging das Recht des Einzelnen vorüber, wurde sein gutes 

Recht noch zu Unrecht, ,aus Wohltat Plage’, und eiskalter Hohn
112

 traf noch 

die, die nur die Wahrheit sagten. Darum war er damals auch verstummt: Weil 

er ihnen vertraut, sich ihnen anvertraut hatte. Und darum verstummten auch 

jetzt wieder andere, so die Dichterin Sarah Kirsch, die ebenfalls zu den 

Erstunterzeichnenden gehört hatte, und der sich nun keine Zeile mehr fügen 
wollte (Br, S.240, s. auch unten). Fühmann setzte sich für sie ein, auch um 

nicht ein zweites Mal seine Stimme zu verlieren - doch es war vergeblich: Sie 

verließ unter dem öffentlichen Druck und der Anfeindung im August 1977 die 

DDR. 

Er verweigerte daraufhin dem Vorstand des Schriftstellerverbandes die weitere 

Mitarbeit, da für ihn auch die, die für ihren Weggang in die Bundesrepublik 

verantwortlich waren, Täter waren, wenn auch die meisten von ihnen nur Täter 
mit gutem Gewissen.

113
 Er wollte nicht auch noch an ihrem Tun schuldig 

werden: Sarah Kirsch wird uns also verlassen, Bernd Jentzsch ist nicht mehr 
zurückgekommen, Jurek Becker ist aus dem Verband ausgetreten, und ich be-
gehre an weiterem nicht Schuld zu sein.

114
  

In seinem Offenen Brief vom 20.11.1977, mit dem er dem ,Zensurminister’ 

Klaus Höpcke auf dessen Artikel »Lust an der Wahrheit« antwortete, erinnerte 

er daher noch einmal an die Novemberstürme und Dezemberfröste (Br, S.238) 

der Biermann-Ausbürgerung und ihrer Folgen und nannte die Art, wie man mit 

Sarah Kirsch umgesprungen sei, als Exempel dafür, dass bei den 

Verantwortlichen dabei wohl mehr Unlust als Lust an der Wahrheit im Spiel 

gewesen sei. (Br, S.240) So habe man sogar nicht einmal über ihren Weggang 

ein Wort verloren: Sarah Kirsch ist von uns fortgegangen, weil sich ihr hier 
keine Zeile mehr fügen wollte, und keine Zeitung, kein Rundfunkkommentar, 
keine Aktuelle Kamera hat (oder irre ich mich doch?) es für nötig befunden, 
diese Tatsache unserem Publikum mitzuteilen (Br, S.240). 

Der Offene Brief erschien erst postum 1990 in Heft 3 der Zeitschrift: Sinn und 

Form. Als man Fühmann auch noch vom VIII., am 29.5.1978 stattfindenden 

Schriftstellerkongress auslud - zu dem er doch kraft Amtes als Mitglied des 

Vorstandes entsandt war
115

 -, wie er auf einer Lesereise in die BRD erfuhr, 
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Vgl. Fühmanns Brief an den Häuer Martin Steingans vom 25.3.78. In: BB, S.338. 

    
113

Vgl. dazu: Fritze 1998. 

    
114

S. Fühmanns Brief an den Ersten Sekretär des Schriftstellerverbandes, Henninger, vom 

11.8.77. In: Br, S.214. 

    
115

Vgl. Fühmanns Brief an die Präsidentin des Schriftstellerverbandes, Anna Seghers, vom 

18.5.78. In: Br, S.261. 
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hatte er endgültig den Eindruck, dass man nun nicht mehr mit ihm reden wolle, 

nachdem er auch schon auf den Protest gegen die Biermann-Ausbürgerung 

keine Antwort bekommen hatte. Zumindest, dass man kein wirklich offenes 
Gespräch suche, in dem er ein gleichrangiger Partner, kein Untergebener 

wäre.
116

 Sondern, dass man nur einen Monolog mit Huldigungschor wolle.
117

 

Verstört bis zur Resignation führte er darauf mit Marlies Menge für das 

westdeutsche Nachrichtenmagazin Die Zeit ein Interview mit diesem Titel, in 

dem er noch nach den Ursachen seiner Nicht-Delegation suchte: War es, weil 

er ins nichtsozialistische Ausland fuhr und dort Trakl las, weil er hier Trakls 

Gesamtwerk herausgab und einen Essay über ihn schreibe, wozu er natürlich 

die Landschaft kennen müsse, aus der seine Gedichte wüchsen?
118

 Oder weil 

er den Verantwortlichen mit seinem Offenen Brief einen Spiegel vorgehalten 

habe, den diese nicht ertrügen, weil er nicht die als erwünscht auch erwartete 
Meinung (Br, S.263) abgegeben habe? Weil er nicht, wie andere Schriftsteller, 

denen dann auch noch der Erfolg Recht gebe, Engagiertsein mit Beflissenheit 
verwechsle, nicht überzeugbar sei, ein Wunschbild der Realität zu spiegeln?

119
 

Die Verantwortung eines Schriftstellers für sein Talent und sein Werk, so 

schließt er das Interview, sei eben nicht delegierbar,
120

 d.h. nicht verrück- 

bzw. verfälschbar, so wie man einen Namen auf die Liste der zu einem 

Kongress Delegierten setzen könne. 

Alarmiert durch diese Vorgänge kehrte Fühmann jedoch früher als geplant 

(sein Visum war bis zum 28.5. befristet (Br, S.264) ), schon am 17.5. von 

seiner Auslandsreise zurück. In seiner Post fand er darauf von Anna Seghers 

(bis dato Präsidentin des Schriftstellerverbandes) eine kommentarlose Ein-
ladung zum VIII. Schriftstellerkongreß mit Poststempel 28.5.78 vor. (Br, 

S.261) Er empfand das als Manipulation. (Br, S.262) So, als lasse man noch 

einmal Gnade vor Recht ergehen, sei großmütig, obwohl er diese Großmut 

eigentlich gar nicht verdiene - nachdem er es doch gewesen sei, der nicht mehr 

mit ihnen habe arbeiten wollen,
121

 und nachdem er sich nicht entblödet habe, 

                     

    
116

Marlies Menge: Verstörung bis zur Resignation. In: Den Katzenartigen wollten wir 

verbrennen, a.a.O., S. 320 - 327, hier S.325 und 326. 

    
117

Ebd., S.326. 

    
118

Ebd., S.322. 

    
119

Ebd., S.325. 

    
120

Ebd., S.326. 

    
121

Vgl. Fühmanns Klarstellung gegenüber Anna Seghers: Ich bin, um dies unmißverständ-

lich klarzustellen, noch immer Mitglied des Vorstandes; ich habe zwar im Sommer vorigen 

Jahres nach meiner vergeblichen Intervention um auch nur die bescheidenste Bemühung, 

den Weggang Sarah Kirschs abzuwenden, meine Nichtbereitschaft zu einer weiteren 
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ihnen diesen unverschämten Offenen Brief zu schreiben und sie in aller 

Öffentlichkeit zu kritisieren und bloßzustellen; nachdem er es (demonstrativ) 
vorgezogen habe, zur Zeit des Kongresses in der imperialistischen BRD zu 
lesen (Br, S.263) und Interviews mit ,Westmedien’ zu führen. 

In dem Antwortschreiben am 18.5. gab Fühmann die Einladung zurück: Er 

verzichte darauf, als Gast auf dem Kongress zu erscheinen, und zwar erstens, 

um jene Manipulation nicht zu sanktionieren und sich selbst zu verhöhnen. 

(Br, S.262) Zweitens habe er nach der Nicht-Veröffentlichung des Offenen 
Briefes den Eindruck, dass seine Meinung zu den brennenden Problemen der 

Literatur (und damit auch zu denen seiner eigenen Existenz!) nicht mehr 
erwünscht sei. (Br, S.263) Und drittens verbreite man - wie ihm von 

verschiedenen Seiten zugetragen worden sei -, offenbar Lügen über ihn, was er 

einfach ,infam’ finde. (Br, S.263 u. 264) 

Abschließend bedankte er sich aber bei Anna Seghers für die gute Absicht, 
falls die Einladung als persönlicher Versuch zu verstehen sei, einen 
offensichtlichen Verstoß gegen die Statuten des Verbands irgendwie noch 
abzumildern. (Br, S.264) 

In der Folgezeit setzte sich Fühmann daher besonders für die ein, die dafür 

abgestraft wurden, dass sie, wie er in seinem Brief an den ,Zensurminister’, auf 

gesellschaftliche Missstände aufmerksam machten. Am 7.6.1979 wurden in 

einem Tribunal neun Schriftstellerkollegen, Kurt Bartsch, Adolf Endler, Stefan 

Heym, Karl-Heinz Jakobs, Klaus Poche, Klaus Schlesinger, Rolf Schneider, 

Dieter Schubert und Joachim Seyppel aus dem Schriftstellerverband der DDR 

ausgeschlossen. Anlass war ihr offener Brief an Erich Honecker gewesen, in 

dem es u.a. hieß: »Immer häufiger wird versucht, engagierte, kritische 
Schriftsteller zu diffamieren, mundtot zu machen oder, wie unsren Kollegen 
Stefan Heym, strafrechtlich zu verfolgen. Der öffentliche Meinungsstreit findet 
nicht statt.«

122
 Fühmann wandte sich daraufhin am 10.6.1979 brieflich an das 

Präsidium des Schriftstellerverbandes - mit der Bitte, dem Antrag des 
Bezirksverbandes Berlin, den Ausschluß von acht [!] Schriftstellerkollegen aus 

dem Verband betreffend, nicht zuzustimmen. (Br, S.306) Ein Gerichtssaal sei 

nicht der geeignete Platz, literarische Meinungsverschiedenheiten 
auszutragen. (Br, S.307) Denn die literarischen Meinungsverschiedenheiten 

hätten gesellschaftliche Ursachen, und die würden nicht aus der Welt 
geschafft, wenn man Symptome zu tilgen versuche. (Br, S.307) Er müsse ihnen 

also gegebenenfalls auch seinen Ausschluß anheimstellen. (Br, S.307) Er bot 

                                                              

Mitarbeit in diesem Gremium erklärt, aber ich bin nicht ausgetreten, und deshalb nach wie 

vor Mitglied des Vorstands und deshalb kraft Amts zum Kongreß delegiert. In: Br, S.261. 

    
122

Zitiert in: Schnell 1993, S.138. Stefan Heym war »wegen Verstoßes gegen das 

Devisengesetz« gerichtlich verurteilt worden. 
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erneut seine Vermittlung an, wenn es nur helfe, einer Entwicklung zu wehren, 

die im Zeichen eines Heraufziehens eines neuen Faschismus stehe. (Br, S.307) 

Diese Entwicklung sah Fühmann offenbar bereits im Marsyas kommen. So 

äußert er in einem späten Brief, im Kontext seines Engagements für die 

Friedensbewegung, dass schon der Marsyas gezeigt habe, dass gemeinsames 
Suchen nach der Wahrheit, die noch im Dunkel liegt [...] oder noch verdunkelt 
wird oder noch im Prozeß ihrer selbst ist, erforderlich sei,

123
 dass also auch 

der Andersdenkende angehört werden müsse, wenn es am Ende nicht zu einer 

Katastrophe kommen solle. In einem Brief an Margarete Hannsmann vom 

18.10.79 vergleicht er den Ausschluss mit der Schindung des Marsyas: 

Schwester die Zeiten sind vorbei wo man Einen bloß zwischen die Fichten 
spannte und ihm die Haut vom Leibe schund. [...] Die Haut, liebe Schwester, 
tut es nicht mehr, jetzt muß das Mark gesotten werden und das Öl in den 
Nieren gekocht, darüber berät der Heilige Geist mit Gottvater. Lazarus ist 
schon in die Hölle geworfen, den Daniel hoben sie aus der Grube, die Haut 
des Marsyas wird gespickt, und wenn du die Wälder weinen hörst Schwester 
dann kommt der Vater Ubu mit seiner Maschine, dann wirst du sehn was der 
Mensch vermag.

124
  

Als er selbst immer mehr ausgegrenzt wurde - immer häufiger  geschah es nun, 

dass man ihn bei Lesungen wieder auslud
125

 -, besuchte Fühmann das 

Jugendheim der Samariteranstalt Fürstenwalde (Mai 1981) und die 

Sonderschule der Anstalt Stetten in Remstal (September 1981), wo er mit 

geistig Behinderten Gespräche über HAP Grieshabers »Totentanz« führte. 

Nach Grieshabers Tod stellte er das von diesem geplante Heft »Engel der 
Behinderten« fertig. Außerdem verfasste er den Text zu dem Fotozyklus von 

Dietmar Riemann, der 1981 in der Samariteranstalt Fürstenwalde entstand: 

»Was für eine Insel in was für einem Meer. Leben mit geistig Behinderten« 

(1985). Dort freute man sich, wenn er kam und bei ihnen las,
126

 wenn auch nur 

                     

    
123

S. Fühmanns Brief an Karin Hirdina vom 25.5.82. In: BB, S.303. 

    
124

Margarete Hannsmann: Protokolle aus der Dämmerung, a.a.O., S.100f. 

    
125

Vgl. Fühmanns Brief an Sigrid Damm vom 5.3.78: Jetzt ist mir der 3. Fall passiert, daß 

ich zu einer Lesung geladen war und wieder ausgeladen wurde. In: Br, S.257. 

    
126

S. Fühmanns Brief an Margarete Hannsmann vom 23.4.80: ich hab vor etwa 100 geistig 

schwerbehinderten Menschen gelesen, meist junge Leute, von 16 - 36, die aber etwa auf dem 

Niveau eines 6 - 9jährigen Kindes stehen, und die haben mir fünfviertelstunden zugehört, 

haben gelacht, sich gefreut, sind glücklich gewesen - Schwesterl, das ist das Wahre, alles 

andre ist nix. In: BB, S.307. Dagegen hatte Fühmann im Bergwerk das Gefühl, dass niemand 

ihn hören wollte: vgl. Fühmanns Tagebuch 76: 

3. Juni Do.tag 

Wieder um 3/4 6 das Haderngeschwader. 

Dann Vortrag über den Bergmann in der Lit. Warum lasse ich mir das gefallen: ganze FDJ-
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der Leib sagte, was der Zunge verwehrt blieb (Was, S.7). Dort war seine 

Anwesenheit zumindest nicht nutzlos, wie das Metall Nickel, das man als 
Ärgernis sah, wenn es auftrat (SuS, S.109). Dort stellte ihm niemand Fragen, 

wann sein »Bergwerks«-Roman denn nun endlich fertig sei, und wie lange er 

denn noch brauche,
127

 da man selbst genug mit Schwierigkeiten zu kämpfen 

hatte. Vgl. Was, S.10: In gewisser Weise ähnelt die Arbeit des Spastikers der 
meinen: enorme Anstrengung, kleine Erfolge, sehr lang dauernde Phasen 
unbefriedigenden Mühens bis zu einem erkennbaren Fortschritt, steter Zweifel 
an dem Sinn des Tagwerks, tiefe Krisen bis zur Verzweiflung, und das Wesent-

liche des Geleisteten wird von andern, ja von einem selbst allzuoft nicht 
bemerkt.

128
 Dort hatte man Verständnis dafür, dass er, wie sie, nach Worten 

suchen musste, um seine Sprachlosigkeit zu überwinden (vgl. Was, S.13). So 

kam ihm erst über die Behinderten voll zu Bewusstsein, dass er mit seinem 

Werk die ganze Zeit gewissermaßen nach einem Surrogat für Lebendiges bzw. 

für nicht-gelebtes Leben gesucht hatte (s. Was, S.13 u. B, S.106), danach, was 

das Bergwerk einmal für ihn gewesen war, das Unwiederholbare, ein 

Urerlebnis, zu wiederholen (B, S.106). Wie Peter in Fürstenwalde sein Püpp-

chen (vgl. Was, S.13), hatte er seinen Traum vom Sozialismus
129

 gehegt, als 

                                                              

Stadtltg sitzen da an getrennten Tischen, die Luft ist blau von Qualm, ich habe nur 80 Minu-

ten, aber man kümmert sich überhaupt nicht um mich, ich sitze 20 min. wie blöd, dann 

schicke ich mich zum Gehen an, da kommt etwas Bewegung - man entschließt sich, mich 

anzuhören. »Fenster auf!« Proteste: »Zug! Zu kalt!« 

Merke nach den ersten 3 Sätzen, daß selbst das Einfachste noch viel zu kompliziert - 

schraube bis aufs Äußerste runter - packe sie bei: Novalis: Bergmannslied; 

Hebel/Wiedersehen; aber bei jeder Andeutung Problem sofort weg. 

Brülle durch den Rauch, die Stimme kriegt plötzlich einen Knacks, halte gerade noch durch 

und verwünsche und verfluche mich, daß ich dies Affentheater ,hier’ mitmache, das ich bei 

Intellektuellen nie angefangen!! 

,aus: Franz-Fühmann-Archiv’. Zitiert in: BB, S.334. 
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So schreibt Fühmann in einem Brief an Ingrid Prignitz vom 1.9.82: Ingrid, liebe, laß 

diese Leute lachen, ich kenn genug, die sich auch über mich totlachen, daß dieser Kerl da an 

einer Seite fünf Tage herummantscht und nicht einmal ein Auto hat - habeat sibi. In: Br, 

S.442. Und noch im Mai 1984 glaubte sich Fühmann gegenüber Pädagogen in West-Berlin 

für das ,Scheitern’ seines »Bergwerks« rechtfertigen zu müssen: Da war ein Jahr lang 

intensiver Arbeit mit dem Ergebnis, dass es also gestorben ist ... also das Ding is, es liegt 

noch im Papierkorb. Ich hab in der letzten Zeit eine fürchterliche Ausschussproduktion. Es 

ist grässlich (s. den Film von Karl-Heinz Mund, a.a.O.). 

    
128

Bereits in seinem Essay Schieferbrechen und Schreiben (1976) schreibt er, aus 

Majakowskis Gespräch mit dem Steuerinspektor über Dichtkunst zitierend: Dichten ist das-

selbe wie Radium gewinnen. Arbeit: Ein Jahr. Ausbeute: Ein Gramm. Man braucht, um ein 

einziges Wort zu ersinnen, Tausend Tonnen Schutt oder Schlamm (SuS, S.102). 

    
129

So heißt es in dem AUSZUG AUS DEM [Fühmanns] TESTAMENT [handschriftlich, 26. 
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fürchte er, er könne ihn wie Porzellan zerschlagen, oder der Traum könne wie 

eine Seifenblase zerplatzen, sich verflüchtigen.
130

 Dabei hatte er jedoch das 

Leben verpasst, das unterdessen weitergegangen war, während er stehen 

geblieben war; die Zeiten hatten sich geändert, und er konnte die Uhr doch 

nicht zurückdrehen! Dies verursachte bei ihm Schwindel, Schlaflosigkeit, 
Herzkrämpfe, Magenbeschwerden und andere Gebrechen, die er allesamt nicht 
so sehr physisch bedingt als Symptome der unerträglichen Ohnmacht vor der 
unbewältigten Gegenwart (B, S.125) deutete, die aber bereits erste Vorboten 

einer schweren Krankheit (Darmkrebs) waren.
131

 Hier halfen ihm die 

Behinderten, indem sie ihm zeigten, dass er eine einzigartig[e], 

außergewöhnliche Person war, deren Wert für sie nicht mit Geld zu bezahlen 

war (vgl. Was, S.13). Von ihnen lernte er, jedes Gelingen auch als ein 
Scheitern zu sehen (B, S.106), da in der Zeit, die man gebraucht hatte, um 

etwas fertig zu stellen, das Leben an einem vorübergegangen, man ihm 

gewissermaßen hinterher gewesen war (vgl. Was, S.13: der Prozeß ist das 
Schöpferische, das Produkt das Vollbrachte, und damit schon Vergangenheit). 
So nannte er sein »Bergwerk«, das ein Fragment bleiben sollte, im Untertitel 

BERICHT EINES SCHEITERNS (Fragment, 1983) - zum Zeichen für sein 

jahrelanges, verzweifeltes Mühn, etwas vollständig zu fassen, was doch so 

unvollendet, unvollständig, nach vorne hin offen war wie das Leben selbst. 

Die Behinderten zeigten ihm, wie er mit den Veränderungen fertig wurde, die 

auf ihn zukamen: Indem er sich auch selbst veränderte, sich von dem trennte, 

was einmal sein ,Leben’ gewesen war, sein »Bergwerk«, so wie auch sie sich 

wieder von ihren Produkte[n] trennten, indem sie sie veräußert[en].
132

 Damit 

                                                              

Juli 1983]: Ich habe grausame Schmerzen. Der bitterste ist der, gescheitert zu sein: In der 

Literatur und in der Hoffnung auf eine Gesellschaft, wie wir sie alle einmal erträumten. In: 

B, S.307. 

    
130

Anfangs wehrt[e] sich Fühmann noch dagegen, sein »Bergwerk« als ,gescheitert’ zu 

sehen: vgl. seine Äußerung gegenüber den Pädagogen in West-Berlin (s. den Film von Karl-

Heinz Mund, a.a.O.): Und das Ding ist also misslungen nicht? Natürlich wehrt man sich 

zuerst. Das ist ja so ein so ein so ein Stapel Material, der übrig bleiben...so dacht ich mir 

also dann Stoffe für Geschichten, ja, und eine sollte also eben die sein und, ich weiss nicht, 

die ist auch misslungen...irgendwie haftet ein Fluch da drauf, also Hermes hat das ver-

flucht...Falls die Nachwelt also Zeit und Lust hat und nichts andres zu tun hat, ja, falls sie 

überhaupt noch da ist nicht?, dann soll sies mal ausgraben und sehen (?).  

    
131

Fühmann notiert diese Zeilen in seinem »Bergwerks«-Fragment im Mai/Juni 1983. Am 

26. Juli 1983 wurde er in die Berliner Charité eingeliefert. 

    
132

Was, S.13. Hat Fühmann deshalb sein »Bergwerks«-Fragment zur Veröffentlichung 

bestimmt, wenn er sich auch bis zu diesem Zeitpunkt die Distanz einiger Jahre gewünscht 

hat (B, S.309)? 
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führten sie ihn wieder zum eigentlichen Leben heraus bzw. zu dem, was ihm 

davon noch geblieben war. So äußert Fühmann, bereits todkrank, nach fünf 
Operationen, einem kaputten Rückgrat, das ihm ein Einfahren unmöglich 

machte, sowie 150 geschriebenen Seiten »Bergwerk«, in einem Brief an den 

Häuer Martin Steingans am 31.5.84: ...das große Projekt ist tot. - Drei Kreuze; 
und das Leben muß weitergehen.

133
 - Und war sein »Bergwerk« denn alles, 

wozu er als Künstler fähig war? Das Entäußerte ist nicht das dem Schöpfer 
Entäußerte. (Was, S.13) Konnte er nicht trotz allem auch stolz aufs Voll-
brachte (s.u.) sein? Ja zeigte sich nicht gerade dadurch, dass er es veräußerte, 

dass er stolz darauf war? Damit verband er es doch auch in Zukunft mit sich, 

auch wenn er es jetzt verlor! Und ebenso konnte ihm doch keiner mehr die 

Erfahrung nehmen, die er dabei gewonnen. Im Stolz aufs Vollbrachte bleibt es 
seines, und als Zuwachs von Erfahrung auch.

134
 Vielleicht konnte ja noch ein 

anderer gebrauchen, was ihm geholfen, was er genommen, um darin [s]eine 
Probleme auszudrücken, [s]eine Fragen, [s]eine Nöte, Ängste, Obsessionen

135
 

- und sein Bericht eines Scheiterns wurde doch noch als irgendwie künstlerisch 

wertvoll anerkannt (?). Das, was als Gebrauchswert für den Schöpfer 
entstand, erweist sich als Gebrauchswert auch für einen anderen, wird also in 
seinem Charakter bestätigt.

136
 Und selbst wenn es keine Anerkennung fand, 

was spielte es da noch für eine Rolle, wieviel er in sein Projekt investiert hatte, 

an Schweiß und Anstrengung, an Zeit und Geld, wenn es doch nur, wie die 

veräußerten Werkstücke der Behinderten, auf irgendeine Weise der 
Gemeinschaft zugute kam?

137
 Dann war es mehr, als alles, was sich die Utopie 

erträumte, mehr als Worte, leere Versprechungen, dann waren es Taten, der 

erste zarte Beginn, sich einen Traum zu verwirklichen! - Und noch etwas fand 

Fühmann in den Behinderten: ehrliche, aufrichtige Menschen (keine Stasi-

                     

    
133

Zitiert in: BB, S.352. Am 6. Dezember 1983 hatte er die Arbeit am »Bergwerk« 

aufgegeben. 

    
134

Offensichtlich befürchtete Fühmann, ausgerechnet sein Lebenswerk könnte zu den 

Werken gehören, die nicht ,blieben’: vgl. MH, S.451: - Das Werk ist das, was bleiben kann; 

nur danach wird der Künstler beurteilt werden, was er tut oder läßt. 

    
135

So schreibt Fühmann in Bezug auf die Mythen in seinem Brief an Maria Dessauer vom 

Suhrkamp Verlag vom 6.1.78 (FFA 84). 

    
136

Was, S.13. Vgl. dazu die Formulierung in Fühmanns Mythen-Essay: Eine subjektive 

Aussage wird nicht dadurch Kunst, daß der Mitteilende sie als solche behauptet, sondern 

daß ein Anderer als der Schöpfer sie anerkennt. - Barlach hat es so formuliert: «Zur Kunst 

gehören zwei - einer, der sie macht, und einer, der sie braucht» (My, S.442). Vgl. auch My, 

S.440f. 

    
137

Was, S.14. So stellt Fühmann fest, dass auch die Behinderten ihre Produkte meist 

unterm Wert verkauften (Was, S.13). 
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Spitzel!), mit denen er offen über seine Schwierigkeiten und Niederlagen reden 

konnte, da sie es auch taten, sie zeigten ihm eine Möglichkeit arglosen Lebens 

(Was, S.15), von der er bereits in seinem Marsyas träumte.
138

 

 

Als Fühmann dann sein »Bergwerks«-Fragment zur Jahreswende 1982/1983 

wiederaufnahm (s. B, S.313), erschien ihm die Bergwerkslandschaft auf 

einmal wie im Nebel. Nicht mehr sah er in ihr Größe oder Erhabenheit, 

sondern er sah - nun v.a. unter dem Aspekt der Erfahrung des Marsyas - nur-

mehr diesen Zug der Landschaft, unabdingbar zum Ausgeweidet-Werden.
139

 

Und nun erinnerte er sich wieder an einen Traum, den er schon vergessen 

hatte: Er sah sich wieder durchs Bergwerk kriechen. (B, S.48) Da hörte er 

plötzlich ein fernes Dröhnen, doch er konnte bei der Finsternis nichts 

erkennen, und auch sein Grubenlicht vermochte kein Licht in dieses Dunkel zu 

bringen (mein Helm strahlte schwarzes Licht aus (B, S.49) ). Das eigentlich 
Lautlose kam langsam näher - und er sah: Es waren Bergleute, die ihm 

entgegenkrochen, schattenhaft, sie stiegen herauf wie Schatten aus der Unter-

welt
140

, Gespenster längst Verstorbener. (B, S.49) - Er hatte keine Angst, er 

fühlte nur Unbehagen bei dem Gedanken, sie könnten ihn berühren (nicht 
mehr, keinen Schauder, nur Unbehagen (B, S.49) ), doch sie streif[t]en, 

obwohl sie ihre Blicke auf ihn gerichtet hatten, ihn nicht, und ebenso plötzlich 

war ihr Zug auch schon vorüber; und nun lag die Srecke wieder frei im Licht - 
sein Licht strahlte wieder. (B, S.49) Er warf ihnen keinen Blick mehr nach; 

auch wagte er nicht mehr, die Bahn zu kriechen, die diese vor ihm gekrochen 

(B, S.49), nicht, dem Weg zu folgen, den ein fremder Wille ihm vorgezeichnet 
(vgl. B, S.43), weder hinab noch hinan (B, S.49), was sich nun ja gleich blieb. 

Er blieb einfach stehen, und da er stehen blieb, blieb auch alles um ihn herum 

stehen: die Dämmerung, mit der schon der Abend heraufzog, die steigenden 

Nebelschwaden, die feuchtfahle Kälte, die ihn umschloss wie ein Grab. (B, 
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Vgl. M, S.63: Dann kam der Abend, mit dem Frieden derer, die arglos und dick sind 

und Höhlen bewohnen und den Wein lieben und alle Süße, die nicht Gewalt ist, nicht 

zwischen den Völkern und nicht zwischen den Leibern... .  

    
139

S. B, S.48: - Der Förderturm des Kupferschachts war gerade noch, die Halde vor ihm 

deutlich erkennbar, eine der massigen Pyramiden, die sich über das Land hin breiten; heute 

sehe ich sie als Grind, damals sah ich sie als erhaben. Nein, nicht Grind noch Größe, nur 

Zug der Landschaft, unabdingbar zum Ausgeweidet-Werden. - Der Nebel schwang. 

    
140

Von ihrer Begegnung mit den Schatten in Kimmerien am Tor zur Unterwelt erzählen 

auch Odysseus und seine Gefährten in Fühmanns Hörspiel Die Schatten (1984): sie [...] 

quollen schwarz aus dem Fuchsloch heraus, eine schwarze Wolke, Ein Schatten wie jeder 

andre. Ein Schatten wie jeder [...] nichts als ein Stück Schwärze [...] Schatten sind Schatten, 

die sind alle gleich. In: Franz Fühmann: Marsyas. Mythos und Traum. Hrsg. von Jürgen 

Krätzer. Leipzig 1993, S.133 - 164, hier S.144 u. 139. 
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S.49) Der Traum war ins Stocken geraten, und auch am Tag ging nichts mehr 

voran, alles drohte in Stagnation zu versinken!
141

 

 

Während er aber, wie in seinem Traum, noch ,stehen geblieben’ war, die 

Arbeit am Bergwerk hatte ruhen lassen, hatte er sich schon verändert, 

weiterentwickelt und sich damit mehr und mehr von den ,Anderen’ in seiner 

Gesellschaft entfernt. Ausgerechnet das Bergwerk gab ihm eine Vorstellung 

davon, zu welchen Veränderungen der Mensch alles fähig war: - Ob ich denn 
wisse, fragte Frau Bäumchen, daß heute noch ein Abwasserstollen aus der 

Zeit der Freiheitskriege in Gebrauch sei, die Quellwasser der Trappe 
abzufangen und gleichzeitig Tullroda mit Trinkwasser zu versorgen, und daß 
dieser Stollen aus den Tagen E.T.A. Hoffmanns schließlich in einer seiner 
Verzweigungen - oder besser: verbrochenen und vom Bergdruck 
zusammengestauchten Strecken ehemaligen Abbaus - zu einem Mundloch aus 
der Zeit Wallensteins führe, so daß man gewissermaßen im Sozialismus, im 
Nappian-Neucke-Schacht in den Berg einfahren und durch die Gründerjahre 
und Zopfstil bis in den Dreißigjährigen Krieg gelangen könne; und: »...auch 
ein Gedankenspiel Freuds!« sagte der Doktor, »er entwirft solcherart ein 
Panorama Roms, der Ewigen Stadt, als Modell des Gewordenseins der 

menschlichen Psyche!« (B, S.79) Die Metapher vom Bergwerk als etwas 
historisch Gewordne[m] und eben auch Angelegte[m], mit der Fühmann zu-

gleich das Wesen der Literatur erklärte (vgl. B, S.80), begründet auch, warum 

sich Fühmann erst einmal nicht mehr mit dem »Bergwerk« beschäftigte und 

sich anderen Projekten und Arbeiten zuwandte, die ihm in seiner jetzigen 

Entwicklung mehr entgegenkamen.
142

 Da waren die Essays zu E.T.A. 

Hoffmann (s. B, S.28 u. 32), die zwischen ihn und einen Roman traten. Dann, 

in den 80er Jahren, waren es die 1981 geschriebenen Saiäns-fiktschen - das 
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S. B, S.49: gestockter Traum, stockender Tag. Fühmanns Alptraum lässt sich auch in 

Beziehung zur Krise in der DDR in den 80er Jahren, ihrer Erstarrung und Stagnation sehen, 

auf die Fühmann auch in der Einleitung seiner Saiäns-fiktschen anspielt: - Sie sind, diese 

Geschichten, insgesamt Schlußpunkte, im Bereich gestockter Widersprüche, wo Stagnation 

als Triebkraft auftritt. - Entwicklung als Entwicklungslosigkeit. S. Franz Fühmann: Saiäns-

fiktschen. Erzählungen. Leipzig
2
1990, S.6. 

    
142

Damit machte ihm auch die Frage des Brigadiers nach dem, was er denn so schreibe (s. 

B, S.28) keine Angst mehr: und wenn ich gewiß auch schon damals fühlte, daß in dem neuge-

wonnenen Bild der Literatur als eines Bergwerks nicht alles aufging und aufgehen konnte, so 

traf es doch das Wesentliche, und traf es so überwältigend, daß ich mit einem Schlag keine 

Angst mehr vor der Frage des Brigadiers nach meiner jetzigen Arbeit mehr hatte. Ich wußte 

nun, daß sie Arbeit war, und notwendige Arbeit gleich der seinen, und plötzlich, und gänz-

lich unerwartet, fiel mir das Wort von Karl Marx ein, laut dem die Menschen ihre Geschichte 

zwar selbst, doch nicht unter frei gewählten, sondern vorgefundenen Umständen machen (B, 

S.80). 
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Schriftbild drückt bereits die Verfremdung zu den herkömmlichen 

Sciencefiction aus
143

 -, Warnutopien à la George Orwells 1984 oder Aldous 

Huxleys Schöne neue Welt, und doch Gegenwartsgeschichten, in denen Füh-

mann die beiden Gesellschaftssysteme in Libroterr (BRD) und Uniterr (DDR) 

überzeichnete. Da war die Berliner Begegnung zur Friedensförderung 1981 

(13./14. Dez.), zu der Stephan Hermlin im Zeichen des zunehmenden atomaren 

Wettrüstens der Supermächte Schriftsteller und Wissenschaftler aus Ost und 

West eingeladen hatte, an der Fühmann teilnahm. Da war Fühmanns Erzäh-

lung Der Mund des Propheten, die nach ihr, in Auseinandersetzung mit dem 

Bibelwort Micha 4, 3-4 entstand, auf das sich die Friedensbewegung mit dem 

damals gleichermaßen viel zitierten wie befehdeten: »Schwerter zu 
Pflugscharen / Frieden schaffen ohne Waffen« berief.

144
 Da war der Bibel-

Essay Meine Bibel. Erfahrungen, den Fühmann 1982 als Kommentar für den 

RUB-Nachdruck von Luthers »Biblia« geschrieben hatte, und in dem er sich 

die Propheten auch zum Vorbild und Muster für die Rolle als Schriftsteller in 

seiner Gesellschaft nahm.
145

 Prophet ist, wer es wagt, gegen den Strom zu 
schwimmen, sich mit der Königsherrschaft anzulegen, mit der Priesterschaft, 
mit den Standeskollegen, mit den Wohlhabenden und Einflußreichen, aber 
auch mit dem eigenen Volk. Und man kannte den Preis einer solchen Hal-

tung.
146

 Dazu gehörte auch der Trakl-Essay (1982 gleich in zwei Ausgaben 

erschienen: Vor Feuerschlünden. Gedanken zu Georg Trakls Gedicht (DDR) 

und Der Sturz des Engels. Erfahrungen mit Dichtung (BRD) ), in dem 

Fühmann sich, seiner Herkunft und Vergangenheit über die Person des Salz-

burger Dichters wieder näher kam. In München wurde Fühmann für Der Sturz 
des Engels mit dem Geschwister-Scholl-Preis geehrt - einer Auszeichnung, die 

ihn, den Ex-Nazi, wie er in seinem Brief an Margarete Hannsmann vom 

19.7.83 schreibt, moralisch auf eine Höhe stellte, die er nicht bewältigen konn-

te. (S. Br, S.470) Dazu gehörte die erste Ausgabe einiger Essays von Sigmund 

Freud in der DDR, die dank Fühmanns Anstrengungen erscheinen konnte 

(1982) und die nach einem der Essays von Freud Trauer und Melancholie 

benannt ist. Möglicherweise versuchte Fühmann über die (erneute?) 

Beschäftigung mit eben diesem Essay auch über den Verlust seines Ideals von 
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S. Franz Fühmann: Saiäns-fiktschen. Erzählungen, a.a.O., S.6. 

    
144

Vgl. Franz Fühmann: Der Mund des Propheten (in: ders.: Das Ohr des Dionysios. Hrsg. 

von Ingrid Prignitz. Rostock 1995, S.17 - 28, hier S.27f.), ders.: Das Ohr des Dionysios, 

a.a.O., S.144 (Nachwort von Ingrid Prignitz) und BB, S.162. 
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Franz Fühmann: Das Ohr des Dionysios, a.a.O., S.144. 

    
146

S. Franz Fühmann: Meine Bibel. Erfahrungen. In: ders.: Das Ohr des Dionysios, a.a.O., 

S.106 - 141, hier S.131. 
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einem anderen Sozialismus hinwegzukommen. Und nicht zuletzt ist hier das 

Bemühen Fühmanns zu nennen, zahlreichen begabten jungen Dichtern (s. v.a. 

das Beispiel Uwe Kolbes) zum Durchbruch zu verhelfen - wohl in Erinnerung 

an seine eigenen Anfänge als Lyriker. 1983 schlug er sogar die Schaffung 
einer Rechtsstelle an der Akademie vor, damit Dichter wie Gert Neumann, 

Wolfgang Hilbig, Christa Moog u.a. publizieren konnten. (BB, S.162) 

 

Als Fühmann dann das »Bergwerk« zur Jahreswende 1982/1983 (s.o.) 

wiederaufgenommen hatte, war einfach zu viel an schmerzlichen Erfahrungen 

und unwiderruflichen Entwicklungen dazwischengetreten, sodass Fühmann 

resignierend einsehen musste, dass sein Urerlebnis nicht mehr zu wiederholen 

war, nicht im Leben und nicht in der Literatur: Die Wiederholung des Ur-
erlebnisses - sie ist das Urerlebnis nicht mehr und darum auch nicht dessen 
Wiederholung. (B, S.100) Drängte es ihn vielleicht gerade deshalb jetzt so 

sehr, jenen Ort in der Sprache wiederzugewinnen, den das Leben ihm 
unwiederbringlich verlor? (B, S.104) Weil er etwas bewahren, ja gleichsam 

wie in einer Wunschpsychose
147

 festhalten wollte, von dem er wusste, dass er 

es nun verlor, dass es ihn verlor? (B, S.105) Solange ihn das Erleben fest im 

Griff hatte, trug, hatte er nicht das Bedürfnis gehabt, darüber zu reden, er hatte 

dafür auch gar keine Worte - so überwältigt war er von dem Objekt gewesen. 

(B, S.105) In den zwei entgegengesetzten Situationen der äußersten 
Verliebtheit und des Selbstmordes, schreibt Sigmund Freud, wird das Ich, 
wenn auch auf gänzlich verschiedenen Wegen, vom Objekt überwältigt.

148
 - 

Was das Paradies gewesen, weiß man erst, nachdem man es verlor. (B, S.104) 

Es war die Fähigkeit stummen Einsseins mit der das Ich überwältigenden 
Macht gewesen, in der vollständig aufzugehen (B, S.105) eine großartige Ich-
verarmung, ja einen Ichverlust bedeutet hatte.

149
 So wie es jetzt hieß, dieses 

Überwältigende zu verlieren, wenn er sich von ihm absetzte. (B, S.105) - Der 
Todestrieb; sein lautloses, schon dem Tode nahes Umgehn. (B, S.105) Es hatte 

ihn gezwungen, noch einmal dem Lärm der Welt den Vorzug zu geben und 
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Vgl. Sigmund Freud: Trauer und Melancholie: Die Realitätsprüfung hat gezeigt, daß 

das geliebte Objekt nicht mehr besteht, und erläßt nun die Aufforderung, alle Libido aus 

ihren Verknüpfungen mit diesem Objekt abzuziehen. Dagegen erhebt sich ein begreifliches 

Sträuben, - es ist allgemein zu beobachten, daß der Mensch eine Libidoposition nicht gern 

verläßt, selbst dann nicht, wenn ihm Ersatz bereits winkt. Das Sträuben kann so intensiv 

sein, daß eine Abwendung von der Realität und ein Festhalten des Objekts durch eine 

halluzinatorische Wunschpsychose [...] zu stande kommt. In: Freud 1949, S.428 - 446, hier 

S.430. 

    
148

Ebd., S.439. 

    
149

Ebd., S.431. 
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das Wort, schon wie aus dem Grab, heraufzurufen wider den Tod, zu den 

Lebenden, um das Ich der Aufhebung durch dieses Andere zu entziehen, da er 

erlebte, wie es sich nun selbst verschlang (das Ich im Erleben des Ich-
Verschlingens zu wahren). (B, S.105) Ebendies Ich, das doch nichts mehr be-
gehrte, als dass dieser Zustand ewig anhielt: der Zustand des Gerissen-

Werdens in ein Andres, des Überwältigt-Werdens. (B, S.105) 

 

Und dann berührte, ja überwältigte ihn das Bergwerk doch noch einmal, im 

zehnten der insgesamt 13 Kapitel seines »Bergwerks«: Er war der erste, der 

dies ,jungfräuliche’ Gestein berührte, der erste seit zweihundert Millionen 
Jahren! (B, S.108) Und er löste sich, wie vor langer Zeit in diesem zu 

Kupfererz erstarrten Schlamm eingeschlossen, allmählich aus seiner 

Erstarrung, begann wieder zu atmen und zu leben und wärmte sein kaltes, 

schon gefühllos gewordenes Blut an der wärmenden Umgebung: ich glaubte 
den Leib eines Fisches zu fühlen, rauhe Schuppen, der Kupferhering, Palae-
oniscus freieslebeni, mit grünen Augen und flatternden Kiemen, und im 
warmen Schlamm das kalte Blut. (B, S.108) - Er hörte wieder die Wellen am 

Ufer ankommen (- Die Wellen klatschten), so wie damals, als er am Meer stand 

und von einem Böhmen am Meer träumte,
150

 sah, wie die Sonne unterging 

(rote Klippen, an denen die rote Sonne sich brach), doch nur, um am andern 

Morgen wieder aufzugehn - als Morgenrot. (B, S.108) Dann sah er den 

Bergleuten bei der Arbeit zu (ich begann im Rhythmus der Arbeit zu denken), 

und als er schon in Gedanken und nun schon im Zeitraffertempo all die ver-

schiedenen Wege vor sich sah, die das Kupfer gehen musste, bis es endlich, 

von all seinen Unreinheiten befreit, als reines Kupfer ausfließen konnte, fühlte 

er auf einmal, dass das Kupfer ja lebendig war, ein lebendiger Strom - und war 

mit einem Mal lebendig ,wie ein Fisch im Wasser’, der in diesem rot[en] 
Strom schwamm. (B, S.109) Da begann er wieder zu träumen: B, S.109: und 
das Kupfer floß aus, ein lebendiger Strom, rot, dampfend, eine glühende 
Schlange, und ich hatte die Hand noch auf dem Erzband und spürte die 

Schuppen des träumenden Fischs. 
 Ich war in der Grube. 
 Ich war glücklich. (B, S.109) 

 

Nach seiner Einlieferung in die Charité (26. Juli 1983) wegen seiner 

Krebserkrankung war Franz Fühmann immer wieder ans Krankenbett 

gefesselt. Als endlich an eine Fortführung des »Bergwerks« zu denken war, 

kam ihm der Haufen Papier, der sich da vor ihm auftürmte, selbst wie ein 

Bergwerk vor, in das er sich grub, wie mit Blicken in das auf seinem Schreib-
tisch, und sah er sich bzw. die Person, die er vor zehn Jahren gewesen und also 
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S. Franz Fühmann: Böhmen am Meer, a.a.O., S.292. 
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heute nicht mehr war, inzwischen von Sorgen und Ärgernissen ganz anderer 

Art geplagt, als einen Irrgang, in den er sich vertiefte. (B, S.124) Ja schlimmer 

noch: als Naivling, der da durch einen Nebel stolpert, den er heute nicht mehr 
vor Augen hat, weil er ihn als Nebel im Hirn erkannte, als einen Nebel von 
Illusionen, die er als Hoffnungen gelebt. (B, S.124) 

 

Von dort ist es kein weiter Weg mehr zu Fühmanns letzter, im März 1984 

geschriebener mythologischer Erzählung Nephele. - Nephele war, wie gleich 

der erste Satz anhebt, jene, die geschaffen wurde, damit Ixion sie umfange, und 

Ixion war jener, der sich überhob, Hera, die Gemahlin des Zeus, zu begehren. 
(Ne, S.68) Ixion nämlich war bereits verheiratet, mit Dia. Doch als Zeus Ixion 

für dessen Mord am Schwiegervater Deioneus entsühnte und ihn obendrein 

noch an seinen Tisch lud, hatte der nur Augen für Hera. Denn im Gegensatz zu 

seiner Gattin Dia, die nur »die vom Himmel« h i e ß, war Hera die, die wirklich 
vom Himmel war. (Ne, S.72) Und Ixion begehrte mehr, seine Gier war 

unersättlich (Das war es, wonach es ihn eigentlich verlangte: an des Höchsten 
ureigenstem Ort, und also Zeus selbst zu sein (Ne, S.74) ). Deshalb schuf Zeus 

nun einen Ersatz für Hera: Er nahm von dem Stoff, aus dem die Wolken sind, 
der Materie holden Offenbarens wie Verschleierns, und formte eine Erschei-

nung daraus, die in allem Hera glich: Nephele. (Ne, S.74) Sie war ein Traum, 

aber leider nur ein Traum: Der Stoff, aus dem die Wolken sind. (Ne, S.78) Nun 

war Nepheles Gier durch Ixion geweckt, und Ixion erschöpft[e] sich daran, sie 

zu stillen, und nahm es noch als Glück. (Ne, S.78) Als sich Ixion dann auch 

noch überhob, mit seiner ,Eroberung’ zu prahlen, er sie buchstäblich an die 

große Glocke hängte, sodass alle im Himmel es hören konnten, bestrafte ihn 

Zeus - dafür, dass Ixion ihm seine Großmut, seine Gastfreundschaft so übel 

gedankt: Er ließ den Ixion an ein glühendes Rad aus köstlichem, grauem, 
schmiedlichem Eisen schmieden (Ne, S.84) - dem gleichen, das Ixion einst 

Deioneus als Brautschatz für Dia versprochen und nicht eingelöst hatte. (Vgl. 

Ne, S.69). Dann setzt Hermes das Rad in Schwung, und seither wirbelt es 

durch den Himmel, vorbei an sorgsam entweichenden Wolken, im ewigen 
Kreisen um den Olymp. (Ne, S.84) Die Geschichte des Ixion ist geendet, 
schreibt Fühmann: Er hat seine Lektion gelernt. (Ne, S.84) Leidet er zu sehr, 

brüllt er - brüllt (Ne, S.84) wie einst Deioneus, da er in der Fallgrube mit 

glühenden Kohlen verbrannte, die Ixion ihm gelegt (Ne, S.70) - das Wort, das 
Zeus gesprochen: »Du sollst deinem Wohltäter dankbar sein!«, dann 
empfindet er ein wenig Linderung. (Ne, S.84) Die Geschichte der Nephele aber 

endet nie: Weggetan, nachdem der Zweck erreicht war, zu dem sie geschaffen 

wurde, harrt und hofft sie noch immer auf ihre Stunde (Ne, S.85) - die Stunde, 
da sich Wünsche erfüllen,

151
 ihr Traum Wirklichkeit wird? Hoffen und Harren 
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1977 schrieb Fühmann noch, in seiner mythologischen Erzählung Der Geliebte der 

Morgenröte, von Eos, der Göttin der Morgenröte: Jeden Morgen schlüpft sie zu einem 
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macht bekanntlich manchen zum Narren. 

Verglich Fühmann Ixions Qualen, der an ein glühendes Rad aus Eisen 

geschmiedet wird, auf dem er in Ewigkeit um den Olymp kreisen muss, mit 

den seinen?
152

 Nach seiner schwierigen Rückgratoperation im Dezember 1983 

war Fühmanns Wirbelsäule aufgemeißelt, er trug ein Stahlkorsett, war, wie er 

es auf seiner letzten Lesung im Mai 1984 (auf der es ihm noch vergönnt war, 

seine Nephele einem breiten Publikum vorzustellen) mit Selbstironie 

beschrieb, in deutschen Stahl gekleidet (s.u.). War das der Preis für seine 

wechselvolle Vergangenheit? Der Preis, den er dafür zu zahlen hatte, dass er 

seine Seele für das »Bergwerk« eingezwängt hatte?
153

 Die Eisenlatten
154

 als 

Schutz für eine ,Haut’, die zu ,empfindlich’, zu oft gehäutet und zuletzt auch 

noch, wie die des Marsyas, von den Wirbeln gekerbt worden war,
155

 und die 

daher nun eines äußeren Schutzes bedurfte? Damit der, der sein Leben lang 

aufrecht geblieben war, es auch noch in seinem Ende nach außen hin blieb? - 

Margarete Hannsmann erinnert sich an diese Lesung: Fühmanns 
geisterbleiches Gesicht an der Tür  am Pult  das Chaos gibt mir eine Kassette 
frei mit seiner Stimme: „...es widerstrebt mir auch ein bissel, darüber zu 
reden, aber ich muß es Ihnen sagen: Ich lieg seit einem Jahr im Krankenhaus, 

                                                              

andern, und flieht ihn wieder, bevor er erwacht. Er träumt dann den rosigsten Traum seines 

Lebens. - Es ist die Stunde, da sich Wünsche erfüllen, doch er hüte sich vor der 

Unsterblichkeit (Ge, S.21). 

    
152

Damit würde sich die Schuldfrage in der Nephele, wo sie auch mit dem Aspekt der 

Selbsttäuschung verbunden ist, anders stellen als noch im Marsyas. So kann Ixion aufgrund 

seiner wahnhaften Vorstellung von sich selbst überhaupt erst mit Nephele, die ja doch nur 

eine ,Wolke’, ein ,Nebel’ ist, getäuscht werden.  

    
153

Vgl. Sigrid Damm: »Am liebsten tät ich auf die Straße gehn und brüllen« - zu Franz 

Fühmanns »Im Berg«, a.a.O., S.10: In »deutschen Stahl« gekleidet, wie er bei seiner letzten 

Lesung sagte. Das Bild vom Eisengitter um den Leib verließ mich nicht, im Gegenteil, es 

drängte sich immer stärker auf. Eine Entsprechung, Einzwängen der Seele - die zu den 

Ursprüngen des »Bergwerks« führte? Geheimer Zusammenhang zwischen Physis und 

Psyche. Die »Krankheit zum Tode«, die von hier ihren Lauf nahm. 

    
154

Im [MATERIAL ZU STRUKTUR UND KONZEPTION] des »Bergwerks« findet sich 

folgendes Gedicht an Margarete Hannsmann: Ach Schwesterchen in meinem Raum aus 

Eisenlatten und / 

 

Ach Schwesterchen ich geh zugrund / 

Ach Schwesterchen jetzt komm zu mir / 

Ach Schwesterchen der Tag wird grau /  

Ach Schwesterchen, der Eisenmann. In: B, S.145. 

    
155

Vgl. M, S.57: Danach gruben sie Steiß und Rücken heraus. 
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und es ist die erste Lesung, die ich mache, und ich weiß nicht, wie es geht; ich 
bin also in deutschen Stahl gekleidet, ja, ich hab eine aufgemeißelte 
Wirbelsäule und ich kann nicht lauter reden als so, ja...” er liest Träume vor 
geschrieben in der Charité  hinter allen steht der Tod  in zweien tritt er hervor 
und ist ganz leicht  am Schluß las er „Nephele”  seine zuletzt geschriebene 
Erzählung  nein sie ersparen ihm nichts  beharren verbohrt auf einer 
Diskussion  was diese realitätsfremde Lesung solle  lenken sie ins Politische  
F.F. kontert von Schweiß überströmt  um elf in der Nacht schreie ich  sind Sie 
Menschen  geh nach vorn schrei hören Sie auf  Franz läßt sich fortführen.

156
  

Franz Fühmann starb am 8. Juli 1984, nachdem man noch am 2. Juli 

vergeblich versucht hatte, mit einer Operation sein Leben zu retten.  

                     

    
156

S. Margarete Hannsmann: Protokolle aus der Dämmerung. 1977 - 1984, a.a.O., S.352f. 
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4  Zur Entstehung des Marsyas 

 

In den letzten 15 Jahren seines Lebens - angefangen ungefähr mit der gewalt-

samen Niederschlagung des Prager Frühlings - beschäftigte sich Fühmann 

intensiv mit antiken griechischen Mythen. Mit ihnen entzog er sich der Fremd-

bestimmung durch die Ideologie, gewann Distanz zu seiner Fixierung auf sie, 

seinem Abhängigkeitsverhältnis von ihr, das ihn nun zu vernichten, ja zu er-

schlagen drohte.
1
 Im mythischen Erzählen fand er immer mehr die Ausdrucks-

weise, die es ihm ermöglichte, verdeckt seine Kritik an der Ideologie zu arti-

kulieren. Indem er sich in seinen mythologischen Werken in immer wieder 

neuen Gestalten selbst erschuf, verwandelte, nahm er ihr den Zugriff, die Will-
kür über sich selbst, setzte sich nicht mehr in Beziehung zu ihr, sondern sie in 

Bezug zu sich, seiner Welt, seinem ,Kosmos’, depotenziert[e] gleichsam ihre 

Übermacht.
2
 Dem Terror eines diktatorischen Systems, dem er infolge der 

Biermann-Ausbürgerung als einer der Erstunterzeichner hilflos ausgeliefert 

war, hielt er stand mithilfe einer Poesie des Schreckens und des aus ihm ge-

wachsenen Widerstands, einer Form der Entängstigung vor allen ihm zunächst 

so unbegreiflichen Gewalten.
3
 Fühmanns mythologische Erzählungen besitzen 

daher einen hohen Wirklichkeits- bzw. Gegenwartsbezug.
4
 Dazu stifteten sie 

für Fühmann Sinn, insofern als er in ihnen Heimkehr zu sich (WS, S.272), ins 
Ursprüngliche fand

5
 - in wiedergewonnener Identität, in neuer, erlöster 

Gestalt. 

 

Dabei verbindet der Band Der Geliebte der Morgenröte (1978) mit den Erzäh-

lungen Hera und Zeus, Marsyas und Der Geliebte der Morgenröte, und davon 

v.a. die chronologisch mittlere Erzählung, der Marsyas, in besonderem Maße 

                     

    
1
Ähnlich bezeichnet Blumenberg den Mythos als Manifestation einer Überwindung, eines 

Distanzgewinns, einer Abmilderung des bitteren Ernstes (s. Blumenberg 1979, S.23). Und 

auf S.299 (ebd.) sieht er das Erschaffen von Mythen als de[n] letzte[n] Widerstand gegen die 

überwältigende Vermutung der gesellschaftlichen Fremderschaffung, als verzweifelte An-

strengung, sich dieser zu widersetzen oder sie nachträglich ungeschehen zu machen.  

    
2
Vgl. ebd., S.38: Der Mythos läßt den Menschen leben, indem er die Übermacht depoten-

ziert u. 50: Der Mythos ist eine Ausdrucksform dafür, daß der Welt und den in ihr waltenden 

Mächten die reine Willkür nicht überlassen ist [...] es ist ein System des Willkürentzugs. 

    
3
S. dazu die Formulierung bei Blumenberg auf S.597 (ebd.). 

    
4
Für Blumenberg (ebd., S.78) ist der Wirklichkeitsbezug ein Kriterium der Bedeutsamkeit 

des Mythos. 

    
5
S. zu einem weiteren Kriterium der Bedeutsamkeit des Mythos, seiner zyklischen 

Struktur, ebd., S.104; vgl. auch S.198. 
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das Frühwerk Fühmanns, die Geschichten über Krieg und Faschismus,
6
 mit 

dem Spätwerk, wie dem »Bergwerk«, in dem Fühmann auf die Gegenwart im 

Sozialismus und dessen unbewältigte Vergangenheit zu sprechen kommt.
7
 

Nach der Biermann-Ausbürgerung und anderer vorangegangener Vorfälle, wie 

der Niederschlagung des Prager Frühlings, zeigte sich Fühmann seine Vergan-

genheit, die er bisher nur unter dem Aspekt seiner Wandlung gesehen hatte, in 

verändertem Licht: Fühmann war gezwungen, seinen Standort neu zu 

definieren. Etwa ab dem Marsyas begriff er seine Aufgabe als Schriftsteller als 

Mahner und Warner, ja als ,Prophet im eigenen Lande’.
8
 Dies erschien ihm die 

einzige Möglichkeit, seine Mitschuld an den Verbrechen des Nationalsozialis-

mus abzutragen, herauszufinden aus seinen immerzu um seine Schuld kreisen-

den Gedanken. Noch in Fühmanns erster Bearbeitung eines mythischen Stof-

fes, König Ödipus (1966), hatte der Protagonist, Hauptmann N., in einem 

Zustand gesteigerter Selbstkritik
9
 keinen anderen Ausweg aus seinem Schul-

digwerden gesehen, als darin, sich durch beide Augen in den Kopf zu schie-

ßen. (Vgl. E, S.217) Waren die Mythen dann infolge der kulturpolitischen 

Verengung in der zweiten Hälfte der 60er Jahre für Fühmann zu einem Mittel 

geworden, verdeckt Kritik an den Mächtigen zu üben,
10

 wurde sein Interesse 

                     

    
6
S. den Band mit Erzählungen Das Judenauto (1962) und die autobiographischen 

Kindheitsgeschichten in Der Jongleur im Kino oder Die Insel der Träume (1970). 

    
7
So ist der Marsyas gleichsam zwischen den 22 Tagen oder Die Hälfte des Lebens und 

dem »Bergwerk« zu situieren: vgl. Fühmanns Äußerung gegenüber Wilfried F. Schoeller: s. 

WS, S.380: Zu anderen Büchern und Plänen gibt es eine Verbindung. Es handelt sich um 

Standortbestimmungen. Die ›22 Tage oder Die Hälfte des Lebens‹ waren von der Frage 

geprägt: Wo komme ich her, wie ist meine Vergangenheit? Ich glaube, daß ich sie in dem 

Buch aufgearbeitet habe. Das zweite Buch dieser Art ist das ›Bergwerks‹-Projekt mit der 

Frage: Wo bin ich, wo stehe ich? Und ein drittes, schwebt mir vor, wäre ein Blick in die 

Zukunft: Wo geht’s hin, was wird draus? 

    
8
In seiner für die Akademietagung zum Thema »Kunst und Gesellschaft im Jahr 2.000« 

(12. - 16. März 1981) vorgesehenen Rede zum Jahr 2.000 (s. Richter 1992, S.326) bestimmt 

Fühmann die Rolle der Literatur neu als das Salz auf der Wunde, als das Aussprechen 

dessen, was ist, als Beunruhigung, als Mahnung, als schlechtes Gewissen, als Störenfried, 

als Unruhestifter, als Skandalon, als Empörendes, als Vorlautes, als Maßloses, als 

Überschreiten von Grenzen, als Infragestellung von Etabliertem, als Zweifel, als Irrlicht... (s. 

FFA 337). 

    
9
Gesteigerte Selbstkritik ist nach Sigmund Freud (Freud 1949, S.432) ein Symptom für 

Melancholie. 

    
10

Vgl. die Nach- bzw. Neuerzählungen der homerischen Epen Ilias und Odyssee: Das 

hölzerne Pferd: die Sage vom Untergang Trojas und von den Irrfahrten des Odysseus 

(1968). Darin bezeichnet Fühmann die Götter als urböse obere Wesen, die in ihren blinden 

Launen mit Menschen spielen wie ein Knabe mit gerupften Käfern und Fliegen (s. auch Kap. 
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am Mythos spätestens ab dem Marsyas erneut von der Suche nach der eigenen 

Identität, der Suche nach Figuren überlagert, mit denen er sich identifizieren, ja 

mit deren Hilfe er sich gleichsam eine neue Identität (v)erschaffen konnte.
11

 

Dieser sehr persönliche Häutungsprozess legte dann offen, worüber Fühmann 

bisher kaum zu sprechen wagte, was er bereits erfolgreich verdrängt hatte. Wie 

viel ihn mit seiner Erzählung verband, in der er offensichtlich Halt bei 

künftigen Rückschlägen und seelischen Erschütterungen suchte, geht aus 

seiner Äußerung gegenüber Maria Dessauer hervor, dass er den Marsyas 
manchmal lese.

12
  

 

In Fühmanns Werk der 80er Jahre, und v.a. in den mythologischen Werken, 

haben - eingeleitet bereits mit der Erzählung Erzvater und Satan (1968), in der 

sich mit der Hinwendung zu einem biblischen Stoff eine neue Gottsuche an-

kündigt -, bestimmte politische Veränderungen sowie Veränderungen im 

Leben Fühmanns ihre Spuren hinterlassen. In der z.Z. des Prager Frühlings 

entstandenen Erzählung, als deren Obertitel Fühmann »Von der 
Manipulierbarkeit des Menschen zur Unmenschlichkeit gegen sich und 
seinesgleichen« angab,

13
 beschreibt Fühmann möglicherweise erstens, wie er 

an einem System zu zweifeln begann, das den Menschen Unmenschliches 

abverlangte, ja sie um ihre Zukunft brachte. So glaubt am Ende selbst 

Abraham, für den der blinde Gehorsam die schönste Blüte auf der ganzen Welt 
ist,

14
 in den Einflüsterungen des Teufels

15
, als dieser ihm in letzter Sekunde 

rät, von der unmenschlich grausamen Opferung seines einzigen Sohnes Isaak 

                                                              

6: Quellen, S.152, Anm. 83). 

    
11

Blumenberg 1979, S.299, formuliert in Bezug auf die Mythen und die Kunst im 

allgemeinen: Erahnbar ist, daß Selbsterschaffung im Kern immer wieder auf ein ästhetisches 

Geschäft der Selbstdarstellung hinausläuft. Nur ästhetisch läßt sich der Wunsch erfüllen, 

nicht so zu sein, wie man ist.   

    
12

S. Fühmanns Brief: Natürlich ist es Ihr gutes Recht, daß Ihnen die Geschichten nicht 

gefallen, ich habe hier auch nur ganz gegensätzliche Meinungen gehört, vor allem zum 

Marsyas, den ich manchmal lese: Sehr starke Zustimmung, sehr schroffe Ablehnung. 

Dagegen kann man nichts machen; non est disputandum (s. FFA 84). 

    
13

S. Ingrid Prignitz in ihrem Nachwort zu: Franz Fühmann: Das Ohr des Dionysios, a.a.O., 

S.145. 

    
14

Franz Fühmann: Erzvater und Satan (in: ders.: Das Ohr des Dionysios, a.a.O., S.7 - 16, 

hier S.13). Abrahams Ausspruch: »Gott ist Gott und Gott ist der Herr« (ebd., S.9) erinnert 

ferner an die bekannte Äußerung Ulbrichts: Die Partei hat immer Recht. 

    
15

Bei Fühmann ist es nicht der Engel des Herrn (vgl. 1. Buch Mose 22, 11), der Abraham 

am Ende daran hindert, Isaak zu opfern, sondern der Teufel. 
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abzusehen, die Stimme Gottes zu hören. - Vermutlich nicht so sehr aus 

Gattenliebe, denn weil ihr ein Weiterleben in dieser Welt einfach sinnlos 

erscheint, bringt Alkestis in Fühmanns gleichnamigem mythologischen 

Libretto zu einer Rock-Oper
16

 - das Fühmann nach seiner Einlieferung in die 

Charité am 26. Juli 1983 im Krankenhaus zum Abschluss brachte -, sich 

freiwillig für ihren Mann Admetos, den König von Thessalien, zum Opfer, 

damit dieser das ewige Leben hat.
17

 Doch als er Alkestis verliert, muss 

Admetos erkennen, dass das Weiterleben auch für ihn seinen Sinn verloren 

hat. Sinn macht Alkestis’ Opfer auch in der zweiten Fassung des dritten Akts 

nicht, in der Admetos im Gegensatz zur ersten verwehrt wird, gemeinsam mit 

Alkestis zu sterben. Um zu beweisen, dass er doch noch einen Willen hat, 

verfällt Admetos nun völlig der Willkür und ,mutiert’ zum Opfer fremder 

Machtgier. - Zweitens schienen bei Fühmann nun, wie schon im Bergwerk, der 

Wunsch zu sterben und diese utopische Sehnsucht nach einem ganz anderen, 

einem menschenwürdigeren Leben, ständig abzuwechseln.
18

 In seinem 

Hörspiel Die Schatten, das er nach seiner Entlassung aus der Charité begann 

(Erstsendung: 31.5.1984), erzählen Odysseus und seine Gefährten Kirke und 

den Nymphen auf Aiaia von ihrer Begegnung mit den Schatten Toter am Tor 

zur Unterwelt, wie diese nach Blut lechzten, und Achilles bzw. sein Schatten 

bekannte, daß er lieber droben der letzte Taglöhner sein wollte als drunten der 
herrliche Held Achilles.

19
 Doch selbst nach dem Erlebten wissen sich die 

Krieger nichts Besseres mit ihrem Leben anzufangen, als es sich (im Kampf, 

bei einer Nymphe der Erste zu sein) in ihrer letzten Nacht auf der Insel 

gegenseitig zu nehmen. - Nach seiner schwierigen Rückgratoperation im 
Dezember [1983], die sein Arbeitsvermögen weiter reduzierte (Fühmann trug 

fortan ein Stahlkorsett),
20

 sodass er mit der Niederschrift seiner nächsten my-

                     

    
16

Franz Fühmann: Alkestis. Stück mit Musik in einem ersten Akt, einem zweiten Akt, 

zwei dritten Akten und einem Vorspiel. Dazu = Deliziös-verklärte Varianten zur Hinter-

grundforschung mythologisch bedingter Träume bzw. Landschaften im Weltbild antiker 

Dramen oder so = Fünf Ostraka-Palimpseste aus dem Kramladen der Antike (in 

Aquatintamanier) von Heiner Ulrich. Rostock 1989. 

    
17

Dieses ist ein Geschenk Apollons, das jedoch zur Bedingung hat, dass sich dafür ein 

anderer freiwillig für Admetos opfert. 

    
18

B, S.28. - Erst Silvester 1982 hatte Fühmann sein »Bergwerk«-Projekt wiederaufgenom-

men. Die Beschreibung der Schatten in Fühmanns Hörspiel erinnert an den Alptraum des 

Erzählers im fünften Kapitel des »Bergwerks«: B, S.48f. (s. auch Kap. 3: Biographischer und 

literaturgeschichtlicher Hintergrund, S.102, insbesondere die Anm. 140). 

    
19

Franz Fühmann: Die Schatten. Ein Hörspiel. In: ders.: Marsyas. Mythos und Traum. 

Hrsg. von Jürgen Krätzer. Leipzig 1993, S.133 - 164, hier S.150. 

    
20

S. Ingrid Prignitz im Nachwort zu: Franz Fühmann: Das Ohr des Dionysios, a.a.O., 
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thologischen Erzählung Baubo erst im Februar 1984 beginnen konnte, waren 

drittens das Alter und der Tod mit einer Macht in sein Leben getreten, dass 

seine Gedanken ganz davon beherrscht waren. Während sich Alkestis noch in 

der Einsamkeit des Todes der Welt zu entziehen sucht, mutet es die alte Amme 

Baubo der Göttin Demeter, vor der sie sich entblößt und dabei tanzt, zu, ihr 

Alter in seiner ganzen Nacktheit, Häßlichkeit und Ohnmacht, seinem 

Aufbegehren wider das Gesetz der Zeit,
21

 dem es doch schon erlegen war,
22

 zu 

sehen. Damit gelingt es ihr aber, die noch junge Göttin Demeter in ihrer Trauer 

um ihre einzige Tochter Kore, die Hades, der König der Unterwelt,
23

 ,geraubt’ 

hat, zu trösten und sie zu bewegen, sich doch ihrer Welt wieder zuzuwenden. 

Als alles wieder grünt und blüht, wo zuvor infolge von Demeters Trauer Dürre 

geherrscht hatte, und eine merkwürdige Starre unter den Menschen zu spüren 

war,
24

 die in ihrer Totenklage schon beinahe zu Leichnamen geworden 

waren,
25

 sieht sich jedoch niemand verpflichtet, Baubo zu danken - vielmehr 

wird diese nun wegen ihres Tuns als schamlose Alte, ja als Hexe verschrien.
26

 

- Schamlos nicht das nackte Geschlecht, sondern das nackte Altgewordene, 
schon der Nacktheit des Todes verwandt.

27
 - Die Erfahrung des Undanks, ein 

viertes Thema in Fühmanns Spätwerk, macht aber auch Tamar in der bibli-

schen Erzählung Amnon und Tamar, die Fühmann neben Der Mund des Pro-

pheten und der Mythisierung von antiker Geschichte in Das Ohr des Dionysios 

noch vor seiner Erkrankung geschrieben hat (abgeschlossen wurde sie am 1. 

September 1982). Von ihren beiden Brüdern, den Königssöhnen Absalom und 

Amnon bedrängt,
28

 von Amnon, dem sie ihre ganze Liebe schenkt, geschändet 

und am andern Morgen verstoßen,
29

 fällt Tamar schließlich unter die Mägde 
                                                              

S.147. 

    
21

Franz Fühmann: Baubo. In: ders.: Das Ohr des Dionysios, a.a.O., S.50 - 67, hier S.61. 

    
22

Ebd., S.62. 

    
23

Ebd., S.55. 

    
24

Ebd., S.53. 

    
25

Ebd., S.60. 

    
26

Ebd., S.65. 

    
27

Ebd. 

    
28

Im zweiten Buch Samuel, 13. Kapitel, wird Tamar hingegen nur von Amnon begehrt. 

    
29

Amnon spielt seine ganze Macht über sie aus, da ihre unschuldige Liebe zuvor einem 

anderen, Absalom, gehört hat: s. Franz Fühmann: Amnon und Tamar (in: ders.: Das Ohr des 

Dionysios, a.a.O., S.29 - 40, hier S.35). 
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des Leibarztes ihres Vaters, Jonadab. Doch anders als Baubo wird ihr 

wenigstens am Ende noch göttliche Gerechtigkeit zuteil: Sie erhält ein 

anständiges Begräbnis, das, wie Fühmann schreibt, einer gebührte, die allezeit 
fleißig und sauber gedient und ohne Mucken ihr Los getragen, während ihre 

beiden Brüder irgendwo verscharrt lagen, Aufrührer, die man in den Staub 
wirft.

30
 Auch grünt die Tamariske, in der der Name Tamar verewigt ist, als 

Symbol ewigen Lebens, noch heute.
31

 - Entsprechend wird in Fühmanns 

Erzählung Der Mund des Propheten der König des Nordreichs, Achab, der 

nicht auf seinen Propheten Micha hören will, gleichsam von Gott gestraft: 

Beim Versuch, den König des Südreichs anzugreifen, erleidet Achab eine 

vernichtende Niederlage und stirbt einsam am Tor zum Weinberg Naboths, 

den er einst um sein Hab und Gut gebracht hat. Fühmann thematisierte in 

seiner Erzählung, die nach der »Berliner Begegnung zur Friedensförderung« 

(13./14. Dezember 1981) entstand, fünftens, das atomare Wettrüsten der 

Supermächte. - Und in Das Ohr des Dionysios, das kurz vor seiner Einliefe-

rung in die Berliner Charité im Juli 1983 in einer zweiten Fassung vorlag,
32

 

spielt er möglicherweise, sechstens, auf der Folie antiker Geschichte schon 

durch, wie das Ende der DDR aussehen könnte. In dieser Erzählung - in 

Fühmanns Roman-Fragment an einer Stelle platziert, in der der Erzähler und 

sein Begleiter an einem angeblich unabhörbaren Ort (B, S.112) im Bergwerk 

durch Zufall Zeugen einer Kaderbesprechung werden, - werden die Tyrannen 

durch ihr allzu großes Vertrauen in ihr Überwachungssystem,
33

 das ihre Feinde 

nützen, um sie zu Fall zu bringen, schließlich selbst zu Opfern. Bzw. sie wer-

den, dort in der Grotte auf das Erscheinen ihrer Gottheit wartend, von ihren 

Mördern überrascht. Am Ende schwingt sich noch einmal einer der Leib-

wächter zum »Alleinherrschenden Strategen« auf,
34

 doch dann verblasst die 

Erinnerung zusehends. Heute wird die Grotte rein zu Unterhaltungszwecken 

genutzt, um die Sensationslust anströmender Touristenmassen zu befriedigen. 

                     

    
30

Ebd., S.40. 

    
31

Ebd. 

    
32

S die Anmerkungen von Ingrid Prignitz in: Franz Fühmann: Das Ohr des Dionysios, 

a.a.O., S.146. 

    
33

Über einen Erdspalt hockend, hörte Dionysios von Syrakus infolge des Phänomens der 

Bündelung von Schallwellen den Fluch seines erbittersten Feindes, der in einer gut dreihun-

dert Meter entfernten Grotte angekettet war. Diese Grotte in den Steinbrüchen (nun: ,Latomia 

del Paradiso’) wurde nach ihrem Entdecker ,Das Ohr des Dionysios’ genannt, weil er und 

seine Nachfolger sie fortan nutzten, um ihre Feinde zu belauschen. 

    
34

Franz Fühmann: Das Ohr des Dionysios (in: ders.: Das Ohr des Dionysios, a.a.O., S.41 - 

49, hier S.48).  
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In Zukunft, so vermutet Fühmann, wird man dort wohl aus dem Gestöhn eng 

umschlungener Körper die verschiedenen Grade der Erregung zu erraten 

versuchen. - Anders als bei Baubo und Tamar, die keinen Dank für ihr Tun 

haben bzw. bei den Herrschenden in Ungnade fallen, stellt sich bei Ixion in 

Nephele dagegen in Zeus’ richtende[m] Wort: »Du sollst deinem Wohltäter 
dankbar sein!« (Ne, S.84) die Frage, ob etwa fehlende Dankbarkeit schuld 

daran ist, dass Ixion auf einem glühenden Rad um das Zentrum der Mächtigen 

kreisen muss. Fühmann schrieb diese letzte seiner mythologischen 

Erzählungen im März 1984, kein halbes Jahr vor seinem Tod (s auch Kap. 3: 

Biographischer und literaturgeschichtlicher Hintergrund, S.107f.). 

 

Entstanden ist die Erzählung Marsyas laut Fühmanns Tagebuch vom 7. 11. bis 

13. 12. 1976. Vom 13. 12. 1976 datiert ein Brief an seine Lektorin Ingrid 

Prignitz, der er seine Erzählung zugesandt hat.
35

 

Die eigentliche Entstehungszeit dürfte aber weiter zurückreichen. Ein erstes 

Mal erwähnt wird der Mythos vom Marsyas bereits in dem Tagebuch 22 Tage 
oder Die Hälfte des Lebens (1973): Man müßte den Marsyas-Mythos durch-
denken. Aber wo findet man seine Quellen (22T, S.201). Und im Mythen-

Essay heißt es: Der Mythos kennt kein Happy-End und kein Wunschdenken, 

und manche Mythen, etwa die des geschundenen Marsyas oder des rasenden 
Ajax, sind von einer solchen Härte, daß sie uns abweisend machen könnten, 
spürten wir nicht auch noch im Krassest- und Gräßlichsten jene tapfre 
Wahrhaftigkeit, die uns die eigne Erfahrung bestätigt und am Beispiel ihres 
Gestaltetwerdens die Möglichkeit ihrer Bewältigung zeigt.

36
 Schon 1975 

plante Fühmann einen Marsyas: In einem Programm vom 18. 7. 1975 für einen 

Erzählungsband mit dem vorläufigen Titel Parna, der mythologische Stoffe 

und Sciencefiction enthalten sollte, erscheint der Marsyas als Vorhaben, und 

in einem Plan vom 19. 10. 1975 - ebenfalls mit dem Titel Parna. Träume und 
Geschichten - ist vermerkt: Traum vom Marsyas. Noch zu schreiben.

37
 Ein 

                     

    
35

Diese Information habe ich von Frau Barbara Heinze, der Leiterin des Fühmann-Archivs 

(schriftlich). 

    
36

My, S.441; s. auch S.423. 

    
37

Auch diese Information verdanke ich Barbara Heinze, die sich auf eine Auskunft von 

Frau Prignitz beruft; vgl. ferner Franz Fühmann: Unter den Paranyas, a.a.O., S.134: ,1975’ 

unterbreitete Franz Fühmann dem Verlag einen zweiten Vorschlag zu einem Prosaband mit 

Träumen unter dem Titel »Parna - Träume und Geschichten« und folgenden Inhalts: [...] 9. 

Traum vom Marsyas [!]... und S.220: Als Fühmann 1975 dem Verlag einen neuen Erzäh-

lungsband unter dem Titel »Parna - Träume und Geschichten« anbot - er wurde für das 

Jahresprogramm 1976 bereits im Messebörsenblatt angekündigt -, wollte er elf Träume 

einbeziehen, teils schon Vorhandenes, aus »Unter den Paranyas«, teils neue Texte, darunter 

auch den »Traum vom Marsyas« [Nachwort].    
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Marsyas wird auch in einer Reihe mit Zeus und Hera und Eos in Fühmanns 

Jahresplan für 1976 (Plan 1976) genannt, jedoch ohne eine Datierung.
38

 

Der Marsyas ist daher nicht ausschließlich unter der Perspektive der 

Ereignisse um die Ausbürgerung Wolf Biermanns (16. 11. 1976) zu sehen, wie 

Fühmann auch im Interview gegenüber Margarete Hannsmann betonte,
39

 doch 

haben diese als aktueller Anlass dem Text zusätzlich politische Brisanz ver-

liehen und mit Sicherheit die Arbeit am Marsyas vertieft und beschleunigt. 

Erhalten sind nur einige wenige maschinenschriftliche Fassungen (Fühmann 

hat seine Texte nicht handschriftlich verfasst), die im wesentlichen der 

gedruckten Fassung entsprechen. Korrekturen und Ergänzungen von eigener 

Hand bzw. die für Fühmann üblichen Klebetyposkripte fehlen hier völlig. - 

Fühmann änderte seinen Text bekanntlich ja ständig und überklebte dann die 

jeweiligen Sätze und Absätze mit buntem Papier. Seine Arbeitsweise erinnert 

daher ein wenig an die eines Bastlers, eines Schmieds
40

 oder auch eines 

Mathematikers.
41

 - Die Textzeugen sind undatiert und nicht näher gekenn-

zeichnet. Die Genese der einzelnen Textstufen ist damit nicht mehr zu rekon-

struieren. Es scheint, als wollte Fühmann bewusst den Zensoren keine 

Anhaltspunkte zur Spurensuche liefern. 

Der Titel Marsyas fällt bereits im Plan 1976. Ob der Titel aber tatsächlich von 

Fühmann stammt, konnte nicht mehr eindeutig geklärt werden. In einem Brief 

an Ludvík Kundera vom 19. Sept. 1956 gesteht Fühmann sein Unvermögen, 

Titel zu finden: Einen Korb muß ich Ihnen aber geben, nämlich auf Ihre Frage 

                     

    
38

Vgl. BB, S.242. 

    
39

Vgl. MH, S.450: Im »Marsyas« war keine didaktische Absicht, da war ganz direkte 

Betroffenheit, die Erfahrung von Künstlerproblematik, auch wieder dies Selbstfindungsprob-

lem. Man mißversteht das bei uns zu häufig, vor allem die jungen Leute glauben, das sei eine 

politische Schlüsselgeschichte und ich hätt mich bloß nicht getraut, das »direkt« zu schrei-

ben. - Nun, wenn ich etwas direkt sagen will, dann sag ich’s. - Natürlich fließt auch Politi-

sches ein, aber eben nur ,auch’. 

    
40

In seiner Fragment gebliebenen Erzählung VERLORENE ZEIT gibt Fühmann eine 

eindrucksvolle Schilderung seiner Arbeitsweise: vgl. B, S.251f.: beim acht-, zehn-, mitunter 

sogar zwanzigfach vorgenommenen Feilen [...] in einem Durchprobieren, einer schier 

maschinenhaften Kombination aller nur möglichen Wortverbindungen [...] an jeder Zeile zu 

bessern und zu bosseln, die Worte umzustellen, die Sätze auseinanderzubrechen und neu zu 

montieren, die Absätze wie Späne zu zerfeilen wie Siegfrieds unscharfes Schwert [...] das 

Feilgut erneut einzuschmelzen, zu gießen, zu glühen, zu hämmern, zu glätten, zu schärfen, zu 

schleifen. Ein Beispiel für so ein Klebetyposkript ist in dem Ausstellungskatalog von Barbara 

Heinze (Hrsg.): Heinze 1993, auf S.65, zu sehen (s. auch Kap. 3: Biographischer und 

literaturgeschichtlicher Hintergrund, S.73).  

    
41

Nach seinem Abitur plante Fühmann ursprünglich, an der Prager Karlsuniversität 

Mathematik zu studieren. 
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nach dem Titel. Ich bin absolut unfähig, Titel zu finden. Nach langem 
Nachdenken schreibe ich Titel solcher Art wie »Gedichte«, »Aufsätze« usw. 
hin. Die Titel meiner Gedichte stammen von meiner Frau, die meiner Bücher 
vom Verlag und die meiner Aufsätze von der Zeitungsredaktion.

42
  

Die Widmung des Marsyas wurde erst ein Jahr nach Abschluss des 

Manuskripts angefügt: Sie ist auf den 17. Oktober 1977 datiert. (M, S.64) Als 

ursprüngliches Datum war jedoch der 18. X. 77 vorgesehen, wie aus Fühmanns 

Brief an Heinrich Böll vom 16. XI. 77 hervorgeht, der von der Staatssicherheit 

abgefangen wurde. (Br, S.236) Der 18. X. 77 bezeichnet aber nicht den Er-

scheinungstermin jenes berüchtigten Memorandums über die Sympathisanten, 

wie Fühmann schreibt,
43

 sondern den Tag, an dem der Arbeitgeberpräsident 

Hanns-Martin Schleyer von RAF-Terroristen ermordet wurde. Wahrscheinlich 

bezog sich Fühmann absichtlich auf den Tag der Eskalation, um zu warnen, 

wohin der Abbruch der Kommunikation führen kann.
44

  

Die Rufmord- und Hetzkampagne gegen Böll erinnerte Fühmann wohl an die 

Maßnahmen der Regierung im eigenen Land gegen die Erstunterzeichner der 

Biermann-Petition ein Jahr zuvor, Herbst 1976. So schreibt er im Brief an 

Heinrich Böll: Ich empfinde es jetzt besonders schmerzlich, daß sich meine 
Gesellschaft und mein Staat in solchem Maße der Möglichkeit einer 

überzeugenden Alternative zu Repressalien gegen den humanistischen Geist, 
zu Rufmord und Berufsverboten entzogen hat. (Br, S.236) Und im Interview 

mit Margarete Hannsmann äußerte er: Marsyas ist die Problematik des Sich-
Entblößens; wenn man schreibt, in der Öffentlichkeit als Schreibender steht, 
wird einem die Haut abgezogen, das wissen Sie so gut wie ich. Nun gibt’s 

                     

    
42

Zitiert in: BB, S.75 (aus: Ludvík-Kundera-Sammlung, Signatur 4). 

    
43

S. Br, S.236. Böll wurde von verschiedenen Seiten beschimpft, ein Sympathisant der 

RAF-Terroristen zu sein: in der Regenbogenpresse (›Bild‹) und von dem CSU-Abgeordneten 

Carl-Dieter Spranger. 

    
44

Ähnlich schreibt Von Bülow 2001, S.221f.: Wenn es sich hier nicht um ein Versehen 

handelt, wählte der Autor womöglich in dramatisierender Absicht den Termin »kurz vor der 

Katastrophe« [Ulrich von Bülow geht davon aus, dass der ,17. Oktober 1977’ das autorisierte 

Datum ist; anders: Br, S.521, Anm. 41]: Am 18. Oktober stürmte eine Spezialeinheit die 

entführte Lufthansa-Maschine in Mogadischu, am selben Tag wurde Arbeitgeberpräsident 

Schleyer ermordet, und zugleich fand man im Stammheimer Gefängnis drei führende Mit-

glieder der Rote-Armee-Fraktion tot auf. Bölls zwiespältige Haltung, die weder den Terroris-

ten noch ihren Gegnern recht gab, findet in der Erzählung ,Marsyas’ eine Entsprechung; 

denn hier werden zwei einander gegenüberstehende Positionen geschildert, die dem Erzähler 

gleichermaßen unvertretbar erscheinen. Die Unversöhnlichkeit beider Parteien wird auf die 

Urszene des Wettkampfs zwischen Apoll und Marsyas zurückgeführt, in ihm liegen die 

mythischen »Ursachen« für den Abbruch der Kommunikation. - Das berüchtigte Memoran-

dum über die Sympathisanten erschien bereits (s. Von Bülow 2001, S.221) am 11. Oktober. 
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exhibitionistische Naturen, denen das Lust bereiten mag; ich gehöre nicht zu 
ihnen, für mich ist es qualvoll, von mir zu reden, doch ich muß es tun. 
Natürlich, ich wiederhole es, natürlich spielt auch Quälendes hinein, das von 
der Gesellschaft kommt.  
Diese Geschichte ist übrigens Heinrich Böll gewidmet, und das gewiß nicht 
zufällig.

45
 

 

 

 

 

                     

    
45

S. MH, S.450; an anderer Stelle (ebd., S.441) nennt Fühmann Heinrich Böll ein Vorbild 

und - mutatis mutandis - Muster der Möglichkeit literarischer Kritik an der eigenen Gesell-

schaft. 
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5 Inhaltsangabe 

 

In der Athene-Vorgeschichte schafft die Göttin Athene mit der Erfindung der 

Doppelflöte Frieden. (S.43) Mit ihrem Klang schafft sie Frieden. Doch als sie 

den Göttern damit aufspielt, als wäre sie die neue Herrscherin, im Glauben, sie 

tue ihnen etwas Gutes, lachen die nur, zuletzt auch Hermes, da er sie ansieht. 

(S.44) Athene will darauf ihrem Mißgeschick auf den Grund gehen und 

betrachtet sich im Spiegel des nächsten Sees: Als sie sich darin sieht, wie sie 

ihre Flöte spielt, mit aufgeblähten Backen, und, als hätte sie zwei Mannsruten 

in ihren Lippen, begreift sie, warum Aphrodite, die ja ,mit jedem läuft’, so 

gekichert hat. (S.44) Voller Ekel wirft die Unberührte daher die Flöte weg und 

sendet ihr auch noch einen Fluch nach. (S.45) Daraufhin findet Marsyas die 
Flöte am Strand. (S.45) Er ist ein Silen und eigentlich einer, über den man 

lacht. (S.45) Doch wenn er auf der Flöte spielt, wird er zum ,Seelenfänger’ für 

ganz Phrygien. (S.45) Die Flöte lockt auch Kybele an (S.45): Sie nützt 

Marsyas zwar nur aus, doch schenkt der ihr, überglücklich, als sie seine Musik 

über die Maßen lobt, harmlos Glauben und ist sofort bereit, den Gott zum 
Wettstreit herauszufordern. (S.46) Der schickt ihm zur Warnung einen Traum: 

Beim Versuch, die Flöte aufzuheben, über die er, auf ein Zeichen vom Himmel 

hoffend, gestolpert ist, zieht Marsyas sich einen Leistenbruch zu. (S.46) Mar-

syas geht seinem Instrument nun aus dem Weg, doch in Gemeinschaft mit 

anderen Saufkumpanen wärmt man Kybeles Lob wieder auf, und Marsyas 

schlägt dem Gott erneut einen Wettkampf vor. (S.46) Darauf erscheint Marsyas 

in der Nacht ein zweiter Alptraum: Dieses Mal ist es aber die Saite einer Lyra 

(S.46) (es ist die Lyra Apollons: s. S.47), die ihm wie ein Misston von 

schneidender Kälte (S.47: ein klirrender Pfeil), vorausdeutend auf die spätere 

Schindung, ins Gedärm fährt. Nun traut sich Marsyas gar nicht mehr heraus. 

Schließlich ,kriegen’ ihn die verführerischen Nymphen doch ,herum’, und er 

fordert Apollon ein drittes Mal heraus. Er rechnet aber schon nicht mehr mit 

dessen Kommen. Als Apollon dann plötzlich vor ihm steht, diktiert er auch 

schon die Bedingungen: Schiedsrichter sind die Musen, die Apollon treu er-

geben sind, was kein objektives Urteil erwarten lässt. Marsyas fühlt sich da-

durch sichtlich in seinem Ehrgefühl geschmeichelt, dass er, als sie ausziehen, 

der Begleiter dessen sein darf, vor dem sich Zeus, alle Götter des Olymps 
erheben. (S.48) Ja er sieht sich schon ganz als Held und fragt sich, ob Apollon 

nun aus Feigheit ,kneifen’ werde. (S.48) Nur den Neid der anderen hätte er 

nicht so gern. Übermütig gluckernd wie ein Weinfass (S.49), hat er schon 

genaue Vorstellungen von einem Kampfpreis (S.48) (Einen Schlauch Wein? 

(S.49)). Doch Apollon ist es viel ernster. Was er von dem Verlierer des 

Kampfes, für den er Marsyas schon jetzt hält, fordert, ist die bedingungslose 

Kapitulation, ist die totale Unterwerfung. Bei dem Wort: beliebig stutzt 
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Marsyas: Was will Apollon eigentlich von ihm?
1
 Worauf lässt er, Marsyas, 

sich da ein? Er fragt nach. Die zweideutige Antwort Apollons aber (Nach 
Belieben und Maß), aus der er die Zusicherung herauszuhören glaubt, dass ihm 

kein Leid geschehen werde, vermag ihn wieder zu beruhigen. (S.49) 

Darüberhinaus zweifelt er ja nicht daran, dass er siegt bzw. er will nicht den 

Eindruck erwecken, als hätte er Zweifel: Deshalb schraubt er seine 

Forderungen noch in die Höhe, überbietet sich gleichsam selbst (Eine Höhle 
voll Wein, und vom süßesten, wie er auf Samos wächst, das sei das rechte 
Maß, darunter gehe er nicht!). (S.49) Seine Forderungen bleiben aber 

trotzdem im Vergleich zu denen Apollons harmlos. Als Apollon darauf aber 

wieder nichts sagt, kommen Marsyas doch erste Zweifel: Was, wenn er sich, 
der Gott, doch als Sieger erwiese, was er dann mit Marsyas zu tun gedenke? 

(S.50) Da erwidert Apollon, wie um Marsyas Angst zu machen: Das werde er 
gewahren, was Marsyas jedoch offenbar so interpretiert, als bluffe Apollon 

nur, als wage er ja doch nicht, ihn hart zu bestrafen. (S.50) Und er macht sich 

schon lustig über die Himmlischen da droben. (S.50) Darauf weist ihn Apollon 

streng zurecht: Er werde ihn ergründen [...] Er werde den Ort seiner Seele 
suchen und, fügte er hinzu, [...] den Sitz ihrer Überhebungskraft. (S.50) Das 

versteht wieder Marsyas nicht: Wie könne jemand sich bessern, in dem doch, 

wie in seiner Flöte, nichts als nur Leere sei? (S.50) Aus dem Dunkel er-

scheinen nun, wie gerufen, die Musen, das Licht tanzt um sie ,Ringelreihen’. 

(S.50) - An dieser Stelle geht Fühmann näher auf seine bereits im Untertitel 

genannten Quellen Diodor und Apollodor ein, die er als Chronisten 

bezeichnet. (S.51) Trotz ihrer vom Erzähler als umständlich kritisierten Erzähl-

weise
2
 fügt sie Fühmann hier wohl aus dem Grund ein, weil sie, offenbar in 

Erklärungsnot dessen, was Marsyas widerfährt, Apollon verurteilen und damit 

indirekt Partei für Marsyas ergreifen. So beschuldigen sie Apollon der Anwen-

dung unlauterer Mittel: Marsyas sei schon als Sieger aus dem Wettstreit 

hervorgegangen, da habe Apollon eine Regelwidrigkeit ausfindig gemacht: Er, 
Apollon, wolle nun auch, wie Marsyas zuvor, die Lippen bewegen, oder aber 

Marsyas solle nur die Finger bemühen. (S.51) Nachdem der Gott ihn dergestalt 

,übertölpelt’ habe, habe er noch ein weiteres durchgesetzt: Alle Seiten des 

Instruments seien auszuweisen, er werde daher die Lyra umdrehn, d.h. sie wie 

eine Violine spielen, was der Silen dann mit seiner Flöte ebenso zu halten 
habe. (S.51) Dann habe Apollon mit seinem Gesang auch noch die Musen 
                     

    
1
S.49: Der Preis sei nichts Drittes, erklärte der Gott, der Besiegte gebe sich in die Hand 

des Siegers, auf daß der mit ihm beliebig verfahre. 

    
2
S. S.50f.: Wie der Wettstreit der beiden nun verlaufen sein soll, wird von den Chronisten 

höchst mühsam und verdichtet weitschweifig erzählt u. 52: So also das umständliche Mühn 

der Chronisten, eine Durchdringung gegensätzlicher Sphären erklärend einsträhnig zu 

entwickeln, da doch nichts andres als dies geschah... . 
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bestochen, sodass es überflüssig gewesen sei, sich noch das Gequäk 

anzuhören, das aus der mundstückabwärts gehaltenen Flöte des Silen gekom-

men sei. (S.51f.) - Doch welchen Eindruck hat der Erzähler selbst vom 

Geschehen (da doch nichts andres als dies geschah (S.52))? Apollons Lyra 

war gleichsam die ganze Welt, und das Plektron, womit er auf ihr spielte, war 

die Sonne, die alles Leben schafft. (S.52) In diesem Licht aber, das in allem 

seine Wirkung zeigte, das sich alle Tage neu am Himmel erhob, und mit 

dessen Kraft man erst klar zwischen hell und dunkel zu scheiden vermochte, 

verherrlichte sich Apollon selbst. (S.52) Und da die Musen das Sprachrohr 

seines Walten[s] waren, musste er sie in seinem Lied zwangsläufig mit 

verherrlichen. (S.52) Nach diesem Werk des Gottes nun, durch das die Welt, ja 

der Kosmos ganz aus den Fugen geriet, trat tatsächlich einer mit Hufen auf, der 

nicht ohne Grund seine Eselsohren trug (S.52): eben weil er so ein Tor
3
 war, 

und der obendrein einen Schmerbauch besaß (S.52), als hätte er sich schon im-

mer ,den Bauch voll geschlagen’. Der einer löcherige[n] Rinde, die man 

überall im Wald finden konnte, offenbar eine solche Bedeutung beimaß, dass 

er sie in den Mund nahm, um auf ihr zu spielen. (S.52) Um dann auch noch so 

Ungeheuerliches von sich zu geben, dass den Schwestern (gemeint sind die 

Musen) vor lauter Schreck buchstäblich das Wort im Halse stecken blieb. 

(S.52) Sie erzitterten, ja erschauderten vor ihm wie vor einem Gespenst, was 

umso unbegreiflicher für sie war, als Gespenster doch einer grauen Vorzeit 

angehörten, und sie die Furcht vor ihnen auch schon längst verloren hatten. 

(S.52) Sie, die immer anderen ihre Worte genehmigten, fanden nun selbst 

keine Worte für das, was da passierte, dessen Wirklichkeit sie auch nicht 

länger leugnen konnten, das sie ja selbst mit eigenen Ohren hörten (und mit 

eigenen Augen sahen), und das sie nun unmittelbar selbst betraf. (S.52) Es 

fehlten ihnen die Worte dafür. Es war ungeheuerlich. Denn was da eine Süße - 

die jeglichen Sinn ihrer Welt wie Eis in der Sonne zum Schmelzen brachte -, 

an den Tag brachte, und was sich dann wie ein Quell ergoss, war, da ihr Gott 
nunmehr die Gegenwart bestimmte, nicht mehr nur jenes Harmlose, das die 

Menschen glücklich gemacht und damit für Frieden gesorgt hatte. (S.52) Es 
war nun das von einer hohen Autorität Verfluchte, und die Musen wußten von 
dem Fluch. (S.52) - Wie Eines auch nur Beides sein konnte: süß und ab-
scheulich, schön und häßlich, gut und böse, und vielleicht gerade darum, weil 
abscheulich, so süß. (S.53) Weil es um seine Abscheulichkeit wusste und 

ihnen damit das Gefühl moralischer Überlegenheit gab? Denn das, was sie so 

betörte, war ja das, was verworfen worden war, war das, was sich - wie ,der 

                     

    
3
Hier klingt Sebastian Brants Narrenschiff an, in dem Marsyas u.a. ein Beispiel für Torheit 

abgibt: vgl. Brant 2002, S.244 (die Nr.47: Kein Narr sein wollen): Die Eigenschaft hat jeder 

Narr, / Dass er es nicht kann nehmen wahr, / Wie man sein spottet; drum verlor / Marsyas 

Haut und Haar, der Tor. 
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Geist’ Mephistos in Goethes Faust, ,der stets verneint’ - immer gegen sie 

stellte, und was daher bei ihnen auch gar nichts zu suchen hatte, wenn seine 

Existenz auch nicht zu leugnen war, und von dem man, da es keine bestimmte 

Aufgabe mehr hatte,
4
 befürchten musste, dass es gleichsam überall sein 

Unwesen trieb, ohne dass man es jemals irgendwo zu fassen bekam. (S.53) 

Damit aber machte es die Grenzen ihrer Ordnung unsicher. (S.53) - Das eben 
war es, was es bezwecken wollte: Sie in Versuchung zu führen, ihrem Gott zu 

freveln (wie einst beim Sündenfall).
5
 - Das, worin da einer seine geheimsten 

Gedanken und Gefühle aussprach, gebot denen: Schweigt!, die eigentlich dazu 

da waren, anderen ihr Wort zu geben. (S.53) Wie hätten sie da eine andere 

Wahl treffen können? (S.53) Sie hätten damit doch gegen das eigene Sein
6
 ent-

schieden! Und so erklärten die Musen, obwohl sie von Marsyas’ Musik ins 
Unsagbare überwältigt

7
 waren, Apollon zum Sieger - mit stummer Gebärde 

(S.53): ihr Schuldbewusstsein Marsyas gegenüber ließ sie verstummen. So 

hatte es sich dem Erzähler zufolge zugetragen. - Arglos unterwirft sich 

Marsyas; er weiss ja nicht, was kommt! (S.53) Im Grau des Morgens, der 

weder hell noch dunkel ist (Wolfslicht), erscheinen zwei Skythen, die auch zu 

Apollons Gefolgschaft gehören: Es sind zwielichtige, ambivalente Gestalten, 

die nicht nur Darmsaiten, sondern auch Messer in den Händen haben. (S.54) 

Marsyas ist erst gespannt, da sie sich gar so anschleichen, versteht nicht, was 

sie eigentlich von ihm wollen, auch dann noch nicht, als sie ihn wie einen 

Christus in Tiergestalt, Kopf nach unten, an das Holz zweier schwarz-
stämmiger Fichten binden. (S.54) Apollon bedrängt nun Marsyas, lässt nicht 

locker, versetzt ihn in Angst und Schrecken, ja bedroht sogar sein Leben, bis er 

seine Seele, den Ort seiner Hybris, gefunden hat. (S.54) Erst als er den 

Schmerz spürt, beginnt Marsyas zu begreifen, warum er so leiden muss: Weil 

er ja unsterblich ist, sein muss, und, ach, doch so fehlbar ist! (S.54) In der 

folgenden zweiten Hälfte des Marsyas beschreibt Fühmann anatomisch detail-

                     

    
4
Vgl. zu S.53: und also unbestimmt geworden S.52: die bestimmt sind, diesem Walten 

Wort zu verleihen [...], der Musen also... . 

    
5
Vgl. zu S.53 (- Die Versuchung des Frevels, das eben war es) die Rede Apollons: S.61: 

Was, Schwestern, sich in den Fichten enthülle, sei das, was jenen Frevel geleistet, den 

niemand zurückzunehmen vermag: den Zwang, daß die Gottheit sich offenbare, denn wenn 

dies geschehe, geschehe es ganz. Ferner die Stelle im Vaterunser: und führe uns nicht in 

Versuchung. 

    
6
Vgl. zu S.53: - Es gibt keine Wahl gegen das eigene Sein S.52: da ihnen Sinnen und Sein 

im Gesang wesenseins ist, der Musen also... . 

    
7
S.53. Vgl. den Rückbezug auf den Quellenexkurs: S.51: So hätte, als die Musen nach dem 

Spiel des Marsyas überwältigt in Jubel ausgebrochen und den Gehuften zum Sieger zu 

erklären sich angeschickt... . 
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liert die Vorgehensweise der Skythen bei der Schindung. Dabei geht es offen-

sichtlich auch darum, ,einen Menschen zu produzieren’ und für die eigenen 

Zwecke gefügig zu machen: So verstümmeln die Skythen mit dem Körper des 

Marsyas auch dessen Persönlichkeit (Die Klingen in ihrem Armauf-Armab...). 
(S.57) Mit seinem Gesicht und den Augen nehmen sie ihm seine Individualität, 

schlagen ihn mit Blindheit, nehmen ihm schließlich auch das Wort, die Luft 

zum Atmen. (S.60). Doch als wäre das noch nicht genug, wird der Marsyas in 

Fühmanns Version auch noch ausgeweidet, ausgeschlachtet wie ein erbeutetes, 

zur Strecke gebrachtes Tier (Das Wimmern drang nun aus dem wabbelnden 

Bauchfett, und die Klingen gruben sich ein). (S.60) Immer auf der Suche nach 

der Seele des Marsyas,
8
 sie ganz zu besitzen und zu beherrschen, dringen die 

Messer zuletzt bis ins innerste ,Mark’, d.h. in sein Bestes. (S.61) Eine Beson-

derheit von Fühmanns Version ist außerdem, dass die Hufe gleichsam der 

letzte und der stärkste Zusammenhalt der Haut sind: Als die Skythen den 
Knorpel der Hufe kappen, fällt alles in sich zusammen, erst die Haut, dann der 

ganze Leib des Marsyas. (S.61f.) - Anfangs fragt Marsyas wie Hiob noch nach 

dem Warum, ist er sich doch keiner Schuld bewusst; doch statt einer Antwort 

hört er nur sein Blut vertropfen und nimmt, wie mit einem inneren Auge, nur 

durch seine Schmerzen wahr, was mit ihm geschieht, dass die Schindung nicht 

aufhört. (S.55) Da ist er nur noch ein um Gnade wimmerndes Häufchen Elend. 

(S.55) Doch stimmt Fühmann darin mit den Malern der Schindung überein, 

dass sich Apollon nicht an seinem Opfer geweidet habe: So erscheint Apollon 

dem Marsyas trotz seines Ernst[es] offenbar auch in dieser Phase der 

Schindung noch als Himmelswesen (Himmlischer), kommt er ihm trotz seiner 

Fernheit als Gott menschlich näher, dadurch, dass er dessen Fragen nach dem 

,Warum’ selbst durchlebt hat (?) und ihm darauf eine Antwort geben kann. 

(S.55) Indem Apollon aber nach den Motiven von Marsyas’ Handeln forscht, 

erkennt der sich nach dem Diktum des Apollon selbst, dass ihm Grenzen ge-

setzt sind und dass er ein bestimmtes Maß nicht überschreiten darf. (S.55) 

Erst glaubt Marsyas noch, Apollon scherze nur mit ihm; er, Marsyas, solle nur 

in Angst und Schrecken geraten, damit er Apollon auf noch schönere Weise 

mit seiner Musik diene. (S.55) Wie es auf einmal dazu kommt, dass Apollon 

ihn so verletzt - Marsyas verstehts nicht: Was hätte er denn nicht für Apollon 

getan, und unaufgefordert! Das, was man einen Silen eben tun ließ, und was 

auch nur ein Silen so tun konnte - er hätte sich für ihn noch zum Narren 

gemacht! (S.56) Er will noch seinen eigenen Willen bekunden, doch sein Ich 

wird immer kleiner, immer demütiger, er verliert immer mehr an Contenance, 

und sein mehrmaliges Versichern, zu allem willfährig zu sein, es zerfließt in 

einem einzigen Strom von Tränen und der nie enden wollenden Frage nach 

dem Warum. (S.46) 

                     

    
8
S.61: Seine Seele, Schwestern, die wir suchen! 
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Die Lyra Apollons antwortet ihm wie ein Echo, als wolle sie ihn damit noch 

verhöhnen. (S.56) Warum? (S.56) - Zu spät sei es, jetzt noch so zu fragen; jetzt 

sei es vorrangig, die Konsequenzen aus der Vergangenheit zu ziehen und - zu 

handeln. Damals hätte er sich diese Frage stellen müssen, er, der offenbar als 

einziger von allen nichts tun wolle, damals, als er am Strand auf die Flöte 
gestoßen: Warum sie dort, ausgerechnet dort liege, und warum so verloren: 

Doch nicht, weil sie ihr Besitzer rein zufällig verloren, sondern weil er ihrer 

überdrüssig geworden sei! (S.56) Und warum so wie vom Himmel gefallen: 

Doch nicht, weil sie ihm ein Gott als ein Zeichen des Himmels gesandt habe, 

sondern weil sie aus demselben gestürzt worden sei! (S.56) Warum habe man 

sich ihrer denn entledigt, was ja tatsächlich der Fall gewesen sei? (S.56) Und 

habe man ihr da wohl einen Segen mitgegeben oder habe man ihr nicht viel-

mehr einen Fluch ,aufgepackt’? (S.56) Und auch dann noch, als er in seinen 

Alpträumen gewarnt worden sei und Ahnungen in seinen Eingeweiden gespürt 

habe, hätte er sich noch nach dem Warum fragen können, was die Zukunft, 

was sein Leben hätte verändern können. (S.56) Doch seit dem Erscheinen des 
Gotts (die Lyra tut so, als sei mit dem Erscheinen Apollons wie mit dem 

Erscheinen Christi gleichsam eine neue Zeitrechnung angebrochen) stelle sich 

ihr die gleiche Frage, wie zu Anfang, warum Marsyas bloß ein Silen sei, wo er 

damit doch immer im Wettkampf unterliege. (S.56f.) Und, als könne sie nicht 

verstehen, was er, der Weinschlauch, da sage, glaubt sie doch, daraus Reue zu 

hören, voller Skepsis, da diese sich ja erst jetzt, unter Folter, zeigte, fragt sie 

noch einmal nach: Wie? (S.57) Jetzt auf einmal? Mit einem Mal? Offenbar 

traut die Lyra ihm nicht zu, dass seine Reue echt sei. Glaube er in seiner 

Einfalt etwa, mit einem Gott spielen, ihn aufheben und wieder wegwerfen zu 

können, wie ein wertloses Stück Rinde (so also, wie es Athene gemacht habe)? 

(S.57) - Schlagartig wird Marsyas klar, dass er Apollon verletzt hat, dass seine 

Reue auch wieder nur versuchte Überhebung ist: Insofern als er sich anmaßte, 

den Gott zu bitten, von einer Strafe abzusehn. (S.57) Und er beklagt sich 

selbst: Dass es ihm doch so schwer falle, sich zu ändern, ein ,Anderer’ zu wer-

den! 

Als Marsyas nur noch wagt, leise und unterdrückt zu weinen - von seiner 

Gurgel kommen nurmehr dumpfe Töne -, beginnen, da die Lyra sich nun 

wenigstens insofern erbarmt, als sie ihm keine weiteren Vorwürfe macht, und 

die Skythen schon blindem Automatismus folgen, die Nymphen für ihn zu 
flehen (S.57f.), die auf einmal schwesterliche Gefühle für ihn entdecken und 

als Schwestern der Musen
9
 glauben, das Recht zu haben, auch ein Wörtlein 

mitzureden. (S.58) Was könne Marsyas denn dafür, so fragen sie, dass er 

Apollon nicht gewachsen sei? Könne ein Silen denn überhaupt gegen einen 

                     

    
9
S.58. Sie sind als Töchter einer anderen Mutter eigentlich nur die Stiefschwestern der 

Musen. 
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Gott kämpfen? (S.58) Könne sich ein Gott wie Apollon von so einem ge-
schwänzten Einfaltsgeschöpf denn überhaupt gefordert fühlen? (S.58) Und 

fühle sich Apollon denn erst dann als Gottheit bestätigt, wenn er einen, der 

ihm ohnehin rasch unterlegen gewesen sei, auch noch soweit bringe, dass der 

(vor Schmerzen) brülle? (S.58) Und sie bitten um Gnade für alles Fleisch, 

dessen Arglosigkeit doch zu bemitleiden, dessen Lust ach so flüchtig, so 

vergänglich sei, wie seine Süße, seine Schöne. (S.58) Und was habe Marsyas 

von all dem gehabt: doch nichts als Schmerz?! (S.58) Doch ein Kreuz, eine 

Plage für die Menschheit seien auch andere gewesen - und noch: Ratten und 

Wespen, ja Läuse und Dornen, und noch der Staub! (S.58) Sei das etwa der 

Maßstab, an dem er, der Himmlische, gemessen werden wolle? (S.58) Das 
heulende Klaffen des nassen Fleisches - wie passe es eigentlich zu ihm als dem 

Reinsten, sich an so einem Opfer zu weiden, mit all seinen Sinnen? (S.58) 

Kritik an ihm zu üben, hätten sie kein Recht, doch ihn zu bitten, müsse 

wenigstens erlaubt sein: Er behaupte doch von sich, der Himmlische
10

 zu sein, 

der einen Menschen von seinem Wahnsinn heilen könne: Wäre Gnade da nicht 
gerade das, was seinem Wesen am meisten entspreche? (S.58) 

Apollon aber scheint es gar nicht darauf anzukommen, dass Marsyas sich bzw. 

ihn erkennt; auch scheint er dessen Haut nicht für das zu halten, was eigentlich 

an Marsyas geheilt, sprich: entsühnt werden muß. (S.59) 

Als die Skythen das Gesicht des Marsyas hernehmen, treffen sich die Blicke 
des Silens und des Gottes: Der Silen sieht sich nun wieder ,unten’, d.h. dort, 

wo er immer schon war, und den Gott ,oben’, wie er auf ihn herunterschaut. 

(S.59) Die Lyra äußert nun die Hoffnung, dass sich der Blick des Besiegten für 

die Dinge, wenn es mit ihm zu Ende gehe, vielleicht schärfen, und dass er 

nunmehr mit dem Auge des Geistes seine Schuld erkennen werde: Dass er sich 

mit dem Gegner nicht auf die gleiche Stufe stellen und ihn nach seinem Maß 
messen könne; er sehe sie zwar nur als Gegensatz von Geschundnem und 
Schinder, das habe nicht viel in dessen Bewusstsein verändert, was ihn, 

Apollon, aber auch nicht sehr verletzen könne, zeige es doch, was man in 

Zukunft voneinander zu halten habe. (S.59) - Wer Apollon wirklich sei, näm-

lich offenbar ein Wohltäter, brauche Marsyas nicht mehr zu begreifen; was 
der Silen sei, nämlich einer, der dies nicht zu würdigen wisse, sei ja 

offenkundig, und vielleicht sehe es ja am Ende auch der Marsyas noch einmal, 

dann, wenn er aufgehört habe, nur seinen Vorteil zu sehen. (S.59) 

Der Leib des Marsyas hält jedoch vorerst noch immer in den Hufen zusammen. 

(S.60) Die Klingen graben sich daher in das wabbelnde Bauchfett des Silen 

wie in eine Grube. (S.60) Und auch dort, in Herz und Nieren, sucht Apollon 

nach der Seele des Marsyas, die immer mehr zum öffentlichen Ärgernis wird, 

                     

    
10

S.58; vgl. S.55: der Gott bis zu jenem Äußersten angespannt, das dem Wesen von 

Himmlischen noch gemäß ist... . 
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da sie von einer Schuld nichts wissen will (wo sitze die Seele eines Silens, das 
Ärgernis seiner Arglosigkeit?). (S.60) Als die Skythen Marsyas in die Nieren 

stechen, was äußerst schmerzhaft ist, sind auch die Musen in Sorge, 

möglicherweise nun auch um ihren guten Ruf, da sie ja Schwestern der Nym-
phen sind. (S.60) Habe Apollon auch berücksichtigt, dass er einen Un-

sterblichen gar nicht töten könne, ja dass er ihm vielmehr dadurch, dass er es 

versuche, erst recht zur Unsterblichkeit verhelfe? Die Musen sind eigentlich 

diejenigen, welche nichts wünschen dürfen, da sie verkünden müssen, was für 

sie Wirklichkeit ist:
11

 den Willen des Zeus, dann, wenn er sich gerade vollzieht, 

darauf vertrauend, er werde schon alles bedenken. (S.61) Das aber heißt, sich 

aus allem herauszuhalten. Ihr Mitleiden mit Marsyas geht über das ihnen 

gesetzte Maß hinaus. Apollon aber ist gnädig, nicht dem Marsyas, sondern 

ihnen, indem er sich in Geduld übt. 

Was - Apollon redet die Musen vertraulich als Schwestern an - sich ihm in den 
Fichten immer deutlicher zu erkennen gebe,

12
 sei das, was ihm als Gott auf 

unverzeihliche Weise gelästert habe, so, dass selbst er es nicht 

wiedergutmachen könne: Marsyas habe i h n, Apollon, zwingen wollen, sich 

ihm als Gottheit zu offenbaren, und zwar nicht so leichthin, sondern durch und 

durch, als wäre er Gott höchstpersönlich! (S.61) - Bei Semele sei es genauso 

gewesen: Auch ihr habe es nicht genügt, dass Zeus zu ihr eingegangen sei, 

nein, in voller Stärke, wie seiner Gattin Hera, im Vollbesitz all seiner gött-

lichen Gaben, habe er über sie kommen sollen. (S.61) Zeus habe ihrem Willen 

stattgegeben, und sie sei verbrannt.
13

 - Ihre Erwartungen an ihn, dass er sie 

liebe, seien einfach, wie bei Marsyas, unrealistisch hoch (über alle Maßen), ja 

naiv gewesen. (S.61) 

Die Musen sind nun doch mutig genug, ins Feld zu führen, dass Semele mit 

ihrem Verlangen doch einen Erlöser
14

 in die Welt gesetzt habe: Dionysos, den 

                     

    
11

Vgl. zu S.60f.: da sie Kunde geben von dem, was geschieht: S.52: - Sie konnten, die 

Sagegewährenden, nicht sagen, was geschah, wiewohl es geschah, und vor ihren Ohren 

geschah, und ihnen geschah: sie faßten es nicht und die Bezeichnung für sie: S.62: die 

Kundegewährenden. 

    
12

S.61: Was, Schwestern, sich in den Fichten enthülle. Apollon versucht gleichsam die 

Ansicht der Musen zu entkräften, in Marsyas eine Leidensfigur zu sehen: S.60: was sich da 

zwischen den Fichten winde. 

    
13

S.61. Man bedenke den Zynismus von Apollons Worten. Semele sei gleichsam selbst an 

ihrem Tod schuld gewesen. Hier ließe sich auch an mögliche Reaktionen in der DDR auf die 

Selbstverbrennung des Studenten nach der Niederschlagung des Prager Frühlings aus 

enttäuschtem Idealismus denken. 

    
14

Der merkwürdige Ausdruck: entsprungen (S.61: Semeles Verlangen sei Dionysos 

entsprungen) weckt Anklänge an das Weihnachtslied Es ist ein Ros entsprungen. 
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Gott des Weins, der auch jetzt wieder, so wollen sie wohl andeuten, mit seinem 

Wahnsinn helfe, die Wirklichkeit zu ertragen. (S.61) Welchen Aufstand aber 

könne dann der Silen entfesseln, der doch nur zu den Gefolgsleuten des Diony-

sos gehöre? (S.61) Aber Apollon hält hartnäckig an der fast schon lächerlichen 

Vorstellung fest, die Seele des Silen sei gleichsam das Verbrechen, das jener 

begangen und das daher geahndet werden müsse. (S.61) Weil er nicht Herr 

über sie sein kann wie über den Leib des Marsyas? Die Skythen dringen nun 

mit ihren inzwischen stumpf gewordenen Messern bis ins Innre des Inneren, 

da verströmt die Aorta, offenbar geöffnet, ihr Blut wie einen Quell ewigen 

Lebens. (S.61) Beim Anblick so vieler Körperflüssigkeiten will Marsyas, aus 

dem alles Leben weicht, jetzt selbst wissen, wohin ihm seine Seele 

entschwinde. (S.61) 

Doch als sein Leib schließlich, von den Hufen gekappt, der Haut nach zu 

Boden stürzt (S.61f.), stürmt mit einem Mal wie ein Gottesgericht Kybele 

durch den Wald; und die Flöte tönt, ein Aufschrei brandet durch die Nymphen, 

auf einmal sind es viele hundert, und die Haut steht mitsamt dem Fleisch 

wieder auf, beginnt sich, goldbraun und wertvoll, wiederzubeleben (S.62), ja 

sich wie einst Kybele zur Musik des Marsyas (vgl. zu S.62: S.46), in den 
Klängen zu wiegen, der ganze Körper dient nun dem Protest, ja sogar die Rute 

(mit der man gewöhnlich zum Schlag ausholt) begehrt jetzt, erhoben und 

aufrecht, die Freiheit. (S.62) Der ganze Berg und der Wald steht, von der Haut 

nun selbst in Bewegung (Wiegen) gesetzt, wie ein Heer gegen die wahnsinnig 

gewordenen Mächtigen auf. (S.62) 

Die Skythen versuchen die Haut durch Hiebe aufzuhalten, doch sieht sich die 

dadurch in ihrem Aktionismus noch bestätigt, und die Wunden beginnen zu 

heilen. (S.62) 

Apollon, der registriert, dass er damit nur das Gegenteil erreicht, schickt die 

Skythen wieder in ihre Finsternis zurück.
15

 

Und dann glauben die Musen ihren Augen nicht zu trauen: Apollon, der sich 

immer zu fein war, Marsyas zu berühren, rührte auf einmal die Haut an, fast 

zärtlich (mit einem Tupfen des Fingers), als fürchte er, ihm damit wehzutun, 

und ängstlich (mit dessen Hülle), als rechnete er damit, selbst verletzt zu 

werden, und angsterfüllt weicht die Haut bei seiner Berührung zurück, aber 

als Marsyas sieht, dass er nichts zu befürchten hat, heilt sie auch dort. (S.62) 

Nein, der Herr des Delphischen Orakels gibt sich nicht heraus, erklärt dem 

Marsyas nicht, was das Ganze soll. (S.62) Er lässt ihn aber auch nicht ratlos 

zurück: Er gibt ihm zumindest so viel zu verstehen, dass alles so habe kommen 

müssen:
16

 sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung. - Und auf einmal 

                     

    
15

Vgl. zu S.62: S.53: worauf, in die Finsternis hinein, der Gott seinem Gefolge winkte. 

    
16

Vgl. zu S.62: - Was geschehen mußte, war geschehen. S.61: Was, Schwestern, sich in 

den Fichten enthülle, sei das, was jenen Frevel geleistet habe, den niemand zurückzunehmen 
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braucht Marsyas Kybele nicht mehr und den Rausch (Kybele verrauscht), und 

auch der Wald kann ihn nicht mehr locken (der Wald verstummt) (S.62), um 

die Schwestern aber, die ihm erst im Reigen des Lichts erschienen waren 

(S.50), ist es still geworden, ist buchstäblich das Licht ausgegangen (der 
Reigen der Schwestern schwang ins Dämmern). (S.62) Und Apollon zieht 

ihnen, die ihm doch immer entsprochen und seinen Willen kundgetan haben,
17

 

jetzt auf einmal den Marsyas (?) als ebenfalls seinem Wesen gemäß vor, wäh-

rend er selbst sich, der eigentlich Schuldige, der Wolf, einfach davonstiehlt, 

ebenso lautlos, wie seine Schergen gekommen waren (vgl. zu S.63: S.54), in 

seine Heimat, den eiskalten Norden, und ein blutiger Balg zwischen den 
Fichten, verriet ihn doch. (S.63) 

Dann kehrt, da Apollon sich nicht mehr blicken lässt, mit dem Abend Frieden 

ein, für die, die so sind wie Marsyas, arglos und dick etc., die süße Lieder 

lieben, die keine Gewalt kennen, bestenfalls gewaltlosen Widerstand, und auf 

einmal ist wieder alles so, wie es im Anfang war, und auch die Feuer brennen 

wieder, die Flöte schluchzt wie früher, und die Haut tanzt, nun aber zusammen 

mit anderen Phrygiern, und endlich erscheint auch Kybele wieder auf der 

Bildfläche, und ganz so wie damals.
18

 

Dann kommt es - lähmendes Entsetzen! - mit fast zwingender Konsequenz zur 

Eroberung Phrygiens durch vier kriegerische Völker, und wieder rücken 

Männer an wie bei der Schindung,
19

 und wieder sind Unschuldige, Wehrlose 

die Opfer, und auch Marsyas wird wieder zerschnitten, es nimmt kein Ende. 

(S.63) Soldaten teilen seine Haut gleichsam unter sich auf und machen sich die 

Teile u.a. für ihre Geschäfte zu Nutze und schließlich als Schutz vor den 

Feinden, doch kaum sind sie fort, ist die Haut, hart wie Leder, auch schon 

wieder ganz,
20

 und währenddem die Soldaten namenlos verwesen, auch dort, 

wo Marsyas schon gewesen ist (im Sumpf
21

), bleiben die Schwarten 

                                                              

vermag: den Zwang, daß die Gottheit sich offenbare, denn wenn dies geschehe, geschehe es 

ganz. - Semeles Schicksal: Auch sie habe gefordert, daß Zeus in Gottfülle über sie komme; es 

sei geschehen, und sie sei verbrannt. 

    
17

Vgl. zur Bezeichnung Kundegewährenden für die Musen (S.62f.) auch S.60f.: da sie 

Kunde geben von dem, was geschieht: dem Willen des Zeus im Vollzug seiner Allsicht. 

    
18

Vgl. zu S.63: S.44, 46, 47 u. 45. 

    
19

Vgl. S.63: und wieder erschienen Männer mit Klingen, lang, spitz, in Firnwasser 

geschliffen und 54: und aus der Waldtiefe traten zwei Skythen, [...] Darmsaiten und Messer 

in den Händen, schmale Klingen aus Eisen, in Firnwasser geschliffen. 

    
20

Vgl. zu S.63: schloß sich das Leder S.62: und die Schnitte, spurlos, schlossen sich. 

    
21

S.63; vgl. dazu S.47: und alles, was Sehnsucht im Sumpf ist, sang und schluchzte aus ihr 

und 53: Heiles und Verfluchtes, Kosmos und Chaos, Feste und Sumpf. 
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unbeschadet, gleichsam unzerstörbar, selbst die Natur (Würmer, Vögel) kann 

ihnen nichts anhaben, sie verbreiten sich dadurch nur erst recht und machen 

den Namen des Marsyas auf der ganzen Welt bekannt. (S.63)  

Und Marsyas, die unverwüstliche Haut?, scheint der Erzähler, stellvertretend 

für seinen Leser, seine Quellen nach dem Fortgang der Geschichte zu 

befragen. (S.63) Aufständische Soldaten sollen seine Haut entführt und als 
Banner der Freiheit aufs Forum ihrer Stadt, an einen publikumswirksamen 

Ort, gebracht haben, wo sie sich ,aufpflanzten’. (S.64) Und sie sollen ihm, der 

ausgeweidet, der zum Opfer geworden war, nun selbst geopfert haben, als 

einem der Ihren und ihrem (neuen) Herrn
22

, dem sie jedoch nicht ausgeliefert 

waren wie Apollon, sondern der sie beschützte. Doch brachten sie keine Men-

schenopfer dar, sondern dienten wie Marsyas vor der Eroberung Phrygiens 

friedlich: mit Flötenspiel, an offenen Feuern, und Einfalt, und 
hilfegewährenden Frauen.

23
 Der Name der Stadt ist längst in Vergessenheit 

geraten, aber das weiß man sicher, dass sie und ihre Bewohner ein ähnliches 

Schicksal ereilte wie Phrygien und den Marsyas, und daß die Wiederhersteller 
der Ordnung die Haut in einer Höhle als Gefangene in Gewahrsam nahmen, 

von wo sie wieder entführt wurde, doch diesmal von den Usurpatoren 

Phrygiens, die, wohl aus Opportunismus, ins Lager der Rebellen gewechselt 

waren,
24

 aber dann verläuft die Kunde von der Stadt und den neuen Rebellen 

im Sande. (S.64) - Nur der Bericht der Chronisten hat sich erhalten, und die 

Werke der bildenden Kunst, und die Stücke am Weg (S.64), wozu Fühmann 

vermutlich auch seinen Marsyas zählte, und von dem er hoffte, er möge eines 

Tages den Weg zu seinem Leser finden. 

                     

    
22

S.64: Schutzherrn; vgl. dagegen S.62: Der Herr des Delphischen Orakels spricht nicht 

und schweigt nicht, er bedeutet. 

    
23

S.64; vgl. dazu S.62, 63, 58, 57 u. 58. 

    
24

Vgl. zu S.64: und daß Rebellen sie entführten, diesmal Rebellen mit hagren Gesichtern 

S.63: Dann wurde Phrygien erobert, von hageren Völkern mit sehnigen Gliedern. 
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6 Quellen 

 

Indem Fühmann ständig an seinen Texten arbeitete, sie immer wieder ver-

änderte (s. seine Arbeitsweise mit Klebetyposkripten), gewannen sie noch an 

Dichte und Vielschichtigkeit, und die Zahl ihrer intertextuellen Bezüge nahm 

noch zu. In besonderer Weise trifft dies auch auf seinen Marsyas zu: Fühmann 

nahm auf wesentlich mehr Versionen des Marsyas-Mythos Bezug, als auf die, 

die er im Untertitel anführt (Diodors Historische Bibliothek III 58/59 / Apollo-
dors Mythologische Bibliothek I 4,2 (M, S.43) ), dazu auf Artikel aus mytho-

logischen Lexikas und Handbüchern (ein Vermerk auf einem Zettel in der 

Mappe zum Marsyas - Typoskript (Preller) verweist z.B. auf das 

Standardwerk von Ludwig Preller: Griechische Mythologie. Leipzig 1854 oder 

auf eine andere Ausgabe).
1
 Doch nicht nur auf antike mythologische Quellen 

bezieht sich Fühmann, sondern auch auf literarische Werke und Texte, von 

denen er annehmen musste, dass sie bekannt waren, aus dem sog. ,Erbe’ (z.B. 

von Schiller), oder aber, weil sie zum Zeitpunkt der Niederschrift des Marsyas 

,in aller Munde’ waren (s. das Biermann-Lied Ermutigung
2
). Aber auch solche 

fallen darunter, die in der DDR auf dem Index standen (die Werke von Nietz-

sche) und die, deren Stimmung in irgendeiner Weise der Stimmung ähnlich 

war, die in Fühmanns Land herrschte.
3
 Dabei übernimmt Fühmann, wohl auch 

aus Gründen der Zensur, einzelne Ausdrücke und Wendungen wörtlich bzw. in 

Übersetzung, ohne sie extra zu markieren.
4
 Zuletzt werden auch Fühmanns 

                     

    
1
Dies macht Lust, selbst auf Entdeckungstour zu gehen. So schreibt Fühmann im Brief an 

Maria Dessauer vom Suhrkamp Verlag vom 6.1.78 (FFA 84): - Aber ich wollte ja nicht 

nacherzählen, und die Angaben, die auf die Quellen verweisen (einige Quellen), sind nur 

aufs Stoffliche zielend gemeint. - Vielleicht wäre es besser gewesen, sie wegzulassen; ich 

weiß es nicht, neige noch immer dazu, daß es richtig war, sie anzubringen. 

    
2
Vgl. zu dem Ausdruck erzittern in M, S.52 (um solch Unerhörtes verlauten zu lassen, daß 

den Schwestern in einem unbegreiflichen Schaudern alle Sprachgestalt erzitternd zerbrach) 

folgende Stelle in dem genannten Biermann-Lied: die Herrschenden / erzittern / - sitzt du 

erst hinter Gittern. Die Reminiszenz an Biermann wird dabei noch von einer Stelle in 

Schillers Gedicht Worte des Glaubens überlagert, die Fühmann in seinem Trakl-Essay (s. S, 

S.140) anders als im Original zitiert: »Vor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht, / Vor dem 

freien Menschen erzittert mich!« S. dazu Kap. 8: Kommentar: L 26, S.284, intertextuelle 

Bezüge 3.1. 

    
3
So spielt Fühmann mit der Wendung: [die aufrechte Rute] zum offenen Himmel (M, S.62) 

auf die Situation des auf die Insel Kreta verbannten Dädalus an, der vom Meer 

eingeschlossen, zusammen mit seinem Sohn Ikarus auf dem Luftweg in die Freiheit zu 

gelangen versucht: vgl. Ovids Metamorphosen, VIII. Buch, insbesondere den Vers 186: at 

caelum certe patet... (s. Kap. 8: Kommentar: L 57, S.347). Ovid selbst wurde nach Fertigstel-

lung der Metamorphosen nach Tomi verbannt. 

    
4
Vgl. z.B. den Ausdruck Wolfslicht (M, S.54), der eine Übersetzung aus dem Griechischen 
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eigene Werke gedanklich oder thematisch zu Steinbrüchen, die, welche etwa 

zur gleichen Zeit entstanden sind oder in Vorbereitung befindlich waren,
5
 aber 

auch die, welche schon länger zurücklagen, und über die Fühmann nun kritisch 

reflektiert, wie Das Judenauto (1962).
6
 Dafür, dass die Intertextualität im 

Marsyas so hoch ist, lassen sich verschiedene Gründe anführen: Zum einen 

versucht Fühmann nach eigener Aussage gemeinsam mit anderen die Wahrheit 
zu finden (vgl. BB, S.303), ihr eine Gültigkeit weit über die Entstehungszeit 
hinaus (My, S.447) zu verleihen, das Besondere zum Allgemeinen zu erheben. 

So avanciert Apollon z.B. mit seinem Ausspruch Der Preis sei nichts Drittes 

(M, S.49), mit dem Fühmann auf eine Äußerung Professor Jantzens auf der 

Antifaschule anspielt,
7
 zum Vertreter jeder totalitären Ideologie. Und der 

heilsame Finger Apollons,
8
 der an den Zeigefinger Marcel Reich-Ranickis 

erinnert, der Fühmann einst mit seiner Kritik sehr verletzt hatte (vgl. 22T, 

S.200) und der ihm dann auch wieder Recht gab, wird zum Finger dessen, der 

Fühmann letztendlich von seinem ,Rausch’, seiner Verführung durch 

Ideologien heilte.
9
 Zum anderen nimmt sich Fühmann darin zurück, dass er 

auch die Quellen einbezieht, ja an den Anfang und den Schluss seines Marsyas 

stellt,
10

 ungefähr um die Mitte sogar über eine Seite (M, S.50 unten bis S.52 
                                                              

λυκόφως ist (s. Kap. 8: L 32, S.299, intertextuelle Bezüge 1). 

    
5
Diese befruchteten sich dann gegenseitig, wie besonders an Fühmanns Trakl-Essay Der 

Sturz des Engels und an seinen Essays über E.T.A. Hoffmann Fräulein Veronika Paulmann 

aus der Pirnaer Vorstadt oder Etwas über das Schauerliche bei E.T.A. Hoffmann zu sehen 

ist. 

    
6
So steht hinter dem Leistenbruch, den Marsyas im ersten Alptraum voraussieht, Füh-

manns eigener Leistenbruch, den er sich beim Reichsarbeitsdienst zuzog (s. Kap. 8: Kom-

mentar: L 8, S.244). Anders als im Judenauto sieht Fühmann im Marsyas seine Vergangen-

heit nicht mehr unter dem Aspekt seiner (vollzogen geglaubten) Wandlung, sondern dem des 

Wechsels der Ideologien. 

    
7
Vgl. S, S.60: »Tertium non datur! Es gibt kein Drittes und kann es nicht geben!« Mit 

dieser Äußerung schloss Fühmanns Dozent auf der Antifaschule jeden dritten Weg zwischen 

Kapitalismus und Sozialismus aus. 

    
8
Vgl. M, S.63: Apollon, der Reinste der Reinen, rührte die Haut an, mit einem Tupfen des 

Fingers, mit dessen Hülle, und die Haut zerklaffte bei seiner Berührung, aber auch diese 

Stelle schloß sich. 

    
9
Darauf bezieht sich vielleicht M, S.62: Kybele verrauscht. Reich-Ranicki bekundete in 

der FAZ seine Sympathie mit den Erstunterzeichnern: s. Kap. 8: Kommentar: L 58, S.351 

bzw. S.354, Materialien 2.  

    
10

Vgl. M, S.43: Sonst ist sie [die Geschichte des Marsyas] verschollen, außer daß 

Chronisten sie nach Chronistenart erzählen und 64: Nur der Bericht der Chronisten, nach 

Chronistenweise, und die Bilder der Maler, und die Statuen, und die Stücke am Weg, die 
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oben) näher auf sie eingeht, von denen es in seinem Ungarn-Tagebuch heißt: 

Der Chronist erzählt wie üblich kommentarlos; er verzeichnet, was er für 
außergewöhnlich hält [...] Damit hätte er durch das bloße Mitteilen Partei 
gegen das Opfer ergriffen, und seine Zeitgenossen und lange danach die große 
Mehrzahl der Christenheit werden ihn so verstanden haben.

11
 So, als wollte 

Fühmann sich selbst für seine Haltung in der Vergangenheit kritisieren, als er 

noch einer jener Lauen war, die der Herr aus seinem Munde speit (22T, 

S.208). Indem er den Einen in sich selbst erkennt, möchte er ihn überwinden.
12

 

Darin, dass er sich in die Lage des Opfers hineinzuversetzen,
13

 sich ganz mit 

Marsyas zu identifizieren versucht, der seinen Übermut, einen Gott herausge-

fordert zu haben, so grauenvoll büßen muss. So sieht Fühmann im Leiden des 

Marsyas sein eigenes ,Gehäutet-Werden’ im Sozialismus und sein ,Gehäutet-

Werden’ jetzt als Erstunterzeichner der Petition.
14

 Vielleicht befürchtete er für 

Biermann auch zukünftige ,Häutungen’ in dem Land, das nicht ,seine Heimat’ 

war, aus der eigenen Erfahrung seines Heimatverlusts heraus. Und schließlich 

ist der Marsyas als Aufforderung an seine Leser zu verstehen, seine Stimme zu 

erheben für all jene, die unter dem totalitären Regime verstummt waren bzw. 

zu verstummen drohten.  

                                                              

wandern und wandern, vielleicht auch zur Sohle deiner Schuh. 

    
11

22T, S.44. Bei den Chronisten im Marsyas handelt es sich freilich nicht um die gleichen 

bzw. den gleichen Chronisten (vgl. auch 22T, S.42), wenn auch dadurch eine gewisse 

Ähnlichkeit zum Ausdruck kommt: So nimmt Fühmann seine Chronisten auch in Schutz: 

Natürlich gibt es manche, die ihn darum verurteilen. Ihnen entgeht, daß eben dieser Chronist 

mit seiner kommentarlosen Nachricht auch die Möglichkeit einer Umwertung, also einer 

Verurteilung [des Täters] gegeben hat... (22T, S.44). Ähnlich schreibt Fühmann von den 

Chronisten im Marsyas: Wie der Wettstreit der beiden nun verlaufen sein soll, wird von den 

Chronisten höchst mühsam und verdichtet weitschweifig erzählt. In den Einzelheiten weichen 

ihre Schilderungen voneinander ab, doch im wesentlichen laufen sie darauf hinaus, daß der 

Gott den Sieg mit Mitteln errungen habe, die man schwerlich als lauter bezeichnen kann (M, 

S.50f.).  

    
12

Vgl. 22T, S.209. Vgl. den adversativen Anschluss in M, S.52: So also das umständliche 

Mühn der Chronisten, eine Durchdringung gegensätzlicher Sphären erklärend einsträhnig 

zu entwickeln, da doch nichts andres als dies geschah... . 

    
13

Vgl. im Unterschied dazu den Chronisten im Tagebuch: Der Große Christliche Béla ließ 

eine Zauberin so lange einsperren, bis sie vor Hunger ihre eigenen Füße verzehrte, doch 

dem Chronisten schaudert nicht vor dem König, ihm schaudert vor dieser Fresserin (22T, 

S.42). 

    
14

Am Tag seiner Fertigstellung (13.12.76) schreibt Fühmann an Christa Wolf über seinen 

Marsyas: so gehts zu, wenn man sich mit oben anlegt, aber es muß sein, man erfährt sich 

dann. S. Christa Wolf - Franz Fühmann: Monsieur - wir finden uns wieder, a.a.O., S.25. 
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Von der Vielzahl der antiken Quellen zum Marsyas-Mythos
15

 gilt Marsyas 

nach einigen als der Erfinder der Syrinx bzw. des meist als Doppelflöte ge-

spielten αὐλός, der unserer Oboe vergleichbar ist, und als Lehrer des 

mythischen Flötenspielers Olympos. Andere überliefern, dass Athene den 

αὐλός erfand: sie stellte ihn nach Hygin, Fabulae 164. Marsyas aus einem 

Hirschknochen her oder bohrte Löcher in ein Buchsbaumholz (Ovid, Fasti VI, 

695 - 699); nach Apollodors Mythologischer Bibliothek 1, 4, 2 warf sie die 

Doppelflöte weg, weil sie ihr Gesicht verunstaltete. Da Athene keine Lippen- 

und Backenbinde hatte, wie die späteren Aulosspieler, die diese wie Zaumzeug 
über den Kopf legten, um den Druck, der durch das Blasen durch zwei Flöten 

erzeugt wird, zu lindern,
16

 wurden ihre Backen dick und ihre Schläfenadern 

verfärbten sich blau. Dass sie häßlich aussah, wurde ihr bewusst, als sie sich 

im Wasser spiegelte (Ovid, Fasti VI, 699f.). In dem Fragment einer 

verschollenen Tragödie (von Euripides?) (TrGF, fr. adesp. 381), bei Plutarch, 

de cohibenda ira 6, 456 B und Tzetzes, Chiliades 1, 3666 machte Marsyas die 

Göttin auf ihr Aussehen aufmerksam.
17

 Und bei Hygin, Fabulae 165 kam sie 

zum Mahl der Götter und spielte auf ihrer Flöte vor. Von Hera und Aphrodite 

ausgelacht, betrachtete sie sich darauf in einer Quelle und stellte fest, dass sie 

zu Recht ausgelacht worden war. 

Daraufhin warf sie die Flöte fort (bei Ovid, Fasti VI, 702 warf sie sie ins Gras, 

bei Claudian, In Eutropium II, 255f. in die libyschen Sümpfe) und sprach den 

Fluch aus, dass, wer sie aufhöbe, eine schwere Strafe erleiden sollte. In dem 

Fragment eines Dithyrambos des Melanippides
18

 beschimpfte sie die Flöten. 

So beschreibt Pausanias in seiner Diegesis I, 24, 1 eine Figurengruppe, die der 

berühmte klassische Bildhauer Myron um 450 v. Chr. schuf,
19

 nach der Athena 

den Marsyas schlug, weil er die Flöten aufhob. 

Athenaios von Naukratis, Deipnosophistai XIV. 2. p. 216. E. F. 617. A - C 

allerdings bezweifelt, dass die Göttin die Flöten wegwarf, weil sie beim Spiel 

häßlich aussah. Als Jungfrau hätte sie ihr Aussehen nicht zu bekümmern 
                     

    
15

Vgl. im Folgenden: Preller 1854, S.452 - 457 (Kap. 6: Silen und die Silene), Roscher 2,2, 

1894 - 1897, S.2439 - 2460 (Kapitel Marsyas) und den Artikel von Katharina Volk: Marsyas 

in der antiken Literatur (in: Apoll schindet Marsyas 1995, S.13 - 18). 

    
16

Vgl. Raimund Wünsche: Marsyas in der antiken Kunst. In: Apoll schindet Marsyas 

1995, S.19 - 47, hier S.19. 

    
17

Alle drei Fragmente finden sich unter: Tragicorum Graecorum Fragmenta (TrGF) 1981, 

S.116. 

    
18

In: Poetae melici Graeci 1962, S.393 (Nr. 758). 

    
19

S. Raimund Wünsche: Marsyas in der antiken Kunst, a.a.O., S.26. 
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brauchen.
20

 Auch Aristoteles, Politeia, 8. Buch, 6. Kap. hält andere Gründe für 

wahrscheinlicher: Erstens sei die Flöte ein Instrument, das zur Feier von 

Orgien gehöre. Zweitens verhindere sie den gleichzeitigen Gebrauch des 

Wortes. Und drittens gebe die Erziehung im Flötenspiel nichts für das Denken 

her. Athene jedoch schreibe man die Wissenschaft und die Kunst zu. 

Gegen die zunehmende Popularität der aus dem Nahen Osten stammenden 
Flöte, die sich seit dem 8. Jh. in Griechenland ausbreitete, hatten sich bald 
konservative Stimmen erhoben. Daß die Göttin die Flöte fortwarf und der Flö-
tenspieler Marsyas dem leierspielenden Apollon im Wettkampf unterlag, ent-

sprach dieser Tendenz, den Aulos zu diskreditieren.
21

 Nach Plutarch, Alki-
biades 2, wollte der junge Alkibiades vom Flötenspiel nichts wissen, denn es 

entstelle das Gesicht. Auch gestatte die Leier zu singen, während die Flöte den 

Mund verstopfe und am Reden hindere. Athene sei die Gründerin unserer 
Stadt und Apollon der Gott unserer Väter: sie hat die Flöte weggeworfen, er 
sogar einen Flötenspieler geschunden.

22
 Und Gellius, Noctes Atticae, XV. 

Buch, 17. Kap. berichtet, dass Alkibiades, weil er sich der Gesichtsverzerrung 

schämte, die Flöte in Stücke brach und von sich warf. Deswegen wurde die 
Unterweisung im Flötenspiel (als Bildungsbedingung) abgeschafft.

23
 

Der Silen Marsyas fand das Instrument (Ovid, Fasti VI, 703, Hygin, f. 165, 

Apollodor, Mythologische Bibliothek I, 4, 2), stellte fest, dass man darauf 

spielen kann (Ovid, Fasti VI, 704ff.), und brachte es durch fleißiges Üben 

(Hygin, f. 165) bald zu großer Meisterschaft, so dass er Apollon, den Gott der 

Leier, zu einem musikalischen Wettkampf herausforderte (Ovid, Fasti VI, 707, 

Diodor, Historische Bibliothek III, 59, Hygin f. 165, Apollodor, Mythologische 
Bibliothek I, 4, 2). 

Diodor, Historische Bibliothek III, 58 zufolge bildete Marsyas die Töne der 

vielröhrigen Syringe durch die Flöte nach. Kybele aber, die kleinasiatische 

Berggöttin und ,Große Mutter’, in deren orgiastischem Kult die Flöte auch 

eine große Rolle spielte, und deren Freund und Begleiter Marsyas war, habe 

die Syrinx erfunden: Als sie nach Nysa zu Dionysos kamen, trafen sie den 

Apollo an, der sich daselbst auf der Cither unter großem Beifall hören ließ. 
Hermes hatte die Cither erfunden, aber Apollo war der Erste, der sie auf die 
rechte Art zu spielen wußte. Marsyas ließ sich mit Apollo in einen Wettstreit 
ein, und die Einwohner von Nysa wurden zu Kunstrichtern erwählt.

24
 

                     

    
20

Vgl. dazu Böttiger 1850, S.3 - 60, hier S.16f. 

    
21

S. Katharina Volk: Marsyas in der antiken Literatur, a.a.O., S.14. 

    
22

Plutarch 1942, S.81. 

    
23

Gellius 1965, S.289.  

    
24

Diodor 1827, S.332. 
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Als Schiedsrichter des Wettkampfs werden nach Hygin, f. 165 auch die Musen 

genannt, nach Hygin, f. 161 der Berg Tmolus und König Midas oder nach 

Apuleius, Florida 3 die Musen und Athene. Bei Hygin, f. 161 wachsen Midas 

zur Strafe Eselsohren, weil er Marsyas zum Sieger erklärte. 

Die Kontrahenten waren übereingekommen, dass der Sieger mit dem 
Besiegten nach Belieben verfahren dürfte.

25
 

Als Apollon als Sieger aus dem Wettkampf hervorging, hängte er den Marsyas 

an einem Baum auf (bei Apollodor: an einer überragenden Fichte
26

) und zog 

ihm bei lebendigem Leib die Haut ab (Apollodor, Mythologische Bibliothek I, 

4, 2, Ovid, Fasti VI, 707f., Nonnos, Dionysiaka 1, 42ff. u. 19, 319f., Ovid, 

Metamorphosen VI, 383 - 387, Diodor, Historische Bibliothek III, 59) bzw. 

übergab ihn zur Schindung einem Skythen (Hygin, f. 165). 

Apuleius, Florida 3 zeiht den Marsyas daher des Hochmuts und der 

Dummheit, sich auf einen Wettkampf mit einem Gott eingelassen zu haben, 

den er nur verlieren kann (vgl. Nonnos, Dionysiaka 19, 316). 

Anderen späteren Autoren hingegen erscheint der Sieg Apollons als ungerecht: 

So berichtet Diodor, Historische Bibliothek III, 59, dass das Spiel des Marsyas 

viel schöner befunden worden sei als das seines Vorgängers. Beim zweiten 

Durchgang aber habe Apollon die Zither mit Gesang begleitet, und nun habe 

sie noch viel größeren Beifall als zuvor die Flöte gefunden. Marsyas habe 

dagegen protestiert, doch es sei zwecklos gewesen: Unwillig erinnerte 
Marsyas die Zuhörer, es sey gegen alle Billigkeit, wenn er nachstehen müsse; 
die Kunst, nicht die Stimme, müsse man vergleichen; das sey der Maßstab zur 
Beurtheilung der Harmonie und der Melodie auf der Cither und der Flöte; 
überdieß könne man nicht mit Recht zwei Künste zugleich gegen eine einzige 
halten. Apollo dagegen behauptete, er habe gar Nichts voraus; denn er thue 
nichts Anderes, als was Marsyas auch thue, indem er in die Flöte blase; 
entweder müsse es Beiden frei stehen, sich hiernach beurtheilen zu lassen, 
oder dürfe Jeder mit den Händen allein, aber nicht mit dem Mund, seine Kunst 

in dem Wettstreite zeigen. Die Zuhörer erklärten Apollo’s Begehren für 
billiger und die Künstler mußten weitere Proben ablegen.

27
 

Nach Apollodor, Mythologische Bibliothek I, 4, 2 und Hygin habe Apollon in 

einem weiteren Durchgang die Zither umgekehrt genommen und Marsyas 

aufgefordert, mit seinem Instrument das Gleiche zu tun. Als der Flötenspieler 

das nicht konnte, sei Apollon zum Sieger erklärt worden. Ja, die Entscheidung 

sei schon zugunsten von Marsyas ausgefallen, heißt es bei Hygin, f. 165, da 
                     

    
25

Apollodor 1828, S.34. 

    
26

Ebd. 

    
27

Diodor 1827, S.332f. 
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habe sich das Blatt noch einmal gewendet. Am deutlichsten fällt das Urteil 

gegen Apollon bei Lukian, Theon dialogoi 16 aus: Darin beleidigt Hera Apol-

lons Mutter Leto: Wenn die Musen einen gerechten Schiedsspruch hätten 
fällen wollen, hätte Marsyas [den Apollon] seinerseits im musikalischen 
Wettbewerb besiegt und geschunden; so aber sei der Arme überlistet und 
ungerechterweise unterlegen, ums Leben gekommen.

28
 

Der Schmerz, der Schrecken des Marsyas steht ganz im Vordergrund von 

Ovids Schindung des Marsyas, die Tizian zur Folie nahm: „Was ziehst du 
mich ab von mir selber! / Weh! Mir ist’s leid! O weh! Soviel ist die Flöte nicht 

wert!” So / schrie er, doch ward ihm die Haut von allen Gliedern geschunden. 
/ Nichts als Wunde war er. Am ganzen Leibe das Blut quoll. / Bloßgelegt offen 
die Muskeln; es schlagen die zitternden Adern / frei von der deckenden Haut. 
Das Gewebe konntest du zucken / sehen und klar an der Brust die einzelnen 
Fibern ihm zählen.

29
 

Apollon, so Diodor (Historische Bibliothek III, 59 und V, 75), habe seine Tat 

bereut und die Saiten seiner Zither zerrissen. 

Herodot überliefert in seinen Historiai 6, 27, dass Apollon den ,Schlauch’, die 

von ihm abgezogene Haut des Marsyas in einer Quellgrotte in Kelainai aufge-

hängt habe. 

Aus den Tränen der Faune, Satyrn, des Olympus und der Nymphen, die Marsy-

as beweinten (Ovid, Metamorphoses VI, 392 - 395) oder aber aus dem Blut 

des Silen (Hygin, f. 165) sei der Fluß Marsyas, ein Nebenfluß des Mäander, 

der in Kelainai entspringt, entstanden. Nach Nonnos, Dionysiaka 19, 323ff. 

habe dagegen Apollon den Marsyas in einen Fluß verwandelt. Als 

kleinasiatischer Flußgott wurde Marsyas daher von Xenophon, Anabasis I, 2, 8 

und Pausanias, Diegesis X, 30, 5 angesehen, und Curtius Rufus schreibt in 

seiner Historia Alexandri Macedoni III, 1, dass die Nymphen gefesselt von der 

Liebe zu diesem Strom seien. Dass Marsyas noch immer nicht tot sei, da sich 

seine Haut noch immer bewege, vermutet Aelian, Varia Historia 13, 21: Wenn 
jemand in Kelainai neben der Haut die phrygische Weise bläst, bewegt sich 

die Haut. Spielt man aber die Weise zu Ehren Apollons, bleibt sie unbewegt 
und scheint taub zu sein.

30
 Auch Nonnos (Dionysiaka 19, 313 - 322) glaubt 

noch Marsyas zu hören, wenn der Wind in seinen Schlauch fährt.
31

 

 

                     

    
28

Lukian 1967, S.75. 

    
29

Ovidius 1996, VI, 385 - 391, S.217. 

    
30

Aelianus 1990, S.184. 

    
31

Nonnos 1929, S.320. Den Ausdruck Schlauch verwendet Fühmann auch im Marsyas 

(M, S.49 u. 57). 
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Wie Fühmann im Einzelnen auf die von ihm genannten Quellen Diodor und 

Apollodor
32

 Bezug nimmt, sich jedoch im Unterschied zu ihnen auch in 

Marsyas hineinzuversetzen versucht, soll ein Vergleich mit seinem Marsyas 

noch einmal zeigen: So erscheint bei Fühmann, anders als bei Diodor, wo man 

lediglich über die neuen Töne erstaunte, und das Spiel des Marsyas viel 
schöner befunden wurde als das seines Vorgängers Apollon,

33
 der anfängliche 

Sieg eines Gehuften über einen Gott als etwas so Ungeheuerliches, so 

Unerhörtes, dass es ihn eigentlich gar nicht geben kann! (M, S.51) Auch be-

nimmt sich Marsyas in Fühmanns Version nicht - wie in Diodors, als Apollon 

beim zweitenmal die Zither mit Gesang begleitete, und sie noch viel größeren 
Beifall fand als zuvor die Flöte

34
 - wie ein Querulant, der sich ,über den Tisch 

gezogen’ fühlt: vgl. Diodor: Unwillig erinnerte Marsyas die Zuhörer, es sey 
gegen alle Billigkeit, wenn er nachstehen müsse; die Kunst, nicht die Stimme 
müsse man vergleichen; das sey der Maßstab zur Beurtheilung der Harmonie 
und der Melodie auf der Cither und der Flöte; überdies könne man nicht mit 
Recht zwei Künste zugleich gegen eine einzige halten.

35
 - Dass sich Apollon 

dagegen verteidigt,
36

 könnte man ja fast noch verstehen! - Sondern hier ist es 

vielmehr umgekehrt Apollon, der es in seiner Eitelkeit nicht ertragen kann, 

gegen so einen zu verlieren (hätte [...] Apollon geistesgegenwärtig geäußert), 

und der daher Marsyas zu manipulieren sucht: Indem er ihm vorwirft, gegen 

die Regeln verstoßen zu haben, und ihn als Querulanten hinstellt (falls dies 
seinem Gegner nicht passe), falls er seine Bedingungen nicht akzeptiere - 

wobei er sich in Absurditäten verwickelt, wie Fühmann mit Erzählerironie zum 

Vorschein bringt (möge der ausschließlich die Finger bemühen). (M, S.51) So 

macht sich der Gott auch die Überrumpelung seines Gegners zunutze, der, will 

                     

    
32

Die Bibliothek des Diodorus Siculus aus Agyrion (heute Agira) auf Sizilien (geb. um 90 

v. Chr.) ist die umfangreichste griechische Universalhistorie. Bei der Βιβλιoθήκη des 

Pseudo-Apollodor (vermutlich 1./2. Jh. n. Chr.) handelt es sich um das wichtigste systemati-

sche Handbuch der griechischen Mythologie, das Anspruch erhebt, ein Werk des berühmten 

Grammatikers Apollodor von Athen (geb. um 180 v. Chr.) zu sein. 

    
33

Diodor 1827, S.332. 

    
34

Auch in Diodor’s historischer Bibliothek (ebd.) gibt es zwei Durchgänge (Es war aber 

ausgemacht, daß sie abwechselnd die Proben ihrer Kunst vor den Richtern ablegen sollten), 

Apollon beginnt zuerst ohne Gesang. 

    
35

Ebd. 

    
36

Vgl. ebd., S.332f.: Apollo dagegen behauptete, er habe gar Nichts voraus; denn er thue 

nichts Andres, als was Marsyas auch thue, indem er die Flöte blase; entweder müsse es 

Beiden frei stehen, sich hiernach beurtheilen zu lassen, oder dürfe Jeder mit den Händen 

allein, aber nicht mit dem Mund, seine Kunst in dem Wettstreite zeigen. 
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er nicht als Verlierer aus dem Wettstreit hervorgehen, gar keine andre Wahl 

hat, als sich darauf einzulassen, um diesem noch weitere Forderungen zu 

stellen: vgl. M, S.51f.: Man sei ja bislang nur mit einer Seite seines In-
struments tätig geworden, doch es gelte, die allseitig auszuweisen, er werde 
daher die Lyra umdrehen, was der Silen dann mit seiner Flöte ebenso zu 
halten habe, und nun, im zweiten Kampfgang, zur gewendeten Lyra, sei ihm 
ein Gesang zum Preis der Musen von den Lippen geflossen, so weihend, so 
rühmend, so weisheitsvoll, daß es, um dem Gott den Sieg zuzusprechen, 
wahrhaftig nicht mehr des Gequäks bedurft hätte, das dem Tölpel dann aus 

den mundstückabwärts gehaltenen Rohren entquollen - . Fühmann verbindet 

hier die Fassung Diodors mit der Apollodors, was Apollons Bedingungen noch 

haarsträubender erscheinen lässt. (Diodor schließt schlicht damit, dass die 
Zuhörer Apollo’s Begehren für billiger erklärt hätten, und, nachdem die 
Künstler weitere Proben abgelegt hätten, in denen die Entscheidung gegen 
Marsyas ausgefallen sei, Apollon durch den Zwist so gereizt gewesen sei, daß 
er dem überwundenen Gegner lebendig die Haut abgezogen habe.

37
) Während 

bei Apollodor jedoch Marsyas allein deshalb unterliegt, weil er die artistischen 

Kunststücke Apollons nicht beherrscht,
38

 verliert er bei Fühmann den Wett-

streit auch und v.a. deswegen, weil Apollon die Musen mit seinem Gesang 

besticht. Verzweifelt müht sich der Silen, es dem Gott gleichzutun, was er, mit 

seinem Instrument zumindest, doch nie erreichen kann.  

 

Von Fühmanns eigenen Werken, die ungefähr um die Zeit des Marsyas ent-

standen, flossen besonders Gedanken aus seinen Essays zu E.T.A. Hoffmann 

ein.
39

 Fühmann wandte sich auch der (wie dem Expressionismus) tabuisierten 

                     

    
37

Ebd., S.333. 

    
38

Vgl. Apollodor 1828, S.34: Als die Zeit der Entscheidung gekommen war, begann 

Apollo den Wettkampf damit, daß er die Cither umgekehrt nahm, und den Marsyas dasselbe 

[mit seinem Instrumente] thun hieß; als Dieser es nicht konnte, und sonach Apollo als Sieger 

erfunden ward, hängte er den Marsyas an einer überragenden Fichte auf, streifte ihm mit 

einem Messer die Haut ab, und brachte ihn also um.  

    
39

In einem Brief an seinen damaligen Lektor Dr. Batt vom 29.8.73 zählt Fühmann 37 Ge-

meinsamkeiten zwischen ihm und E.T.A. Hoffmann auf: Ich habe in den letzten Wochen 

nichts als E.T.A. Hoffmann gelesen (außer dem Schreiben natürlich); ich glaube, hier habe 

ich nun den Meister gefunden, dessen treuer Knappe ich sein könnte. Bei all denen, mit 

denen ich mich beschäftigt habe: Barlach, Jean Paul, Flaubert, Hesiod, sogar Thomas Mann 

- es war nie ganz ,das’, es war immer so etwas wie Pflichtaufgabe damit verbunden, oder es 

stand die Sprache dazwischen, der ich nicht mächtig war. Aber ETAH - das wäre ein Banner 

und ein Dienst! Es gibt übrigens - bei allem enormen Unterschied der Talente natürlich - 

seltsame Übereinstimmungen zwischen dem 22 Gestorbenen und dem 22 Geborenen - daß 

beide den Traum als wesenhafte Wirklichkeit ansahen, beide einer Manie der Selbstironie 

frönten, beide mit 33 ihre erste Novelle veröffentlichten, beide ein schlesisches Weib hatten, 
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Epoche der Romantik zu, als er sich genötigt fühlte, sich des Verdrängten (in 

seinem Leben), des Positiven
40

 am schlechten Erbe bewusst zu werden, als 

dessen, was er beim Schreiben immer unterdrückt hatte.
41

 Das Schreiben, das 

er seit seinem Ungarn-Tagebuch 22 Tage oder Die Hälfte des Lebens (1973) 

nicht mehr als Resultat ,vorgefertigter Meinungen’, sondern als Prozess des 

Findens der ganzen Wahrheit und damit auch der Selbstfindung verstand,
42

 

wurde für ihn so zu einer Art Häutungsprozess zum Freilegen der Schichten 

des Unbewussten, um zu seinem Innersten vorzudringen,
43

 wobei die gekleb-

ten Schichten (Blätter) seines Klebetyposkripts die einzelnen Häute 

repräsentieren.
44

 
                                                              

beide aus ihrem Dienst flogen, beide Säufer waren, beide den Alkohol überwanden - das sind 

nur (ich wiederhole: des Ausgangsunterschieds ungeachtet) 8 von insgesamt 37 Gemein-

samkeiten, die ich bisher entdeckt habe und die ich Ihnen gelegentlich mal aufschreiben 

werde. In: Br, S.123f. Seine Hinwendung zur Romantik fällt in die Zeit seiner Beschäftigung 

mit dem Mythos: vgl. Franz Fühmann: Das Ruppiner Tagebuch, a.a.O., S.14 (Vorwort): 

Bereits das Jahrestagebuch von 1967 weist unter anderem eine intensive Beschäftigung mit 

dem Mythos und darüber hinaus mit Tieck, Fouqué und dem Nibelungenlied aus. 1968 dann 

drängt laut Tagebuch die Auseinandersetzung mit Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 

heran... Von dem Essayband Fräulein Veronika Paulmann oder Etwas über das Schau-

erliche bei E.T.A. Hoffmann (Rostock 1979) wurden die Rede Ernst Theodor Amadeus 

Hoffmann (Hamburg 1980, S.7 - 33) und der Rundfunkvortrag Ernst Theodor Wilhelm 

Amadeus Hoffmann (S.35 - 54) bereits 1976, das Nachwort: »Klein Zaches genannt Zin-

nober« (S.145  - 164) 1978 abgedruckt, der Essay Fräulein Veronika Paulmann oder Etwas 

über das Schauerliche bei E.T.A. Hoffmann (S.55 - 115) und der Anhang: »Ignaz Denner« 

(S.117 - 143) eigens für diesen Band geschrieben. 

    
40

Vgl. WS, S.362ff.: Wenn man eine bestimmte Tabuisierung überwände, die ich wahr-

scheinlich nicht überwinden kann, eminent eine Frage des inneren Zensors, dann müßte sich 

die Frage stellen, was war eigentlich in dem SA-Mann Fühmann von jenen Eigenschaften 

angelegt, die ich heute als positive bezeichnen möchte? Eine etwa, die durch mein Leben 

geht, ist der Hang zur Toleranz trotz wenig kritikvoller Einstellung zur Obrigkeit. Weiter: ein 

zwar langsames Begreifen dessen, ›was ist‹, doch dann ein Bestehen auf dem, was man 

einmal erkannt hat, trotz aller Anfechtungen. 

    
41

Ingrid Prignitz sieht in dem Mythos vom Lichtgott Apollon und dem geschundenen Silen 

auch den Widerspruch von innerem Zensor und existentieller Erfahrung: s. Kap. 1: For-

schungsbericht, S.25, Anm. 103. 

    
42

Vgl. Kap. 3: Biographischer und literaturgeschichtlicher Hintergrund, S.71f. 

    
43

In Vademecum für Leser von Zaubersprüchen verwendet Fühmann für den Prozess des 

Schreibens die Metapher vom Zwiebelschneiden: s. Kap. 1: Forschungsbericht, S.41, Anm. 

194. 

    
44

Ähnlich sucht sich Peer Gynt wie eine Zwiebel zu schälen: Ibsen 2000, S.126f. - Anders 

Holger Brohm, der glaubt, dass dadurch die ursprüngliche Fassung nur verdrängt wird: Die 

erste Fassung liegt dagegen als sedimentierte Grundschicht unter der Kruste der späteren 
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Dass die Wirklichkeit mächtiger ist als man selbst und als die, die man sich 

erträumt hat - diese Erfahrung macht auch Fräulein Veronika Paulmann in 

Fühmanns Analyse von E.T.A. Hoffmanns Erzählung Der goldne Topf
45

: Sie 

ist heillos verliebt in Anselmus, der sich jedoch ganz der Kunst verschrieben 

hat. Da helfen keine Hexenkünste und kein Metallspiegel. Anselmus wird 

nicht ihr Mann. - Ähnlich erschaudern im Marsyas die Musen, als das 

Totgeglaubte, das sie verdrängt hatten, gleichsam in Adornoscher Dialektik 
der Aufklärung wiederaufersteht und sein Existenzrecht fordert, nicht auszu-

rotten ist.
46

 Wie war das bloß möglich in einer aufgeklärten Gesellschaft wie 
                                                              

Bearbeitungen eingeschlossen, überklebt, »verdrängt«. S. Brohm 2003, S.181 - 193, hier 

S.188. 

    
45

Vgl. Fräulein Veronika Paulmann aus der Pirnaer Vorstadt oder Etwas über das 

Schauerliche bei E.T.A. Hoffmann, a.a.O., S.65: Ein junges Mädchen ist also verliebt und 

verliert sich, Romanvorbildern folgend, in rosige Tagträume, die sie so hoch aus der 

Wirklichkeit heben, bis die eigene Ahnung, sich verstiegen zu haben, die nüchtern-romanti-

sche Sächsin zügelt, und zwar nun gleich dermaßen schmerzhaft, daß sie, ihr Wunschbild 

festzuhalten, in die Gespensterfurcht der Kindheit zurückfällt und ihr eigenes besseres Ahnen 

als Spukgestalt sieht und 68: Das bereits eindeutig als pure Einbildung verbuchte Geschehen 

wäre dann reales Außen gewesen, das Männlein mit den Spinnenfingern von leibhaftiger 

Existenz und die Stimmen, die das Mädchen schreckten, nicht nur aus ihrem zurückgedräng-

ten Bewußtsein, sondern auch - auf noch unerklärliche Weise - aus dem Mund der Hexe 

gekommen (denn als solche müßten wir die Rauerin dann wohl anerkennen), und auch ihre 

schauererregende Erscheinung zu Beginn von Veronikas Besuch erwiese sich dann nicht nur 

als ein Phantom, sondern als die bessere Einsicht, nämlich als erschreckende Ahnung einer 

mächtigeren Wirklichkeit. 

    
46

Vgl. Fräulein Veronika Paulmann aus der Pirnaer Vorstadt oder Etwas über das 

Schauerliche bei E.T.A. Hoffmann, a.a.O., S.56: Alltagserfahrung und Wiederkehr des Alten 

[...] der Spuk des verscharrt gewähnten Alten an der Wiege von neuen Gespenstern: aus 

dieser Erfahrung wuchs Hoffmanns Unheimliches, 57: der Wiederkehr des Alten als einer 

Alltagserfahrung, 102: In einer Übergangsperiode, da das alte Wertsystem zerfällt und die 

Gewißheit der Heraufkunft eines allgemeingültigen neuen - im Zeitalter Hoffmanns das der 

Vernunft - schon hoffnungslos zerschlissen ist, begegnen sich die alten mit den neuen 

Gespenstern, 102f.: Und auf dem Landsitz des Hofrats Reutlinger vereinen sich, ein paar 

Jahre bevor in Wien der Kongreß tanzt, die schon historisch gewordenen Gespenster der 

bürgerlichen Gesellschaft mit den aus der Zukunft in die Gegenwart tretenden aufs schau-

rigste im Menuett, das FEST DER ALTEN ZEIT zu feiern, 112: Wenn das Unheimliche nach 

der Auffassung Freuds, die zu teilen wir nicht leugnen möchten, »wirklich nichts Neues oder 

Fremdes« ist, »sondern etwas dem Seelenleben von alters her Vertrautes, das ihm nur durch 

den Prozeß der Verdrängung entfremdet worden«, so könnte man das Schaudern als War-

nung verstehen, dieses Verdrängte bewußtzumachen, an den Schlaf der Welt und der Seele zu 

rühren, und das Grauenvolle wäre der äußerste Grad einer solchen Warnung: Ungeheuer-

liches nicht nur als real im Außen, sondern als möglich auch in sich selbst zu erkennen, Ernst 

Theodor Amadeus Hoffmann, S.21f.: Doch nun kam eine Gesellschaft herauf, in der alle 

Grenzen fließend wurden, da sich die ,eine’ Wertordnung zersetzte, und ihr Alltag war 

gerade in dem Maß mehr gespenstisch, in dem Gespenster real aus ihm schwanden und sich 
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der ihren? Ging das noch mit rechten Dingen zu? Gab es da etwas, was sich 

ihrem Begreifen, somit ihrer Macht entzog, was sich nicht beherrschen ließ, 

sich vielmehr selbst Seelen unterwarf, etwas Numinoses, das beim Namen zu 

nennen, ihnen einfach die Worte fehlten? Schlicht unerhört war es. (M, S.52) 

Sie faßten es nicht: ...um solch Unerhörtes verlauten zu lassen, daß den 
Schwestern in einem unbegreiflichen Schaudern alle Sprachgestalt erzitternd 
zerbrach. - Sie konnten, die Sagegewährenden, nicht sagen, was geschah, 
wiewohl es geschah, und vor ihren Ohren geschah, und ihnen geschah: sie 
faßten es nicht. - Das Unerhörte. (M, S.52) 

E.T.A. Hoffmanns Ignaz Denner liest Fühmann dagegen als Geschichte auf ein 

Dienen, daß es einen schaudert
47

 - eine Anspielung vielleicht auf sein 

,Dienen’, seine (frühere) Rolle als Funktionär und Dichter im Dienst
48

: Der 

Knecht Andres dient seinem zweiten Herrn, dem Ignaz Denner, wie seinem 

ersten, obwohl der ein Räuber ist - mit Vorbehalten und nachdem er sein 

schlechtes Gewissen beruhigt hat. So wird er zum Mittäter aus schlechtem 

Gewissen: Ignaz Denner ist schließlich sein Wohltäter, der ihn aus seinem 

vorigen Elend befreit hat: Die Wendung ein Flug aus den Scheiterhaufen-
flammen in die Freiheit

49
 erinnert dabei an Fühmanns Befreiung vom 

Nationalsozialismus
50

 sowie an seine positive Aufnahme nach der Rückkehr 

                                                              

Grauenvolles unscheinbar gab. Es war eine aufgeklärte Zeit... und 26: wie sich da der Spuk 

der Vergangenheit mit der Zukunftserwartung von Entsetzlichem überschneidet und diese 

Schnittlinie Gegenwart das Grauenhafteste beider ist.  

    
47

Anhang: »Ignaz Denner«, a.a.O., S.124. 

    
48

Seine rigorose Haltung als Funktionär tat ihm später sicher Leid und er schämte sich.  - 

Zu einer Rolle als Dichter im Dienst s. Franz Fühmann: Mein Erstling: Literaturmachen war 

für mich eine rein didaktische Sache geworden, und den Spottnamen Dichter im Dienst, mit 

dem damals unser Bemühen von bestimmter Seite zur Kenntnis genommen wurde, empfand 

ich durchaus als Ehrennamen, das heißt, ich empfinde ihn auch heute noch so, nur daß ich 

indes dazuweiß, daß dieses Dienen der Dichtung auf spezifische, sehr komplexe und oftmals 

widerspruchsvolle Weise geschieht und daß es zudem nicht die einzige Möglichkeit litera-

rischen Schaffens ist. Damals aber verstand ich unter «Dienen» etwa ausschließlich 

Politisch-Pädagogisches und dazu noch Exekutives: Ich schrieb nicht, um zu erfahren, 

sondern gab Erfahrenes und Gewußtes wieder; für jede Erzählung hatte ein fabula docet zu 

gelten, und jedes Gedicht war eine ancilla ideologiae. In: SuF 41, 2 / 1989, S.273 - 279, hier 

S.276.  

    
49

Anhang: »Ignaz Denner«, a.a.O., S.122. 

    
50

Vgl. 22T, S.210f.: ich bin über Auschwitz in die andre Gesellschaftsordnung gekommen 

[...] 

Die neue Gesellschaftsordnung war zu Auschwitz das Andere; über die Gaskammer bin ich 

zu ihr gekommen... . 
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aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft als Ex-Nazi in einem sozialistischen 

Land. - Und so setzt Apollon ganz auf Marsyas’ Dankbarkeit und Demut aus 

schlechtem Gewissen: Allein schon Apollons Hinweis auf dessen moralischen 

Defekt (Hochmut) vermag diesen zu verunsichern: und da Marsyas fröhlich 
mutmaßte, er werde dann wohl einen Mondlauf hindurch den Himmlischen 
droben aufspielen müssen, damit sie, und da kicherte er, damit sie der 
lieblichsten Töne auch einmal genössen, sprach Apollon, er werde ihn 
ergründen. / Ihn, Marsyas? / Ihn. / Ihn ergründen? / Ergründen. / 
Großäugiges Aufstaunen: Wie das geschehe? / Durch Ergründen, erwiderte 

der Gott: Er werde den Ort seiner Seele suchen, und Marsyas verstand nicht: 
den Sitz ihrer Überhebungskraft.

51
 

Von den anderen literarischen Werken zog Fühmann v.a. Die Geburt der Tra-
gödie aus dem Geiste der Musik mit ihrem Gegensatz von Apollinischem und 

Dionysischem von Friedrich Nietzsche heran (dessen Werke im Osten 

Deutschlands bis zur Wende auf dem Index standen)
52

: So ist in der tanzenden 

Haut des Marsyas nach Nietzsches Terminologie die apollinische Vollendung 

                     

    
51

M, S.50. Den eigentümlichen Ausdruck ergründen verwendet Fühmann auch in seinem 

Anhang: »Ignaz Denner«, a.a.O., S.134f.: Den Herrn zu verraten, Weib und Kind hin-

zugeben, beides ist das moralisch Unmögliche, doch eine Entscheidung zwischen eben dem 

beidem ,muß’ er treffen, kein Muß des Wollens, sondern eines der Sache, denn sich nicht zu 

entscheiden ist ja auch schon Entscheidung, also muß er das Dritte tun, das beides aus-

schließt, und das ist eben der Vorbehalt. Er ,muß’ ihm einfallen, und er fällt ihm ein, und da 

er von selbst darauf gekommen, glaubt er, daß der Macher ihn nie ergründe, aber der hat 

ihn ja kalkuliert. Er weiß, daß sein Opfer nicht anders kann, gerade dies ist ja die Lage, in 

die er es bringt. Hier, im Bewußtsein, nicht anders zu können, beginnt die neue Knechts-

ideologie, die der schuldbewußten Rechtfertigung gegenüber dem Herrn, daß man Dienst 

auch bei dessen Feind genommen, damit wird im Bewußtsein der Dienst verankert und nicht 

die wahre Alternative: die des Widerstands, und gegen ,beide’ Herren. [...] Kein Re-

bellentum also, Rechtfertigung nur, und die stellt sich als Selbstrechtfertigung dar, dem 

Willensentscheid des Opfers entwachsen, und damit leistet sie eben das, was der neue Herr 

gebraucht hat. Diese Rechtfertigung weist so auf den Vorbehalt hin wie der Vorbehalt auf 

die Rechtfertigung: Mit schlechtem Gewissen. 

    
52

Vgl. zu Fühmanns Nietzsche-Rezeption bzw. der Nietzsche-Rezeption in der DDR: 

Richter 1992, S.100f., Von Bülow 2001, S.83f. u. S.216 und Kai Agthe: „Ihrer sind nicht 

viele, aber man muss sie kennenlernen”. Zu Franz Fühmanns Nietzsche-Rezeption (in: 

Krüger 2003, S.187 - 199) Nach Richter kam Fühmann bereits als Mittelschüler mit dem 

Werk Nietzsches in Berührung. Ulrich von Bülow (ebd., S.84, Anm. 1) schreibt: In seinen 

Werken finden sich seit den „Kameraden” bis hin zum Fragment des Bergwerk-Romans 

viele Spuren Nietzsches [...] und oft, ohne daß Nietzsches Name genannt wird. Ebd., auf 

S.216 (Anm. 4) nennt von Bülow auch Literatur zur Rezeption von Nietzsches Die Geburt 

der Tragödie im Marsyas. Auf Spuren Nietzsches (aus Ecce Homo, Menschliches Allzu-

menschliches und Also sprach Zarathustra) im Werk Fühmanns weist Agthe (ebd., S.196f.) 

hin. 
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eines dionysischen Zustandes
53

 zu sehen: Vgl. M, S.62: Dunkler Sturm, und 
die Flöte tönte, vielhundertfacher Aufschrei der Nymphen, und das Fleisch des 
Silens zog in die Haut ein, Säfte, Fasern, Fett, Gekröse, und die Haut, auf-
schwellend, goldbraun, strotzend, begann sich in den Klängen zu wiegen, 
spitze Ohren, stampfende Hufe, wackelnder Schmerbauch, hüpfender 
Schwanzstummel, die aufrechte Rute zum offenen Himmel, und die Arme 
umschlagen [!] die schwarzen Fichten, und ihr Wiegen bewegte den Berg und 
den Wald. - Ähnlich hatte auch Fühmann erfahren, dass er sich seiner Gesell-

schaft nicht mit ausgelöschtem Willen als Werkzeug zur Verfügung stellen 

musste,
54

 um zu ihr zu gehören, als einer, der sich gewandelt hatte. Nur das 

war es, was man von ihm verlangte: Dass er ganz ,er selbst’ war, Mut zu sei-

nem böhmischen Erbe hatte, den Mut zum Schießenlassen der Phantasie, den 
Mut zum Barocken, den Mut zum Traum und Paradoxen, alle, auch die äu-
ßersten, die gräßlichsten wie die tröstendsten Möglichkeiten dieses »So« 
aus[zu]schöpfen.

55
 - Zugleich klingt in dem obigen Marsyas-Zitat die ausge-

lassene Freude z.Z. des Prager Frühlings an, als man dem Irrglauben verfallen 

war, das Kommuniqué von Bratislava billige jedem sozialistischen Bruderland 

,das Recht auf einen eigenen Weg’ beim Aufbau des Sozialismus zu. So ist die 
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S. Nietzsche
 
1990, S.62 u. S.29f.: Singend und tanzend äußert sich der Mensch als 

Mitglied einer höheren Gemeinsamkeit: er hat das Gehen und das Sprechen verlernt und ist 

auf dem Wege, tanzend in die Lüfte emporzufliegen. Aus seinen Gebärden spricht die 

Verzauberung. Wie jetzt die Tiere reden und die Erde Milch und Honig gibt, so tönt auch aus 

ihm etwas Übernatürliches: als Gott fühlt er sich, er selbst wandelt jetzt so verzückt und 

erhoben, wie er die Götter im Traum wandeln sah. Der Mensch ist nicht mehr Künstler, er 

ist Kunstwerk geworden: die Kunstgewalt der ganzen Natur, zur höchsten Wonne-

befriedigung des Ur-Einen, offenbart sich hier unter den Schauern des Rausches. Der edelste 

Ton, der kostbarste Marmor wird hier geknetet und behauen, der Mensch, und zu den 

Meißelschlägen des dionysischen Weltenkünstlers tönt der eleusinische Mysterienruf: »Ihr 

stürzt nieder, Millionen? Ahnest du den Schöpfer, Welt?«  

    
54

Vgl. 22T, S.211 (s. Kap. 3: Biographischer und literaturgeschichtlicher Hintergrund, 

S.63 u. 72). 

    
55

Vgl. 22T, S.200: Aus meiner Haut werde ich nicht mehr können und konnte ich nie... (s. 

auch Kap. 3: Biographischer und literaturgeschichtlicher Hintergrund, S.73 u. 86) und 210f.: 

Ich bin gleich Tausenden andren meiner Generation zum Sozialismus nicht über den proleta-

rischen Klassenkampf oder von der marxistischen Theorie her, ich bin über Auschwitz in die 

andre Gesellschaftsordnung gekommen. Das unterscheidet meine Generation von denen vor 

ihr und nach ihr, und eben dieser Unterschied bedingt unsre Aufgaben in der Literatur . . . 

Ich werde der Vergangenheit nicht mehr entrinnen, nicht einmal in der Utopie . . . Ich kann 

auch hier aus meiner Haut nicht heraus, aber ich kann das tun, was dem, der nicht in ihr 

steckt, versagt ist: Alle, auch die äußersten, die gräßlichsten wie die tröstendsten 

Möglichkeiten dieses »So« ausschöpfen, und eben das habe ich kaum begonnen (s. auch Kap. 

2: Methode, S.45). 
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Haut schon goldbraun, d.h. von der Farbe, die in Nietzsches Zarathustra 

bereits dem Gestern, der Vergangenheit, angehört,
56

 das an ein morgen nicht 

denkend, sich gleichsam, wie Zeus in Hera und Zeus, ins Ewigkeitsglück des 
Ermattens bettend (He, S.36), den eigenen Untergang bzw. Machtverlust über 

sich heraufbeschwört. Es ist die Farbe, die man gemeinhin mit dem Reak-

tionären, dem Faschistischen identifiziert. Schon ist es Mittag, Nachmittag, der 

Abend ist da (vgl. auch M, S.63) und mit ihm die Nacht und Mitternacht,
57

 da 

rollten die Panzer der sozialistischen Bruderstaaten am 21. August 1968 über 

die tschechische Grenze, den ,Sozialismus mit menschlichem Antlitz’ gewalt-

sam niederzuwalzen, und rissen die ahnungslosen Tschechen aus dem Schlaf. - 

Marsyas (der als Silen zur Sphäre des Bakchos gehört
58

) muss in Nietzsches 

Begriffen gleichsam an sich die Leiden der Individuation
59

 erfahren, während 

Apollon, der von den Seinigen das Maß fordert und, um es einhalten zu 
können, Selbsterkenntnis,

60
 selbst das Maß zu überschreiten droht: Die Schin-

                     

    
56

S. Nietzsche 1999, S.261a: deine Rede wurde reif, -  

 - reif gleich goldenem Herbste und Nachmittage, gleich meinem Einsiedlerherzen - 

nun redest du: die Welt selber ward reif, die Traube bräunt, 

 - nun will sie sterben, vor Glück sterben. [...] Es quillt heimlich ein Geruch herauf, 

 - ein Duft und Geruch der Ewigkeit, ein rosenseliger brauner Gold-Wein-Geruch von 

altem Glücke,  

 - von trunkenem Mitternachts-Sterbeglücke... 

Und etwas weiter oben, auf S.260, heißt es: Es trägt mich dahin, meine Seele tanzt. Tage-

werk! Tagewerk! Wer soll der Erde Herr sein? 

 [...] Ach! Ach! Flogt ihr schon hoch genug? Ihr tanztet: aber ein Bein ist doch kein 

Flügel. 

 Ihr guten Tänzer, nun ist alle Lust vorbei: Wein ward Hefe, jeder Becher ward 

mürbe, die Gräber stammeln. 

    
57

Ebd., S.262. 

    
58

Die Zugehörigkeit des Fühmannschen Marsyas zum Dionysoskult wurde bereits von 

Hohmann 1987, S.9, festgestellt: s. Kap. 1: Forschungsbericht, S.17. 

    
59

S. Nietzsche 1990, S.73. 

    
60

Ebd., S.40: Apollo, als ethische Gottheit, fordert von den Seinigen das Maß und, um es 

einhalten zu können, Selbsterkenntnis. Und so läuft neben der ästhetischen Notwendigkeit 

der Schönheit die Forderung des »Erkenne dich selbst« und des »Nicht zu viel!« her, 

während Selbstüberhebung und Übermaß als die eigentlich feindseligen Dämonen der nicht-

apollinischen Sphäre, daher als Eigenschaften der vor-apollinischen Zeit, des Titanen-

zeitalters, und der außer-apollinischen Welt, das heißt der Barbarenwelt, erachtet wurden. - 

Fühmann spielt in seinem Marsyas, z.T. ironisch, mit Nietzsches Vokabular Maß bzw. 

gemäß: vgl. M, S.49, 55: das dem Wesen von Himmlischen noch gemäß ist, überwindet seine 

Fernheit in solchem Maße, 58: Wehe dem Fleisch, so klagten die hilfreichen Frauen, müsse 

es immer leiden, daß es nicht Geist sei, und Marsyas Apollon nicht gemäß?, Das heulende 

Klaffen des nassen Fleisches - wäre dies das Opfer, das dem Reinsten gemäß sei?, Er sei 
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dung des Marsyas gerät zum Selbstzweck: - Der, den Apollon ergründet, 
erkennt sich selbst, in seinen Grenzen und nach seinen Maßen, wenngleich 
Apollon nicht deshalb am Werk ist, sondern aus andrer Notwendigkeit. (M, 

S.55) Hier ließe sich an die Nr. 17 von  Nietzsches Zur Genealogie der Moral 
denken, in der Nietzsche imaginiert, wie der älteste »Staat«, irgendein Rudel 
blonder Raubtiere, eine Eroberer- und Herren-Rasse eine bisher ungehemmte 
und ungestaltete Bevölkerung sich gefügig machte: mit Hilfe von deren 

schlechtem Gewissen.
61

 

Am Ende ist es daher Apollon selbst, der  in der Selbstvergessenheit der diony-

sischen Zustände unter[geht]:
62

 Dionysus redet die Sprache des Apollo, Apollo 
aber schließlich die Sprache des Dionysus

63
: ...und Apollon, die Kundegewäh-

renden an jene seiner Gestalten mahnend, die ebenfalls seinem Wesen gemäß 

                                                              

doch der Himmlische, der Heilung bewirke: Wäre ihm da nicht Gnade gemäß?, 59, 61: Ihr 

Erbarmen war jenseits des Gemäßen und 63. Marsyas steht dagegen für das Ungemäße 

(S.53), für das, was über alle Maßen ist: Liebesverlangen und Einfältigkeit (S.61). 

    
61

S. Nietzsche 1999b, S.73f.: Zur Voraussetzung dieser Hypothese über den Ursprung des 

schlechten Gewissens gehört erstens, daß jene Veränderung keine allmähliche, keine freiwil-

lige war und sich nicht als ein organisches Hineinwachsen in neue Bedingungen darstellte, 

sondern als ein Bruch, ein Sprung, ein Zwang, ein unabweisbares Verhängnis, gegen das es 

keinen Kampf und nicht einmal ein Ressentiment gab. Zweitens aber, daß die Einfügung 

einer bisher ungehemmten und ungestalteten Bevölkerung in eine feste Form, wie sie mit 

einem Gewaltakt ihren Anfang nahm, nur mit lauter Gewaltakten zu Ende geführt wurde - 

daß der älteste »Staat« demgemäß als eine furchtbare Tyrannei, als eine zerdrückende und 

rücksichtslose Maschinerie auftrat und fortarbeitete, bis ein solcher Rohstoff von Volk und 

Halbtier endlich nicht nur durchgeknetet und gefügig, sondern auch ,geformt’ war. [...] ,Sie’ 

sind es nicht, bei denen das »schlechte Gewissen« gewachsen ist, das versteht sich von 

vornherein - aber es würde nicht ,ohne sie’ gewachsen sein, dieses häßliche Gewächs, es 

würde fehlen, wenn nicht unter dem Druck ihrer Hammerschläge, ihrer Künstler-

Gewaltsamkeit ein ungeheures Quantum Freiheit aus der Welt, mindestens aus der 

Sichtbarkeit geschafft und gleichsam ,latent’ gemacht worden wäre. Dieser gewaltsam latent 

gemachte ,Instinkt der Freiheit’ - wir begriffen es schon -, dieser zurückgedrängte, 

zurückgetretene, ins Innere eingekerkerte und zuletzt nur an sich selbst noch sich entladende 

und auslassende Instinkt der Freiheit: das, nur das ist in seinem Anbeginn das ,schlechte 

Gewissen’. Nietzsche vergleicht diesen Vorgang mit dem Werk von Künstler[n]. Vielleicht 

in Anlehnung an diese Nietzsche-Stelle bezeichnete Fühmann in Der Sturz des Engels (S, 

S.55, 56 u. 58) seinen Übergang von der einen Gesellschaftsordnung in die andere als Bruch, 

als Sprung. Möglicherweise nahm Fühmann auch in seinem Anhang: »Ignaz Denner«, 

a.a.O., S.132 auf sie Bezug: Der Knecht muß von seinem neuen Herrn erst bearbeitet 

werden, so wie der Knecht ein Erz bearbeitet, auf daß ihm das Metall entfließt.  

    
62

Nietzsche 1990, S.41: Das Individuum, mit allen seinen Grenzen und Maßen, ging hier 

in der Selbstvergessenheit der dionysischen Zustände unter und vergaß die apollinischen 

Satzungen. 

    
63

Ebd., S.142. 
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ist, trabte, der Wolf, lautlos nach Norden, und zwischen den Fichten ein bluti-
ger Balg. (S.62f.) 

 

Es finden sich noch mehr intertextuelle Bezüge: Die Idee des „dunklen”, des 
„wölfischen” Apoll begegnet bereits im Briefwechsel zwischen Thomas Mann 

und Karl Kerényi.
64

 Nach Kerényi scheint Apollon in der Realität doch mit 
barbarischen Wolfsgöttern zusammenzufallen.

65
 Damit rückt er in die Nähe 

der faschistischen Dunkelmänner.
66

  

In obigem Abschnitt des Marsyas (M, S.62), in dem die Haut gleichsam zu 

neuem Leben erwacht, klingen, wie bereits festgestellt, die Geschehnisse des 

Prager Frühlings an. Durch den Bezug auf Shakespeares Macbeth, der, so 

Pavlos Papierbuch, das Hinwegfegen eines ungerechten Tyrannen durch ein 
Volksheer behandelt

67
 (in der Wendung: und ihr Wiegen bewegte den Berg 

und den Wald), lässt es sich noch konkreter fassen. So scheinen die Prager 

Reformer die Panzer der orthodoxen Kommunisten, die diese unter dem 

Vorwand gewöhnlicher Manöver ins Land gebracht hatten (das erste 

Stabsmanöver hieß bezeichnenderweise „Böhmischer Wald”
68

) und von denen 

sie sich nicht länger dominieren lassen wollten, mit ihrer Bewegung von den 

Bergen gewissermaßen herunter- bzw. abschütteln zu wollen. 

Für das Motiv der tanzenden Haut (M, S.62 u. 63) rekurrierte Fühmann auf 

seine Interpretation einiger Verse des Sarah-Kirsch-Gedichts Ich wollte meinen 
König töten: Die Seele tanzte, da er sie berührte . . . Nein, der König kommt 
nicht herunter: Die See, die Kunst, der So-Geliebte, das Sirren des Sands in 
der blauen Wüste, Christus, der Satan, mein Land, das Denken, wie könnten 
sie denn herunterkommen... (EGA, S.164). Im Marsyas berührt Apollon 

Marsyas am Ende dann doch (vgl. M, S.62), da Marsyas’ Haut sich schon 

gegen ihn aufzulehnen beginnt: M, S.62: und die Haut [...] begann sich in den 
Klängen zu wiegen. Damit vermag Apollon ihn noch einmal zum Stillhalten zu 

bewegen. Doch dann rebelliert diese, in Erinnerung an früher erlittene 

                     

    
64

S. Mann - Kerényi 1960, S.37. 

    
65

Ebd., S.44. 

    
66

Ebd., S.98. 

    
67

S. Franz Fühmann: Saiäns-fiktschen. Erzählungen, a.a.O., S.141 [Anm.]:  Ganz 

abgesehen von den sogenannten Inhaltskonzentraten für Kulturwissensspeicher (zum 

Beispiel: „Macbeth. Fünfakter in Blankversen von W. Shakespeare / 1564? - 1616 / ; 

behandelt das Hinwegfegen eines ungerechten Tyrannen durch ein Volksheer” - so in 

Uniterr;...). Fühmann ironisiert hier die Einseitigkeit der DDR-Literaturkritik. 

    
68

Vgl. Dubček 1993, S.239: Ende Mai trafen die ersten Sowjets für die Stabsübung 

„Böhmischer Wald” ein. 
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Schmerzen, erst recht: M, S.63: und die Haut tanzte, und Kybele erschien, mit 
nackter Brust. Sarah Kirsch bezog sich mit ihren Versen: Das Ding Seele dies 
bourgeoise Stück [...] Tanzte wenn ich den Kopf / An gegen Mauern rannte

69
 

ihrerseits auf eine Stelle in Baudelaires Gedicht Die sieben Greise aus den 

Fleur du mal.
70

 

In dem Syntagma die aufrechte Rute zum offenen Himmel (M, S.62) 

artikulierte Fühmann - mit Bezug auf Goethes Prometheus und Ovids Ikarus 

(Met. VIII, 186, s. auch oben) - darüberhinaus die Situation Biermanns vor 

seiner Ausbürgerung: Dieser provozierte die Mächtigen seines Landes, das ihn 

,in seinen Fängen’ hielt, wusste er doch, dass er ebenso gut im Westen bleiben 

konnte, auch wenn das seinen Absturz bedeutete. Biermann hatte es in seiner 

Ballade vom Preußischen Ikarus thematisiert.
71

 Möglicherweise spielte Füh-

mann daher mit der Schindung des Marsyas auch auf Biermanns und seine - 

als Erstunterzeichner der Petition - ungerechte, in keinem Verhältnis zu seiner 

Schuld stehende Behandlung an: Bei seinem letzten öffentlichen Auftritt mit 

Eisenkorsett auf einer Veranstaltung der Akademie der Künste zu Ehren des 

100. Geburtstages von Franz Kafka nannte er im Zusammenhang mit der 

Kafka-Erzählung In der Strafkolonie, die zugleich ein wichtiger Kontext für 

den Marsyas war,
72

 den Fall seines Freundes Erich Arendt, der zu DDR-Zeit 

                     

    
69

Zitiert in: EGA, S.164. 

    
70

S. Baudelaire 1977, S.93: Meine Seele tanzte und tanzte,... . 

    
71

S. Biermann 1978, S.103f.: 1. Da, wo die Friedrichstraße sacht / Den Schritt über das 

Wasser macht / da hängt über der Spree / Die Weidendammerbrücke. Schön / Kannst du da 

Preußens Adler sehn / wenn ich am Geländer steh // dann steht da der preußische Ikarus / 

mit grauen Flügeln aus Eisenguß / dem tun seine Arme so weh / er fliegt nicht weg - er stürzt 

nicht ab / macht keinen Wind - und macht nicht schlapp / am Geländer über der Spree // 2. 

Der Stacheldraht wächst langsam ein / Tief in die Haut, in Brust und Bein / ins Hirn, in 

graue Zelln / Umgürtet mit dem Drahtverband / Ist unser Land ein Inselland / umbrandet 

von bleiernen Welln // da steht der preußische Ikarus / mit grauen Flügeln aus Eisenguß / 

dem tun seine Arme so weh / er fliegt nicht weg - und stürzt nicht ab / macht keinen Wind und 

macht nicht schlapp / am Geländer über der Spree // 3. Und wenn du wegwillst, mußt du 

gehn / Ich hab schon viele abhaun sehn / aus unserm halben Land / Ich halt mich fest hier, 

bis mich kalt / Dieser verhaßte Vogel krallt / und zerrt mich übern Rand // dann bin ich der 

preußische Ikarus / mit grauen Flügeln aus Eisenguß / dann tun mir die Arme so weh / dann 

flieg ich hoch - dann stürz ich ab / mach bißchen Wind - dann mach ich schlapp / am 

Geländer über der Spree. 

    
72

Vgl. M, S.59: Das Auge des Geistes, sprach die Lyra, fange erst an, scharf zu sehen, 

wenn das leibliche von seiner Schärfe verliere, und da dies für den Besiegten nun nahe 

rücke, stelle sich ihm vielleicht auch jenes ein. [...] Wer Apollon sei, brauche Marsyas nicht 

mehr zu begreifen, es genüge ja, daß es die Musen erfuhren; was der Silen sei, zeige sich 

ihnen, und dies, da das Auge seines Leibes erlösche, vielleicht sogar noch dem Marsyas. 
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Vergehen beschuldigt wurde, die er nicht begangen hatte.
73

 Er zitierte 

Auszüge aus der Strafkolonie auch in seiner Saiäns-fiktschen-Erzählung 

Pavlos Papierbuch.
74

 

 

In eine Sphäre des Religiösen wird die Musik des Marsyas durch den 

Ausdruck Allgestalt (das [...] als Unfaßliches Allgestalt birgt (M, S.53) ) 

gehoben, mit dem Rilke im Ersten Buch seines Stunden-Buches, dem Buch 
vom mönchischem Leben, das für ihn unfassbare Wesen Gottes umschreibt.

75
 

Am Beispiel von Davids Liebe zu Jonathan, die Rilke in seiner Klage um 

Jonathan (in den Neuen Gedichten) thematisierte,
76

 zeigte Fühmann in seinem 

                     

    
73

Vgl. Christel Berger: Franz Fühmann in der Akademie der Künste: Und dann sein letzter 

öffentlicher Auftritt: Da war er schon fester Patient in der benachbarten Charité. Während 

der ersten Veranstaltung, die die Sektion zu Ehren von Franz Kafkas 100. Geburtstag 

veranstaltete, lag er noch. Aber als - wegen des Besucherandrangs - das Ganze wiederholt 

werden sollte, war er dabei, an Stelle des diesmal verhinderten Heiner Müller. Ein solches 

Ereignis nach jahrzehntelangem Kampf um die Anerkennung des „anderen” Franz - das ließ 

er sich nicht nehmen. Mit Eisenkorsett stand er auf der Bühne neben Günter de Bruyn, 

Günther Deicke, Stephan Hermlin, Hermann Kant, Günther Rücker und Christa Wolf und las 

eine seiner Lieblingsgeschichten von Kafka - „Schakale und Araber”. In der an die Lesung 

anschließenden Diskussion war er in seinem Element. Warum Kafka plötzlich für seine 

Zeitgenossen so wichtig geworden war, begründete er folgendermaßen: 

 Als man heraustaumelte aus den unfaßbaren, fürchterlichen Barbareien des 2. 

Weltkrieges [...] entdeckte man plötzlich ungeheuer betroffen und erschüttert: Das ist 

ja alles schon beschrieben worden. Das hat ja schon einer vorausgesehen und das 

hat einer ganz nüchtern und sachlich und fast protokollhaft aufgeschrieben. Also die 

Strafkolonie war eben schon da, bevor sie massenhaft produziert wurde. 

Und an anderer Stelle weitet er die gesellschaftliche Aktualität Kafkascher Texte auch auf 

die Zeit nach 1945 aus und erzählt von der Behandlung seines Freundes Erich Arendt zu 

DDR-Zeit, der Vergehen beschuldigt wurde, die er nicht begangen hatte. In: Krüger 2003, 

S.89 - 113, hier S.110f. 

    
74

Vgl. die Seiten 143 - 147. Dort findet Pavlo die Erzählung in einem Papierbuch. Ähnlich 

hündisch ergeben wie der Marsyas verhält sich der Verurteilte in der Strafkolonie: Franz 

Fühmann: Saiäns-fiktschen, a.a.O., S.143: „...Übrigens sah der Verurteilte so hündisch 

ergeben aus, daß es den Anschein hatte, als könnte man ihn frei auf den Abhängen he-

rumlaufen lassen und müsse bei Beginn der Exekution nur pfeifen, damit er käme.” An 

anderer Stelle (ebd., S.144) regt sich Pavlo über seine unmenschliche Behandlung auf: - Er 

weiß noch nicht einmal, daß er angeklagt und verurteilt wurde, dachte Pavlo, der es aus dem 

Papierbuch wußte, und nun wird es ihm auf den Leib geschrieben. 

    
75

S. Rilke 2003a, S.39: Oft wenn ich dich in Sinnen sehe, / verteilt sich deine Allgestalt: / 

du gehst wie lauter lichte Rehe / und ich bin dunkel und bin Wald. 

    
76

S. Rilke 2003b, S.90f. 
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Bibelessay das zutiefst Subversive, das Unerhörte der Bibel.
77

 Mit dem 

Modaladjekiv unerhört beschrieb Fühmann auch die Musik des Marsyas: ...um 
solch Unerhörtes verlauten zu lassen, daß den Schwestern in einem 
unbegreiflichen Schaudern alle Sprachgestalt erzitternd zerbrach [...] sie 
faßten es nicht. - Das Unerhörte. (M, S.52) 

Der Glaube bzw. die Hoffnung, durch die Literatur die Mächtigen erschüttern 

bzw. zumindest zum Erzittern bringen (vgl. M, S.52: daß den Schwestern [...] 
alle Sprachgestalt erzitternd zerbrach) und damit die Welt verändern zu kön-

nen, macht sich auch darin bemerkbar, dass Fühmann der Lesart Biermanns 

aus dem Gedicht Ermutigung vor der im Prädikat (erzittern) übereinstimmen-

den, aber in seiner Aussage entgegengesetzten Zeile aus dem Schiller-Gedicht 

Die Worte des Glaubens den Vorzug gibt.
78

 

Noch nicht beachtet wurden bisher die Anlehnungen an die Bibel, die Schöp-

fungsgeschichte 1. Mose 1, 14  - 19 (M, S.52: da doch nichts andres als dies 
geschah, daß Apollon, der gewölbte Kosmos seine Lyra und ein Strahl der le-
bendigen Sonne sein Plektron, eine Hymne auf das allwirkende Licht sang, 
Pfeiler der Tages und Pfeil der Sinnkraft): Apollon fühlt sich als Gott in seiner 

Erkenntnis von „gut” und „böse”, allmächtig. (Bereits in Fühmanns Erzählung 

Die Schöpfung bezogen deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg, die sich als 

Herren dieser Erde sahen,
79

 die Schöpfungsgeschichte - Zitate daraus 

erscheinen leitmotivisch und als Motto - auf sich, bevor ein Feuerblitz sie 

gewaltsam aus ihren Allmachtsphantasien riss.) Ähnlich sieht die Wirklichkeit 

des real existierenden Sozialismus mit ihren ,Dornen und Disteln’ (vgl. M, 

S.58: Ach, Gnade dem Fleisch, dem arglos armen, seine Lust sei so flüchtig 
wie seine Süße, und wenn man es prüfe, sei es nur Schmerz! Doch den voll-
brächten auch Ratten und Wespen, ja Läuse und Dornen, und noch der Staub!) 
später ganz anders aus, als der Gott sie sich erträumte. Sie ist alles andre als 

paradiesisch, gleicht eher dem Zustand nach dem Sündenfall und der 

Vertreibung aus dem Paradies (vgl. 1. Mose 3, 17f.). Der Tod und die 
                     

    
77

So ahnte Fühmann bereits als Soldat in Hitlers Armee, daß es ein Buch der Subversion 

war, des Unerhörten, des Unerlaubten, des Umkehrens von Oben und Unten und des 

Zerschlagens der alten Tafeln, ein zersetzendes Buch, das den Königen fluchte und die 

Armen und Schwachen seligpries, ein Buch der Parteinahme für alle Mindren, das den 

Herrenmenschen ins Gesicht spie, ein Buch des Aufwiegelns und Unruhestiftens, das alles 

das in Frage stellte, das sich in fraglos sichrer Gegründetheit wähnte - voran die eigene 

Existenz. 

Damals begehrte ich eine Bibel, Rilkes Gestalten nachzuspüren... (Franz Fühmann: Meine 

Bibel. Erfahrungen, a.a.O., S.127). Vgl. zu diesem Bezug auch: Theile 1997, S.175f.  

    
78

S. Anm. 2 oben. Die entsprechende Stelle in Schillers Gedicht lautet im Original: Vor 

dem freien Menschen erzittert nicht... [Hervorh. von der Verf.]. S. Schiller 2005, S.436f. 

    
79

Franz Fühmann: Die Schöpfung. In: E, S.119 - 139, hier S.125.  
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Auferstehung des Marsyas (M, S.62: und da der Leib in den Balg 
niederstürzte, brauste Kybele durch den Wald. Dunkler Sturm, und die Flöte 
tönte, vielhundertfacher Aufschrei der Nymphen, und das Fleisch des Silens 
zog in die Haut ein,...) ist nicht ohne die Umstände des Todes Christi am Kreuz 

zu denken (allein mit den Buchstaben „Xi” (zottiges Xi (M, S.54) ), die - dem 

Schriftbild nach - den griechischen Initialen von Χριστὸς Ἰησoῦς 

entsprechen, spielt Fühmann auf die Christusfigur an): Der Vorhang des 

Tempels zerriss in zwei Stücke, die Erde bebte und die Heiligen traten aus 

ihren Gräbern (Matthäus 27, 51 - 54), die Sonne verfinsterte sich um die 

sechste Stunde (Lukas 23, 44), der ungläubige Thomas legte seinen Finger in 

die Wunde des Auferstandenen (vgl. Johannes 20, 25 - 27) (M, S.62: Und 
dann geschah das Unglaubliche, doch die Musen sahen es mit Augen: Apol-
lon, der Reinste der Reinen, rührte die Haut an, mit einem Tupfen des Fingers, 
mit dessen Hülle, und die Haut zerklaffte bei seiner Berührung, aber auch 
diese Stelle schloß sich), die Kriegsknechte teilten die Kleider Jesu in vier 

Teile (M, S.63: und wieder wurden Leiber zerschnitten, von Männern, von 
Frauen, von Kindern, von Greisen, auch der Balg des Marsyas, noch und 
noch. Soldaten schnitten ihn in Stücke,...), während sie um seinen Rock das 

Los warfen, der aus einem Stück gewebt war (Johannes 19, 23f.). 

 

Dem Marsyas gingen verschiedene Phasen der Mythen-Rezeption voraus, die 

für seine Entstehung konstitutiv waren. So setzte sich Fühmann erstens in der 

Erzählung König Ödipus (1966), in der er die Historie gleichsam mythisiert, 

mit dem Thema Schuld auseinander: Hauptmann N., in Zivil Professor der 

Gräzistik, der das Sophokleische Stück mit jungen Soldaten in Griechenland 

während des Krieges zur Aufführung bringen will, wird schuldig, weil er, wie 

Ödipus, im Zusammenprall zweier Menschheitsepochen zermahlen wird, einer 
überlebten Zeit angehört, der anzugehören allein schon Schuld war.

80
 Doch 

Hauptmann N. kann mit der Schuld nicht leben, ihnen, den Verführten, die 

Wahrheit über die Naziideologie verschwiegen zu haben - aus Angst vor dem 
Kommenden, aus erbärmlicher, feiger, elender Angst - und schießt sich eine 

Kugel in den Kopf, durch beide Augen.
81

 

Zweitens wandte sich Fühmann, als sich die kulturpolitische Situation Mitte 

der 60er Jahre verschärfte, den Mythen und Sagen zu, um dort in Nach- und 

Neuerzählungen, z.B. der homerischen Epen (Das hölzerne Pferd: die Sage 
vom Untergang Trojas und von den Irrfahrten des Odysseus. Nach Homer u.a. 
Quellen neu erzählt (1968) ) verdeckt Ideologiekritik zu üben:

82
 Die Götter 

                     

    
80

Franz Fühmann: König Ödipus. In: E, S.141 - 217, hier S.215f. 

    
81

Ebd., S.217. 

    
82

Bereits Hohmann 1986, S.14, sah für Fühmanns Hinwendung zu den Mythen keine 
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erscheinen in der Nachdichtung der Ilias: Die Sage vom Untergang Trojas als 

urböse obere Wesen, die in ihren blinden Launen mit Menschen spielen wie 
ein Knabe mit gerupften Käfern und Fliegen.

83
 Das Verhältnis von Goethes 

Prometheus zu den Göttern hat sich hier offenbar umgekehrt. 

Drittens ist hier Fühmanns Adaption des tschechischen Libuša-Stoffes (1973) 

zu nennen, die schon ganz geprägt ist von der Niederschlagung des Prager 

Frühlings, der desillusionierenden Erfahrung, dass das, wofür man sich ein-

gesetzt und geschrieben, was man verteidigt, wofür man seine Hand ins Feuer 

gelegt, woran man geglaubt, „böse” war: Bereits wenige Monate nach dem 

August 1968 begann Fühmann an seiner Libussa zu arbeiten.
84

 Der Ausgangs-

punkt der Libussa ist die zentrale Frage: Ein Gutes kann doch nicht ein Böses 
werden?

85
 Als Vertreterin der Aufklärung versucht Libussa dem Unabänder-

lichen (durch die Heirat mit Primislaus, zu der man sie drängt, wird dem gol-
denen Zeitalter des Matriarchats ein Ende gesetzt

86
) zu trotzen, doch äußert 

sich darin vielmehr der Mut der Verzweiflung: „Ich glaube an das Gute!” sag-
te Libuscha [...] „Ich glaube daran, daß die Menschen sich bessern!” [...] 
„Die Menschen  k ö n n e n  vernünftig leben! Man muß es sie nur lehren, 
verstehst du!” [...] sie hatte die Wurzel des Bösen gepackt! - „Das Böse ist ja 
nur Unvernunft!” durchfuhr es sie jäh. „Böses ist einfach Mangel an Wissen! 

Böses ist Dummheit, Böses ist Unverstand, Böses kann man nur unterdrücken, 
wenn man das Gute bewußt macht und lehrt!”

87
 Wahrscheinlich erschien 

Fühmann ihr Plädoyer für das Gute ein wenig selbstgerecht; jedenfalls bricht 

das Libussa-Fragment an dieser Stelle ab.
88

 

Seine Enttäuschung über den Sozialismus ist viertens auch greifbar in dem 

                                                              

poetischen, sondern ideologische Gründe. 

    
83

Franz Fühmann: Das hölzerne Pferd. Die Sage vom Untergang Trojas und von den 

Irrfahrten des Odysseus. Nach Homer und anderen Quellen neu erzählt von Franz Fühmann. 

Recklinghausen, S.7f.; vgl. auch S.15 und 149: Denn böse und unbekümmert um mensch-

liches Glück planen und handeln die Oberen! bzw. »Die Götter sind grausam und böse und 

den Menschen feind«, erwiderte Thersites... . 

    
84

S. Sigurd Schmidt: Franz Fühmanns Arbeit an der böhmischen Sage „Libuscha”. In: 

Krüger 1998, S.305 - 315, hier S.306.  

    
85

S. FFA 79: LIBUSSA. 

    
86

Schmidt 1998, S.312. 

    
87

S. FFA 79: LIBUSSA, S.102f. 

    
88

Ähnlich begründet Schmidt 1998, S.314, den Abbruch des Typoskripts: Es ist jedoch bei 

Fühmann in der Gestaltung der Libuscha ein Ton von Ratlosigkeit und Verzweiflung 

angeschlagen, der schon ahnen läßt, daß das Scheitern ihres Konzepts vorprogrammiert ist. 
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mythologischen Roman für Kinder Prometheus (1973). Fühmann rekurriert auf 

antike Weltaltermythen mit ihrem Dekadenzmodell (Hesiod, Erga 106 - 200, 

Arat, Phainomena 96 - 136, Platon, Politeia 3, 415a und 8, 547a, Ovid, Meta-
morphoses 1, 89 - 150, Vergil, IV. Ekloge (das goldene Zeitalter) ), v.a. aber 

auf Hesiod. Doch statt fünf Geschlechter sind es bei Fühmann nur drei (s. die 

drei Teile des Prometheus: I Das Reich der Titanen, II Der Sturz der Titanen, 

III Die Erschaffung des Menschen), die ersten beiden beziehen sich wohl auf 

seinen Übergang vom Faschismus zum Sozialismus. Mit dem Sturz der Tita-
nen, mit dem ein besseres Reich, ein Reich der Brüderlichkeit anheben soll, 

ändert sich jedoch nichts.
89

 Im Gegenteil! Alles kommt nur noch schlimmer. 

Denn im Gegensatz zu den Titanen wissen die Götter nun, was sie tun. So 

wirft Prometheus Zeus vor, nachdem dieser bei seinen Machtspielchen mutwil-

lig Nordafrika in Brand gesetzt hat: «Zeus», so begann Prometheus zu reden, 
«Zeus, du bist ärger als Kronos, denn du weißt, daß es böse ist, Tyrann zu 
sein. Du hast die Hoffnung gemordet, Zeus. Mit dir ist nur Schlechtes ge-
kommen. Wohin sind unsere Träume entschwunden! Ich hasse dich, Zeus, ich 
hasse dich!»

90
 Im III. Teil schließlich erschafft sich Prometheus selbst seinen 

Menschen als Anderes,
91

 als Gegenentwurf zu den Göttern.
92

 Dabei ist nach 

der Loslösung von der Natur und dem Prozess der Vergesellschaftung
93

 eine 

(partielle) Rückkehr zur Natur notwendig: «Hurra!» rief Prometheus, «nun 
sagst auch du es! Es wird schon was aus ihnen werden! Ich glaube an sie. 
Ach, Amalthea, ich glaube an sie, diese Lehmklöße, diese Erdklumpen, diese 
Schlammklopse, diese Tonkugeln, diese Pampebatzen, diese Wunder-
geschöpfe! Sieh, wie sie daliegen! Sieh, wie sie lächeln! Sieh, wie die Luft sie 
umarmt, wie das Moos sie umschmiegt, wie das Licht sie streichelt! Ach, 
Amalthea, wie bin ich glücklich! Unzählige Sonnen und Sterne und Monde 
kreisen, aber nur auf diesem einen lebt er, dem das Weltall gehören wird: 
Unser Mensch!»

94
 Die Zukunftsutopie am Schluss erinnert an den Schluss der 

                     

    
89

Franz Fühmann: Prometheus. Die Titanenschlacht. Roman. In: Marsyas, Mythos und 

Traum, a.a.O., S.215 u. 232. 

    
90

Ebd., S.357. 

    
91

S. ebd., S.389: «Du sagtest, es fehle uns etwas», sagte er [Zeus] langsam. «Was ist es?» 

«Ich weiß es nicht, Vater und König», erwiderte Apollon. «Ich könnte nur sagen: Ein 

Anderes.» 

    
92

S. Fühmanns Äußerung in: Lebendiges Erbe neu erzählt für junge Leser. Gespräch mit 

dem Schriftsteller Franz Fühmann. Neues Deutschland vom 12.8.72. 

    
93

Ebd. 

    
94

Franz Fühmann: Prometheus. Die Titanenschlacht, a.a.O., S.398. 
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Libussa, die durch die Arbeit am Prometheus verdrängt worden bzw. ganz in 

ihr aufgegangen ist. 

Um die widerspruchsvolle Selbstfindung in ,Anderen’ kreist, fünftens, auch 

Fühmanns Essay Das mythische Element in der Literatur (1974), der aus den 

Überlegungen zu Märchen und Mythos in den 22 Tagen hervorgegangen ist,
95

 

und in dem Fühmann noch einen Schritt weiter geht. Der Mythenessay stellt 

zugleich den wichtigsten Kontext für die Entstehung des Marsyas dar: Darin 

begreift er das Wesen des Menschen als Einheit von Widersprüchen von „gut” 

und „böse”, Natur- und Gesellschaftswesen, und darum spiegelten auch die 

Mythen und das mythische Element in der Literatur diese Widersprüche wi-

der.
96

 So ist der Mann z.B. im Leben der Frau der Hexer ,und’ der Prinz, der 
Begehrteste und der Gefürchtetste,

97
 ein Widerspruch, den Fühmann auch im 

Mythos von Zeus und Leda gestaltet findet, wo man in Betreff des Gewitter-

gottes sagen kann: „Was für ein Scheusal!”, aber auch: „Was für ein Kerl!”.
98

 

Und in dem Abendlied des Matthias Claudius sieht er die ,Einheit eines Wider-

spruchs’ von gefährdeter Trautheit und trauter Gefährdung, und das Wort 
GASKAMMER fällt ihm bei der holden Kammer in der zweiten Strophe ein: 

natürlich hat Claudius das nicht gekannt und nicht gewollt und nicht geahnt, 
aber daß man Auschwitz in sein Gedicht einfügen kann, zwar mit Entsetzen, 

doch ohne ihm Gewalt anzutun, eben das ist die Quell- und Keimkraft eines 
mythischen Elements. Es wirkt wie ein Sauerteig, es macht das Gedicht auch 
weit für unsre Erfahrung.

99
 Der Mythen-Essay ist in verschiedener Weise in 

die Erzählung Marsyas eingegangen: Jede der beiden Götter, Marsyas und 

                     

    
95

Vgl. 22T, S.213 - 226 [2.11.]; vgl. insbesondere S.219f.: Mythen sind Menschheitserfah-

rungen; Märchen sind Aufbereitungen von Mythenmotiven. Der Mythos schöpft aus der 

vollen Realität, das Märchen aus Bruchstücken von Mythen, 221: »Der Mythos ist frei von 

jedem Wunschdenken« - dieser Satz meines Briefpartners ist ein Schlüssel. Märchen sind 

Wunschträume auf Mythengrund, 222: Im Mythos ist immer der ganze Mensch da, auch als 

Geschlechts-, auch als Naturwesen, aber nie auf diese reduziert, 224: Im Mythos hingegen 

herrscht die Dialektik von Wandlung und Identität, die ich im Märchen immer vermißte und 

225: Vom Märchen zum Mythos heißt: zum vollen Leben, zum ganzen Menschen, zur 

dialektischen Realität. 

    
96

So zählt Fühmann als Hauptelemente, die zum Wesen des Mythos gehören, u.a. auf: 

Jahrhunderttausende-, vielleicht jahrmillionenalte eingeschliffene Menschenerfahrung im 

Prozeß des Findens seiner selbst als Entfaltung seines Existenzwiderspruchs von 

natürlichem und gesellschaftlichem Wesen. (My, S.446). Vgl. zum Widerspruch von Natur- 

und Gesellschaftswesen auch die Seiten 412, 429, 434, 436 und 445. 

    
97

Ebd., S.411. 

    
98

Ebd., S.421. 

    
99

Ebd., S.453. 
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Apollon, ist auch die Verkörperung eines ganz konkreten, unverwechselbaren 
Widerspruchs: Apollon zum Beispiel vereint höchste geistige Klarheit und 
zugleich tiefes Dunkel

100
 (vgl. den Ausdruck Wolfslicht

101
). Und die Musik des 

Marsyas ist die ,Einheit eines Widerspruchs’ von süß und abscheulich, und 
vielleicht gerade darum, weil abscheulich, so süß. (M, S.53) Marsyas erscheint 

als Bürgerschreck, Staatsfeind, Terrorist (?),
102

 der den ,Anderen’ nur deshalb 

widerspricht, weil er von ihnen an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird. 

Fühmann dachte hier wahrscheinlich an seine Außenseiterrolle als ,anwesend 

abwesender’ Sudetendeutscher und SA-Mann in einem sozialistischen Land. 

Marsyas und Apollon stehen sich aber auch als binäre Oppositionen von 

Natur- und Gesellschaftswesen einander gegenüber.
103

 Am Ende jedoch geht 

                     

    
100

Auf den Widerspruchscharakter der griechischen Götter wies Fühmann bereits in dem 

Rundfunkgespräch: Wieland Förster / Luise Köpp: Widerspruch als Kunstgestalt hin. In: 

EGA, S.188 - 194, hier S.192. 

    
101

M, S.54. Die Morgendämmerung (auch Zwielicht) heißt Wolfslicht, d.h. Zeit, in der die 

Wölfe sehend gehen, weil sich ihre Helligkeit wie die Farbe des Wolfes in der Mitte von 

„schwarz” und „weiß”, „hell” und „dunkel” befindet: s. Kap. 8: Kommentar: L 32, S.299, 

intertextuelle Bezüge 1 u. 2.  

    
102

M, S.53 (- Denn die Süße, die sie betörte, war abscheuliche Süße, Süße des Ver-

worfenen, des unrein Gewordenen, des Ungemäßen, des schlechthin Undenkbaren, alles fast 

beliebig zu vermehrende Namen für stets Dasselbe stets derselben Verneinung, das eben 

deswegen so vielnamig ist, weil es, aus der Ordnung geworfen, in ihr keinen Ort hat, 

wiewohl es doch da ist und, also unbestimmt geworden, als Unfaßliches Allgestalt birgt und 

damit der Ordnung Kontur bedroht) erinnert u.a. an Heinrich Bölls Verteidigung der RAF-

Terroristen, deren Sympathisant zu sein er im Herbst 1977 (ein Jahr nach der Biermann-

Ausbürgerung!) verdächtigt wurde. 

    
103

Vgl. M, S.45: ...daß er ein Silen war, Nachfahre des berühmten Gefährten des Bakchos, 

eines jener zottigen, arglosen Geschöpfe von der Geduld des Esels, der Zutraulichkeit von 

Ziegen und dem schaukelnden Gang, den ein Schmerbauch verleiht. Sie trinken Wein, tragen 

Hufe und lange Ohren, und manche, so Marsyas, sind ein wenig geschwänzt. [...] Sie sind 

lustige Saufkumpane, ausgepicht, Durchwacher von Nächten, 52: daß Apollon, der gewölbte 

Kosmos seine Lyra und ein Strahl der lebendigen Sonne sein Plektron, eine Hymne auf das 

allwirkende Licht sang [...] und daß nach diesem Werk des Gottes [...] ein gehufter, esels-

ohriger Schmerbauch eine löcherige Rinde an die Lippen geführt..., 53: Heiles und Verfluch-

tes, Kosmos und Chaos, Feste und Sumpf, Lyra und Flöte..., 58: Wehe dem Fleisch, so 

klagten die hilfreichen Frauen, müsse es immer leiden, daß es nicht Geist sei und Marsyas 

Apollon nicht gemäß? Sei dies denn ein Kampfpaar: Silen und Gott? Könne solch ein ge-

schwänztes Einfaltsgeschöpf einen Gott wie Apollon denn überhaupt fordern [...]? Ach, 

Gnade dem Fleisch, dem arglos armen [...] Das heulende Klaffen des nassen Fleisches..., 

59: In diesem Moment kreuzten sich beider Blicke: der des Silens und der des Gottes. 

Das Auge des Geistes, sprach die Lyra, fange erst an, scharf zu sehen, wenn das leibliche 

von seiner Schärfe verliere, [...] was der Silen sei, zeige sich ihnen, und dies, da das Auge 

seines Leibes erlösche, vielleicht sogar noch dem Marsyas [Hervorhebungen von der 
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Marsyas als Gewandelter hervor: Seine Haut ist nun mit den ,Anderen’, 

Symbol des Friedens und des gewaltlosen Widerstands und Banner der 
Freiheit (M, S.64), während sein ,böser Geist’, sein Wölfisches (s.o.), 

gewissermaßen in Apollon gefahren ist: und Apollon [...] trabte, der Wolf, 
lautlos nach Norden, und zwischen den Fichten ein blutiger Balg. (M, S.62) 

Die Selbsterfahrung am Andern, die Fühmann in den Mythen bzw. im mythi-
schen Element in der Literatur gestaltet sah,

104
 ist nicht nur Thema im Marsyas 

- auf ihr basiert auch, wie oben gezeigt, Fühmanns Umgang mit den Quellen, 

der seiner im Mythenessay beschriebenen Suche nach einem Ur-Prometheus 

(vgl. My, S.419ff.) gleicht. Dem Versuch, aus einem Bündel verschiedener 

Bedeutungen das herauszufinden, was dann auch für ihn Bedeutsamkeit 
erlangen sollte.

105
 

                                                              

Verfasserin]. 

    
104

Vgl. My, S.432: In solchen Erfahrungen sind Subjekt und Objekt, Außen und Innen, 

Leib und Seele, Ich und Welt und beide im Doppelcharakter von Natur und Gesellschaft auf 

eine solche Weise miteinander verbunden, daß sie sich gegenseitig bedingen und Eines auf 

unerklärliche Weise im Andern sich spiegelt und darum Eines im Andern abbildbar ist und 

433f.: Und wie [teile ich] erst Überwältigungen [mit], die mir scheinbar unvermittelt 

geschehen: Grauen, Angst, Scham und Seligkeit? Doch daß ich sie mitteile, um mich zu 

vergleichen, ist für das Menschsein unabdingbar - erst am Andern erfahre ich, was ich bin. 

Dieses Sich-als-Mensch-Erfahren, dieses Begreifen: ICH - MENSCH ist ein ständiger 

Faktor allen Menschseins; vgl. auch die Seiten 430f. und 440ff. 

    
105

Für Blumenberg stellt sich die Bedeutsamkeit in den Mythen v.a. mit der Koinzidenz 

von persönlicher und kollektiver Identität bzw. der Identität eines ,Anderen’ ein: S. Blumen-

berg 1979, S.78: ...Goethe hat das ,geprägte Form’, die ,lebend sich entwickelt’, genannt.... 

Auch bei Blumenberg (ebd., S.111) findet sich der Ausdruck das mythische Element. 
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7.1 Überblicksinterpretation 

 

Fühmann versucht in seiner Erzählung Marsyas Gegensätze zu überwinden. 

Dies soll anhand der folgenden Kontrastierungen gezeigt werden: 1. Nähe - 

Fernheit (M, S.48 u. 55), 2. ,hell’ - ,dunkel’, 3. Sieger - Besiegte[r] (M, S.49), 

4. Gott - Silen (M, S.51 u. 58), 5. Kosmos - Chaos (M, S.52 u. 53), 6. apollini-

sche Selbsterkenntnis - dionysisches Übermaß, 7. Fleisch - Geist (M, S.58), 8. 

Geschundne[r] - Schinder (M, S.59), 9. Wolf - blutiger Balg (M, S.53). Der 

zentrale Gegensatz ist der zwischen ,Geist’ und ,Sinnlichkeit’. Ad 1.: 

Zwischen Marsyas und Apollon besteht eine starke gegenseitige Anziehung, 

Faszination. Marsyas ist fasziniert von Apollon, der als Meister seines Fachs 

gilt. Der begabte Musiker möchte mit Apollon wetteifern. Marsyas wirkt 

anziehend auf Apollon: Marsyas weiss nicht um die eigene Existenz und 

behandelt ihn einfach wie einen Freund.
1
 Er ist anders als die Musen, die 

Apollon nicht erträgt, weil sie sich immer nur anbiedern, die er aber braucht, 

um den Wettstreit gegen Marsyas zu gewinnen: und das Schiedsgericht die 
Musen, die Kundigsten des Sagens und Singens, die immer da sind, wo 
Apollon auch ist, mit seinem übrigen Gefolge in solch ferner Nähe, daß der 
Abstandgebietende sie noch erträgt. (M, S.48) Damit weckt Marsyas Apollons 

Neugier, macht ihn aber auch misstrauisch, glaubt dieses merkwürdige 

Geschöpf doch allen Ernstes, ihn, den Gott, besiegen zu können (M, S.48: Und 
ein Kampfpreis? / Apollon musterte ihn). Deshalb stellt Apollon erst einmal 

die Rangordnung zwischen ihnen beiden klar
2
 - im Glauben, daß dieser 

Freund erst vorbereitet, erzogen, sogar besiegt werden mußte.
3
 Als Apollon 

dem Marsyas dann auf dessen Nachfragen hin wieder nicht klar sagt, was er 

eigentlich mit ihm vorhat,
4
 bzw. schweigt, fragt sich der allmählich, ob er 

                     

    
1
Vgl. M, S.47: Marsyas bot ihm Wein an; er trank ihn allein, ein paar Schlucke, bis er 

endlich begriff, daß sein Gegner wartete. 

    
2
Vgl. M, S.49: Der Preis sei nichts Drittes, erklärte der Gott, der Besiegte gebe sich in die 

Hand des Siegers, auf daß der mit ihm beliebig verfahre. 

    
3
Vgl. die Gedanken des tyrannischen Pfandleihers (in Dostojewskis Erzählung Die Sanfte, 

auf die im Folgenden mehrmals Bezug genommen werden soll) bezüglich seiner jungen 

Ehefrau, der Sanften, die er mit seinem Verhalten schließlich in den Tod treibt: S. Dosto-

jewski 2002, S.482. 

    
4
Damit, dass Apollon Marsyas v.a. während der Schindung buchstäblich ,in der Luft 

hängen lässt’, ihm einfach keine Antwort auf die Frage gibt, warum er ihn so schindet, bzw. 

keine, die eine so grausame Bestrafung rechtfertigen würde, macht er sich Marsyas schließ-

lich zum Feinde. Bis zuletzt gibt sich der Herr des Delphischen Orakels (M, S.62) nicht 

heraus, obwohl Marsyas gerade jetzt eine Antwort so dringend benötigt, ja erwartet hätte. 

Doch wirft Apollon Marsyas vor, er habe ihn, den Gott, zwingen wollen, sich ihm zu 

offenbaren: Was, Schwestern, sich in den Fichten enthülle, sei das, was jenen Frevel geleis-
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diesen Gott überhaupt ernst nehmen kann, bzw. ob Apollon nur Sprüche 

macht, und nimmt nun selbst, sich über die Himmlischen da droben 

belustigend, den Mund etwas voll: Selbst wenn sich Apollon als Sieger 

erweise - die Götter könnten ja doch nicht auf ihn als Künstler verzichten!, 

worauf Apollon, zornig über so viel Hochmut, ankündigt, ihn ergründen zu 

wollen.
5
 Das verwundert Marsyas nun doch, hält er sich für so wichtig nun 

auch wieder nicht (M, S.50: Ihn, Marsyas?). Der Gott aber bleibt dabei: Er 

werde ihm, Marsyas, auf den Grund gehen, um festzustellen, wo bei ihm die 

Seele sitze,
6
 da Marsyas glaube, so überheblich sein zu können (M, S.50: Er 

werde den Ort seiner Seele suchen und, fügte er hinzu, und Marsyas verstand 
nicht: den Sitz ihrer Überhebungskraft). Das wiederum versteht Marsyas nicht: 

Hat er mit seiner Musik nicht schon alles über sich gesagt?! Was interessiert 

Apollon da denn noch? Und da sich Apollon gar so neugierig zeigt, selbst aber 

das Rätsel spiel[t] (vgl. FFA 81), gibt sich Marsyas nun auch etwas kokett (M, 

S.50: Seine Seele töne ja aus diesem Rohr! lachte der Silen). Auch versteht 

Marsyas nun wirklich nicht, was er so Schlimmes verbrochen habe, dass 

Apollon ihn davon reinigen müsse (M, S.50: Dunkles Wort: Ob man Leere 
denn reinigen könne?). 

 

Nachdem Apollon als Sieger (M, S.55) aus dem Wettstreit hervorgegangen ist, 

besitzt er wenigstens noch so viel Feingefühl, dass er sich bei aller 

notwendigen Bestrafung des Silens nicht auch noch an dem Verlierer weidet 
(will er doch Marsyas’ Freundschaft nicht verlieren!), dem er jetzt geradezu als 

Himmlischer erscheint, weil er ihn nicht gleich umgebracht hat. So wird er für 

Marsyas gleichsam insoweit zu einem ,Menschen aus Fleisch und Blut’, den 

man anfassen kann, als Marsyas in Apollons Leiden eine Antwort auf die 

Frage erhält, warum nun auch er leiden muss. Damit erreicht Apollon jedoch 

                                                              

tet, den niemand zurückzunehmen vermag: den Zwang, daß die Gottheit sich offenbare, denn 

wenn dies geschehe, geschehe es ganz. 

    
5
M, S.50: Das werde er gewahren, kam die Antwort, und da Marsyas fröhlich mutmaßte, 

er werde dann wohl einen Mondlauf hindurch den Himmlischen droben aufspielen müssen, 

damit sie, und da kicherte er, damit sie der lieblichsten Töne auch einmal genössen, sprach 

Apollon, er werde ihn ergründen. 

    
6
Vgl. M, S.60: Im Sack des Magens oder dem des Herzens: wo sitze die Seele eines Silens, 

das Ärgernis seiner Arglosigkeit? Am Ende sucht Apollon sogar noch in den Fäkalien des 

Marsyas nach dessen Seele (M, S.61: Roter Springquell, gelbsickernde Jauche, Blut, Kot, 

Hirn, Galle, Schleim, Mark, Urin. / Welcher Strom, Silen, trägt deine Seele?), was zeigt, dass 

er sich bereits himmelweit von ihm entfernt hat. Wenn überhaupt an einem Ort (M, S.50), 

wäre die Seele des Silens am ehesten an dessen Haut zu lokalisieren, d.h. in seinen Gefühlen 

und Empfindungen, dort, wo er verletzt und verletzlich ist. Weil Marsyas selbst so verletzt 

und empfindlich ist, verletzt er auch andere. 
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nur, dass sich Marsyas nur umso kleiner und unbedeutender fühlt, immer 

weniger glaubt, sich noch mit Apollon vergleichen zu können. Nicht aber, was 

er eigentlich bezwecken wollte: Dass Marsyas nun von selbst (zu ihm) kommt 

(die Frage ist nur: Wäre Marsyas in seiner Situation dazu überhaupt in der La-

ge?), dass er gewissermaßen, wie Dostojewskis Pfandleiher von der Sanfte[n] 

erwartet, in den Staub vor ihm niederknie[t], mit anbetend gefalteten Händen
7
: 

Apollon: [...] keiner bekundete, daß der Sieger sich weidete: In all seinen Bli-
cken liegt ein Ernst, der sich zusammenzieht statt überzuquellen: der Gott bis 
zu jenem Äußersten angespannt, das dem Wesen von Himmlischen noch 

gemäß ist, und er überwindet seine Fernheit in solchem Maße, daß er das heu-
lende Fragen des ihm in die Hand Gegebenen auch noch für diesen faßbar zu 
machen vermag. - Der, den Apollon ergründet, erkennt sich selbst, in seinen 
Grenzen und nach seinen Maßen, wenngleich Apollon nicht deshalb am Werk 
ist, sondern aus andrer Notwendigkeit. (M, S.55) Das Gegenteil ist vielmehr 

der Fall: Marsyas wendet sich mehr und mehr von Apollon ab,
8
 der - da er 

durch die immer größer werdende innere Abgewandtheit des Marsyas immer 

mehr abzustumpfen, zu erstarren droht -, am Ende schon gar nicht mehr anders 

kann, als den Marsyas immer weiter und weiter zu schinden, ja ihn 

buchstäblich auszuweiden, um mit den Hautfetzen, die er von Marsyas 

herunterreiß[t], die Wunde zu schließen
9
, die Marsyas in ihm aufreißt.  

 

Als Marsyas, der ewigen Quälerei leid, sich allmählich fragend, ob er nicht 

besser gleich in den Tod gehen sollte, als sich dermaßen zu Tode quälen zu 

lassen, beschließt, offen gegen Apollon zu rebellieren, fällt endlich die Binde 

                     

    
7
Vgl. den Gedankenbericht von Dostojewskis Pfandleiher: Dostojewski 2002, S.469: Alles 

war doch so klar, so klar wie der Himmel war mein Plan: ,Streng, stolz, brauche niemandes 

moralischen Trost, leide schweigend.’ [...] ,Sie wird doch dann selbst die Hochherzigkeit 

entdecken, nur versteht sie vorläufig noch nicht, sie zu erkennen, doch wenn sie das irgend-

einmal errät, so wird sie es dann zehnfach zu schätzen wissen und in den Staub vor mir nie-

derknien, mit anbetend gefalteten Händen.’ 

    
8
Vgl. M, S.59: Der Marsyas sehe jetzt schon genauer: sich und den Gegner als nicht 

gleichgeartet und nicht mit demselben Maß zu messen; er erkenne sie zwar nur als Ge-

schundnen und Schinder... . 

    
9
Vgl. Ibsens ,Baumeister Solness’, der für sein berufliches Glück das Leben anderer 

Menschen opfert, ihnen, wie er selbst sagt, Hautfetzen herunterreißen lässt, um die dadurch 

entstandene eigene Wunde zu schließen: S. Ibsen 2003, S.58: S o l n e s s : Aber ich will 

Ihnen sagen, was für ein Gefühl das ist, dieses Glück! Man spürt es wie eine große, hautlose 

Stelle hier auf der Brust. Und die Helfer und Diener, die gehen hin und reißen anderen 

Menschen Hautfetzen herunter, um meine Wunde damit zu schließen! Doch die Wunde, die 

heilt trotzdem nicht. Nie und nimmer! Oh, wenn sie wüßten, wie diese Stelle ohne Haut 

mitunter brennen kann! 
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von Apollons Augen.
10

 Der erkennt - wenn er auch in Marsyas’ Hass nicht die 

erhoffte Zuneigung (Bereitschaft, sich ihm freiwillig unterzuordnen) findet -, 

so doch immerhin, was er nicht für möglich hielt: Dass Marsyas ja noch 

Gefühle, dass er eine Seele hat, während die seine, Apollons, gleichsam schon 

abgestorben
11

, wie ,tot’ ist, dass in dem halbtoten Marsyas viel mehr Leben 

steckt, als in ihm, dem Lebendigen! Wie hatte er sich in seinem teuflischen 
Hochmut

12
 in Marsyas getäuscht - wie überzeugt von sich als dem Reinste[n] 

der Reinen (M, S.62), ja wie selbstgerecht war er gewesen, da er glaubte, 

Marsyas’ Seele von der Schuld, die sie befleckte, reinigen (M, S.50) zu 

müssen! Und er kommt Marsyas nun näher, überwindet endlich seine Fernheit 
als Gott (M, S.55), indem er sich die Verletzungen ansieht, die er Marsyas zu-

gefügt hat, und seinen Finger in dessen Wunde legt, Marsyas heilt (M, S.62: 

Apollon, der Reinste der Reinen, rührte die Haut an, mit einem Tupfen des 
Fingers, mit dessen Hülle, und die Haut zerklaffte bei seiner Berührung, aber 
auch diese Stelle schloß sich). 

Doch schon im nächsten Moment ist der Gott wieder verschlossen, unnahbar 

(M, S.48): M, S.62: Der Herr des Delphischen Orakels spricht nicht und 
schweigt nicht, er bedeutet. Warum ihn Apollon so geschunden hat - 

vergeblich wartet Marsyas auch jetzt auf eine Antwort. Der Gott scheint nichts 

zu bereuen, entschuldigt sich nicht. Oder ist das seine Art, mit Schuld 

umzugehen? Lautlos wie ein Dieb in der Nacht entfernt sich Apollon dorthin, 

woher er gekommen ist: in den kalten Norden. (M, S.63) Dabei hätte Marsyas 

ihm doch sofort verziehen! Und, als könnte er den Gott damit doch noch zum 

Hierbleiben bewegen (dazu, ihn noch einmal zu heilen), fügt Marsyas sich 

selbst Verletzungen zu (M, S.63: und zwischen den Fichten ein blutiger Balg). 

Doch es hat keinen Sinn - Apollon bleibt fern, und Marsyas fängt, wie zum 

Protest, sein eigenes Leben an.
13

 Damit kränkt er Apollon nun aber doch, der 

nun mit doppelter Härte nicht nur gegen Marsyas, sondern gegen das ganze 

Volk von Phrygien vorgeht: Dann wurde Phrygien erobert,... . (M, S.63) 

                     

    
10

Vgl. die Überschrift des II. Kapitels in der Erzählung Die Sanfte: Plötzlich fällt die Binde 

von den Augen, in dem der Pfandleiher zur Selbsterkenntnis gelangt: Dostojewski 2002, 

S.484. 

    
11

Vgl. Dostojewski 2002, S.484: Nein, da war kein Denken, kein Erraten im Spiel, da 

erzitterte nur plötzlich eine kleine Ader, eine bis dahin abgestorben gewesene Ader, die 

plötzlich zusammenzuckte und sich belebte, meine ganze stumpfgewordene Seele erleuchtete 

und meinen ganzen teuflischen Hochmut aufdeckte, so daß ich damals geradezu aufschnellte 

von meinem Stuhl. 

    
12

Ebd. 

    
13

M, S.63: Dann kam der Abend, mit dem Frieden derer, die arglos und dick sind [...] und 

Kybele erschien, mit nackter Brust. 
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Ad 2.:
14

 Am Anfang sind die Musen für Marsyas gleichsam Lichtgestalten, 

Engel (M, S.50: und [...] im Reigen des Lichts, das die ziehenden Wolken dem 
Hang mitteilten, die anmutsvoll schreitenden Neun Schwestern.), und noch in 

dem Strahl der lebendigen Sonne von Apollons Plektron, mit dem dieser ihn 

wie mit einem Pfeil durchbohrt (M, S.52), sieht er den Sinn seines Lebens. Am 

Ende stehen die Musen jedoch im Dunkeln, fallen gleichsam zurück ins Däm-
mern.

15
 Ad 3.: So steht für Apollon schon vor Beginn des Wettstreits fest, dass 

Marsyas sich ihm in die Hand geben muss, während Marsyas noch fest an 

seinen Sieg glaubt und sich noch als Verlierer als Sieger fühlt (M, S.49: Der 
Preis sei nichts Drittes, erklärte der Gott, der Besiegte gebe sich in die Hand 
des Siegers, auf daß der mit ihm beliebig verfahre. / Beliebig? / Nach Belieben 
und Maß. / Marsyas, im wackren Ausschreiten, auf polternden Hufen, kratzte 
sich am Bauch. - Nach Belieben und Maß!, das war ein Wort. Es klang zwar 
etwas geheimnisvoll, doch sein Beginn klang gut für den Sieger, und sein 
Abschluß für einen Besiegten nicht schlecht). Nach dem Wettstreit hat Apollon 

Marsyas zwar besiegt, aber schließlich ist Marsyas so geschunden von ihm, 

dass er einfach nicht mehr tot-, nicht mehr ,kaputt’ zu kriegen ist, eine 

unverwüstliche Haut (M, S.63). Und am Ende brauchen ihn selbst die am 

allermeisten, die ihn zerstückelt haben, hagere Völker mit sehnigen Gliedern 

(M, S.63): Um nicht mit ihrer Stadt, die, wie Marsyas’ Heimat Phrygien, 

erobert und geschleift wird, unterzugehen, um ihre Haut zu retten.
16

 Ad 5.:
17

 
                     

    
14

Die Antithese ist bereits in den hellen (hohen) und den dunklen (tiefen) Tönen der 

Doppelflöte enthalten, deren Klang von der Tiefe des Nachtigallenschlags bis zur Helle des 

Lerchengeschmetters reichte. (M, S.44) - Apollon versteht nicht, dass Marsyas keinen Sinn 

in seinem Leben sieht, hält es für Überhebung: M, S.50: Seine Seele töne ja aus diesem 

Rohr! lachte der Silen. / Dunkles Wort: Ob man Leere denn reinigen könne? - Zuvor glaubte 

Marsyas vielleicht in den dunklen Augen des Gottes (M, S.47) die eigene Schwermut 

wiederzuerkennen. 

    
15

M, S.62: der Reigen der Schwestern schwang ins Dämmern impliziert dreierlei: das 

Hereinbrechen der Abenddämmerung, den Moment des Bewusstwerdens (so wie es dem 

Hauptmann nach dem Tod Christi am Kreuz ,dämmert’: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn 

gewesen! (Matth. 27, 54) ) und die Verdrängung der Schuld. Das Dämmern folgt auf den 

dunklen Sturm (M, S.62), der sich wie ein Gottesgericht beim Sterben des Marsyas erhebt. - 

Schon dazwischen erscheinen dem Marsyas Apollon und die Skythen nicht mehr in einem 

strahlenden, hellen, untrübbaren Morgenrot (WS, S.357), sondern als die Einheit des 

Widerspruchs (EGA, S.161) von ,hell’ und ,dunkel’, ,gut’ und ,böse’, in einem Wolfslicht 

(M, S.54), der Morgendämmerung. 

    
16

M, S.64: Man kennt den Namen der Stadt nicht mehr, aber man weiß, daß sie danach 

erobert wurde, und geschleift, und ihre Behauser zerstückelt, und daß die Wiederhersteller 

der Ordnung die Haut in der Höhle von Kelainai verwahrten, und daß Rebellen sie von dort 

entführten, diesmal Rebellen mit hagren Gesichtern, aber dann lischt die Kunde aus. 
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Apollon spielt gleichsam wie ein Kind mit der Welt (der gewölbte Kosmos 
seine Lyra), und das, womit er sie in seinen Bann schlägt, sind Sonnenstrahlen, 

mit denen er den Menschen das Leben wiedergibt (und ein Strahl der lebendi-
gen Sonne sein Plektron), und er verherrlicht demzufolge das, was seine 

Wirkung auf alle nicht verfehlt (eine Hymne auf das allwirkende Licht sang), 

mit dem er die Menschen zu ihrer Arbeit ermuntert und ermutigt (Pfeiler des 
Tages) und zugleich die mit dem Stachel seiner gewaltigen Verstandeskraft 

durchbohrt (und Pfeil der Sinnkraft), die ihm nicht dienen wollen. (M, S.53) 

Aber auch Marsyas’ Musik birgt Allgestalt, ist gleichsam überall und bedroht 

damit die Ordnung, aus der sie geworfen worden ist (so wie Athene die Flöte 

aus Mutwillen wegwarf, die sie häßlich machte), und in der sie doch so gern 

einen Platz gehabt hätte, und an der sie sich nun rächt, indem sie sich ihrem 

Zugriff widersetzt, der Bestimmung durch sie zu entgehen sucht.
18

 Ad 6.: 

Marsyas ist Apollon nicht ,gemäß’: Seine Musik ist für ihn Süße des 
Verworfenen, des unrein Gewordenen, des Ungemäßen, des schlechthin 
Undenkbaren, und vielleicht gerade darum, weil sie ihm nicht gemäß ist, so 
süß

19
. Apollon weiss, dass er Macht hat über Marsyas, dass er ihm gleichsam 

wie ein Himmlischer erscheinen muss,
20

 und er entspricht dem - bei allem 

Ernst (M, S.55), mit dem er an sein Erziehungswerk geht - anfangs noch 

insofern, als er ihm an seiner Person faßbar zu machen vermag,
21

 warum er 

                                                              

    
17

Am deutlichsten wird die Antithese in den asyndetisch aneinandergereihten Gegensatz-

paaren: Heiles und Verfluchtes, Kosmos und Chaos, Feste und Sumpf, Lyra und Flöte (M, 

S.53). 

    
18

M, S.53. Außer in dem Kompositum Allgestalt kommt All(-) noch vor in der Zu-

sammenbildung bzw. -setzung: allseitig (M, S.51) und allwirkend (M, S.52) (aus der Sphäre 

Apollons) sowie noch in dem Kompositum der Allsicht des obersten Gottes, der bei aller 

Allsicht nicht bedacht hat, dass auch Marsyas unsterblich ist (M, S.60f.: Habe Apollon 

bedacht, daß nicht sterben könne, was sich da zwischen den Fichten winde? / Die Musen 

sind die, denen Wünschen nicht zukommt, da sie Kunde geben von dem, was geschieht: dem 

Willen des Zeus im Vollzug seiner Allsicht). 

    
19

M, S.53. Ganz ähnlich empfindet der Pfandleiher seine Ungleichheit zur Sanften (die 

eine arme Vollwaise ist und wesentlich jünger als er) als süß: Dostojewski 2002, S.463: Ich 

will das alles klarstellen, die ganze Schändlichkeit! Aus welch’ einem Schmutz ich sie damals 

herauszog. Das mußte sie doch einsehen. Und meine Handlungsweise zu schätzen wis-

sen!...Auch gefielen mir verschiedene Gedanken, wie zum Beispiel, daß ich einundvierzig 

war, sie aber erst sechzehn. Es bezauberte mich geradezu, dieses Gefühl der Ungleichheit, so 

süß war es, so süß. 

    
20

M, S.55. Ähnlich weiss der Pfandleiher, dass er der Sanften buchstäblich als Retter er-

scheinen mußte: Dostojewski 2002, S.461. 

    
21

Vgl. zu M, S.55: der Gott bis zu jenem Äußersten angespannt, das dem Wesen von 

Himmlischen noch gemäß ist, und er überwindet seine Fernheit in solchem Maße, daß er das 
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leiden muss. Dadurch wird er für ihn jedoch nur umso unerreichbarer: - Der, 
den Apollon ergründet, erkennt sich selbst, in seinen Grenzen und nach seinen 
Maßen, wenngleich Apollon nicht deshalb am Werk ist, sondern aus andrer 
Notwendigkeit. (M, S.55) - Je länger Apollon ihn schindet, umso weniger 

können selbst seine Freundinnen von früher verstehen, warum er immer leiden 
müsse, daß er nicht Geist sei, und Apollon nicht gemäß (M, S.58). Habe 

Menschlichkeit für den Himmlischen ihre Bedeutung verloren, sodass er ihn 

erst ,schlachten’ müsse, um Gefallen an ihm zu finden? Er, der sich für besser 

halte als all die anderen? (M, S.58: Das heulende Klaffen des nassen Fleisches 

- wäre dies das Opfer, das dem Reinsten gemäß sei?) Erwarte man nicht 

gerade von einem Himmlischen, der Heilung bewirke, dass er ihm endlich ver-

zeihe
22

? (M, S.58: Wäre ihm da nicht Gnade gemäß?) - Als Apollons Werk 

noch weiter gediehen ist, stellt der schließlich befriedigt fest: Der Marsyas 
sehe jetzt schon genauer (M, S.59): dass Marsyas und Apollon verschiedene 
Menschen

23
 (bzw. Götter) seien, dass Marsyas Apollon nicht zu sich herunter-

ziehen könne: sich und den Gegner als nicht gleichgeartet und nicht mit 
demselben Maß zu messen. (M, S.59) Er erkenne sie zwar nur als Geschund-
nen und Schinder (M, S.59), sehe Apollon nur als seinen Tyrann und Peini-
ger

24
 und sich als das Opfer, das er ,zu Tode quälen’ wolle, d.h. sei zu ,simpel’, 

diesen Menschen
25

  (bzw. Gott) zu begreifen, seine Hochherzigkeit
26

, dass er 

                                                              

heulende Fragen des ihm in die Hand Gegebenen auch für diesen faßbar zu machen vermag. 

Dostojewski 2002, S.464: wie hätte ich diesem Charakter, sagen wir, meinen freiwillig 

gewählten Beruf erklären sollen? 

    
22

Vgl. die Gedanken des Pfandleihers, nachdem er über die Sanfte ,triumphiert’, d.h. ihr 

bewiesen hat, dass er kein Feigling ist: Dostojewski 2002, S.478: die Ehe war aufgelöst. / 

»Sie war besiegt, doch war ihr noch nicht verziehen.« 

    
23

In Dostojewskis Erzählung Die Sanfte bringt der Pfandleiher die Sanfte mit seinem 

Schweigen dazu, den Unterschied zwischen ihnen zu begreifen: Auf diesen Überschwang 

antwortete ich mit Schweigen, zwar mit wohlwollendem, natürlich...aber sie begriff doch 

bald, daß wir verschiedene Menschen waren und ich - eben ein Rätsel sei. S. Dostojewski 

2002, S.463f. 

    
24

So sieht der Pfandleiher die Sanfte mit ihrem Spott, wie nachher wohl auch sie ihn 

aufgrund seines Schweigens: Dostojewski 2002, S.469: Dieses reizende Wesen, diese sanfte 

Kleine, dieser Himmel - war bald mein Tyrann, war der unerträgliche Peiniger meiner 

Seele! 

    
25

Vgl. die Gedanken des Pfandleihers: Dostojewski 2002, S.465: Ich wollte, daß sie das 

selbst begriffe, ohne mein Dazutun, daß sie diesen Menschen ,selbst erriet’ und ihn begriff, 

aber nicht aus den Erzählungen gemeiner Klatschbasen! 

    
26

Ebd., S.469 (s. auch Anm. 7 oben). 
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sich von den anderen unterscheide. Aber das mache jetzt auch nichts mehr aus 

- und vielleicht begreife der Marsyas ja am Ende selbst einmal, was er sei
27

, 

wie unbedeutend und unwürdig er sei. - Als Apollon ihn dann am schlimmsten 

verletzt (M, S.60: Die Klingen stachen ins Gekröse), spielen auch die Musen 

nicht mehr mit, deren Rolle es ist, teilnahmslos zu sein: Ihr Erbarmen war 
jenseits des Gemäßen.

28
 Und nun stellt Apollon sogar das, womit sich der Mar-

syas ihm freiwillig unterworfen hat: sein Liebesverlangen und seine Einfältig-
keit, seine Gläubigkeit, als Frevel, da über alle Maßen

29
, hin, gibt ihm also 

selbst die Schuld an seinem Unglück: - Semeles Schicksal: Auch sie habe 

gefordert, daß Zeus in Gottfülle über sie komme; es sei geschehen, und sie sei 
verbrannt. - Es gebe nur zwei Kräfte, die solches erzwängen, und beide nur 
über alle Maßen: Liebesverlangen und Einfältigkeit. (M, S.61) - Zuletzt 

unterwirft sich Marsyas Apollon nicht mehr und lässt sich auch von den Schlä-

gen der Skythen nicht davon abhalten, das Beste aus dem zu machen, was ihm 

noch geblieben ist: seiner Haut.
30

 Und jetzt ist er Apollon gemäß, während der 

sich, ein Wolf, kein Mensch mehr, lautlos davonmacht: und Apollon, die 
Kundegewährenden an jene seiner Gestalten mahnend, die ebenfalls seinem 
Wesen gemäß ist, trabte, der Wolf, lautlos nach Norden... (M, S.62f.). Ad 7.: In 

ihrer Rede an Apollon lassen die Nymphen keinen Zweifel daran, dass 

Marsyas Fleisch sei und Apollon Geist: Wehe dem Fleisch, [...], müsse es 
immer leiden, daß es nicht Geist sei...? [...] Ach, Gnade dem Fleisch...! [...] 
Das heulende Klaffen des nassen Fleisches - wäre dies das Opfer, das dem 
Reinsten gemäß sei? (M, S.58), doch lässt die Bezeichnung Nüstern für ,Nase’ 

durchblicken, dass sie Apollon um nichts weniger für Fleisch, ja für ein Tier, 

für eine Bestie halten: Dieser fade Blutdunst das Mahl seiner Nüstern...?
31

 Ad 

                     

    
27

M, S.59. Vgl. auch die Antithese des männlichen und sächlichen Relativpronomens 

(wer/was), der Namensnennung (Apollon) und der Gattungsbezeichnung (Silen) in M, S.59: - 

Wer Apollon sei, brauche Marsyas nicht mehr zu begreifen, es genüge ja, daß es die Musen 

erfuhren; was der Silen sei, zeige sich ihnen, und dies, da das Auge seines Leibes erlösche, 

vielleicht sogar noch dem Marsyas. 

    
28

M, S.61. Und ihnen gewährt Apollon die Gnade (wenn auch nur in Form von Geduld), 

die er Marsyas versagt hat: vgl. zu M, S.61: Apollons Gnade der Geduld M, S.55: Wimmern 

um Gnade u. 58: Ach, Gnade dem Fleisch [...] Wäre ihm da nicht Gnade gemäß? 

    
29

M, S.61. Zu Apollons Diktum des ,Nosce te ipsum’ (Erkenne dich selbst!) kommt nun 

noch ein weiteres: das des ,Nil nimis’ (Nichts allzu sehr!). 

    
30

Vgl. 22T, S.200: Aus meiner Haut werde ich nicht mehr können und konnte ich nie. Aber 

in ihr steckend: das Möglichste daraus machen, den Mut zu allen ihren Möglichkeiten haben, 

und das wäre bei meinem böhmischen Erbe der Mut zum Schießenlassen der Phantasie, der 

Mut zum Barocken, der Mut zum Traum und Paradoxen. 

    
31

M, S.58. Für Apollon nähert sich dagegen Marsyas erst im Tode möglicherweise der 
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8.: Mit der Erkenntnis des Marsyas, dass er der Geschundne und Apollon sein 

Schinder ist (s. auch oben M, S.59: er erkenne sie zwar nur als Geschundnen 
und Schinder), beginnt die bisher offenbar so klare Scheidung von ,Opfer’ und 

,Täter’ in ihr Gegenteil zu kippen.
32

 Ad 9.: Am Ende steht dann fest, wer 

,Täter’ und wer ,Opfer’ ist: und Apollon, die Kundegewährenden an jene 
seiner Gestalten mahnend, die ebenfalls seinem Wesen gemäß ist, trabte, der 
Wolf, lautlos nach Norden, und zwischen den Fichten ein blutiger Balg. (M, 

S.62f.) Oder doch nicht? Kann einem Apollon nicht Leid tun,
33

 wie er sich so 

davonstiehlt, lautlos, schuldbewusst, wie ein Dieb in der Nacht, dorthin, woher 

er gekommen ist: in den kalten Norden (M, S.63)? Und Marsyas? Steht der 

nun nicht als ,Täter’ da, nachdem er Apollon diskreditiert hat, der ihn doch 

eben gerade geheilt hat: den Reinste[n] der Reinen (M, S.62)? Zerfleischt er 

sich vielleicht deshalb so vor Vorwürfen (M, S.63: ein blutiger Balg)? 

 

Warum versucht Fühmann die beiden Antipoden Marsyas und Apollon 

einander anzunähern, die Willkür des Gottes dem Übermut des Silens? Doch 

                                                              

Selbsterkenntnis und damit Apollon an: Das Auge des Geistes, sprach die Lyra, fange erst 

an, scharf zu sehen, wenn das leibliche von seiner Schärfe verliere, und da dies für den 

Besiegten nun nahe rücke, stelle sich ihm vielleicht auch jenes ein. [...] was der Silen sei, 

zeige sich ihnen, und dies, da das Auge seines Leibes erlösche, vielleicht sogar noch dem 

Marsyas. (M, S.59) - Dem liegt die Auffassung Sigmund Freuds zugrunde, nach der der 

Melancholiker mit seinen Selbstanklagen (bzw. Selbstmordgedanken) der Wahrheit am 

nächsten komme: vgl. Freud 1949, S.432: Wenn er sich in gesteigerter Selbstkritik als 

kleinlichen, egoistischen, unaufrichtigen, unselbständigen Menschen schildert, der immer 

nur bestrebt war, die Schwächen seines Wesens zu verbergen, so mag er sich meines Wissens 

der Selbsterkenntnis ziemlich angenähert haben, und wir fragen uns, warum man erst krank 

werden muß, um solcher Wahrheit zugänglich zu sein. 

    
32

Damit ist zugleich das Ende der Melancholie markiert, die durch den Verlust einer 

geliebten Person durch Tod oder Trennung, in diesem Fall durch den Verlust eines Ideals, 

hervorgerufen wurde: s. Freud 1949, S.445: Wie die Trauer das Ich dazu bewegt, auf das 

Objekt zu verzichten, indem es das Objekt für tot erklärt und dem Ich die Prämie des am 

Leben Bleibens bietet, so lockert auch jeder einzelne Ambivalenzkampf die Fixierung der 

Libido an das Objekt, indem es dieses entwertet, herabsetzt, gleichsam auch erschlägt. Es ist 

die Möglichkeit gegeben, daß der Prozeß im Ubw zu Ende komme, sei es nachdem die Wut 

sich ausgetobt hat, sei es nachdem das Objekt als wertlos aufgegeben wurde. [...] Das Ich 

mag dabei die Befriedigung genießen, daß es sich als das Bessere, als dem Objekt überlegen 

anerkennen darf. 

    
33

So tut dem Pfandleiher die Sanfte nach seinem ,Triumph’ über sie Leid:  Dostojewski 

2002, S.483: in meinen Augen war sie dermaßen besiegt, dermaßen erniedrigt, dermaßen 

vernichtet, daß sie mir zuweilen in der Seele leid tat, obgleich mir andererseits bei all dem 

der Gedanke an ihre Erniedrigung manchmal entschieden wohlgefiel. Ja, der Gedanke an 

diese unsere Ungleichheit gefiel mir... . 
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weil er im Bewusstsein der eigenen Schuld um die Abgründe des ,Anderen’ 

weiss! - ,Schuld’ ist auch das zentrale Thema des Marsyas. Im Grunde 

genommen macht sich Marsyas gleich zweimal schuldig: Einmal, indem er mit 

Athenes Flöte begehrt, was eigentlich einem anderen gehört, was gar nicht zu 

ihm passt. Und dann, als er sich nach dem verlorenen Wettstreit, um sich selbst 

zu entrinnen, aus seiner Haut zu fahren (s.u.), allzu kritiklos Apollon unter-

wirft (M, S.53), sich von ihm beinahe zu Tode quälen lässt.  

Die zentrale Frage im Text lautet: Könne der Silen denn nicht aus seiner 
Haut? (M, S.57). 

Doch gerade Apollon erinnert ihn immer wieder schmerzhaft an seine, 

Marysas’ Vergangenheit. Dadurch findet Marsyas aber auch eine Möglichkeit, 

seine Schuld zu sühnen.
34

 - Stehen Lyra und Flöte im Marsyas für ein falsches 

Kunstverständnis bzw. für ein Künstlertum, das in die falsche Richtung läuft? 

Schwierig verlief Fühmanns Selbstfindung als Künstler: Nach einem Jahres-
abschlußzeugnis mit mehreren Ungenügend (s. B, S.159), wie er in seinen 

Lebensdaten [1971] schreibt, versuchte der junge Fühmann offenbar, zunächst 

vergeblich, als Dichter Anerkennung zu finden: In seinen Lebensdaten (ebd.) 

berichtet Fühmann von einer surrealistischen Ferienreise mit dem ersten 
Gedichtmanuskript, um einen Verleger zu finden (Staackmann, Insel, Langen-

Müller). Seine ersten Gedichte erschienen erst in der von Goebbels he-

rausgegebenen Zeitschrift Das Reich.
35

 Da war Fühmann bereits Soldat in 

Hitlers Armee - freiwillig hatte er sich bereits bei Kriegsausbruch mit Hitlers 

Überfall auf Polen zur Wehrmacht gemeldet. Sein Marysas sieht (im ersten 

Alptraum: s. M, S.46) die Flöte im Sand
36

 vor sich liegen, als er über sie 

                     

    
34

Indem Apollon Marsyas fast tötet, weckt er zugleich dessen Selbsterhaltungstrieb, der 

Marsyas zuletzt aus seiner Abhängigkeit von Apollon befreit: vgl. M, S.61f.: Die Skythen 

kappten den Knorpel der Hufe [...] und da der Leib in den Balg niederstürzte, brauste 

Kybele durch den Wald. Dunkler Sturm [...] und das Fleisch des Silens zog in die Haut ein 

[...] und die Haut, aufschwellend, goldbraun, strotzend, begann sich in den Klängen zu 

wiegen, spitze Ohren, stampfende Hufe, wackelnder Schmerbauch, die aufrechte Rute zum 

offenen Himmel, und die Arme umschlagen [!] die schwarzen Fichten, und ihr Wiegen 

bewegte den Berg und den Wald.  

    
35

Vgl. WS, S.354: Meine ersten Poeme wurden bei Ellermann gedruckt, in einem Periodi-

kum, das den Titel trug: ›Das Gedicht‹. Ellermann war einer der nobelkonservativen, nicht 

nazistischen Verleger in Hamburg. Dorthin schickte mein Vater einige dieser Gedichte. Er 

sandte sie auch an die Zeitschrift ›Das Reich‹, die bekanntlich Dr. Goebbels zum He-

rausgeber hatte. ,Der’ eigentlich druckte meine erste Lyrik - drei sehr düstere Gedichte von 

schwarzen Landschaften im Osten, in Bjelorußland. Eines hieß: ›Am Peipus-See‹. 

    
36

Auch der Clownmensch in Fühmanns Spiele im Zirkus (FFA 81, s. auch Kap. 3 

Biographischer und literaturgeschichtlicher Hintergrund, S.55f.) sucht [s]ein Wort im Sand, 

d.h. bei den Vielen. 
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stolpert. Sein Versuch freilich, sie von dort aufzuheben, geht fast über seine 

Kräfte, ja bringt ihn fast um.
37

 

Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg, sowjetischer Kriegsgefangenschaft, 

dem Besuch einer Antifaschule, der für ihn wie eine moralische Katharsis (S, 

S.56), eine Absolution, gewesen war, der Wahl der DDR zu seiner neuen Hei-

mat, war Fühmann zunächst voller Hoffnung, die verfluchte Vergangenheit 

endgültig hinter sich lassen zu können (S, S.57: - Wir, die von den Völkern 
Verfluchten [...] der aus dem Wolfssein erlöste Held). Doch bald schon holte 

sie ihn wieder ein, zw[a]ng[en] ihn Schuldgefühle an Auschwitz, worunter 

Fühmann alle Verbrechen des Nationalsozialismus subsumierte (s. Anm. 41), 

in die Knie
38

, folgten ihm wie Schatten, stachen ihm ins Herz und in die Nieren 

- so wie den Marsyas im zweitem Alptraum und später dann bei der Schindung 

die Lyra Apollons
39

. Desillusioniert musste Fühmann in seinem Trakl-Essay 

Der Sturz des Engels, in dem er sich mit Trakls gefallene[m] Engel
40

 

identifizierte, erkennen, dass die marxistische Philosophie [s]ein Weltherr-
schaftsdenken von gestern nur umgestülpt hatte, Wenden eines besudelten 
Rockes (S, S.55).

41
 

                     

    
37

S. M, S.46: Marsyas sah sich wieder an der Küste wandeln, die Augen zum Himmel 

erhoben, der so entrückt war, daß man nichts als flimmernde Leere sah, und da er die Augen 

anstrengte, ein Zeichen zu suchen, stolperte er über die Flöte im Sand. Er wollte sie auf-

heben, doch sie war so schwer, daß er sie nicht vom Boden brachte, und als er, mit beiden 

Händen zupackend, es trotzdem versuchte, platzten seine Leisten, und die Eingeweide 

brachen heraus. Beim Knüppeldammbau im Reichsarbeitsdienst zog sich Fühmann einen 

Leistenbruch zu (s. B, S.159), der operiert werden musste. 

    
38

Vgl. die von Marcel Reich-Ranicki zitierten Verse aus Fühmanns Gedicht Die Ver-

antwortung der Dichter (1950): Klar und ungeheuer / zwingt uns die Schuld in die Knie. S. 

Reich-Ranicki 1974, S.73.  

    
39

Vgl. M, S.46f.: Diesmal erschien ihm, und wieder unter dem leeren Himmel, eine Lyra, 

die schräg von oben niederfuhr, und als sie eine Saite wie einen Bogen schnellte, war ihr 

Ton ein klirrender Pfeil, der Marsyas durchstieß, abermals durchs Gekröse, vom Nabel zum 

Steiß. Vgl. ferner M, S.46f. 

    
40

Seufzend erblickt sein Bild der gefallene Engel. In: Trakl 1990, S.64. 

    
41

So war der eigentliche Grund seiner Wandlung zum Kommunisten Auschwitz gewesen: 

vgl. 22T, S.210f.: Ich bin gleich Tausenden meiner Generation zum Sozialismus nicht über 

den proletarischen Klassenkampf oder von der marxistischen Theorie her, ich bin über 

Auschwitz in die andre Gesellschaftsordnung gekommen. Das unterscheidet meine 

Generation von denen vor ihr und nach ihr, und eben dieser Unterschied bedingt unsre 

Aufgaben in der Literatur . . . Ich werde der Vergangenheit nicht mehr entrinnen, nicht 

einmal in der Utopie . . . Ich kann auch hier aus meiner Haut nicht heraus, aber ich kann das 

tun, was dem, der nicht in ihr steckt, versagt ist: Alle, auch die äußersten, die gräßlichsten 

wie die tröstendsten Möglichkeiten dieses »So« ausschöpfen, und eben damit habe ich kaum 

begonnen 
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Und ist es nicht die gleiche Selbstillusion, die: kein Verlierer zu sein, die 

Marsyas dazu bewegt, die Flöte am Strand (M; S.56) aufzuheben, ohne sich zu 

fragen, ob sie vielleicht einem anderen gehört, und ob der sie vielleicht ver-

misst? Weil er will, dass sie ihm gehört? Auch fragt er sich nicht, warum sie 

vom Himmel gestürzt sei. Weil er hatte glauben will, sie sei für ihn so wie vom 
Himmel gefallen (M, S.56), sie sei gleichsam ein Geschenk des Himmels! Und 

auch nicht, wenn sich nun doch jemand ihrer entledigt, warum (M, S.56): Was 

interessiert ihn das auch noch, nachdem sie sein Eigentum geworden ist? Und 

nicht, mit welcher Beladung, mit der eines Segens oder der eines Fluchs (M, 

S.56): Sie ist doch wie ein Segen für ihn, zunächst zumindest. Wie sollte er da 

an einen Fluch (M, S.56) denken? Dass er Athenes Fluch (vgl. M, S.45: 

Athene sandte ihr eine [!] Fluch nach: Wer immer dies Instrument an die 
Lippen hebe, möge sich keinem Himmlischen nahen, seine Strafe werde sonst 
grimmender sein als ein Gelächter) auf sich läd, wenn er sie aufhebt?

42
 - 

weshalb ihm denn auch Apollon auf die Frage nach dem Warum seiner Schin-

dung vorwirft: - Dies sein ödes Warum, das der Silen nun unablässig durchs 
Tageslicht heule, es wäre an der Zeit gewesen, als er am Strand auf die Flöte 
gestoßen: Warum sie dort liege, und warum so verloren, und warum so wie 

vom Himmel gefallen, und warum, wenn sich jemand ihrer entledigt, der dies 
getan, und mit welcher Beladung, mit der eines Segens oder der eines Fluchs. 
Und auch dann noch, als er, den Wettkampf begehrend, Warnungen erfahren 
habe, die auch Silene begreifen mußten, und sichere Ahnungen in der Milz und 
in den Nieren, da wäre noch Zeit für ein Warum gewesen, das ins Kommende 
hätte wirken können, doch seit dem Erscheinen des Gotts laufe es in die Frage 
zurück, warum Marsyas ein Silen sei oder, was das gleiche bedeute, warum er 
im Wettkampf unterlegen. (M, S.56f.) Warum sei er bloß ein Silen, was doch 

das gleiche bedeute wie: Apollon im Wettkampf unterlegen (M, S.57) zu sein? 

Wolle er denn ein Verlierer sein?   

Durch seinen Sturz als Funktionär, auf den sich obige Stelle aus dem Marsyas 

wahrscheinlich bezieht (s. dazu genauer: Kap. 8: Kommentar, L 42, S.309) 

                                                              

 

Die neue Gesellschaftsordnung war zu Auschwitz das Andere; über die Gaskammer bin ich 

zu ihr gekommen und hatte es als den Vollzug meiner Wandlung angesehen, mich ihr mit 

ausgelöchtem Willen als Werkzeug zur Verfügung zu stellen, anstatt ihr Mitgestalter mit eben 

dem Beitrag, den nur ich leisten könnte, zu sein.  

    
42

So sah Fühmann seine Vertreibung als Sudetendeutscher als Preis für den ,Pakt’, den er 

mit dem Nationalsozialismus geschlossen: vgl. S, S.238: - Mein Vater griff nach der Phiole; 

meine Mutter und meine Schwester wurden in einen Güterwagen verladen und rollten in das 

verbrannte Reich; ich kam in sowjetische Kriegsgefangenschaft und schwamm auf dem 

Schiff gen Noworossijsk. 
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wurde Fühmann wohl zum ersten Mal so richtig bewusst, dass er ein Verlierer 

war, und auf welcher Seite er wirklich stand: nicht auf der der Gerechten, 

sondern der des reuigen Sünders, wie Georg Trakl einer war. So sah er sich 

nun an der Stelle von Trakls gefallene[m] Engel (s. Anm. 40), draußen auf den 
Trümmern vor dem Strahlenden (S, S.128), zusammengekauert wie ein Häuf-

chen Elend, und er sah, wie er schon als Soldat in Russland vor der unmensch-

lichen Kälte, des Schimmernden Schnee (S, S.128) gefroren, sah, wie er (mit 

Schuld) befleckt (gewesen) war, so, dass jeder es sehen konnte, dass es nicht 

mehr abging, er mit diesen Flügeln (S, S.128) nicht mehr vom Boden abheben 

konnte. Und wie traurig (S, S.128) er deswegen (gewesen) war, und weinen 

gewollt, doch nicht gekonnt hatte, denn statt Tränen tropften Würmer von 
seinen Lidern

43
, so sehr ähnelte er schon einer Leiche, die den Würmern zum 

Fraß geworden, oder er ging die Treppe hinab, die eine fremde Schwester 
gegangen und die draußen noch schräg in den Lüften hing, über den Brand-
stätten mit den streunenden Hunden, und ich erkannte für einen Herzschlag 
den Engel meines Vaterlandes, das dennoch zu Auschwitz das Andre blieb. - 
Kotfleckig, welche Ungeheuerlichkeit! Und da war mein Ich nicht mehr 
gespalten (S, S.128f.). 

Im zweiten Traum (s. Anm. 39) scheint sich daher die Erfahrung der Kapitula-

tion zu wiederholen: Statt eines Schutzengels, des Wunders, kommt ein Ra-

cheengel, statt eines Opfers eine Täterin (M, S.46: erschien [...] eine Lyra, die 
schräg von oben niederfuhr) vom Himmel herunter, deren Ton (M, S.47), da-

durch dass sie ihr Instrument zur Waffe umfunktioniert (M, S.46f.: als sie eine 
Saite wie einen Bogen schnellte), zum klirrenden Pfeil (M, S.47), d.h. zum 

fürchterlichen Missklang schneidender Kälte wird, wie schon in Russland - 

doch da war Fühmann noch Soldat und Feind Russlands! - die klirrende Kälte 

mit geschwungener Axt die Leinenmäntel der Wehrmachtssoldaten im Nu 
durchhauen gehabt (s. J, S.98f.). In diesem Pfeil (vgl. auch Pfeil der Sinnkraft 
(M, S.52) für Apollons Musik), der Marsyas durchstößt, wiederholen sich Füh-

manns Erfahrungen des Nationalsozialismus (vgl. zu M, S.47: abermals 

durchs Gekröse, vom Nabel zum Steiß den ersten Traum: platzten seine 
Leisten, und die Eingeweide brachen heraus (M, S.46) ). Der frühere Täter ist 

zum Opfer geworden, das mit Baudelaires Selbsthasser von sich sagen kann: 

»Ich bin die Wunde und der Pfeil, / der arme Sünder und das Gericht, / der 
Leib und das Rad, darauf man ihn flicht, / der Nacken des Opfers und das 
Beil.«.

44
 Doch ,kommt’ nicht auch Apollon ,ein Stück weit herunter’, indem er 

                     

    
43

S, S.128. Fühmann bezieht sich hier auf Verse aus Trakls Gedicht Psalm: Aus grauen 

Zimmern treten Engel mit kotgefleckten Flügeln. / Würmer tropften von ihren vergilbten 

Lidern. S. Trakl 1990, S.33. 

    
44

Fühmann zitiert in seinem Trakl-Essay (S, S.225) aus der Übersetzung des 

L´Héautontimorouménos von Anton Wildgans. In einer Anmerkung im Anhang (S, S.276, 
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den Bogen in seiner Schindung des Marsyas überspannt? 

Auf einer der letzten Seiten von Der Sturz des Engels schildert Fühmann, wie 

er auf den Kapuzinerberg in Trakls Heimat Salzburg, die Leidensstationen 

Christi hinaufsteigt: Ich stieg auf den Kalvarienberg hinauf; eine Bank, aus 
Stein; tief unten die Stadt. Ich schlug das Buch auf, das ich hier immer bei mir 
trug, doch die Verse verschwammen; ich fühlte, daß mich jemand ansah (S, 

S.255). Und, als ahnte Fühmann da bereits den ca. zehn Jahre später statt-

findenden Fall der Berliner Mauer (9.11.1989) voraus, den er selbst nicht mehr 

miterlebte, beginnt unter dem Engel die Mauer, die den Kapuzinerberg um-

schließt, schon allmählich zu zerbröckeln (S, S.255). Doch der Engel hat gar 

keine Angst. Die hochgezogenen Knie mit den Händen umspannt, wiegt er 
sich, leichtsinnig wie ein Kind oder liebevoll wie eine Mutter, die ihr Kind in 

den Schlaf wiegt, über dem Sonnenabgrund:
45

 Die Sonne, der Wirkungs-

bereich Apollons (vgl. M, S.52: und ein Strahl der lebendigen Sonne sein 
Plektron), liegt nun tief unter ihm, hat sich gleichsam selbst verschlungen, und 

weißer Schweiß, keine Würmer, tropf[en] von seinen Lidern (S, S.255f.), er 

hat sich geschunden, den mühevollen Aufstieg, und nun ist er wieder rein, sein 

Schweiß ist weiß (S, S.255), so wie bei allen Menschen, wie Apollons 

schneeweißes Glänzen (S, S.128), doch er kümmert sich nicht (mehr) darum, er 

ist ihm im Gegenteil sogar lästig, und er wischt ihn mit dem Flügel ab (S, 

S.128), der nicht kotbefleckt (S, S.128) ist, denn hier ist er daheim, endlich 

angekommen in Österreich, hier fragt niemand danach, ob er Schuld trägt oder 

nicht: er war in der Heimat, ,er’ hatte seine Heimat gefunden, zurückgekehrt 
aus dem kalten Norden, und ich wußte, daß ich ihn nun verlor (S, S.256).  

 

Doch zunächst hatte sich, seiner Wandlung zum Kommunisten zum Trotz, 

nichts an seiner Hybris aufgrund von falscher Selbsteinschätzung geändert, 

war er der Gleiche geblieben, der SA-Mann der Kulturfunktionär der NDPD. 

So macht sich Marsyas schon in der ersten Hälfte von Fühmanns Erzählung, 

vor dem eigentlichen Wettkampf, über Apollons ,Kultur’ lustig (s.u.), als hörte 

man hier bereits den Kulturpolitiker reden. Und Fühmanns Apollon gebraucht 

Worte von Fühmanns Dozenten auf der Antifaschule (s.u.), was zeigt, dass 

Fühmann keine wesentliche Veränderung, keinen Wechsel zwischen den 

beiden Ideologien sieht. Fühmann reflektiert hier ebenso selbstkritisch über 

                                                              

Anm. 28) gibt er aber auch noch eine wörtliche Übersetzung der sechsten Strophe: »Ich bin 

die Wunde und das Messer! / Ich bin die Ohrfeige und die Wange! / Ich bin die Glieder und 

das Folterrad, / und das Opfer und der Henker!«. 

    
45

S, S.255. Den Ausdruck Sonnenabgrund verwendet bereits Georg Trakl in seinem 

Gedicht Frühling der Seele: Reinheit! Reinheit! Wo sind die furchtbaren Pfade des Todes, / 

Des grauen steinernen Schweigens, die Felsen der Nacht / Und die friedlosen Schatten? 

Strahlender Sonnenabgrund. S. Trakl 1990, S.77. 
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seine Zeit als Funktionär, die er (1970 gegenüber seinem damaligen Lektor 

Kurt Batt), wie Ingrid Prignitz (s. B, S.317) dokumentierte, als »Kultur-
papstposse« bezeichnet hat. 

Marsyas hat zwar infolge der Alpträume Angst vor der Zukunft, aber er über-

täubt diese mit Alkohol und der Poesie, die aus übermäßigem Konsum von 

Alkohol resultiert (Der eigene Klang berauschte Marsyas, und am heftigsten, 
als er, sich bettend, ihm in Glückseinfalt nachsann), sodass er sich am Ende 

für unbesiegbar hält: Welche Süße, wie wollte Apollon sie übertreffen? und das 

Fehlen von Leuchtkörpern am Himmel so deutet, als traue sich Apollon schon 

gar nicht mehr, gegen ihn anzutreten, bzw., als habe er ihn von seinem 

,Olymp’ heruntergeholt (Ah: Der leere Himmel, und die Lyra, die stürzte!). 
(M, S.47) Entsprechend selig ist er, dass nun doch noch die Stunde der Bewäh-

rung für ihn gekommen ist, und überrascht, es tut ihm schon wieder Leid, den 

Gott herausgefordert zu haben, er ist ein wenig verwirrt, er hat nicht mehr mit 

seinem Kommen gerechnet, dadurch ist ihm sein ganzer Mut entfallen, und er 

hält daher die Flöte wie ein Gewehr fest in beiden Händen, um ihm zu signali-

sieren, dass er bereit ist, dass er nicht kneifen wird, wie um sich selbst Mut zu 

machen. (M, S.47) Als es endlich losgeht, bemerkt er nicht einmal, wie 

Apollon ihn als Soldat mustert. (M, S.48) Die Daheimgebliebenen schauen 

ihm nach, und er spürt in ihren Blicken noch einmal die tausend Augen der 

Menge, deren Einzelpersonen er nicht wahrnahm, durch deren Wahrnehmung 

er sich aber erhoben, herausgehoben fühlte als Begleiter des Unnahbaren
46

, 

wodurch der Abstand zwischen ihm und jenem in seiner Selbstwahrnehmung 

allmählich abnahm (das Relativpronomen dem (vor dem sich Zeus, alle Götter 
des Olymps erheben) lässt sich auf den Begleiter und den Unnahbaren selbst 

beziehen), bis er ihm die Aussetzung eines Kampfpreises angetragen, was ihm 

wieder auf peinliche Weise bewusst werden ließ, dass er als Silen gar nicht die 

Macht dazu hat. (M, S.48) Es fragt sich, ob Marsyas überhaupt darüber im 

Klaren ist, worum es hier geht: dass es hier um Leben und Tod geht, und nicht 

um Spiele für einen Freund, wie bei den Wettkämpfen zu Ehren des Patroklos 

im 23. Gesang der Ilias. Er glaubt nicht, dass es Apollon so ernst ist! Ja er 

schöpft, als Apollon schweigt, schon Hoffnung, dass er es sich noch mal 

anders überlegt und auf den Kampf verzichtet. (M, S.48) 

- So klärt Apollon ihn erst mal auf, wie es im Krieg zugeht: Der Besiegte stelle 

sich dem Sieger gleichsam automatisch zu jeder beliebigen Quälerei zur Ver-

fügung: Der Preis sei nichts Drittes, erklärte der Gott, der Besiegte gebe sich 
in die Hand des Siegers, auf daß der mit ihm beliebig verfahre. (M, S.49) 

Apollons Rede bezieht sich jedoch nicht nur auf den Krieg, sondern nimmt 

zugleich die spätere Schindung des Marsyas vorweg, mit der sich Fühmann auf 

                     

    
46

M, S.48. Schon hier, wie später bei seiner Karriere als Kulturpolitiker, zeigt sich 

Fühmanns Ehrgeiz. Er möchte gern mit vorn dabei sein, fühlt sich in der Masse stark. 
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seine Nöte und Ängste im Sozialismus und unter der Doktrin bezieht, die ein 

Drittes zwischen Kapitalismus und Sozialismus ausschloss: Die Wendung Der 
Preis sei nichts Drittes geht auf die Worte von Professor Jantzen, Gastdozent 
für dialektischen und historischen Materialismus zurück: »Tertium non datur! 
Es gibt kein Drittes und kann es nicht geben!«.

47
 Apollon zeigt schon im bzw. 

vor dem Krieg sein ,wahres Gesicht’. Bei dem Wort beliebig stutzt nun Mar-

syas, wird hellhörig, doch schon, als er Maß vernimmt, ist er wieder beruhigt. 

(M, S.49) Er gibt sich draufgängerisch, macht sich bei seinem Einmarsch (?) 

lautstark bemerkbar (M, S.49: auf polternden Hufen), während Apollons 

Gefolge (M, S.54) sich vorsichtig, auf leisen Sohlen heranschleicht (M, S.54: 

Marsyas sah ihnen neugierig zu, wie sie herankamen, mit unhörbaren Tritten), 

es ,juckt’ ihn förmlich, gegen den Gegner anzutreten. So hinterfragt er das Ge-

sagte nicht, das nach jeder Richtung hin interpretierbar ist, sondern deutet es in 

jedem Fall nach seine Gunsten. Ja er hält es vielleicht voll Bewunderung für 

das Wort (M, S.49) eines Dichters, zieht man in Rechnung, dass Fühmann 

selbst ein Poem mit dem Titel Das Mass verfasst hat.
48

 Marsyas hat keinen 

Selbstzweifel: Er siegt. Er nimmt’s auf die leichte Schulter, ist frohgemut. Er 

hat daher auch keinen Begriff davon, welche Forderungen er in einem solchen 

Fall stellen kann. Es geht ihm höchstens darum, seine Gelüste zu befriedigen 

und sich ein bisschen an Apollon zu rächen für all die Strapazen, denen er 

(bzw. Fühmann im Krieg?) ausgesetzt war. - Gemessen an diesen Schikanen 

glaubt Marsyas schließlich nicht mehr, dass das zuviel sei, sondern traut sich 

noch mehr zu fordern: Das rechte Maß, so lässt er Apollon wissen, bestimme 

er und nicht Apollon. (M, S.59) Und darin lasse er auch nicht mit sich 

verhandeln! Da er offenbar auch damit Apollon nicht beeindrucken kann, der 

weiterhin stumm bleibt, fragt er ihn, in seiner Ehre gekränkt, daher mit schnei-

dender Höflichkeit: Was, wenn er sich, der Gott, doch als Sieger erwiese, was 
er dann mit Marsyas zu tun gedenke? (M, S.50) Der aber hat sich darüber noch 

gar keine Gedanken gemacht, wie Marsyas seiner Antwort, mit der sich jener 

alle Türen offen lässt, zu entnehmen glaubt, sodass er nun erst recht übermütig 

sich anmaßt, ihm einen Vorschlag zu machen, was Apollon dann mit ihm zu 

tun habe: Marsyas werde den Göttern, die dort droben, auf dem Mond (?), 

lebten, einen Mondlauf hindurch, d.h. solange, wie der Mond brauche, um ein-

mal um die Erde zu kreisen, aufspielen, ja ihnen gleichsam erst beibringen 

müssen, was Kunst und Kultur sei! (M, S.50) Späteres schließt sich hier fast 
                     

    
47

Vgl. S, S.60 (s. auch Kap. 6: Quellen, S.132, Anm. 7). 

    
48

Das Gedicht: »Das Mass« wurde in der Zeitschrift: »Das Reich« vom 28.1.1945 

veröffentlicht. Abgedruckt in: BB, S.36; s. auch Kap. 8: Kommentar, intertextuelle Bezüge 

zu L 17, S.263f. Marsyas setzt sich mit Apollon gleich. Erst später wurde sich Fühmann des 

Widerspruchs zwischen ,Dichtung und Doktrin’ bewusst (Literatur und Kritik, Der Sturz des 

Engels). 
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nahtlos an Früheres an, was zeigt, dass sich nichts an Marsyas’ Übermut ge-

ändert hat, er noch der Gleiche ist, der er war: So versteht er auch nicht, warum 

Apollon ihm vorwirft, überheblich zu sein (Er werde den Ort seiner Seele 
suchen und, fügte er hinzu, und Marsyas verstand nicht: den Sitz ihrer 
Überhebungskraft). (M, S.50) Er ist doch geschlagen. Der Krieg ist verloren! 

Was hat er da noch zu erwarten? Ob man Leere denn reinigen könne? (M, 

S.50; vgl. den leeren Himmel im ersten und zweiten Traum des Marsyas (M, 

S.46) )
49

 Und da soll er auch noch selbst schuld sein an seinem Elend? Lieber 

versinkt er in Selbstmitleid. Vor dem Krieg ist gleichsam danach. Der Krieg 

bzw. Wettkampf ist schon geendet, bevor er erst begonnen hat!
50

 

 

Marsyas muss seine Haut erst verlieren, um sie - gereinigt, geläutert, entsühnt  

- wiederzufinden. Fühmann musste durch die Biermann-Ausbürgerung und die 

Konsequenzen für ihn als Erstunterzeichner, wie schon durch die gewaltsame 

Niederschlagung des Prager Frühlings, bis zur Grenze des Zerbrechens 
gespannt (S, S.237) werden, musste gegen sein eigenes Fleisch wüten,

51
 sich 

schreibend aus den Häute[n] peitsch[en] (EGA, S.151), musste [s]eine 
angestammte, urpoetische Landschaft Böhmen verleugne[n] wie Petrus den 
Herrn (WS, S.378), sie für sich töte[n] (WS, S.379), sich die Haut der Heimat 

abziehen (MH, S.452), um Gnade, ja Erlösung (22T, S.201) zu finden. Um 

sich auszusöhnen mit sich, sich endlich anzunehmen, wie er eben war: 

schuldig und unschuldig. Um schreibend sich häutend, seine Schuld 

bekennend, sich das Recht zu nehmen, auch seine Gesellschaft zu kritisieren 

(WS, S.363) - und so, allein seinem Gewissen gehorchend, als Künstler zu 

überleben. Das aber war ein langer Prozess. Er nimmt die ganze zweite Hälfte 

des Marsyas ein.   

M, S.54f.: Erst als die Skythen seinen Balg von den Leisten her aufzuschlitzen 
begannen, begann Marsyas zu begreifen, und sogleich ging alles im Heulen 
unter. - Er war unsterblich. 
 Die Skythen schälten ihn aus der Haut, zuerst die Beine, beidseitig, vom 

Schritt her: die Schenkel, die Knie, die Waden bis zu den Wulstansätzen der 
Hufe, in denen Leder und Knorpel verschmolzen sind. 
 Ins heulende Warum tropfte Blut. 
 Der Schnitt von den Leisten bis in die Achselhöhlen. 
 Wimmern um Gnade. Als Marsyas begriffen hatte, was Apollon im Sinn 

                     

    
49

D.h. der Krieg findet im Marsyas bereits vor dem Wettstreit des Marsyas und Apollon 

statt. Mit dem Wettstreit beginnt demnach erst der eigentliche ,Kampf’.  

    
50

Daraus spricht Determinismus: Dadurch dass er seine Schuld nicht erkennt bzw. nicht 

sehen will, wird Marsyas erneut zum ,Opfer’ seines Schicksals. 

    
51

S. Fühmanns radikale Abmagerungskur Anfang der 70er Jahre. 
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hatte: dass er ihm die Haut abziehen wollte, hatte er es erst gar nicht begreifen 

wollen: Er hatte es abgelehnt, alles in ihm hatte sich dagegen aufgelehnt; er 

brauchte seine Haut doch noch, er musste doch noch weiterleben (- Er war 
unsterblich)! (M, S.54) Doch er hatte die Skythen (M, S.54) damit nicht beein-

druckt, sie waren einfach fortgefahren. Da hatte er sich gleichsam als 

heulende[s] Warum wie Hiob gegen seinen Schöpfer erhoben; seine Fragen 

jedoch waren wie im leeren Raum verhallt, als hätte er gegen die Wand 

geredet, nur mit sich gesprochen; statt einer Antwort hatte er nur sein Blut 
vertropfen gehört. (M, S.55) Zeit verrann. Und jetzt der Schnitt von den Leis-

ten bis in die Achselhöhlen (M, S.55; Fühmann beschreibt die Schindung so, 

als wüsste der Marsyas bereits, was ihn erwartete
52

). Er wurde abgehäutet wie 

ein Tier. Da hatte er sich bloß noch gefragt: Wie steh ich es durch?, und um 
Gnade gewimmert (M, S.55). 

Noch da er gegrätscht in die Fichten geknüpft (M, S.55) worden war, d.h. als 

ihm längst hätte klar werden müssen, wohin das führte, aufgehängt, so als hätte 

er die Absicht gehabt, sich davonzustehlen
53

 (so wie man Deserteure im Zwei-

ten Weltkrieg am nächsten Baum aufgehängt hatte), hatte er geglaubt, es 

könnte sich nur um einen schlechten Scherz handeln (M, S.55: einen rauhen 
Scherz, nach Art der Nordleute, mit denen die Phrygier bisweilen in Handels-

verbindung getreten waren. Selbst das Blitzen der Klingen nahm er noch als 
Spaß): Apollon wollte ihm lediglich einen Schreck einjagen, auf daß er ihn 

dann (M, S.55) nur um so mehr anhimmelte (vgl. die Doppeldeutigkeit von 

,flöten’ in M, S.55: auf daß er dann um so lieblicher flöte
54

). - Der Einstich 
war das (M, S.55f.) gewesen, was er nicht verstanden, was gänzlich außerhalb 

seines Begreifens gelegen hatte: Warum tat Apollon ihm so weh? Warum 

wollte er ihn überhaupt verletzen? Es gab doch keinen Grund: Er hätte für ihn 

doch alles getan, ohne dass man ihn zwang! Hätte Gedichte für ihn 

geschrieben (vgl. zu Aufspielen Fühmanns Rolle als ,Dichter im Dienst’), hätte 

ihm gedient, ja hätte schließlich sogar mit seiner Person für allgemeine Hei-

terkeit gesorgt, das, wozu man einen Silen eben brauchen kann. (M, S.56) Was 

er auch tat, das fühlte er, es werde zwecklos sein! So hatte er seine Unschuld 

beteuern (M, S.56) wollen - aber hätte es ihm Apollon geglaubt? Hatte ihm 

                     

    
52

Wie Wild abgehäutet wird, könnte Fühmann auch von seinem Vater auf der Jagd gelernt 

haben. 

    
53

Darin sah Fühmann später vielleicht den eigentlichen Grund für das strenge Vorgehen 

der ,Parteifreunde’ gegen ihn in der Vilmos-Korn-Affäre, auf die sich die folgende Passage 

wohl bezieht und die zu seinem Sturz als Kulturfunktionär der NDPD führte. 

    
54

Fühmann spielt hier wohl auch auf die Blockparteien der SED, die sog. ,Blockflöten’ an, 

mit denen sich die DDR den Anschein einer pluralistischen Gesellschaft geben wollte: Sie 

spielten zwar mit, hatten aber nichts zu sagen. 



175 

 

sein Verhalten erklären (M, S.56) wollen: Hätte er es verstanden? Da hatte er 

schon die Geduld verloren, hatte die Tür hinter sich zuschlagen und sagen wol-

len: Das war’s, doch im nächsten Moment hatte es ihm auch schon wieder Leid 

getan, und er hatte vor ihm niederfallen (M, S.56) und ihn um Verzeihung 

bitten wollen. Und da er schon einmal so weit war, hatte er sich ihm gleich als 

von ihm Besiegter nahen wollen (Fühmann scheint hier zu beschreiben, wie 

ihn das Verhalten der Parteifreunde in der Vilmos-Korn-Affäre zu immer 

größerer Selbsterniedrigung zwang),
55

 hatte er sich vor ihm niederwerfen (je 

tiefer er in seiner Selbstachtung gesunken war, umso höher war seine 

Wertschätzung des ,Anderen’ gestiegen, schließlich buchstäblich bis zum 

Himmel:), ja ihm wie einem Gott die Füße küssen (M, S.56) wollen. Damit 

spielt Fühmann möglicherweise auf den Personenkult um Stalin an, dem auch 

die Enthüllung der Verbrechen des Diktators nicht sehr hatten schaden kön-

nen.
56

 Zum Schluss hatte sich Marsyas dann auch noch selbst als Opfer 

anbieten (M, S.56) und mit all seinem Vermögen (M, S.56) für den entstande-

nen Schaden aufkommen wollen. Und zuletzt war ihm - es änderte ja doch 

nichts an seiner Lage, und er war am Resignieren - doch nichts andres übrig 

geblieben, als nur zappelnd in den Schnüren zu zuck[en] (M, S.56), hilflos wie 

ein Insekt im Netz einer Spinne, dessen Anstrengungen freizukommen, die 

Fäden nur noch fester um es zogen und es nur umso tiefer in Abhängigkeit 

verstrickte, bis es am Ende völlig willenlos, eingesponnen wie in einem 

Kokon, ruhig dalag, unfähig, sich noch zu regen. Und (M, S.56) dass er nun - 

nicht mehr seine Unschuld, nein! -, sondern, zu allem zur Verfügung zu 

stehen, beteuerte, also kein einmaliges ,Angebot’ machte (M, S.56: er wollte 
sich anbieten mit all seinem Vermögen), vielmehr es mehrmals und mit Nach-

druck hoch und heilig versicherte (so als hätte der ,Andre’ einen Zweifel 

daran) - das stand doch in so krassem Gegensatz zu seinem Heulen, das 

einfach nicht enden wollte, durch das sich die Silben seines fragenden Warum 

(M, S.56) schier endlos in die Zukunft zogen! 

- Wie? (M, S.57) Apollon hatte daher nicht geglaubt, richtig gehört zu haben: - 

Was er da murmele, der Weinschlauch (M, S.57), schwer verständlich, sei er 

mal wieder nicht ganz klar im Kopf (so wie Fühmann in seiner Rede vor dem 

Hauptausschuss am 5. Juli 1958 selbst zugegeben hatte, nicht ganz klar in 

seinem Kopf gewesen zu sein, als er diesen dummen und verantwortungslosen 

                     

    
55

Am Ende bekannte sich Fühmann in allem schuldig und bat auch noch die 

,Parteifreunde’ kniefällig, ihn nicht zu entlassen: vgl. seine Rede vor dem Hauptausschuss 

am 5. Juli 1958. In: BB, S.93 (s. auch Kap. 8: Kommentar: Materialien zu L 42, S.310f.). 

    
56

Mit der Kulturkonferenz der SED vom 23. und 24. Oktober 1957 war die Phase der 

Entstalinisierung zurückgenommen worden, und am 5. Juli 1958 hielt Fühmann seine letzte 

Rede vor dem Hauptausschuss der NDPD. 
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Brief an Vilmos Korn geschrieben hatte)
57

? Entspringe das wieder nur einer 

seiner schnell wechselnden Launen im Delirium? Stimme, weil er nicht 

bekomme, was er wolle, wie ein Kind gleich ein Geheul (M, S.57) an. - Wäre - 

und (M, S.57) Apollon war mit der Schindung fortgefahren, was hinwiederum 

die Unentschiedenheit des Marsyas verständlich erscheinen lässt, hatte sich 

,wiederholt’ (es wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, was der Silen 

da eben gesagt hatte, und daher hatte er es noch einmal hören wollen) -, wäre 
es so zu verstehen, daß er nun alles wisse, und daß er begriffen habe, und daß 
er bereue? (M, S.57) Wisse er nun, warum er leide: Weil er in der Vergangen-

heit Schuld auf sich geladen habe! Habe er es jetzt endlich begriffen? Und tue 

es ihm aufrichtig Leid?
58

 Dann, über die plötzliche Verwandlung des Marsyas 

verwundert und wieder ungläubig: Wie? - Ebenso, just ebenso? (M, S.57) So 

schnell sollte er zur Einsicht gelangt sein? Etwa, weil er ihn vorher hatte 

schinden lassen? Und, wie um das Gegenteil dessen, was er glaubte, um ein 

echtes Geständnis zu hören, hatte er angefangen, nun ihn selbst zu beschuldi-

gen: O die Einfalt: als ob der Kampf darum gehe und damit dann alles geendet 
sei! Einen Gott gefordert und wieder entlassen, so wie man eine Rinde aufhebt 
und wieder wegwirft? (M, S.57) Habe er etwa gedacht, er könne seine Bezie-

hungen zu einem Gott so einfach abbrechen, einfrieren lassen?
59

 (In Wahrheit 

                     

    
57

S. BB, S.93. 

    
58

Ähnlich groß war die Freude Hermann Kants auf der Parteiversammlung am 26. 

November 1976, als Stephan Hermlin einräumte, dass es vielleicht ein Fehler war, die 

Petition an die französische Presse zu geben: HERMANN KANT: ...Wißt ihr, und hier wende 

ich mich vor allem an meinen langjährigen Freund Stephan Hermlin [...] Und ich will dir 

was sagen - du kannst es wegwischen, kannst es vergessen - aber ich hab mich maßlos 

gefreut, daß... [...] 

,Zwischenruf’ EVA STRITTMATTER: Daß er das Wort »Fehler« gesagt hat, ja? 

Ja. Ich habe mich darüber gefreut. [...] Ich hatte plötzlich das Gefühl, das ich schon fast 

verloren hatte: Ja, das ist mein Freund. Das ist er, den ich 25 Jahre kenne, der manchmal in 

meinen Ohren Unsinn - wie Unsinn Klingendes - gesagt hat, aber fast immer etwas gesagt 

hat, von dem ich ein Kunstleben her aufgebaut habe. Ich bin doch in seiner Schuld! Ich bin 

ihm doch zu Dank verpflichtet. 

Und darum: Ich war ungeheuer verstört von dem Vorgang, von dem wir heute alle mitei-

nander reden und war tief beglückt - ich glaube, ihr kennt mich soweit, daß ihr wißt, daß ich 

im allgemeinen zu solchen Vokabeln nicht neige - als ich hörte: Ja, der Stephan hat immer-

hin eingeräumt: »Es könnte schon sein, ich hab da einen Fehler gemacht.« S. In Sachen 

Biermann 1994, S.142f. 

    
59

So ließen seine ,Parteifreunde’ Fühmann, auch nachdem sie ihn entlassen hatten, nicht in 

Ruhe. Nach seinem Austritt aus dem Vorstand des DSV, in dem sie einen Protest gegen das 

11. Plenum sahen, versuchten sie ihn zu zwingen, diesen zurückzunehmen oder zumindest 

eine gegenteilige Erklärung abzugeben. Fühmann brach den Briefwechsel damit ab, daß er 

dringend bat, von weiteren Aussprachen abzusehen, da er von seiner Meinung doch nicht 

lassen werde, und, mit aufgeschobener Arbeit überhäuft, seine Zeit nun aufs Äußerste nützen 
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war es die Partei, die Fühmann als Funktionär entlassen (M, S.57) hatte.) Doch 

Marsyas, der Quälerei schon müde und ihr endlich ein Ende bereiten wollend, 

hatte gestanden, eben daran ehrlich gedacht zu haben: - So nicht? - Wie dann? 

(M, S.57) Im nächsten Moment war ihm aber auch schon wieder klar ge-

worden, dass der Gott dann denken musste, dass seine Reue nur gespielt war, 

und dass er in seiner Einfalt und Überhebung geglaubt habe, ihn damit auch 

nur wieder besiegen bzw. erweichen zu können: - Arglos arger Silen, deine 
Reue ist auch nur deine Überhebung: Einst: daß du den Gott besiegen 
werdest; nun: daß du ihm gebietest abzustehn! Ach, unverändert das alte 

Wesen: Könne der Silen denn nicht aus seiner Haut? (M, S.57) 

Und in der Tat hatte ihn der Gott nun (aus Rache?) noch stärker schinden 

lassen als zuvor: Die Klingen nach ihrem Armauf-Armab drangen durch die 
Schulterschwarten über die Kinnladen und Schläfen, um sich, der Grenze des 
schütteren Haares folgend, stumpfwinklig im Scheitel zu vereinen. (M, S.57) 

Noch tiefer waren die Klingen (M, S.57) ins Fleisch gedrungen, hatten gleich-

sam einen Skalp aus ihm gemacht
60

 (den die Indianer als Triumph über die von 

ihnen Besiegten mit sich führten), hatten ihn auf das rein Physische reduziert. 

Dann hatten sie sich dem hinteren Teil, Steiß und Rücken (M, S.57), zuge-

wandt, d.h. dem, was man braucht, um sitzen und aufrecht gehen zu können, 

hatten ihm also im übertragenen Sinn das Rückgrat gebrochen. Zu lauter 

Anklage schon nicht mehr fähig, war sein Heulen längst ein Wimmern gewor-
den (M, S.57), immer tiefer, immer schmerzlicher war es hinunter (M, S.57) 

gegangen, er hatte sich selbst wehtun wollen damit: Es war das Gewinsel und 

Gejaule eines Hundes, der nicht versteht, warum sein Herr ihn schlägt, und der 

durch Bezeugung seiner Unterwürfigkeit die Zahl der Schläge möglichst zu 

minimieren versucht. Nicht nur die Stimmbänder, die ganze Gurgel hatte von 

dem Wimmern geschwungen - doch: so sehr er sich mühte, er brachte nur ein 

dumpfes Geröchel und Gestammel hervor.
61

 - So war Fühmann in dem Jahr, in 
                                                              

müsse. (vgl. BB, S.145) Schließlich beendete er seine Mitgliedschaft in der NDPD durch 

brieflichen Antrag, ihn zum 31.12.1972 zu streichen. 

    
60

Wenig später ziehen sie ihm die Kopfhaut ab, nehmen ihm also sein Gesicht und damit 

seine Individualität: s. M, S.60: Die Skythen, einer den schütteren Schopf in der Faust, 

zogen, mit lockernden Klingen, den Balg samt den Augäpfeln und, gleich darauf, mit den 

schnappenden Lippen über die Backenknochen und das Kinn. Dass sich Fühmann mit dem 

schütteren Schopf auf sein Haar bezieht, ist auf Fotografien wie der in: BB auf S.274 

abgebildeten, zu erkennen. 

    
61

M, S.57. Am Schluss fehlen ihm offenbar auch noch die Stimmbänder: s. M, S.60: Die 

Zunge im kahlen, röhrenden Schlund; die offene Gurgel; Blasebälge der Lungen. - Nach dem 

11. Plenum produzierte Fühmann Fragmente (Verlorene Zeit), brach mehrere Werke ab: Die 

weiße Rose (Filmszenarium), Auf den Spuren Theodor Fontanes, Wilhelm Meister (Versuch 

einer Fernsehadaption) und beschränkte sich auf Nach- bzw. Neuerzählungen (König 

Ödipus). 
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dem er als Kulturpolitiker gestürzt worden war, als Lyriker verstummt und 

seinem Lied gleichsam ,auf die Kehle’ getreten. - Nun (M, S.57) hatte auch 

Apollon geschwiegen, der, durch die Schindung schuldig geworden, keine 

Worte mehr fand, aber trotzdem nicht aufhörte, ihn zu schinden, als könnte er 

bei ihm doch etwas finden, was seine nie zu stillende Sehnsucht nach dem 

Unerreichbaren endete!
62

  

Da hatten denn in den Höhlen des Waldes die Nymphen (M, S.57f.) Mitleid mit 

ihm gehabt, die ihm innerlich sehr nahe standen, gleichsam seine Schwestern
63

 

waren, und als (Stief-)Schwestern der Musen
64

 im Dunstkreis der Macht und 

Kunst stehend glaubten, auch ein Wörtchen mitreden zu können: Wehe dem 
Fleisch, so hatten die Frauen (M, S.58) geklagt, die sich nicht ausschlossen 

davon und die ihm schon früher frischen Mut gegeben, bei denen er reichlich 

Trost gefunden hatte, wobei sie all ihre Verführungskünste zum Einsatz ge-

bracht hatten,
65

 wehe dem Fleisch, so hatten sie geklagt, müsse es immer 
leiden, daß es nicht Geist sei (M, S.58)? Bekomme Marsyas es immer (M, 

S.58) zu spüren, dass er in der Vergangenheit kein solches Urteilsvermögen, 

keinen solchen geistigen Durchblick wie Apollon gezeigt habe, und dass er 

daher auch dessen eigenen hochgesteckten Ansprüchen an sich nicht genügen 

könne? Seien die beiden denn Gegner, die man miteinander hätte vergleichen 

können, Partner, die man aneinander messen könnte? Sei nicht vielmehr der 

Gott für den Silen (M, S.58) ein ,Goliath’? Könne denn solch ein sinnliches, im 

Grunde genommen aber harmloses Geschöpf (M, S.58), das ,kein Wässerchen 

trüben’ könne, das keine Hintergedanken, keine Verstellung, keine besonderen 

Kniffe kenne, überhaupt (M, S.58) die Macht haben, an einen ihm so haushoch 

überlegenen Gegner, einen Gott wie Apollon (M, S.58), mit irgendwelchen 

Forderungen heranzutreten, geschweige denn ihn zum (Wett-)Streit herauszu-

fordern? Und habe es denn die Gottheit (M, S.58) zur Bestätigung ihrer göttli-

chen Allmacht, die völlig außer Zweifel stehe, nötig, einen Menschen, der sich 

ihr ohnehin rasch (M, S.58) ergeben habe, auch noch so weit in die 

Verzweiflung zu treiben, dass sich der in seiner Not keinen andren Rat mehr 
                     

    
62

Vgl. Ibsens ,Baumeister Solness’ (s. auch Anm. 9 oben). 

    
63

M, S.58. Nach Hesiod bei Strabo X p.471 sind die Silene und Satyrn desselben 

Geschlechts wie die Bergnymphen, sonst werden sie nur als Walddämonen und Liebhaber 

der Nymphen genannt (Preller 1854, S.449 u. 454). 

    
64

M, S.58. Der gemeinsame Vater von Musen und Nymphen ist Zeus, ihre Mutter 

Mnemosyne bzw. Themis. 

    
65

M, S.47: Am nächsten Tag blieb Marsyas im Schilf, und er kam auch dann nicht hervor, 

als die Schwärmenden nach ihm verlangten. Da waren es die Nymphen, die ihn baten, und 

als sie Wein brachten, und bloße Brüste, und sich zu drehen begehrten, konnte er nicht mehr 

widerstehn. 
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wisse als zu brüllen (M, S.58)? Ach, Gnade dem Fleisch, Gnade (M, S.58) 

dem Marsyas, so hatten sie gebeten, was habe er denn davon gehabt, dass er so 

arglos (M, S.58) gewesen, was ihm Apollon jetzt als arg
66

 zum Vorwurf ma-

che? Sei nicht vielmehr gerade seine Arglosigkeit schuld daran, dass er so ,auf 

den Hund gekommen’ sei? Die Lust (M, S.58), die er von seinem ,Rausch’
67

 

gehabt, sei doch so flüchtig (M, S.58) gewesen, wie der Wind, wenn er sich 

drehe, wie das Leben, das vergehe, vergänglich wie die Süße (M, S.58), die er 

aus seiner Kunst wie eine Biene den Nektar aus einer Blüte gesogen habe, und 
wenn man es ,auf Herz und Nieren’ prüfe (M, S.58), so habe er sein Glück 

doch teuer bezahlt: mit den Schmerzen der ,Seejungfrau’
68

 und seelischer 

Qual!  

Doch Schmerzen vollbrächten auch Ratten und Wespen (M, S.58): Kritiker,
69

 

die alles madig machen müssten, wie erst letzten Sommer (bei der 2. Bitter-

felder Konferenz?)! Ja Läuse und Dornen: Sei das jetzt wieder (wie schon bei 

den ersten Menschen) die Strafe dafür, dass man sich wie Götter gefühlt und 

geglaubt hatte, zu wissen, was gut und böse (1. Mose 3, 5) sei? (Aus Dornen 

flocht man Christus dann auch bei seiner Kreuzigung die Dornenkrone.
70

) Und 
noch der Staub (M, S.58): Alles rieche förmlich nach Staub,

71
 man habe schon 

das Gefühl zu ersticken - kein Wunder: Beschlüsse würden jetzt ja nicht mehr 

                     

    
66

Vgl. oben M, S.57: Arglos arger Silen, deine Reue ist auch nur deine Überhebung... . 

    
67

Auch der Tonsetzer Adrian Leverkühn und das deutsche Volk in Thomas Manns Doktor 

Faustus müssen für ihre Lust bzw. ihren Riesenrausch, den Pakt mit dem Teufel bzw. mit 

Hitler bezahlen (vgl. Mann 1947, S.271). Wie ein (fortgesetzter) Rausch war für Fühmann 

wohl auch sein schneller Aufstieg als Funktionär, aus dem er dann, nach seinem Sturz, böse 

erwachte. 

    
68

Für die Freuden, die er genossen, werden Adrian Leverkühn vom Teufel die Schmerzen, 

die die kleine Seejungfrau [im Märchen von Andersen], wie von schneidenden Messern, in 

ihren schönen Menschenbeinen hatte, als sie sie statt des Schwanzes erworben (Mann 1947, 

S.357), prophezeit. Ähnlich, könnte man sagen, büßte Fühmann durch seine Tätigkeit als 

Funktionär seinen ,Fischschwanz’, seine Poesie ein. 

    
69

So vergleicht Fühmann in seinem Mythen-Essay Kritik mit Wespenstiche[n]. S. My, 

S.431. 

    
70

Schon das Aufgehängtsein des Marsyas an zwei Fichten als zottiges Xi (M, S.54) erinnert 

an ein Kreuz (vgl. auch Kap. 7.2: Stil, Motive, Aufbau des Marsyas, S.210). 

    
71

In seiner Erzählung Verlorene Zeit (1965) beschreibt Fühmann, wie diese Stimmung bis 

zum Schreibtisch des Schriftstellers G. vordringt: Er atmete flach, er glaubte zu ersticken, 

und nun schauderte ihn in den grüntapezierten Wänden seines Zimmers, in dem er das zwan-

zigste Jahr wie ein Sträfling hockte oder besser noch: wie ein aufgespießter Schmetterling im 

Glaskasten stak; die Klause beengte ihn, alles roch nach Staub... (B, S.269). 
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vor Ort, sondern nur noch an Schreibtischen, und nicht mehr von den 

Arbeitern, sondern von ihren neuen Vorgesetzten, den Planern und Leitern ge-

fasst! (Fühmann bezieht sich möglicherweise auf das „neue System der Pla-

nung und Leitung” (NÖSPL) in der Volkswirtschaft, mit dem man nach dem 

Scheitern des Siebenjahresplanes die wirtschaftliche Lage in der DDR zu kon-

solidieren versuchte.) Seien das etwa die ,hehren’ Ziele, die zu erreichen er mit 

dem Gegner, dem ,Klassenfeind’, konkurriere, er, der das doch gar nicht nötig 

habe? Dieses heulende Etwas, dieses nasse Stück Fleisch (M, S.58), das da mit 

seinen offenen Wunden so sorgfältig ausgebreitet vor ihm liege - müsse es nun 

dafür büßen, dass sich seine, Apollons, ehrgeizigen Ziele nicht erfüllt hätten? 

Erfülle er jetzt als Opfer (M, S.58) zumindest ganz seine Erwartungen? Die 

Erwartungen eines, der sich immer rein erhalten habe wie kein anderer? (In der 

Tat kamen sich die Schriftsteller beim 11. Plenum wie Sündenböcke vor: 

Christa Wolf schreibt: Und dann natürlich die großen Schwierigkeiten bei der 
Verwirklichung des NÖSPL; Schwierigkeiten mit der Jugend - wir hatten ganz 
deutlich das Gefühl, daß die Kunst»diskussion« als Ersatz für die Auseinan-
dersetzung mit den Problemen, die sich in der ökonomischen und gesell-
schaftlich-politischen Realität angehäuft hatten, dienen mußte, daß wir als 
Sündenböcke herhalten mußten.

72
) Dieser Blutgeruch, der wie ein Dunstnebel 

der Verwesung über allem hänge, der nach gar nichts mehr schmecke, der 

einfach nur noch fade (M, S.58) sei - sei es das etwa, wonach es ihm gelüste, 

ihn, der offenbar selbst schon ganz verroht, eine ,Bestie’ sei? Dieses jämmerli-

che Wimmern (M, S.58) eines ,Kleinkindes’, das sich davor fürchte, 

geschlagen zu werden, das, was er unbedingt hören wolle? Dieses nervöse und 

wehrlose Zucken (M, S.58) von Muskelfasern eines, der schon keine Kraft 

mehr hätte, der sich schon nicht mehr halten könnte (vgl. M, S.56: und er 
zuckte nur zappelnd in den Schnüren, und das Beteuern seines Erbötigseins 
war ein heulend langgezogenes Warum), das, woran sich seine Augen 

weideten? Woran er Vergnügen finde, wie an einem tragischen Gegenstand? 

Sei der Geschundene etwa das Opferlamm, das sich für ihn zum Opfer zu 

bringen habe wie Jesus Christus für die Menschen am Kreuz zur Vergebung 

ihrer Sünden?
73

 Und genauso sinnlos wie das Isaakopfer des Abraham, der 

                     

    
72

Christa Wolf: Erinnerungsbericht. In: Kahlschlag 1991, S.263 - 272, hier S.265. 

    
73

Vgl. zu M, S.58: Das heulende Klaffen des nassen Fleisches - wäre dies das Opfer, das 

dem Reinsten gemäß sei? Dieser fade Blutdunst das Mahl seiner Nüstern, dies Wimmern die 

Speise seiner Ohren, dieses Zucken glitschiger Fibern sein Augenschmaus? die Worte Jesu 

zu seinen Jüngern bei seinem letzten Abendmahl vor seiner Gefangennahme und 

Kreuzigung: Matth. 26, 26ff.: Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach’s 

und gab’s seinen Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den 

Kelch, dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des neuen 

Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden.  
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seinen eigenen Sohn hatte schlachten wollen?
74

 Es stehe ihnen nicht zu, über 

die ,Weltanschauung der revolutionären Kräfte’ zu Gericht zu sitzen, doch sie 
wagten zu bitten

75
: Er sei doch der Himmlische (M, S.58), der Heilgott, der 

einen Abtrünnigen wieder auf den rechten Weg zurückbringen, der einen Men-

schen wieder aufrichten, wieder heilen könne: Wäre Gnade da nicht (M, S.58) 

gerade das, was alle von ihm erwarteten, womit er die Erwartungen der 

Menschen noch erfüllen könne? 

 

Am Ende der Schindung, da die Messer (M, S.61) schon ganz stumpf sind (M, 

S.61), abgestumpft von der langen Arbeit an ihm, und knirschen (M, S.61), 

fragt sich der Silen: Welche Quälerei (s. Anm. 76) steht ihm jetzt noch bevor? 

Wird man ihn jetzt umbringen, das an ihm vollstrecken, was er selbst damals 

nicht geschafft hat?
76

 Die Messer dringen nun ins Innre des Inneren (M, S.61), 

unter die Bauchdecke, ins Bauchfell, bis ins Gedärm, in die Darmschlingen, 

die selbst schon Weinschläuche sind, durch die unaufhaltsam der Wein rinnt, 

und in die Gelenkkapseln: Er ist nur noch ein Skelett, abgemagert bis auf die 

Knochen. Hellrot, wie ein Springquell (M, S.61), schießt das Blut der Aorta 

empor (die sie ihm aufgeschnitten haben. Die zwangsläufige Folge ist Herz-

stillstand durch hohen Blutverlust): Es sind nicht mehr die Töne seiner Flöte, 

die ihm entquellen (vgl. M, S.52), er selbst ist es jetzt, der sich wie eine Quelle 

verströmt.
77

 Und auch noch andere Körperflüssigkeiten und  -sekrete treten 

aus: gelbsickernde Jauche, Blut, Kot, Hirn, Galle, Schleim, Mark,
78

 Urin. (M, 

S.61) So, dass sich der Silen am Ende schon selbst fragt: Wo stecke sie denn 

nun endlich, seine Seele? (M, S.61) Und wohin entweiche sie ihm jetzt?
79

 
                     

    
74

Diesem Stoff wandte sich Fühmann in den 80er Jahren in seiner Erzählung Erzvater und 

Satan zu (s. auch Kap. 4: Zur Entstehung des Marsyas, S.112). 

    
75

Auf diesen Ausdruck (bitten) einigten sich auch die Petenten in ihrer Erklärung. 

    
76

Nach dem Ende des Zweiten Welkriegs auf der Flucht in den Wäldern Böhmens, spielte 

Fühmann mit dem Gedanken an Selbstmord: vgl. J, S.164f.: Ich strich mit dem Nagel über 

die Schneide und schabte ein wenig an ihr. Die Schneide war stumpf. Ich starrte auf die 

Klinge: Ein graues Stück Stahl, mit Rostflecken drauf, runden Rostflecken, das wäre doch 

nur eine Quälerei! In seinem Trakl-Essay schreibt Fühmann sogar von einem Selbstmordver-

such im Dickicht am Feldrain (S, S.31). 

    
77

Vgl. zum Bild des zerrissenen, sich an die Welt verströmenden Künstlers auch den 

Mythos von Dionysos und Orpheus. 

    
78

M, S.61. Das Knochenmark ist gemeint. D.h. sie weiden ihn nicht nur aus wie ein Tier, 

sie brechen ihm auch noch die Knochen entzwei, zerstören ihn völlig. 

    
79

Vorher hatte nur Apollon danach gefragt: vgl. M, S.50: Er werde den Ort seiner Seele 

suchen und, fügte er hinzu, und Marsyas verstand nicht: den Sitz ihrer Überhebungskraft, 

54: Die Flöte lag unter dem pendelnden Schädel; Apollon wies mit dem Fuß nach ihr: Darin 
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Ebenso wie sich Peer Gynt fragt, als er sich selbst wie die Schalen einer 

Zwiebel häutet, zu seinem innersten Innren vorzudringen versucht und doch 

nur auf nichts als Schichten über Schichten stößt: Nein, so eine Vielzahl! 
Schicht liegt auf Schicht.  
Kommt denn nicht ,einmal’ ein Kern ans Licht? 
(,Zerrupft die ganze Zwiebel.’) 
Und ob er das tut! Bis ins innerste Innre 
Nichts als Schichten - immer dünnre und dünnre. 
Die Natur ist ein Schalk! 

(,Wirft die Reste von sich.’) 
      Soll’s der Teufel ausklügeln.

80
 Nun 

erfolgt ein dritter Wink (M, S.61), der schon auf die Auferstehung des Marsyas 

vorausweist. Und da die Skythen den Knorpel der Hufe kappen (M, S.61), den 

Silen gleichsam von der Last seiner Vergangenheit, seiner Schuld befreien, die 

ihn im freien Flug seiner Poesie hemmte, ihm gleichsam die Schwingen brach, 

und die nun gänzlich in sich zusammenbricht, gegenstandslos wird (M, S.62: 

zusammensackende glitschige Klumpen; oben waren es immerhin noch glit-
schige Fibern (M, S.58) gewesen), tierischer Abfall, zu nichts mehr zu gebrau-

chen, da nun das Unterste zuoberst gekehrt ist (M, S.62: und da der Leib in 

den Balg niederstürzte: der umgekehrte Vorgang zur Schindung!), wird die 

Seele doch noch frei: Durch die Schindung geläutert, gereinigt, geklärt, 

schwingt sie sich zum Himmel empor. Nicht in den Körpersäften hatte sie 

gesteckt, sondern in seiner ,Haut der Heimat’, von der er sich, in grenzenlosem 

Selbsthass, hatte trennen wollen! Jetzt ist er wieder ,heil’, an Körper  u n d  

Seele ganz: Dunkler Sturm, und die Flöte tönte, vielhundertfacher Aufschrei 
der Nymphen, und das Fleisch des Silens zog in die Haut ein, Säfte, Fasern, 
Fett, Gekröse... . (M, S.62) In seinem Tagebuch 22 Tage oder Die Hälfte des 
Lebens zitiert Fühmann ein ungarisches Märchen: »Da kamen sie an einen 
Fluß. Das Mütterchen legte Erzsók Wunderschön da hinein und trat ihr auf 
den Fuß, den andern hielt sie fest, und nun riß sie Erzsók Wunderschön 

entzwei. Und da sprangen viele Kröten und Frösche und allerlei Getier aus ihr 
heraus.  
 ›Na siehst du, mein Sohn, die hätten dich umgebracht, und wenn du 
tausend Seelen hättest!‹ 
 Sie wusch die Stücke sauber, fügte sie aneinander, und sie wuchsen 
zusammen. Da ward das Mädchen noch hundertmal schöner, als sie gewesen . 
. .«. (22T, S.201) Und er schreibt dazu: Ein ungarisches Märchen; dieses 

                                                              

stecke also seine Seele? u. 61: ...was aber entbinde der Silen? Seine Seele, Schwestern, die 

wir suchen! 

    
80

Ibsen 2000, S.127. 
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Motiv des Befreiens durch Töten, Zerstückeln, mindestens Schmerzzufügen 
kommt in den Märchen aller Völker vor. Erlösung durch Kopfabschlagen; 
Erlösung durch Aus-der-Haut-Peitschen; Erlösung durch Feuer; Erlösung 
durch An-die-Wand-Werfen. Es ist eine Menschheitserfahrung 
Man müßte den Marsyas-Mythos durchdenken. Aber wo findet man seine 
Quellen. (22T, S.201) 

Und dann (M, S.62) geschieht im Marsyas das, was niemand mehr zu hoffen 

gewagt hat. Die Musen glauben ihren Augen nicht zu trauen, doch sie sehen es 

wirklich: Apollon, der sich an ihm die Finger nicht hatte schmutzig machen 

wollen - die ,Drecksarbeit’ hatte er lieber den Skythen überlassen -, er, der 
Reinste der Reinen (M, S.62), kam nun seiner eigentlichen Funktion, der des 

Heilgottes, nach und fasst nun selbst das an, woran er, Marsyas, gelitten, noch 

ganz ungläubig zwar, wie der ungläubige Thomas, der seinen Finger erst in die 

Wunde (die Wundmale Christi) legen musste, es quasi ,schwarz auf weiß’ 

sehen musste, um glauben zu können, dass es sich bei dem Auferstandenen um 

seinen Herrn, den gekreuzigten Jesus handelte,
81

 doch schon so vorsichtig, als 

fürchte er, er könnte ihn zerbrechen (M, S.62: mit einem Tupfen des Fingers), 

erneut verletzen, ihm damit zeigend, dass auch seine Haut verletzlich sei (M, 

S.62: mit dessen Hülle). Und tatsächlich reißen die alten Wunden in 

Erinnerung an das Gewesene noch einmal auf, aber als der Silen sieht, dass der 

Gott nicht gekommen ist, um ihm weh zu tun, sondern, um ihn zu heilen, 

schließt sich die Haut auch an dieser Stelle. (M, S.62) 

 

Am Ende überlebt die Haut
82

 alle(s): die Stadt,
83

 die Lyra Apollons, die Flöte. 

Es sind die Gefühle des Marsyas, die bleiben, seine Empfindungen, sein 

Schmerz, seine Verletzungen. Die Stelle, an der er am verletzlichsten war. Das, 

wovon er getrennt sein wollte. Der Ort, an dem seine Seele saß. (Vgl. M, S.50 

u. 60.) In ihr, seiner Kunst gewordenen Haut, lebt Marsyas weiter. Um seine 

Haut zum Tanzen zu bringen, bedarf es keiner weiteren Schindungen, und 

auch das Spielen der Flöte ist nicht mehr nötig. Das, was da tönt, kommt aus 

Marsyas selbst, nicht aus der Flöte! Vielmehr versucht ihn seine verletzte Haut 

                     

    
81

Joh. 20, 29: Weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du. ,Selig sind, die nicht 

sehen und doch glauben.’ 

    
82

Vgl. zu dem zentralen Motiv der Haut auch Kap. 7.2: Stil, Motive, Aufbau des Marsyas, 

S.211ff. 

    
83

Vgl. M, S.64: Man kennt den Namen der Stadt nicht mehr, aber man weiß, daß sie 

danach erobert wurde, und geschleift, und ihre Behauser zerstückelt, und daß die Wiederher-

steller der Ordnung die Haut in der Höhle von Kelainai verwahrten, und daß Rebellen sie 

von dort entführten, diesmal Rebellen mit hagren Gesichtern, aber dann lischt die Kunde 

aus. 
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nun vor künftigen Schindungen zu schützen
84

, durch die er in die Nähe des 

Todes geraten war, sein Leben zu verlieren drohte. Indem sie sich, berührt von 

den Tönen der Flöte, nun von einem anderen gespielt, die Marsyas an sein 

eigenes früheres Flötenspiel erinnerten, gegen Apollon zur Wehr setzt. 

Fühmanns Unterschrift unter die Petition gegen die Ausbürgerung Wolf Bier-

manns war der erste Schritt in diese Richtung. 

                     

    
84

So verletzt Apollon Marsyas zwar weiter, doch ist dessen Haut nun unverwüstlich (M, 

S.63). 
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7.2 Stil, Motive, Aufbau des Marsyas 

 

Stilistische Merkmale, die im Marsyas in Korrespondenz zu anderen Mythen-

Adaptionen anzutreffen sind, sind v.a. Oxymora und/oder Paradoxa: vgl. M, 

S.48: und das Schiedsgericht die Musen, die Kundigsten des Sagens und Sin-
gens, die immer da sind, wo Apollon auch ist, mit seinem übrigen Gefolge in 
solch ferner Nähe, daß der Abstandgebietende sie noch erträgt. Oder die 

Musik des Marsyas: sie ist süß und abscheulich (M, S.53: - Daß Eines Beides 
sein kann) - Marsyas liebt es, zu provozieren, zu widersprechen, aufzube-

gehren wider die Ordnung, die er doch anerkennt,
1
 ,Steine zu werfen’. . . Er 

,will’ andere verletzen, sich selbst. Und vielleicht ist es gerade das, was seine 

Musik für die ,Anderen’ so reizvoll macht, was sie so an ihm reizt (und 
vielleicht gerade darum, weil abscheulich, so süß): dass er ein Rebell, dass er 

ein Aufrührer, dass er subversiv ist (- Denn die Süße, die sie betörte, war ab-
scheuliche Süße [...] - Die Versuchung des Frevels, das eben war es...)! (M, 

S.53) Aber warum sprechen die Musen Apollon den Sieg zu - mit stummer 
Gebärde, als gäbe es nichts mehr zu sagen, wenn sie von der Musik des 

Marsyas ins Unsagbare überwältigt sind?
2
 Weil das, was da singt, sie schuldig 

gesprochen und ihnen zu schweigen geboten hat (M, S.53: warf sie ins Schwei-

gen), sie, die ihr Amt, anderen das Wort zu verleihen,
3
 immer zu vollster 

Zufriedenheit ihrer Vorgesetzten erfüllt haben? (M, S.53: - Es gibt keine Wahl 
gegen das eigene Sein, wiewohl die Möglichkeit dazu als unbegreiflicher 
Frevel lockt.) Und schließlich empfindet Apollon die Arglosigkeit des Marsyas 

als arg: Glaube er etwa, er könne ihn mit seiner Reue doch noch ,breitschla-

gen’? (M, S.57: - Arglos arger Silen, deine Reue ist auch nur deine Überhe-
bung: Einst: daß du den Gott besiegen werdest; nun: daß du ihm gebietest 
abzustehn!) Den Nymphen dagegen tut er einfach Leid, weil er mit seiner 

Arglosigkeit den Mächtigen ,ins offene Messer rennt’: Ach, Gnade dem 
Fleisch, dem arglos armen, seine Lust sei so flüchtig wie seine Süße, und wenn 
man es prüfe, sei es nur Schmerz! (M, S.58) Doch Apollon ist seine 

                     

    
1
Vgl. Fühmanns Ausführungen zur ,Blasphemie’ in: S, S.223f. - Wolf Biermann betonte 

trotz all seiner Kritik an seinem Staat doch immer wieder, nirgendwo anders leben zu wollen. 

Auf der Parteiversammlung am 26. November 1976 bezeichnete ihn Volker Braun als eine 

gefährliche Begabung: Der Mann ist wie eine brasilianische Macumba, die die Leute 

verhext. S. In Sachen Biermann 1994, S.193. 

    
2
M, S.53. Nicht paradox erscheint das Verhalten der Musen dagegen in M, S.51 (wo sich 

Fühmann auf die Überlieferung bezieht): als die Musen überwältigt in Jubel ausgebrochen 

und den Gehuften zum Sieger zu erklären sich angeschickt... . 

    
3
M, S.53: - die geschaffen sind, Wort zu verleihen: möglicherweise spielt Fühmann auf das 

Druckgenehmigungsverfahren an. 



186 

 

Arglosigkeit zuletzt nur noch ein ,Dorn im Auge’ (M, S.60: Im Sack des 
Magens oder dem des Herzens: wo sitze die Seele eines Silen, das Ärgernis 
seiner Arglosigkeit?): Da sie die Riegel dieses Gefängnisses aus Schuld und 

Abhängigkeit, in dem er den Marsyas gehalten hat, zu zerbrechen vermag. Und 

auch Marsyas wäre am liebsten nicht mehr arglos: Damit er nicht mehr leiden 

muss. 

Häufig ist auch die Synekdoche: So versuchen sich Fühmanns Quellen mit 

Marsyas’ Tierhaftigkeit (M, S.51: den Gehuften) zu erklären, warum dieser 

dann trotzdem im Wettstreit mit Apollon unterliegt. Und auch Apollon 

,reduziert’ Marsyas, offenbar im Zorn darüber, dass Marsyas seine Erfolge (M, 

S.52: und daß nach diesem Werk des Gottes, das den Kosmos durchschütterte) 

nicht entsprechend würdigt, ihm die Illusion einer heilen Welt raubt,
4
 auf seine 

animalisch-sinnlichen Attribute, lässt ihn deutlich seine Herkunft spüren, dass 

er ein Trampel, ein Hinterwäldler sei (ein gehufter), dass er schon einmal 

,daneben gelegen’ habe (eselsohriger) und dass er obendrein ein Bourgeois 

sei, der nur auf anderer Leute Kosten lebe (Schmerbauch hört sich in der Welt 

der Arbeiter wirklich wie ein Schimpfwort an) und sich nur mit belanglosen 

Dingen befasse, von denen kein Mensch Aufhebens mache (eine löcherige 
Rinde an die Lippen geführt). (M, S.52) Im Verlauf der Schindung verbietet 

ihm dann nicht einmal der Anstand mehr, Marsyas als Alkoholiker zu 

denunzieren, der sich in andauerndem Delirium nicht mehr richtig artikulieren 

könne: -Wie? - Was er da murmele, der Weinschlauch, im verworrenen und 
unentschiednen Geheul? (M, S.57) Am Ende empfinden vielleicht sogar seine 

Freundinnen von früher, verlassene Geliebte (?), trotz des Mitleids, das sie mit 

Marsyas haben, eine still-heimliche Freude, ihn nun selbst seiner Verführbar-

keit und Einfalt ausgeliefert zu sehen (M, S.58: Könne solch ein geschwänztes 
Einfaltsgeschöpf einen Gott wie Apollon denn überhaupt fordern, und 
bestätige sich die Gottheit denn darin, ihren rasch Unterlegenen brüllen zu 
machen?) Für sie ist Marsyas jetzt nur noch Fleisch (M, S.58: Wehe dem 
Fleisch [...] Ach, Gnade dem Fleisch), sein Körper das Einzige, was an ihm 

noch lebt, wie sie an seinem Heulen, seinem Angstschweiß und seinem Zucken 

erkennen können (vgl. die Personifikation: Das heulende Klaffen des nassen 
Fleisches, dieser fade Blutdunst, dieses Zucken glitschiger Fibern). (M, S.58) 

Im Folgenden verwendet Fühmann Begriffe aus der Jägersprache (Decke, 

Balg
5
) und andere Begriffe für Körperteile, -säfte und -sekrete von Tieren 

                     

    
4
Vgl. zu M, S.52 (um solch Unerhörtes verlauten zu lassen, daß den Schwestern in einem 

unbegreiflichen Schaudern alle Sprachgestalt erzitternd zerbrach) die Bemerkung Fühmanns 

zum Verb erzittern in Trakls Gedicht Verfall: S, S.134f. 

    
5
Vgl. M, S.59: Das Werk war inzwischen so weit gediehen, daß Hinterschädel, Rücken 

und Steiß und, von der Leistenschräge bis zu den Hüften, die Beine von der Decke abgeschält 

waren, doch da sowohl Balg wie Fleisch in den Hufen vereint blieben, fiel die Schwarte nicht 

über des Marsyas Kopf, den, um sich dem Gesicht zuzuwenden, die knienden Skythen nun auf 
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(Schwarte,
6
 Schmer und Gallert,

7
 Rute,

8
 Gekröse,

9
 Jauche

10
), um zu zeigen, 

dass er nun nicht mehr nur ein gejagtes Tier, sondern auch eine erlegte Beute 

ist, die es auszuweiden und auf seine Verwertbarkeit hin zu überprüfen gilt. 

Allein sein Wert als Material ist jetzt noch interessant. - Hören sich seine 

andauernden Schmerzensschreie nicht schon wie das Röhren eines Hirsches in 

der Brunft an: Die Zunge im kahlen, röhrenden Schlund? (M, S.60) - Die Sky-

then zerlegen ihn schließlich in seine sämtlichen Einzelteile (wie auch die 

asyndetische Enumeratio seiner inneren Organe und seines Skeletts zum Aus-

druck bringt: M, S.60: Das Innen des Fleisches, das hüpfende Herz, Milz, 

Leber, Magen, die rollenden Därme, schwarze Galle, das honiggelbe 
Schimmern der Nieren und, bleiches Gewölbe, das Gebein), um dem Ort seiner 

Arglosigkeit, d.h. dem Ort, wo er manipuliert werden kann, wissenschaftlich 

auf den Grund zu gehen. Damit bekommen sie ihn jedoch nur um so weniger 

zu fassen: Im Sack des Magens oder dem des Herzens: wo sitze die Seele eines 
Silens, das Ärgernis seiner Arglosigkeit? (M, S.60) 

- Bei seiner Wiederauferstehung fügt eine unsichtbare Hand all diese Teile 

aneinander, und sie wachsen zusammen (s. die asyndetische Enumeratio, nun 

aber in umgekehrter Reihenfolge: und das Fleisch des Silens zog in die Haut 
ein, Säfte, Fasern, Fett, Gekröse), und Marsyas wird wieder heil, strotzend vor 

Kraft und fähig zur Kunst (vgl. das Trikolon mit Klimax: und die Haut, auf-
schwellend, goldbraun, strotzend, begann sich in den Klängen zu wiegen (M, 

S.62)) - doch nun sind die Stücke sauber,
11

 wie sich auch an der positive(re)n 

Attribuierung durch ein Adjektiv und Partizipien zeigt: spitze Ohren, 
stampfende Hufe, wackelnder Schmerbauch, hüpfender Schwanzstummel, die 

                                                              

ihre Oberschenkel legten, S.60: Die Skythen, einer den schütteren Schopf in der Faust, 

zogen, mit lockernden Klingen, den Balg samt den Augäpfeln und, gleich darauf, mit den 

schnappenden Lippen über die Backenknochen und das Kinn. [...] Der Balg war nun vom 

Fleisch abgelöst, doch der Leib hielt noch in den Hufen zusammen. Bei der Decke handelt es 

sich um das Fell des Hochwildes, von Bär und Wolf. Balg bezeichnet die Tierhaut. 

    
6
Vgl. M, S.59. Die Schwarte ist die dicke, helle Haut am Fleisch. 

    
7
Vgl. M, S.60. Schmer ist das Fett der Eingeweide, Schweinefett, Gallert die durch-

sichtige, steife Masse aus eingedickten pflanzlichen oder tierischen Säften. 

    
8
M, S.60; das männliche Glied bei Tieren; Jägersprache: Schwanz. 

    
9
M, S.60; die Innereien, besonders beim Rind. 

    
10

M, S.61; der tierische Urin. 

    
11

Vgl. den Schluss des in Fühmanns Tagebuch zitierten ungarischen Märchens: »...Sie 

wusch die Stücke sauber, fügte sie aneinander, und sie wuchsen zusammen. Da ward das 

Mädchen noch hundertmal schöner, als sie gewesen...« (22T, S.201). 
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aufrechte Rute zum offenen Himmel. (M, S.62) Die Ohren sind spitz, nicht 

mehr lang wie bei einem Esel (M, S.45; s. auch M, S.52: ein gehufter, 
eselsohriger Schmerbauch), gespitzt in erhöhter Aufmerksamkeit und 

Alarmbereitschaft; auch ,geht’ er nicht mehr ,mit Gedröhn einher’ (vgl. M, 

S.49: Marsyas, im wackren Ausschreiten, auf polternden Hufen), vielmehr 

widersetzen sich seine Hufe stampfend der Willkür; und seine Sinnlichkeit 

(wackelnder Schmerbauch, hüpfender Schwanzstummel) gereicht nicht mehr 

zu Spott (s. M, S.45: und dem schaukelnden Gang, den ein Schmerbauch 
verleiht) bzw. ist etwas, wessen er sich schämen müsste (s. M, S.45: und man-

che, so Marsyas, sind ein wenig geschwänzt; vgl. auch M, S.58: ein 
geschwänztes Einfaltsgeschöpf), sondern dient nur noch der ,littérature enga-

gée’;
12

 ja selbst die Rute (M, S.60) steht auf für Marsyas’ aufrechtes, aufrichti-

ges Wesen! - Am Ende, so scheint es, hat er Frieden mit sich geschlossen. (M, 

S.63) Doch ist es wohl gerade, weil er arglos und dick ist und Höhlen bewohnt 
und den Wein liebt und alle Süße, die nicht Gewalt ist, so, dass er sich im 

Glauben wiegt, dass nun auch zwischen den Völkern Frieden herrsche, und 

alles in alle Ewigkeit beim Alten bleibe, wie es sich auch stilistisch an der 

Wiederkehr von Versatzstücken vom Anfang (und die Nymphen traten aus den 
Bäumen, und Feuer an den Quellen des Ida, und die Flöte schluchzte, und die 

Haut tanzte, und Kybele erschien, mit nackter Brust)
13

 und der polysyndeti-

schen Konstruktion darstellt.
14

 

 

Die Natur ist für Marsyas (wie auch für Fühmann
15

) beseelt, belebt. Inneres 

spiegelt sich in Äußerem wieder. Dies zeigt sich an den zahlreichen 

Personifikationen: So scheint es Marsyas, als er in den Kampf zieht, als wollte 

                     

    
12

Im Interview mit Margarete Hannsmann zählt Fühmann Biermann zu den jüngsten 

Vertretern der poesie engagé (MH, S.444ff.). 

    
13

Vgl. dazu M, S.44: Nymphen traten aus den Weiden, S.46: Schöner als Apollon! jauchzte 

es um die Feuer, S.47: Er hob die Flöte an die Lippen, und alles, was Sehnsucht im Sumpf 

ist, sang und schluchzte aus ihr, S.45: und Phrygien [...] begann zu tanzen, S.45f.: Sie [...] 

erschien [...], mit nackter Brust. 

    
14

S. bereits die Eingangsvorstellung der Silene: M, S.45: Sie trinken Wein, tragen Hufe 

und lange Ohren, und manche, so Marsyas, sind ein wenig geschwänzt. [...] Sie sind lustige 

Saufkumpane, ausgepicht, Durchwacher von Nächten, und nun noch die Flöte: Die Luft voll 

von Wein! Marsyas spielte, und Phrygien, das sich nach der Schleifung Trojas in die Höhlen 

der Berge zurückgezogen hatte, kroch wieder an den Tag und begann zu tanzen. - Mit der 

Häufung der Konjunktion und überschlagen sich auch im Folgenden allmählich die Er-

eignisse: M, S.63: Soldaten schnitten ihn in Stücke und flickten Tornister und Stiefel und 

Börsen und Schilde. 

    
15

Vgl. BB, S.24. 
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ihn ,Mutter Natur’ hinter ihm mit weichen, lockenden, kehlig dumpfen Tönen 

wie eine Henne (,Glucke’), wenn sie ihre Küken führt, zurückhalten (M, S.58: 

im Rücken das Ried, das leise gluckste). - Doch Marsyas gibt nichts darauf, 

gluckst selbst wie ein Huhn, glaubt offenbar, er könne die Natur sich unterwer-

fen, bezwingen, ja als gäbe sie ihm noch Recht, Forderungen, Bedingungen zu 

stellen: vgl. M, S.49 (Komik nicht entbehrend): - Er schulterte die Flöte und 
lachte: Also wenn er, der Marsyas, gewinne, müsse Apollon ihm eine Idahöhle 
voll mit Weinschläuchen schleppen, ob das zuviel sei? - Raschelnder Kies. - 
Marsyas gluckste: Eine Höhle voll von Wein, und vom süßesten, wie er auf 

Samos wächst, das sei das rechte Maß, darunter gehe er nicht! [Alle 

Unterstreichungen S.S.] 

- Als nur noch Leere in ihm ist, wird die Natur zum rettenden Engel, der ihm 

die Hand reicht und seinem Leben wieder einen Sinn gibt: vgl. auch den 

Wechsel von finsterem Wald und Maiensonne: M, S.50: Aus dem Wald ver-
worren schwirrendes Tosen, und zwischen den Stämmen, im Reigen des Lichts, 
das die ziehenden Wolken dem Hang mitteilten, die anmutsvoll schreitenden 
Neun Schwestern. - Während der Schindung glaubt er schließlich wieder den 

Duft der Geliebten zu riechen, die er einst verlassen hatte, dass sie nun Mitleid 

mit ihm hätten und leise für ihn bäten: M, S.58: Flüsterndes Flehen, sie zeigten 

sich nicht, aber das Moos duftete ihr Verlangen. Und er hört den Wald 

seufzen, aus dem er kam, als könne er mit ihm fühlen (M, S.59: Seufzender 
Wald). Und die Lyra Apollons, die doch ein lebloser Gegenstand ist, beginnt 

zu sprechen; sie sitzt gleichsam zu Gericht über ihn und fällt sein Todesurteil: 

M, S.59: Das Auge des Geistes, sprach die Lyra, fange erst an, scharf zu 
sehen, wenn das leibliche von seiner Schärfe verliere... . - Mit Fortschreiten 

der Schindung ist Marsyas (vor Schmerzen) kein Mensch mehr, er leidet wie 

ein Tier: M, S.60: Die Zunge im kahlen, röhrenden Schlund. - Die Skythen 

aber sind für ihn bald nur noch gesichtslose Masse; er identifiziert sie immer 

mehr mit ihren Werkzeugen, mit Maschinen (vgl. M, S.57: Die Klingen nach 
ihrem Armauf-Armab drangen durch die Schulterschwarten, S.57f.: die 

Messer den Balg von den Wirbeln kerbten, S.60: Die Klingen stachen ins 
Gekröse, S.61: Die Klingen hielten ein, S.61: stumpfes Knirschen der Messer, 
die nun ins Innre des Inneren drangen (die Klingen bzw. Messer könnte man 

auch als Metonymien bezeichnen) ). - Als Marsyas von seiner Seele verlassen 

wird, er gleichsam neben sich tritt, ist es ihm, als sei sie nun ganz eins mit der 

Natur geworden, beseele sie nun selbst: Welcher Strom, Silen, trägt deine See-
le? (M, S.61) - Da alles ,vollbracht’ ist, erscheint dem Marsyas Apollon nicht 

mehr wie ein Mensch, geschweige denn wie ein Gott, sondern nur noch wie 

ein Tier (er ist gleichsam ,vertiert’ statt vermenschlicht), wie ein reißender 

Wolf, der sich nun mit seinen Hufen (die vordem Marsyas’ waren) 

davonmacht: und Apollon [...] trabte, der Wolf, lautlos nach Norden, und zwi-
schen den Fichten ein blutiger Balg. (M, S.62f.) 



190 

 

 

Hier sind auch die Synästhesien und Onomatopöien zu nennen. So nimmt er 

das Mondlicht nicht als stumm und kalt wahr - er hört es, bedingt durch das 

Lob Kybeles, die Gemeinschaft von Freunden und ein Übermaß an Alkohol, 

auch schon tönen: doch am Abend war wieder Wein und warmes Behagen, und 
wenn Kybele auch nicht mehr erschien, so hatten die Trunkenen ihren Spruch 
noch nicht vergessen. - Tönendes Mondlicht. - Schöner als Apollon! jauchzte 
es um die Feuer. (M, S.46) - Der Ton von Apollons Lyra schließlich durchfährt 

ihn nicht nur als klirrender Pfeil schneidender Kälte, er fühlt ihn auch als 

schmerzliche Disharmonie. (M, S.47) 

Die Onomatapöie verworren schwirrendes Tosen (verstärkt durch die 

Wiederholung des ,rr’) erklärt, dass er sich in einem Zustand der Verwirrung 

befindet, als die Musen im Reigen des Lichts erscheinen. (M, S.50) - Mit der 

Kakophonie des Gequäks, das dem Tölpel dann aus den mundstückabwärts 
gehaltenen Rohren entquollen, versuchen die Chronisten zu begründen, 

warum Marsyas im Wettstreit mit Apollon letztlich unterliegt. (M, S.51f.) - Die 

schnappenden Lippen (Dopplung des ,pp’) bringen zum Ausdruck, dass ihm, 

als ihm die Skythen die Haut abziehen, buchstäblich die Luft wegbleibt, und er 

sich daher wie ein Hund zu wehren beginnt. (M, S.60) - Und das wabbelnde 

Bauchfett deutet an, warum er sich auch jetzt noch schinden muss: Weil der 

Bauch einfach noch zu dick ist.
16

 

Mit der Metapher kommen auch noch andere Kontexte in den Blick. So er-

scheint Athene das Flötespielen in der Metapher von: zwei Mannsruten in 
ihren Lippen als verabscheuungswürdige Art von Sexualität, als Prostitution 

(M, S.44), aber auch das Geschlechtsteil des Marsyas, als Rute bezeichnet (M, 

S.60), als so eine ,Flöte’. - Das Schimpfwort Apollons: Weinschlauch stellt 

Marsyas nicht nur als Alkoholiker bloß (M, S.57), es erinnert ihn zugleich 

daran, dass er damals, vor dem Wettstreit, als Preis einen Schlauch Wein von 

Apollon gefordert hatte (vgl. M, S.49). Mit den Darmschlingen als Schläu-
chen, durch die unaufhaltsam der Wein rinnt (?) (M, S.61: Schläuche des 

Geschlinges), scheint sich schließlich das Urteil des Gottes beinahe 

prophetisch erfüllt zu haben. - Aus der Sinnleere des Marsyas (eine löcherige 
Rinde)

17
 resultiert Apollons Vorwurf des Nihilismus, ob Marsyas etwa im Sinn 

habe, seine ,Beziehung’ zu ihm genauso abrupt zu beenden, wie er es schon 

                     

    
16

M, S.60. Weitere lautmalerische Ausdrücke sind: prusten (S.44), klirren (S.47), glucksen 

(S.48), gluckern (S.49), poltern (S.49), ächzen (S.54), wimmern (S.55), murmeln (S.57), 

knirschen (S.61). 

    
17

M, S.52. Vgl. dazu auch die flimmernde Leere, den leeren Himmel (M, S.46), S.50: Seine 

Seele töne ja aus diesem Rohr! lachte der Silen. / Dunkles Wort: Ob man Leere denn 

reinigen könne? und die Übersetzung des griechischen Wortes Χάoς (S.53: Kosmos und 

Chaos): ,Leere’. 
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mit der Rinde getan (M, S.57) - ein Vorwurf, der auf ihn bzw. Athene 

zurückfällt wie ein Bumerang. - Nach der Lyra Apollons (Das Auge des Geis-
tes [...] fange erst an, scharf zu sehen, wenn das leibliche von seiner Schärfe 
verliere) wird dem Marsyas erst dann (göttliche) Erkenntnis zuteil, wenn er 

von seinen Begierden und leiblichen Genüssen abzusehen gelernt hat.
18

 - Bei 

der Schindung hat Marsyas (abgesehen davon, dass ihm die Hände gebunden 

sind) nicht mehr die Kraft, die Flöte zu blasen. Die ganze Luft, die er noch 

herbekommt, braucht er nun für sich, um nicht zu ersticken: Blasebälge der 
Lungen. (M, S.60) - Die Metapher vom bleichen Gewölbe stellt eventuell eine 

Affinität zwischen Marsyas’ Gebein, seinem Skelett, genauer seinem 

Brustkorb, und dem Himmelsgewölbe her. (M, S.60) Auf diese Weise er-

scheinen Profanes, zutiefst Menschliches,
19

 und Sakrales, ja Göttliches, Erde 

und Himmel, Körper und Seele, Vergänglichkeit und Ewigkeit, Mensch und 

Gott miteinander verbunden. Der Himmel ist nahe, als es mit Marsyas abwärts 

geht. - Wohin sei denn nun die Seele des Silens ,versackt’, fragen die Skythen 

und Apollon angesichts eines Magens, der infolge fortschreitenden Alkoholis-

mus und einer radikalen Hungerkur
20

 nur noch herunterhängt wie ein schlaffer 

Sack, und eines Herzens, das, obschon, im Gegensatz zum Magen, überwie-

gend aus Muskelgewebe bestehend, auch schon ganz erschlafft ist: M, S.60: 

Im Sack des Magens oder dem des Herzens: wo sitze die Seele eines Silens, 
das Ärgernis seiner Arglosigkeit? - Der rote Springquell von Marsyas’ Blut, 

das am Schluss der Schindung der geöffneten Aorta entströmt (M, S.61), 

antizipiert bereits die Feuer an den Quellen des Ida am Vorabend vor der 

Eroberung Phrygiens (M, S.63), erscheint aber auch schon in der Musik des 

Marsyas, die den mundstückabwärts gehaltenen Rohren entquollen (M, 

S.51f.). 

Klanglich fallen besonders Alliterationen,
21

 Assonanzen und der Binnenreim 

                     

    
18

M, S.59. Fühmann bezieht sich hier auf eine Stelle in Platons Symposion: s. Platon 1989, 

219a, S.131: Der Blick des Geistes [wörtl.: „das Auge des Geistes”] beginnt ja erst dann klar 

zu sehen, wenn die Augen in ihrer Sehkraft nachlassen wollen. 

    
19

Vgl. das davor genannte honiggelbe Schimmern der Nieren (M, S.60). 

    
20

Vgl. M, S.60: Das Wimmern drang nun aus dem wabbelnden Bauchfett, und die Klingen 

gruben sich ein und die kurz darauf folgende Passage: M, S.60: und bleiches Gewölbe, das 

Gebein.  

    
21

Eine Vorliebe Fühmanns für die Alliteration zeigt sich auch in anderen Werken: vgl. 

Richter 1992, S.110f. (zu Fühmanns Gedicht Nacht am Peipussee): Deutlich kündigt sich 

eine Vorliebe an, die der Dichter bis in seine späten Prosatexte hegen und pflegen wird; mag 

sie nun durch einen germanophilen Deutschunterricht gestiftet oder eine selbständig 

entdeckte Lesefrucht sein, sie ist schon früh da und wird schließlich durch den Einfluß 

Gottfried Benns in den fünfziger Jahren bestärkt: die Liebe zur Alliteration. Franz Fühmann, 

dessen Namen ja schon alliterieren, fand im Stabreim offenbar ein ganz wichtiges, von 
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auf. - Mit dem Wechsel von ,a’- und ,ie’-Vokalen (Assonanz): vgl. M, S.45f.: 

Sie [...] trank Wein, wiegte sich zu den Klängen, lachte, und es gefiel ihr zu 
sagen, daß Marsyas schöner spiele als Apollon, akzentuiert Fühmann, wie 

Kybele das Lob von Marsyas’ Musik förmlich wie Schaumwein von den 

Lippen ,perlt’, mit der Häufung des ,ie’ (vgl. M, S.46f.: Diesmal erschien ihm, 
und wieder unter dem leeren Himmel, eine Lyra, die schräg von oben 
niederfuhr, und als sie eine Saite wie einen Bogen schnellte, war ihr Ton ein 
klirrender Pfeil, der Marsyas durchstieß, abermals durchs Gekröse, vom 
Nabel zum Steiß) den ziehenden Schmerz, den der klirrende Pfeil von 

Apollons Lyra Marsyas im zweiten Alptraum zufügt, und mit den ,au’-

Diphthongen der tausend Augen, die auf ihn schauten (M, S.48), wie Marsyas 

gleichsam von den Blicken der Menge verschlungen wird, die Masse 

regelrecht eine Sogwirkung auf ihn ausübt! - Der Binnenreim bringt zum 

Ausdruck: Erstens den Übermut des Marsyas, den dieser auf Apollon 

überträgt: Der Gott, vorm Grün, auf blankem Kies, ließ kein unnützes Wort zu, 
nicht einmal ein Willkommen (M, S.47), zweitens sein Nicht-Verstehen-Kön-

nen, was er getan hat, wofür man ihn schindet, und eine damit verbundene 

Hilflosigkeit: Es gab doch nichts, was er nicht aus freien Stücken geleistet 
hätte: Aufspielen, Aufwarten, Possenreißen, das, was einem Silen eben 

gegeben ist! (M, S.56), und drittens die Erklärungsnot Apollons, der sich den 

Musen gegenüber gezwungen sieht, der Sinnlosigkeit von Marsyas’ bzw. 

Semeles Leiden noch eine gewisse Logik abzugewinnen: Was, Schwestern, 
sich in den Fichten enthülle, sei das, was jenen Frevel geleistet, den niemand 
zurückzunehmen vermag: den Zwang, daß die Gottheit sich offenbare, denn 
wenn dies geschehe, geschehe es ganz. Semeles Schicksal: Auch sie habe 
gefordert, daß Zeus in Gottfülle über sie komme; es sei geschehen, und sie sei 
verbrannt. (M, S.61) 

Zur Verstärkung dienen Anadiplosis und Epanalepse, so zur Akzentuierung 

von Marsyas’ fast gleichzeitigem Begreifen seiner Schuld mit der Erfahrung 

von Schmerz: Erst als die Skythen den Balg von den Leisten her aufzuschlitzen 

begannen, begann Marsyas zu begreifen, und sogleich ging alles im Heulen 
unter (M, S.54), von Apollons wiederholtem, ungläubigem Nachfragen ob der 

Plötzlichkeit von Marsyas’ Sinneswandel: - Wie? - Was er da murmele, der 
Weinschlauch, im verworrenen und unentschiednen Geheul? Wäre [...], wäre 
es so zu verstehen, daß er nun alles wisse, und daß er begriffen habe, und daß 
er bereue? / Wie? - Ebenso, just ebenso? (M, S.57), von Marsyas’ bzw. 

                                                              

fernher magisches Mittel sprachlicher Synthetisierung und Intensivierung ohne den Neben-

effekt der Harmonisierung, der dem Endreim anhaftet. Im Marsyas begegnet eine ,w’ - 

Alliteration bezüglich Marsyas’ Weinkonsum (M, S.46) und zahlreiche ,s’ - Alliterationen, 

so in Bezug auf seine Musik (M, S.47), seine Seele (M, S.54, 60, 61) sowie seine Haut (M, 

S.62 u. 63). 
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Semeles sehnsüchtigem Verlangen nach göttlicher Vollkommenheit: s. auch 

oben: M, S.61: denn wenn dies geschehe, geschehe es ganz,
22

 und des Kada-

vergehorsams der Skythen: Ein Wink; die Klingen hielten ein.
23

 

Ein Stilmittel der Verstärkung und Wiederholung ist auch die Anapher: Mit 

der 7-maligen Anapher er wollte betont Fühmann, wie Marsyas noch darauf 

besteht, einen freien Willen zu haben, während er doch längst seine 

Abhängigkeit erkannt hat: Er wollte beteuern, er wollte erklären, er wollte auf-
springen, er wollte niederfallen, er wollte die Knie des Siegers umfassen, er 
wollte die Füße des Gottes küssen, er wollte sich anbieten mit all seinem 

Vermögen, und er zuckte nur zappelnd in den Schnüren, und das Beteuern 
seines Erbötigseins war ein heulend langgezogenes Warum. (M, S.56) Auf das 

heulend langgezogene Warum antwortet Apollon mit einer Gegenfrage (6-

maliges warum): - Dies sein ödes Warum, das der Silen nun unablässig durchs 
Tageslicht heule, es wäre an der Zeit gewesen, als er am Strand auf die Flöte 
gestoßen: Warum sie dort liege, und warum so verloren, und warum so wie 
vom Himmel gefallen, und warum, wenn sich jemand ihrer entledigt, der dies 
getan, und mit welcher Beladung, mit der eines Segens oder der eines Fluchs. 
Und auch dann noch, als er, den Wettkampf begehrend, Warnungen erfahren 
habe, die auch Silene begreifen mußten, und sichere Ahnungen in der Milz und 

in den Nieren, da wäre noch Zeit für ein Warum gewesen, das ins Kommende 
hätte wirken können... . (M, S.56) Dabei verwickelt er sich in einen 

Zirkelschluss, indem er die Schuld des Marsyas mit seiner Herkunft begründet 

(als könnte man die ändern, wie wenn Ströme rückwärts fließen könnten!) und 

umgekehrt: doch seit dem Erscheinen des Gotts laufe es in die Frage zurück, 
warum Marsyas ein Silen sei oder, was das gleiche bedeute, warum er im 
Wettkampf unterlegen. (M, S.56f.) Ähnlich, doch hier mithilfe der Epipher, 

verkehrt sich die Argumentation in der Rede der Nymphen in ihr Gegenteil: 

Wenn Marsyas Apollon schon nicht gemäß sei (Wehe dem Fleisch, so klagten 
die hilfreichen Frauen, müsse es immer leiden, daß es nicht Geist sei, und 
Marsyas Apollon nicht gemäß?), ja nicht einmal als Opfer gemäß sei (Das 

heulende Klaffen des nassen Fleisches - wäre dies das Opfer, das dem 
Reinsten gemäß sei?), dann müsse ihm doch wenigstens Gnade gemäß sein (Er 
sei doch der Himmlische, der Heilung bewirke: Wäre ihm da nicht Gnade 
gemäß?)! (M, S.58) Die Anapher dient aber auch dazu zu konkretisieren und 

                     

    
22

Anders signalisiert die Epipher, wie ein Geschehen allmählich immer näher kommt, bis 

es die Musen unmittelbar selbst betrifft und nicht mehr hinweggeleugnet werden kann: M, 

S.52: - Sie konnten, die Sagegewährenden, nicht sagen, was geschah, wiewohl es geschah, 

und vor ihren Ohren geschah, und ihnen geschah... . 

    
23

M, S.61. Ein erscheint hier gleichsam homonymisch: als unbestimmter Artikel und als 

Präfix. Etwas später sind die Skythen ganz zu Automaten geworden: M, S.61: Ein neuer 

Wink, stumpfes Knirschen der Messer, die nun ins Innre des Inneren drangen... . 
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zu differenzieren, dass auch Apollon eine weiche Seite hat, dass auch er 

sensibel ist: M, S.62: Apollon, der Reinste der Reinen, rührte die Haut an, mit 
einem Tupfen des Fingers, mit dessen Hülle, und die Haut zerklaffte bei seiner 
Berührung, aber auch diese Stelle schloß sich.

24
 Am Schluss des Marsyas fasst 

die 3-malige Nennung der Konjunktion und wohl noch einmal zusammen, was 

Fühmann wichtig ist: M, S.64: 

 Und die Süße der Flöte, unbegreiflich. 
 Und das Erinnern. 
 Und der Fluch. 

Mehr Eindringlichkeit erreicht Fühmann noch mit Polyptoton und Figura 

etymologica: So beschreibt er mit der Wiederholung von lachen in verschiede-

nen Flexionsformen (begann die Hohe, Hera, zu lachen [...] lachte auch 
Aphrodite [...] lachte auch er), wie Athenes Auftritt im Olymp einen wahren 

,Domino-Effekt’ auslöst: Athene eilte in die Burg, den Göttern die neue Milde 
zu gönnen, doch kaum daß die ersten Töne erklangen, begann die Hohe, Hera, 
zu lachen, und gleich darauf lachte auch Aphrodite und beugte sich aus ihrem 
goldenen Sessel zum gähnenden Ares an ihrer Seite und flüsterte ihm etwas 
von solcher Eindringlichkeit zu, daß der, sich auf die Schenkel klatschend, vor 
Lachen brüllte. Verwirrt, noch im Spiel, schaute Athene auf Hermes, der ihr, 

gesenkten Kopfes, lauschte, doch unter ihren Blicken blickte auch er auf, und 
da er sie ansah, lachte auch er. (M, S.44) Die Figura etymologica: doch unter 
ihren Blicken blickte auch er auf zeigt darüberhinaus, warum zuletzt auch 

Hermes, der Athene eben noch andächtig gelauscht hat, lacht: Unter ihren 
Blicken, die Unsicherheit signalisieren, fühlt er sich auf einmal stark und spielt 

diese ,Macht’ nun in der Gruppe gegen sie aus. (M, S.44) - Mit dem Polypto-

ton (Jeder [...], jedem) möchte Apollon dem Wettstreit den Anstrich von 

Objektivität geben, da er es ja ist, der die Bedingungen diktiert, das 
Schiedsgericht aus den Musen, seinem engsten Gefolge, besteht, und keine 

Zeugen zugelassen sind: Über das Weitere einigten sie sich in dem Augen-
blick, da Apollon es nannte: Jeder, Apollon beginnend, ein Lied, keine 

Schaulustigen, jedem gleiche Bedingungen, der Kampfplatz der Saum des 
idäischen Waldes, und das Schiedsgericht die Musen, die Kundigsten des 
Sagens und Singens, die immer da sind, wo Apollon auch ist, mit seinem 
übrigen Gefolge in solch ferner Nähe, daß der Abstandgebietende sie noch 
erträgt. (M, S.48) - Auf sein Opfer hinweisend (Dieser [...], dies [...], dieses), 

lesen ihm die Nymphen gehörig die Leviten: Dieser fade Blutdunst das Mahl 
seiner Nüstern, dies Wimmern die Speise seiner Ohren, dieses Zucken glit-

                     

    
24

Anders verhält es sich mit der Anapher in M, S.60 (Die Skythen, einer den schütteren 

Schopf in der Faust, zogen, mit lockernden Klingen, den Balg samt den Augäpfeln und, 

gleich darauf, mit den schnappenden Lippen über die Backenknochen und das Kinn), wo 

Marsyas versucht, den Skythen zu wehren und ihm gleichzeitig ,die Luft wegbleibt’. 
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schiger Fibern sein Augenschmaus? (M, S.58) - In superlativischer Bedeutung 

erscheint es in dem Begriff Innre des Inneren: Ein neuer Wink, stumpfes Knir-
schen der Messer, die nun ins Innre des Inneren drangen, Schläuche des 
Geschlinges, Kapseln des Gebeins. (M, S.61) Dabei kommt in der 

Vorwegnahme des Adjektivs stumpf, das sinngemäß zu Messer gehört, der 

Schmerz zum Ausdruck, den Marsyas zuerst als Stärkstes spürt, dann erst das 

Knirschen, das er hört. Und als echter Superlativ in dem Epitheton ornans der 
Reinste der Reinen (M, S.62). 

 

Dass Marsyas hier derjenige ist, der Apollon herausfordert, zeigt sich auch in 

der Syntax. So herrscht, Marsyas betreffend, bis zur Schindung syntaktische 

Variatio vor, v.a. hypotaktische Satzkonstruktionen: s. z.B. die Vorstellung des 

Silens am Anfang (M, S.45): Ein Inhaltssatz wird gefolgt von Appositionen, 

Genitivattributen und Präpositionalgefügen. Hauptsätze werden durch die 

nebenordnende Konjunktion und verbunden oder wechseln ab mit 

Verhältnissatz (Konzessivsatz) oder Relativsatz.
25

 Die Häufung der 

Konjunktion und (Polysyndeton), zur Verbindung von Hauptsätzen, aber auch 

einzelner Satzglieder, wird v.a. noch am Schluss eine Rolle spielen, als die 

Haut des Marsyas wiederaufersteht. Ähnlich die Darstellung der beiden 

Alpträume des Marsyas (M, S.46f.), wo, wie sonst häufig im Marsyas, 

Hauptsätze mit mehreren Nebensätzen ersten, zweiten und dritten Grades und 

verschiedener Couleur (Konsekutiv-, Temporal-, Relativsätze) verschränkt 

sind. Hier lässt sich bereits Fühmanns Präferenz der unterordnenden 

temporalen Konjunktion da erkennen, die vornehmlich dichterisch gebraucht 

wird,
26

 und die bei Fühmann häufig in Verbindung mit und erscheint, wie auch 

andere unterordnende Konjunktionen (und als), sowie seine Vorliebe für die 

nebenordnende restriktive Konjunktion doch. An anderer Stelle lassen 

ineinander verschränkte Relativsätze die Beziehungen zwischen Marsyas und 

der Menge (M, S.48: tausend Augen, die auf ihn schauten) aufscheinen, in der 

der Silen aufgeht, aus der er sich gleichzeitig aber auch herausgehoben fühlt 

als Begleiter des Unnahbaren, dem sogar Zeus (M, S.48), der oberste Gott, alle 
Götter des Olymps ihre Reverenz erweisen - ja als mindestens genauso wichtig 

wie Apollon, der Unnahbare selbst, da er ihm nun gar die Aussetzung eines 
Kampfpreises angetragen. (M, S.48) Dass der Silen, der am Anfang des Satzes 

noch Subjekt war, am Ende nur mehr Objekt ist (M, S.48: was [...] den Silen 
allerdings auch wieder verlegen machte), zeigt jedoch, dass die Rolle, die er 

spielen will bzw. das, was er gern wäre, in Wahrheit eine Nummer zu groß für 

ihn ist. Er ist dem Gott bereits vor dem Wettstreit untergeordnet - trotz dem, 

                     

    
25

Vgl. zur Terminologie: Duden: Grammatik 1984. 

    
26

Ebd., S.378. 
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dass er so viel spricht, ja ihn nicht einmal Apollons Schweigen bzw. Wort-

kargheit einzuschüchtern vermag, er sich obendrein noch über diesen belustigt. 

Apollon behält fast bis zuletzt
27

 das letzte Wort.
28

 (Vgl. die einfache Antwort 

Apollons: Das werde er gewahren (M, S.50), der sich die hypotaktische Satz-

konstruktion (Temporalsatz + durch Parenthese unterbrochener fortgeführter 

Finalsatz anschließt), die abschließende Entgegnung Apollons: er werde ihn 
ergründen.) Nach dem Wettstreit wird daher Apollon seine Stimme richtend 

und rächend über Marsyas erheben, während die Syntax von dessen Rede 

immer mehr in sich zusammenbricht, Marsyas unter Angst, Schmerzen und 

Ohnmacht immer mehr verstummt, Apollon ihm schließlich ganz das Wort 

entreißt.  

Dass der Erzähler seine Version des Wettstreits zwar noch im gleichen Satz - 

der längsten, sich über 1 1/2 Seiten erstreckenden Periode im Marsyas (M, 

S.50ff.) - auf die seiner Chronisten, und wie diese, hinter einem Doppelpunkt, 

folgen lässt, aber durch einen Gedankenstrich und ein adversatives doch von 

ihnen trennt,
29

 macht deutlich, dass er sich ganz bescheiden unter seine 

Chronisten einreiht, jedoch zu einer völlig unterschiedlichen Erklärung des 

Ausgangs kommt. In dieser entspricht in korrespondierenden, mit und 

verbundenen Inhaltssätzen (M, S.52: daß Apollon [...] und daß nach diesem 

Werk des Gottes [...] ein gehufter, eselsohriger Schmerbauch) der 

Abhängigkeit Apollons von den Musen (s. die aufeinander bezogenen 

Relativsätze und den Kausalsatz)
30

 bzw. kontrastiert mit ihr die auch daraus 

resultierende, offensichtliche Lust des Marsyas an der Provokation, der die 

Folgen seines Tuns nicht bedacht, so vielleicht auch gar nicht gewollt hat (vgl. 

                     

    
27

Allein bevor die Musen erscheinen, erwidert Marsyas dem Apollon noch etwas auf 

dessen Ankündigung hin: M, S.50: Er werde den Ort seiner Seele suchen [...] den Sitz ihrer 

Überhebungskraft: 

 Seine Seele töne ja aus diesem Rohr! lachte der Silen. 

 Dunkles Wort: Ob man Leere denn reinigen könne? 

    
28

M, S.50: Das werde er gewahren, kam die Antwort, und da Marsyas fröhlich mutmaßte, 

er werde dann wohl den Himmlischen droben aufspielen müssen, damit sie, und da kicherte 

er, damit sie der lieblichsten Töne auch einmal genössen, sprach Apollon, er werde ihn 

ergründen.  

    
29

M, S.52: - : So also das umständliche Mühn, eine Durchdringung gegensätzlicher 

Sphären erklärend einsträhnig zu entwickeln, da doch nichts andres als dies geschah, daß 

Apollon... . 

    
30

M, S.52: ...eine Hymne auf das allwirkende Licht sang, die als Preislied auf das Walten 

der Himmlischen notwendig auch ein Preis derer sein mußte, die bestimmt sind, diesem 

Walten Wort zu verleihen, da ihnen Sinnen und Sein im Gesang wesenseins ist, der Musen 

also... . 
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den Finalsatz, auf den ein Konsekutivsatz folgt)
31

. 

Mit Beginn der Schindung ist Marsyas vor Schmerzen nur mehr in der Lage, in 

abgebrochenen Sätzen bzw. Satzfragmenten und mit von Tränen erstickter 

Stimme zu reden. Und immer stellt sich ihm die Frage nach dem Warum: 

Warum tut Apollon ihm so weh? Was hat er (Marsyas) ihm getan?, die immer 

mehr mit seiner (Marsyas’) Person, seinem Schmerz zu einer Einheit ver-

schmilzt, sich schließlich ganz an die Stelle des Subjekts schiebt. Durch die 

elliptischen, auf das (für Marsyas) Wesentliche verkürzten Sätze, die Zei-

lengliederung und die Einrückung wird deutlich, wie Marsyas zunehmend an 

dieser Frage zu zerbrechen droht, seine Persönlichkeit zerbrochen wird. 

Marsyas ist jetzt ganz auf das reduziert, was er fühlt: seinen Schmerz. An die 

Stelle von Marsyas’ Subjekt sind die Interrogativpronomen Warum und der 

substantivierte Infinitiv Wimmern
32

 getreten: 

 Ins heulende Warum tropfte Blut. 
 Der Schnitt von den Leisten bis in die Achselhöhlen. 
 Wimmern um Gnade. (M, S.55) 

Mit Marsyas’ freiem Willen ,bricht’ auch die Syntax in sich ,zusammen’, 

reduziert bzw. vereinfacht sich zur Parataxe, verstärkt durch Parallelismus und 

Anapher: Er wollte beteuern, er wollte erklären, er wollte aufspringen, er 

wollte niederfallen, er wollte die Knie des Siegers umfassen, er wollte die 
Füße des Gottes küssen, und er zuckte nur zappelnd in den Schnüren, und das 
Beteuern seines Erbötigseins war ein heulend langgezogenes Warum. (M, 

S.56) Das erste der beiden, durch Komma getrennten und, das dem adversati-

ven doch entspricht und zugleich die Folgen von Marsyas’ vorangegangenem 

Kniefall aufzeigt, bezeichnet dabei gleichsam den Knick, an dem Marsyas’ 

Wille gebrochen wird: Marsyas erkennt, dass er völlig hilflos den Fängen 

ausgeliefert ist, in die er sich selbst durch eigenes Verschulden verstrickt, 

hineinmanövriert hat - ganz egal, was er tut. Und das zweite und das, was noch 

hinzukommt: Dass jede weitere, wenn auch nur sprachlich vollzogene 

Unterwerfungsgeste doch wieder nur durchkreuzt sein bzw. ihn (auch in der 

Sprache) auf diese ewige Frage nach dem Warum zurückwerfen wird, auf die 

er doch keine Antwort findet. Nie enden wollender Schmerz. Noch mehr zur 

Ellipse (Wegfall des Verbs), ja bis zur bloßen Aufzählung einzelner Körper-

teile
33

, reduzieren sich die Sätze, zunächst noch durch Semikolon lose 

                     

    
31

M, S.52: um solch Unerhörtes verlauten zu lassen, daß den Schwestern [...] alle 

Sprachgestalt erzitternd zerbrach. 

    
32

Vgl. auch die substantivierten Infinitive M, S.57: Das Heulen, längst Wimmern gewor-

den, zog die Kehle hinunter, 60: Das Wimmern drang nun aus dem wabbelnden Bauchfett u. 

58: Das heulende Klaffen des nassen Fleisches [...] dies Wimmern, dies Zucken glitschiger 

Fibern. 

    
33

So, als sich nach aufgebrochenem Brustkorb und geöffneter Bauchdecke dem Auge des 
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miteinander verknüpft, dann durch Punkt und Zeilengliederung (zwei bzw. 

drei Worte - eine Zeile) deutlich voneinander getrennt, als Marsyas keine 

Stimmbänder mehr hat:
34

 Die Zunge im kahlen, röhrenden Schlund; die offene 
Gurgel; Blasebälge der Lungen. 
 Die Brustwarzen. 
 Schmer und Gallert. 
 Die Rute. (M, S.60) 

Nun ist es Marsyas’ Körper, der für ihn spricht: Das Wimmern drang nun aus 
dem wabbelnden Bauchfett. Und nun verkürzt sich auch Apollon betreffend 

die Syntax: Apollon, der Marsyas zuvor in langen Perioden über seine Schuld 

belehrte, ja über ihn zu Gericht saß (vgl. M, S.56f. u. 59), kann es kaum noch 

erwarten, dass sich endlich die Seele des Silens zeigt (s. die Doppelpunkte): 

 Im Sack des Magens oder dem des Herzens: wo sitze die Seele eines 
Silens, das Ärgernis seiner Arglosigkeit?

35
 

So erscheint es als Akt der besonderen Gnade, wenn sich Apollon noch einmal 

den Musen gegenüber geduldig erweist, wie auch durch die Ellipse zum 

Ausdruck kommt: 

 Apollons Gnade der Geduld. (M, S.61) 

Schließlich setzt er die Schindung, fast mechanisch, durch bloße Handbewe-

gung, wieder in Gang: 

 Ein Wink; [...] 
 Ein neuer Wink, [...] 
 Ein dritter Wink. (M, S.61) 

Als dann Marsyas seine Flöte wieder tönen hört, doch nun gespielt von einem 

anderen, und seine Haut wieder zu heilen, ja sich in den Klängen des Fremden 

zu wiegen beginnt, und Marsyas, nun wieder ganz ,er selbst’, endlich rebelliert 

gegen die Unterdrückung,
36

 tritt auch die Konjunktion und wieder gehäuft auf, 

                                                              

Betrachters die inneren Organe des Marsyas darbieten: Das Innen des Fleisches, das hüpfen-

de Herz, Milz, Leber, Magen, die rollenden Därme, schwarze Galle, das honiggelbe Schim-

mern der Nieren und, bleiches Gewölbe, das Gebein. (M, S.60) Oder, wie schließlich die 

verschiedenen Körperflüssigkeiten und -sekrete in einen Strom münden: M, S.61: Roter 

Springquell, gelbsickernde Jauche, Blut, Kot, Hirn, Galle, Schleim, Mark, Urin.  

    
34

Im Mythos (Ovid: Metamorphosen, VI, 549 - 560) schneidet Tereus Philomela nach 

ihrer Vergewaltigung die Zunge heraus, damit sie ihn nicht verraten kann. 

    
35

M, S.60.Vgl. auch S.61: - Semeles Schicksal: Auch sie habe gefordert, daß Zeus über sie 

komme;... . 

    
36

M, S.62: Dunkler Sturm, und die Flöte tönte, vielhundertfacher Aufschrei der Nymphen, 

und das Fleisch des Silens zog in die Haut ein, Säfte, Fasern, Fett, Gekröse, und die Haut, 

aufschwellend, goldbraun, strotzend, begann sich in den Klängen zu wiegen, spitze Ohren, 

stampfende Hufe, wackelnder Schmerbauch, hüpfender Schwanzstummel, die aufrechte Rute 

zum offenen Himmel, und die Arme umschlagen [!] die schwarzen Fichten, und ihr Wiegen 
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um mehrere Teilsätze miteinander zu verbinden, wobei zunächst noch Parataxe 

dominiert. Nachdem sich Apollon dann schuldbewusst entfernt hat, und 

Marsyas glaubt, dass er und seinesgleichen nun endlich in Frieden leben kön-

nen, stellt sich verstärkt auch wieder Hypotaxe wie zu Beginn des Marsyas 

(M, S.45) ein, das kopulative und dient nun auch zur Verbindung mehrerer 

Satzglieder: Dann kam der Abend, mit dem Frieden derer, die arglos und dick 
sind und Höhlen bewohnen und den Wein lieben und alle Süße, die nicht Ge-
walt ist, nicht zwischen den Völkern und nicht zwischen den Leibern, und die 
Nymphen traten aus den Bäumen, und Feuer an den Quellen des Ida, und die 

Flöte schluchzte, und die Haut tanzte, und Kybele erschien, mit nackter Brust. 
(M, S.63) [Hervorhebungen von der Verf.] Eine Erklärung, warum Apollon 

bzw. seine Verbündeten mit solcher Gewalt auf einen eigentlich ganz friedli-

chen Zustand reagieren, womit sich gleichsam die Geschichte wiederholt (s. 

das wiederholte und wieder), wieder Unschuldige zu Opfern werden, es erneut 

zur Schindung des Marsyas kommt, gibt eigentlich nur die korrespondierende 

polysyndetische Konstruktion: Dann wurde Phrygien erobert [...] und wieder 
erschienen Männer mit Klingen [...] und wieder wurden Leiber zerschnitten 
[...], auch der Balg des Marsyas, noch und noch. Soldaten schnitten ihn in 
Stücke und flickten Tornister und Stiefel und Börsen und Schilde... (M, S.63). 

Hatte sich ihm die Haut nicht schon einmal widersetzt?! (Vgl. M, S.62) Und 

nun tanzte sie ihm schon wieder auf dem Kopf herum! (M, S.63) Und auch 

Kybele erschien wieder auf der Bildfläche, und mit nackter Brust (M, S.63) - 

genauso wie damals (vgl. M, S.45f.)! Durch die unterordnende Konjunktion 

wenn, die hier den Sinn eines adversativen ,während’ hat, kommen die 
Soldaten Apollons mit den unzerstörbaren Schwarten der Opfer (M, S.63) in 

Konfrontationsbeziehung
37

: Während jene im Sumpf versinken und verwesen, 

nichts mehr von ihnen übrig bleibt, überdauern diese die neuerliche Schindung 

nicht nur - sie verbreiten sich gerade durch ihre Zerstückelung über die ganze 

Welt. (M, S.63) Im Folgenden kontrastiert Fühmann entsprechend in 

Inhaltssätzen
38

 das Fortleben der unverwüstliche[n] Haut (M, S.63) mit dem 

der Stadt (M, S.64): Die Haut kommt wieder hoch, Aufständische schreiben 

sich ihre Parole auf ihre Fahnen, bringen nun dem Geopferten selbst Opfer dar, 

                                                              

bewegte den Berg und den Wald. 

    
37

S. zu diesem Begriff: Duden: Grammatik 1984, S.710, § 1254: Nebensätze in einer 

Konfrontationsbeziehung. 1. 

    
38

Vgl. M, S.64: daß aufständische Soldaten sie entführten und als Banner der Freiheit 

aufs Forum ihrer Stadt pflanzten [...], und daß sie dem Ausgeweideten opferten [...], daß sie 

[die Stadt] danach erobert wurde, und geschleift, und ihre Behauser zerstückelt, und daß die 

Wiederhersteller der Ordnung die Haut in der Höhle von Kelainai verwahrten, und daß 

Rebellen sie von dort entführten... . 
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ja schließlich reklamieren sie sogar ihre einstigen Gegner für sich, um ihre 

Haut zu retten. (M, S.64) Die Stadt dagegen wird erobert, und geschleift, und 
ihre Behauser zerstückelt, wie einst Phrygien bzw. Marsyas - und doch ver-

sinkt sie im Namenlosen (vgl. den durch die restriktive Konjunktion aber 

eingeleiteten Hauptsatz: aber dann lischt die Kunde aus (M, S.64) ). Ganz im 

Gegensatz (s. den Gedankenstrich und das restriktive nur an der Satzspitze) zu 

dem Bericht der Chronisten, den Werken der bildenden Kunst, den Texten und 

Textfragmenten bzw. den zu Papier gebrachten (Bruch-)Stücke[n] später erlit-

tener Schindungen (s. auch Fühmanns Marsyas). (M, S.64) (Dass es sich 

hierbei zwar um verschiedene Bereiche unterschiedlicher Qualität (nach 
Chronistenart) handelt, die aber doch ein Verlangen nach Kunst eint, 

akzentuiert Fühmann mit den Kommata, gefolgt von den unds.) (M, S.64) 

Dadurch, dass ihr Weg kein Ende kennt (vgl. den Relativsatz: die wandern und 
wandern (M, S.64) ), kommen sie auch dorthin, wo sich auch andere schon auf 

den Weg gemacht haben. Beginnen sich die Stücke am Weg (s. den dazwischen 

geschobenen Relativsatz) und der Leser (zur Sohle deiner Schuh) nicht 

gleichsam schon aufeinander zu zu bewegen? (M, S.64) Am Schluss seiner 

Erzählung hebt Fühmann noch einmal durch Einrückung, dreimaliges und am 

Satzanfang und Ellipse kurz hervor, was ihm wichtig war und von dem er 

möchte, dass es nun seinen Weg zu seinem Leser findet. (M, S.64) 

 

Auch im Wortbildungsbereich zeigt sich, wie Apollon Marsyas sieht: als 

Abstraktum, als Tier, als Sache. Er hat ihm die Persönlichkeit genommen: vgl. 

die substantivischen Konversionen von Verben und dem Interrogativpronomen 

warum im Neutrum (M, S.54: im Heulen, S.55: Ins heulende Warum, 

Wimmern, S.56: das Beteuern seines Erbötigseins, ein heulend langgezogenes 
Warum, Dies sein ödes Warum, S.57: Das Heulen, längst Wimmern geworden, 

S.58: Das heulende Klaffen, dies Wimmern, dieses Zucken),
39

 insbesondere die 

deverbalen Derivationen mit diskontinuierlichem Morphem ,Ge-’ (S.51: 

Gequäk, S.57: Geheul),
40

 die Possessivkomposita: ein gehufter, eselsohriger 

Schmerbauch (S.52) und der Weinschlauch (S.57), die kombinatorischen 

Derivationen mit Präfix ,ge-’: geschwänzt (S.45), den Gehuften (S.51) bzw. 

gehuften (S.52), die Vergleichsbildung: hundehaft (S.57) mit Tierbezeichnung 

als Basis. Lautmalerische Verben akzentuieren: das Gefühlsmäßige (S.48: im 
Rücken das Ried, das leise gluckste), das Kindlich-Naive (S.49: Er lachte 
gluckernd), aber auch das Grobe (M, S.49: auf polternden Hufen), die ganze 
                     

    
39

Mit Ausnahme von das Blitzen der Klingen (S.55), mit einem Tupfen des Fingers und 

der Reigen der Schwestern schwang ins Dämmern (S.62), wo Apollon und sein Gefolge, die 

Skythen und die Musen, gleichsam selbst zu Gegenständen, Werkzeugen werden. 

    
40

Nach Fleischer/Barz 2007, S.208, haben deverbale Derivationen mit Kombination ,Ge-

...(-e)’ eine besonders pejorative Konnotation, das Merkmal des Überdrüssigen.  
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leidende Kreatur (S.54: ächzte er, S.55: Wimmern um Gnade, S.60: mit 
schnappenden Lippen, Die Zunge im kahlen, röhrenden Schlund) und den 

Kampf des Marsyas gegen die eigene Sinnlichkeit (S.60: das Wimmern drang 
nun aus dem wabbelnden Bauchfett). 
Das Zerstörerische, Vernichtende der Schindung kommt zum Ausdruck: in den 

Präfigierungen mit ,zer-’ (S.52: zerbrach, S.62: zerklaffte, S.63: zerschnitten, 

zernagt, zerpickt, S.64: zerstückelt; allein die Musik des Marsyas hat 

zersetzende Kraft: S.52: daß den Schwestern [...] alle Sprachgestalt erzitternd 
zerbrach, einer sinnzerschmelzenden Süße), und ,ver-’ (S.62: Kybele 

verrauscht, der Wald verstummt). Die Intensität, mit der Apollon den Marsyas 

mit seiner Sinnkraft (und mit seiner Kälte) durchdringt, und Marsyas’ 

intensiven Lebensstil betonen dagegen Präfigierungen mit ,durch-’ (S.45: 

Durchwacher von Nächten (mit Suffix ,-er’ zur Bezeichnung des Nomen agen-

tis), S.47: ein klirrender Pfeil, der Marsyas durchstieß, S.52: Durchdringung, 

durchschütterte). 

Am deutlichsten wird die Zerstückelung des Marsyas in dem aus einem Sub-

stantiv und Präpositionaladverb zusammengesetzten Kompositum mit Durch-

kopplungsbindestrich: Armauf-Armab (S.57: Die Klingen in ihrem Armauf-
Armab drangen durch die Schulterschwarten). 

Dass es sich nicht nur um einen musikalischen Wettstreit, sondern auch um 

einen Kampf auf Leben und Tod handelt, heben die Komposita mit ,Kampf-’ 

hervor (S.48: Kampfplatz, Kampfpreis, S.53: Kampfgang, S.58: Kampfpaar). 

Präfigierungen mit ,nieder-’ und ,auf-’ kennzeichnen das Verhältnis von 

,Oben’ und ,Unten’ (S.50: Großäugiges Aufstaunen, ihr Wechsel markiert die 

Umkehrung der Machtverhältnisse: S.56: er wollte aufspringen, er wollte 
niederfallen, S.46: niederfuhr (von der Lyra Apollons), S.54: Niederfahrender 
Blitz, S.62: niederstürzte (von der Haut des Marsyas, als er stirbt), 

aufschwellend (von ihr, als er wiederaufersteht) ). 

Eine besondere Vorliebe zeigt Fühmann aber für das Negationspräfix ,un-’ 

(vgl. S.45: die Unberührte (von Athene), S.48: des Unnahbaren (von Apol-

lon), die Musik des Marsyas stellt eine Negation zur Welt Apollons dar: S.53: 

Süße
41

 des Verworfenen, des unrein Gewordenen, des Ungemäßen, des 
schlechthin Undenkbaren, unbestimmt, als Unfaßliches, ins Unsagbare 
überwältigt, S.54: Er war unsterblich, die Musen verstehen Marsyas’ Musik, 

sich selbst nicht: S.52: in einem unbegreiflichen Schaudern, S.53: - Es gibt 
keine Wahl gegen das eigene Sein, wiewohl die Möglichkeit dazu als unbe-

                     

    
41

Mit der unterschiedlichen Wortbildung (Süße ist nach Fleischer/Barz 2007, S.50, 

explizites Derivat mit ,-e’ im Gegensatz zu den folgenden Konversionen von Adjektiven und 

Partizipien im Neutrum) gibt Fühmann der Musik des Marsyas einen anderen Anstrich. Vgl. 

auch M, S.62: In unbegreiflicher Süße die Flöte und 64: Und die Süße der Flöte, unbe-

greiflich. 
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greiflicher Frevel lockt). Doch auch Marsyas versteht Apollon nicht: S.55f: - 
Der Einstich war das Unbegreifliche. Die unzerstörbaren Schwarten und die 
unverwüstliche Haut (S.63) schließlich relativieren die Schindung, nehmen sie 

gleichsam zurück. 

Durch Wortbildungen mit ,werfen’ werden Athenes Wegwurf der Flöte: S.45: 

Der Ekel, mit dem die Unberührte die Flöte wegwarf, trug die in der Heftigkeit 
ihres Wurfs (Präfigierung mit ,weg-’ bzw. implizite Derivation), Marsyas’ 

Musik: Süße des Verworfenen (Präfix ,ver-’ wie bei verflucht und vermaß 

(S.43) ) und der Vorwurf Apollons aufeinander bezogen: S.57: Einen Gott 

gefordert und wieder entlassen, so wie man eine Rinde aufhebt und wegwirft. 
Auffallend sind auch die vielen Partizipialkomposita: im Partizip Präsens in 

Bezug auf Apollon und die Musen, zur Betonung, dass sie der aktivere, gebie-

tende Teil sind (S.48: der Abstandgebietende, S.52: die Sagegewährenden, 

Kündenbewirkende, S.61f.: die Kundegewährenden), im Partizip Perfekt 

Passiv in Bezug auf Marsyas, um sein ,Passives-Den-Umständen-

Ausgeliefertsein’ bzw. ,Vom-Geschehen-Überwältigtsein’ zu akzentuieren 

(S.46: wonneberauscht (anders S.52: sinnzerschmelzende Süße) ). 

 

Fühmanns Ausdrucksweise ist stilistisch vielfältig, bildkräftig, 

metaphernreich, wie sich an den zahlreichen Wortschöpfungen und Neologis-

men zeigt (vgl. die z.T. metaphorischen Mannsruten (S.44), Glückseinfalt 
(S.47), Morgengrün (S.48), Schilfreich (S.49), Sinnkraft (S.52), Einfaltsge-
schöpf (S.58), Gottfülle (S.60) ). Mit Zitaten wie dem Rilke-Zitat Allgestalt 
(S.53) und der Metapher Wolfslicht (S.54) weist er sich ferner als genialer 

Kompilator bzw. Übersetzer (λυκόφως) aus. 

 

Auch den Motivbestand betreffend, ist der Marsyas ganz von dem Antagonis-

mus zwischen Marsyas und Apollon bestimmt (wenn er auch an mehreren 

Stellen durchbrochen wird oder der Gegensatz nicht so groß ist), so in den 

Motiven Nachtigall  Lerche (M, S.44); Esel, Ziege (M, S.45)  Wolf (M, 

S.63); Höhlen (M, S.45, 49, 63, 64), Berge (M, S.45, 48, 49f., 62), Wald (M, 

S.48, 50, 54, 57, 59, 62), Feuer (M, S.46, 63, 64), Quellen (M, S.61: roter 

Springquell, S.63)
42

  der Norden
43

; ausgelassener Freudentanz (M, S.45, 63) 

 heitere Fröhlichkeit (M, S.50: im Reigen des Lichts); Sumpf (M, S.47, 53, 

63) und Schilf (M, S.47, 48: Ried, 49: Schilfreich, 50: Rohr)  Feste (M, 

S.53); ,Schwere’ der Flöte (erster Traum, M, S.46)  Ton der Lyra, die mit 

                     

    
42

Vgl. auch M, S.52: entquellen u. S.55: überzuquellen. 

    
43

M, S.63. Hierbei handelt es sich um keinen strengen Gegensatz. Im Interview mit 

Margarete Hannsmann kontrastiert Fühmann mit dem märkische[n] Wald die Landschaft 

[s]eines Herzens, das Riesengebirge (MH, S.453 u. 452). 
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der Leichtigkeit eines Pfeils in ihr Ziel schießt (zweiter Traum, M, S.46f., als 

Gegensatz: S.53); Chaos (M, S.53)  Kosmos (M, S.52, 53); Leere (M, S.50) 

 Ordnung (M, S.53); Walddunkel (M, S.50: Aus dem Wald...)  Sonnen-

strahlen (M, S.52: ein Strahl der lebendigen Sonne sein Plektron), Licht (M, 

S.50, 52, 54: Wolfslicht); Abend (M, S.63)  Tag (M, S.52); Kreuz (M, S.54: 

zottiges Xi)  Auge des Geistes (M, S.59); Dunkler Sturm (M, S.62)  Früh-

ling (vgl. M, S.50); Frieden (M, S.63)  Tyrannis. Der Antagonismus ist 

bereits in dem Klang von Athenes Doppelflöte vorgezeichnet, der von der 
Tiefe des Nachtigallenschlags bis zur Helle des Lerchengeschmetters reichte. 

(M, S.44) Während die Nachtigall ,schluchzt’ (charakteristisch ist das gezo-
gene „Jüüüd jüüüd”), steigt die Lerche in jubelndem Tirilieren plötzlich aus 
einer Stelle des Feldes in die Lüfte.

44
 Die Nachtigall singt noch in der Nacht, 

die Lerche steht dagegen für den Beginn des Frühlings.
45

 - Der Esel (anfangs 

noch positiv konnotiert: M, S.45: eines jener zottigen, arglosen Geschöpfe von 
der Geduld des Esels) ist ein Symbol der Dummheit, Amusikalität und 

Ignoranz.
46

 Der Esel weist somit hier schon auf die Niederlage des Marsyas im 

musikalischen Wettstreit mit Apollon voraus (vgl. M, S.52: ein gehufter, 
eselsohriger Schmerbauch). Der Esel gilt aber auch als Symbol der Demut und 
Geduld: Rolf Haaser nennt den Esel als Reittier Marias auf ihrer Flucht mit 

Joseph nach Ägypten, den Esel an der Krippe und den Palm-Esel, auf dem 

Jesus in Jerusalem einzog.
47

 - Neben dem Esel in besonderer Weise mit 

Dionysos bzw. Bacchus verbunden ist die Ziege (vgl. M, S.45: Nachfahre des 
berühmten Gefährten des Bakchos, eines jener zottigen, arglosen Geschöpfe 
von [...] der Zutraulichkeit der Ziegen), sowohl als Symbol für unkontrollierte 
Sexualität,

48
 als auch als sein Opfertier. Den gespaltenen Huf haben die Ziege 

                     

    
44

Vgl. zu ,Nachtigall’ und ,Lerche’ Bardorff 1962, S.143 u. 316. Adam Langiewicz be-

zeichnet die Nachtigall daher als Symbol der Klage und des Todes, der Liebe, Sehnsucht und 

Melancholie sowie der Dichtkunst (Metzler 2008, S.246). Ähnlich heißt es von der Flöte: M, 

S.47: Er hob die Flöte an die Lippen, und alles, was Sehnsucht im Sumpf ist, sang und 

schluchzte aus ihr. 

    
45

Vgl. den Artikel Lerche von Günter Butzer und Joachim Jacob (in: Metzler 2008, 

S.204): Die Lerche ist Symbol der Erhebung in den Himmel bzw. zu Gott, des Neuanfangs 

und des Frühlings, der Freiheit und des Dichtens. 

    
46

Vgl. den Artikel Esel von Rolf Haaser (ebd., S.88). Rolf Haaser erwähnt auch Apuleius’ 

Roman Der Goldene Esel, in dem der Held eine Läuterungsphase in der ,Haut’ eines Esels 

durchlaufen muss. 

    
47

Nach Preller 1854, S.453, muß der Esel schon ursprünglich etwas Prophetisches an sich 

gehabt haben. 

    
48

Vgl. im Folgenden den Artikel Ziege/Ziegenbock von Julia Stenzel (in: Metzler 2008, 

S.436f.), hier S.436. 
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und Marsyas gemeinsam, der einen Bocksfuß wie der Teufel bzw. Hufe (M, 

S.45) trägt, womit Fühmann bereits an dieser Stelle Marsyas’ Verfehlungen 

gegenüber Apollon durch Übermut antizipiert (vgl. M, S.51: den Gehuften, 

S.52: ein gehufter, eselsohriger Schmerbauch). Die Ziege/der Ziegenbock er-

scheint in der Literatur aber auch als Symbol der unschuldig leidenden Kreatur 

und als ›Sündenbock‹.
49

 Mit ihrem bergan strebenden Gang steht sie ferner für 

die Suche des Menschen nach Gott.
50

 - Doch auch der Licht- und Sonnengott 

Apollon hat eine Doppelnatur, die v.a. in dem Symbol des Wolfes ihren 

Ausdruck findet.
51

 Etymologisch erklärt sich diese aus der Verwandtschaft von 

λύξ (Licht) und λύκoς (Wolf) (gleiche Wurzel λυκ-).
52

 Das „Wolfslicht” 

(λυκόφως) (vgl. M, S.54: Wolfslicht, und aus der Waldtiefe traten zwei 

Skythen, Männer des Nordens, auch Apollons Gefolge, Darmsaiten und 
Messer in den Händen, schmale Klingen aus Eisen, in Firnwasser geschliffen) 

ist demzufolge ein „Zwielicht”, ein Dämmerlicht, in dem nur die Wölfe 

,sehend gehen’, das, wie der Wolf, weder ganz schwarz noch ganz weiß ist. So 

ist der Wolf, als Tier, das Apollon heilig und Helios, d.h. dem eigentlichen 

Sonnengott, ,lieb’ ist, ein Symbol für (Natur-)gewalt,
53

 Kraft und Stärke, auch 

Mut und Mütterlichkeit (s. den ausgeprägten mütterlichen Instinkt der 
Wölfin)

54
, aber ebenso für das Gewaltsame, Gewalttätige und Böse, das 

Grausame und Zügellose (s. sein maßloses Beuteverhalten)
55

. Im Märchen 

erscheint der Wolf als das Böse schlechthin. (Vgl. zu Apollon als Wolf (M, 

S.63) auch Kap. 6: Quellen, S.147.) - Nicht nur im Marsyas begegnet das 

,Feuer’ (s.u.) - es ist auch in all seinen Facetten Thema von Fühmanns Essay 

Den Katzenartigen wollten wir verbrennen (1983): Dort erscheint es als 

Symbol des Alltagslebens und des lebendigen Alltags,
56

 als Höllen- und 

                     

    
49

Ebd. 

    
50

Ebd. 

    
51

Vgl. den Artikel Wolf von Gertrud Maria Rösch in: Metzler 2008, S.426: In der griech. 

Antike führt Apollon einen W. bei sich und trägt den Beinamen Lycoreus; darin deutet sich 

die »Doppelgesichtigkeit« des Gottes und seine Verwandtschaft mit dem Abgründig-Bösen 

an. 

    
52

Vgl. auch im Folgenden: Schmidt 1995, S.72 - 75, das Teilkapitel 2.1.6 Apollon, der 

Wolf. 

    
53

Vgl. dazu und in den folgenden Ausführungen zum ,Wolf’: Metzler 2008, S.426. Nach 

Preller 1854, S.162, steht der Wolf für die gewaltige Kraft der Sonne. 

    
54

Metzler 2008, S.426. 

    
55

Ebd. 

    
56

Franz Fühmann: Den Katzenartigen wollten wir verbrennen, a.a.O., S.176: Das Feuer 
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Fegefeuer: so wenn Fühmann als 10-Jähriger in den Exerzitien im 

Jesuitenkonvikt Kalksburg bei Wien erfährt, das Feuer sei eine göttliche 
Reinigungsmacht, eine Gabe des Heiligen Geistes,

57
 als Symbol der Macht und 

Überlegenheit durch die ,Feuertaufe’: So fühlte sich Fühmann, als er, um in 

den Sudetendeutschen Turnverein aufgenommen zu werden, durchs Feuer 
gesprungen, allen anderen überlegen, sozusagen als ,besserer’ Deutscher: Wie 
das Feuer schmecke und rieche und brenne trat mir voll in die Sinne der 
Einbildungskraft, als ich mich darauf vorbereitete, durch das Feuer zu 
springen, Mutprobe am Lagerfeuer [...] und so sprang ich gleich den Kamera-

den durchs Feuer und fühlte mich von den Flammen geweiht...,
58

 und 

schließlich als Symbol des Aufbegehrens wider die Ordnung (s. Prometheus’ 

Feuerraub), der Destruktion: So glaubten die Halbstarken offenbar, da sie das 

Feuer eins ums andere Mal verschonte, nun Macht über Leben und Tod zu 

haben: und am Abend dann sprangen wir durch die Flammen [...] und wir 
warfen auch Handgranatenattrappen und übten Gaskrieg in Zelten mit 
qualmendem Stroh. [...] wir sprangen mit nackten Knien durchs Feuer, und 
dann sangen wir schallend: FLAMME EMPOR! Als wir dann in Stiefeln zur 
Schule gingen, brannte eines Tages die Synagoge. [...] - Dann brannten die 
Städte.

59
  

Wie ein Gott und mehr noch als das fühlt sich auch Marsyas (wenn er auch 

nicht explizit durchs Feuer springt), benebelt vom Alkohol und den Worten 

Kybeles: Tagsüber mied er sein Instrument, doch am Abend war wieder Wein 
und warmes Behagen, und wenn Kybele auch nicht mehr erschien, so hatten 
die Trunkenen ihren Spruch noch nicht vergessen. - Tönendes Mondlicht. - 
Schöner als Apollon! jauchzte es um die Feuer, und da der wonneberauschte 
Silen dem Gott erneut einen Wettkampf vorschlug, erfuhr er zur Nacht einen 
zweiten Traum. (M, S.46) Als Symbol des Ungehorsams und der Rebellion 

flammen die Feuer dann wieder am Abend vor der Niederschlagung des Prager 

                                                              

war zu meiner Schulzeit noch eine Alltagserscheinung. Es sauste und spukte im Küchenherd; 

die Mutter trug Glut von Stube zu Stube, von der Straße aus sahen wir den Schmied hantie-

ren, und mein Vater in seiner Apotheke kochte über spitzen Flammen Blut und Urin. Zwei-

mal im Jahr wurde Laub verbrannt; Jägerfeuer, Kartoffelfeuer, jeder Bauer buk noch sein 

eigenes Brot. Kein Schulwandertag ohne Feuergruben, und Scheiterhaufen allenthalben: 

Frühlingsfeuer, Walpurgisfeuer, Johannisfeuer, Neujahrsfeuer, flammende Räder, die über 

Schneehänge rollten, Fackelzüge, Fackelfahrten, Sommerfeste mit brennenden Schiffen, die 

prasselnd über den Badeteich schwammen, und der weiße Glast in den Glasbläserhütten... . 

Vgl. zum Symbol des ,Feuers’ den Artikel Feuer/Flamme in: Metzler 2008, S.101ff. 

    
57

Franz Fühmann: Den Katzenartigen wollten wir verbrennen, a.a.O., S.177. 

    
58

Ebd., S.178. 

    
59

Ebd., S.180 u. 181. 
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Frühlings auf: Dann kam der Abend [...] und die Nymphen traten aus den 
Bäumen, und Feuer an den Quellen des Ida, und die Flöte schluchzte, und die 
Haut tanzte, und Kybele erschien, mit nackter Brust. (M, S.63)  

Die Fichte, an die der Marsyas gebunden wird (Marsyas sah ihnen neugierig 
zu, wie sie herankamen, mit unhörbaren Tritten, und er verstand selbst dann 
noch nicht, als sie ihn, Arme und Beine in die Schräge zerrend, packten und, 
Kopf nach unten, als zottiges Xi, an zwei schwarzstämmige Fichten banden)

60
, 

ist der eigentliche Totenbaum.
61

 Die Fichte ist aber auch ein Symbol nationaler 

Identität
62

 und der Baum, dem sich Fühmann in besonderer Weise verbunden 

weiss.
63

 In seinem Tagebuch Libussa-Reise vergleicht Fühmann die Fichten 

mit dem Gras und befürchtet, die Fichten könnten von dem kollektiv 

wuchernden Gras erstickt werden.
64

 Auch scheinen ihm die Fichten im 

Unterschied zu den Tannen, die trotzig sich strecken, weniger selbstbewusst, 

nicht so stolz, demütiger (sich faltend krümmen), keine ,Himmelsstürmer’ (in 
den Himmel ragen); vielmehr werden sie von ihrer eigenen Schwere zu Boden 

gezogen.
65

 Beide seien sie jedoch gerade (aufrecht, aufrichtig?) und - heil: 

Fichten, Tannen und Buchen gewöhnlich kerzengerade, ungeheuer schlank, 
schöne unversehrte Stämme, unverkrüppelt, heile Rinde, keine Wunden, keine 
Narben von den Ästen... .

66
 Ferner sind die Fichten für Fühmann einzelstehend 

die dunkelsten, die traurigsten Bäume: Nur im Verband, wenn sie 
                     

    
60

M, S.54; vgl. auch M, S.55: Noch da Marsyas gegrätscht in die Fichten geknüpft wurde, 

60: Habe Apollon bedacht, daß nicht sterben könne, was sich da zwischen den Fichten 

winde? u. 61: Was, Schwestern, sich in den Fichten enthülle. 

    
61

Vgl. Bardorff 1962, S.51. 

    
62

Im Metzler Lexikon 2008 wird unter dem Begriff Fichte (ebd., S.104) auf Tanne/Tan-

nenbaum (ebd., S.379f.) verwiesen. 

    
63

Dies zeigt sich u.a. daran, wie bei Fühmann bei dem Begriff »Wald« in den Versen 

Eichendorffs gleichsam die Erinnerung an seinen ,geliebten’ Wald, das Fichtendickicht des 

Riesengebirges wiederaufersteht (S, S.157). 

    
64

Vgl. FFA 79: die erstickten Fichten im Gras - ich weiß nicht, ob sie sich behaupten 

werden - man müßte es glauben - hie und da reckt sich schon ein Trieb über die Gräser und 

das läßt für die anderen hoffen - [...] Warum stehst du auf der Seite der Fichten, warum 

nicht auf der Seite des Grases? Weil sie individuell kämpfen und das andere kollektiv 

wuchert [...] weil sich ein Einzelschicksal heraushebt... . 

    
65

Ebd.: siehe die Fingerhaltung der Tannen und Fichten und erkenne ihren Unterschied  - 

sieh wie die Fichten sich faltend krümmen und die Tannen trotzig sich strecken, siehe die 

Zapfen der Tannen in den Himmel ragen und die der Fichten schwer, und nach unten 

aufschirmend, zu Boden ziehn. 

    
66

Ebd. 
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zusammenstünden, hellte sich ihre Melancholie auf.
67

 Wenn Marsyas daher 

von den Skythen an Fichten gebunden wird, so ist seine, Fühmanns (nationale 

und personale) Identität das ,Kreuz’, an das man ihn schlägt. Die Fichten sind 

schließlich ein Symbol der Treue und Beständigkeit.
68

 Und so umarmt Marsyas 

am Ende in treuer Verbundenheit die schwarzen Fichten seiner Heimat in der 

Hoffnung, durch sie wieder heil zu werden.  

Den Ausdruck (leeres) Rohr verwendet Marsyas selbst in Bezug auf den Hohl-

raum seiner Flöte, aber auch auf ein Gefühl der Sinnlosigkeit, an das Apollon 

nicht herankommt, da er in Marsyas nicht wie in einem aufgeschlagenen Buch 

lesen kann: Seine Seele töne ja aus diesem Rohr! lachte der Silen. / Dunkles 
Wort: Ob man Leere denn reinigen könne?

69
 Wie das (Schilf-)Rohr, das, wenn 

es der Wind bewegt, einen klagenden Ton von sich gibt - in der Antike stellte 

man aus Schilfrohr Flöten her
70

 -, ist der Ton von Marsyas’ Flöte ganz Klage: 

Weil sich seine Sehnsucht, aus dem Sumpf, in dem er offenbar steckt, 

herauszukommen, nicht erfüllt? Er hob die Flöte an die Lippen und alles, was 
Sehnsucht im Sumpf ist, sang und schluchzte aus ihr.

71
 Und wie ein im Winde 

schwankendes Rohr lässt sich Marsyas von Kybeles Lob bewegen, ,sein 

Fähnchen in den Wind zu halten’: Der Silen war harmlos genug, auf sie zu 
hören und selig die Flöte in den Westwind schwenkend, forderte er den Gott 

zum Wettstreit heraus. (M, S.46) Die Biegsamkeit des Schilfrohrs steht für 

Wankelmut, Unbeständigkeit und Schwäche.
72

 Am Ende ist die Nachgiebigkeit 
                     

    
67

Ebd. 

    
68

Vgl. den Artikel Tanne/Tannenbaum in: Metzler 2008, S.379. 

    
69

M, S.50. Als Rohr wird die Flöte auch noch an anderen Stellen im Marsyas bezeichnet: 

vgl. M, S.44: Dazu bedurfte es zweier Rohre; sie [Athene] vereinigte sie in einem 

Mundstück. und 51f.: ...daß es, um dem Gott den Sieg zuzusprechen, wahrhaftig nicht mehr 

des Gequäks bedurft hätte, das dem Tölpel dann aus den mundstückabwärts gehaltenen 

Rohren entquollen -:. Im Wettstreit mit Apollon erscheint sie als löcherige Rinde (M, S.52). 

    
70

Vgl. auch den bekannten Mythos von Pan und Syrinx, den Philip Ajouri in seinem 

Artikel Schilf/Rohr im Metzler 2008, S.321, nennt: Die Nymphe Syrinx flieht vor dem lüster-

nen Pan an einen Fluss und bittet ihre Schwestern, sie zu verwandeln. Pan hält daraufhin 

statt der Nymphe Sch. in den Händen. Die Luft erzeugt im Sch. einen klagenden Ton, 

woraufhin Pan sich eine Flöte daraus macht (,Metamorphosen’ I, 689ff.). Spätestens seit 

Ovid ist das Sch. damit Symbol für die (eleg.) Poesie und eng verbunden mit Liebe und 

Lüsternheit. 

    
71

M, S.47. Vgl. zu dem klagenden Ton von Marsyas’ Flöte bzw. des Schilfrohrs: M, S.63: 

und die Flöte schluchzte u. 48: im Rücken das Ried, das leise gluckste. Bei Trakl, schreibt 

Philip Ajouri (Metzler 2008, S.321), sei das leise oder verstummte R. Ausdruck poet. Klage 

(,Grodek’, ,Passion’, ,Geistliche Dämmerung’, ,Im Park’, ,Am Moor’). 

    
72

S. Metzler 2008, S.321. 
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des Marsyas sogar ein Vorzug: Indem Marsyas gewaltlos Widerstand leistet, 

das, was er nicht ändern kann, mit Demut und Geduld erträgt,
73

 bleiben seine 

Schwarten unzerstörbar und verbreiten sich allmählich über die ganze Welt: 

Soldaten schnitten ihn [die Haut des Marsyas] in Stücke und flickten Tornister 
und Stiefel und Börsen und Schilde, doch kaum, daß sie fortgezogen waren, 
schloß sich das Leder, und wenn dann die Soldaten verfaulten, in den Gräben 
am Weg, im Sumpf, in den Wüsten, blieben die unzerstörbaren Schwarten, von 
Würmern zernagt, von Vögeln zerpickt, und zerstreuten sich langsam über das 
Erdrund. (M, S.63) 

Besonders ausgeprägt ist im Marsyas die Lichtsymbolik. Als Gott der Sonne 

und des Lichts, der mit dem Sonnengott Helios gleichgesetzt wurde, ist Apol-

lon bzw. seinem Gefolge - so auch im Marsyas, anfangs zumindest - das Licht 

zugeordnet.
74

 Marsyas dagegen steht im (Wald-)Dunkel: Aus dem Wald ver-
worren schwirrendes Tosen, und zwischen den Stämmen, im Reigen des Lichts, 
das die ziehenden Wolken dem Hang mitteilten, die anmutsvoll schreitenden 
Neun Schwestern. (M, S.50) Sonne und Licht sind ein Symbol für geistige 

Klarheit und Erkenntnis (die L.metapher wurde zum Signum einer ganzen 
Epoche, des Zeitalters der Aufklärung; vgl. auch die semant. Äquivalenz zwi-
schen ›L.‹ und ›Klarheit‹),

75
 die Finsternis komplementär für Unwissenheit, 

Nicht-Wissen und Irrtum, der Wald für das Dämonisch-Böse.
76

 Im Marsyas, 

auf S.50, hat das Licht noch ganz eine lebens-, eine segensspendende Funk-

tion. In der Textstelle unten hingegen - wo die weiteren Symbole des Gottes: 

Lyra und Plektron sowie Pfeil und Bogen dem Symbol des Lichts unter-

geordnet sind - wird bereits auch seine zerstörerische Kraft sichtbar: daß Apol-
lon, der gewölbte Kosmos seine Lyra und ein Strahl der lebendigen Sonne sein 
Plektron, eine Hymne auf das allwirkende Licht sang, Pfeiler des Tages und 
Pfeil der Sinnkraft... .(M, S.52)  Hier erscheint Apollon völlig ambivalent: als 

Gott der Freude und des Gesanges u n d als strafender und rächender Gott:
77

 

                     

    
73

Vgl. dazu ebd.: In antiken Fabeln gibt das biegsame Schilfrohr dem Sturm nach, 

während der starre Baum durch ihn entwurzelt wird.  

    
74

Vgl. im Folgenden die Artikel Licht und Sonne in: Metzler 2008, S.205f. u. 354f. 

    
75

S. Torsten Voß (ebd., S.206): Noch in Brechts ,Leben des Galilei’ strukturiert ein 

binärer Schematismus zwischen L. (als Symbol für das Fortschrittsdenken der Wissenschaft) 

und Finsternis (als Symbol für das reaktionäre und prärationale Denken der Kirche) den 

Dramentext, und genau dieser Konflikt lässt auch die L.metapher zum Signum einer ganzen 

Epoche werden, des Zeitalters der Aufklärung, welches sich um die »Klärung« (zu beachten 

ist die semant. Äquivalenz zwischen ›L.‹ und ›Klarheit‹) des Daseins im Licht der Vernunft 

bemüht: vgl. etwa das Frontispiz von 1772 zu d’Alemberts und Diderots ,Encyclopédie’... . 

    
76

Vgl. die Artikel Nacht/Finsternis und Wald in: Metzler 2008, S.244ff. u. 410f. 

    
77

Vgl. Preller 1854, S.181 (zu Apollon): Die gewöhnlichsten Symbole sind  P f e i l  und    
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Sein Plektron ist ein Sonnenstrahl, der (als Pfeil der Sinnkraft) alles mit seiner 

Erkenntnis durchdringt - und verletzt. Schon in der antiken Mythologie 

wurden Sonnenstrahlen mit Pfeilen verglichen.
78

 Ihre verletzende, penetrieren-

de Wirkung antizipiert Fühmann im zweiten Alptraum des Marsyas.
79

 Noch 

deutlicher wird das zerstörerische, kriegerische Potential des Gottes, als die 

Skythen mit Darmsaiten und Messern anrücken, um Marsyas zu schinden, und 

sich das Dunkel überhaupt nicht mehr aufhellen will: Wolfslicht, und aus der 
Waldtiefe traten zwei Skythen, Männer des Nordens, auch Apollons Gefolge, 
Darmsaiten und Messer in den Händen, schmale Klingen aus Eisen, in Firn-

wasser geschliffen. (M, S.54) Spätestens ab da wird klar, dass auch Apollon 

eine dunkle Vergangenheit hat. Nach Beendigung der Schindung fällt der 

Reigen der Schwestern schließlich ganz in dieses Dunkel zurück, bereits 

vergessend ins morgen hinüberdämmernd (M, S.62: der Reigen der 
Schwestern schwang ins Dämmern). 

 

Am Abend vor der Eroberung Phrygiens (mit dem sich Fühmann wohl auf den 

20. August 1968 bezieht) scheint Frieden zu herrschen, zumindest für die, die 
arglos und dick sind und Höhlen bewohnen: Fühmann bezeichnet den Abend 

ausdrücklich als friedlich: Dann kam der Abend, mit dem Frieden derer, die 

arglos und dick sind und Höhlen bewohnen und den Wein lieben und alle 
Süße, die nicht Gewalt ist, nicht zwischen den Völkern und nicht zwischen den 
Leibern. (M, S.63) Als Phase des Einbruchs der Dunkelheit und der Laut- und 
Bewegungslosigkeit

80
 ist der Abend zugleich aber die Zeit der Bedrohung 

dieses Friedens,
81

 im übertragenen Sinn daher auch der Vergänglichkeit des 
                                                              

B o g e n  oder die  P h o r m i n x, je nachdem er entweder als strafender und rächender 

Gott oder als Gott der Freude und des Gesanges erscheinen soll. Die Strahlen der Sonne, 

des Mondes, der Gestirne als Geschütz und Waffen, insbesondere als Pfeile zu deuten ist ein 

sehr altes und in der Mythologie weit verbreitetes Bild, das uns noch oft begegnen wird.  

    
78

S. dazu genauer Schmidt 1995, S.65f. (das Teilkapitel 2.1.2 Der Licht- und Sonnengott). 

    
79

M, S.46f.: Diesmal erschien ihm, und wieder unter dem leeren Himmel, eine Lyra, die 

schräg von oben niederfuhr, und als sie eine Saite wie einen Bogen schnellte, war ihr Ton 

ein klirrender Pfeil, der Marsyas durchstieß, abermals durchs Gekröse, vom Nabel zum 

Steiß. Vgl. auch Pfeil und Bogen in: Metzler 2008, S.273. 

    
80

Für Timo Müller (vgl. den Artikel Abend in: Metzler 2008, S.1) ist der Abend ein 

Symbol des Alters und Sterbens, der Bedrohung und Entgrenzung, des Friedens. 

    
81

Hier könnte man auch das Abendlied des Matthias Claudius zitieren, das Fühmann in 

seinem Mythen-Essay folgendermaßen interpretiert: Diese Strophe [die erste] scheint mich 

Lügen zu strafen - es ,ist’ doch in ihr alles einig und heil: Vollmond, und die hellen, klaren, 

goldnen Sternlein, der Wald, der weiße Nebel - aber sehen Sie doch, wie der Nebel, der da 

heranwallt und steigt, sich anschickt, die Sterne auszulöschen - sehen Sie’s? - Der eine 

Frieden hebt den anderen auf, das ist es (My, S.453). 
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Menschen und seiner Abhängigkeit vom Willen einer höheren Macht. Ähnlich 

konterkariert Trakl das Bild des friedl. A. als Zeit des Krieges: »Am Abend 
tönen die herbstlichen Wälder von tödlichen Waffen« (,Grodek’).

82
 

Anders als der Abend, der eine Zwischenstellung zwischen Tag und Nacht 
einnimmt, steht der Tag in klarem Gegensatz zur Nacht; das Licht verscheucht 

die Finsternis. So fühlen sich die Phrygier, als sie, nach langer Zeit, in der sie 

sich ,im Dunkeln halten’ mussten, endlich ,ein Licht am Ende des Tunnels’ 

sehen, gleichsam wie neugeboren (vgl. die Ähnlichkeit einer Höhle mit einem 

Bauch): Marsyas spielte, und Phrygien, das sich nach der Schleifung Trojas in 

die Höhlen der Berge zurückgezogen hatte, kroch wieder an den Tag und 
begann zu tanzen. (M, S.45) Und ebenso scheint die Musik Apollons (als 

Pfeiler des Tages) den Menschen Stütze und (moralischen) Halt zu geben, die 

sich nach einer klaren Scheidung von „hell” und „dunkel”, „gut” und „böse” 

sehnen, um endgültig die Mächte der Finsternis besiegen zu können: daß Apol-
lon [...] eine Hymne auf das allwirkende Licht sang, Pfeiler des Tages und 
Pfeil der Sinnkraft. (M, S.52) 

Das Symbol des Kreuzes
83

 begegnet zum ersten Mal, als die Skythen Marsyas 

an zwei schwarzstämmige Fichten binden: Marsyas sah ihnen neugierig zu, 
wie sie herankamen, mit unhörbaren Tritten, und er verstand selbst dann noch 

nicht, als sie ihn, Arme und Beine in die Schräge zerrend, packten und, Kopf 
nach unten, als zottiges Xi, an zwei schwarzstämmige Fichten banden. (M, 

S.54) Fühmann wählte hier statt eines Chi (Χ), dem Initial für Χριστός 

(Christus),
84

 ein Xi, vielleicht weil dieses für Griechisch-Unkundige dem 

Schriftbild im Deutschen nach mehr Affinität mit einem Kreuz hat. Marsyas 

erscheint demzufolge als Tier u n d als ,Gekreuzigter’ (als zottiges Xi). Beim 

zweiten Vorkommen, bei schon fortgeschrittener Schindung, bilden die sich 

kreuzenden Blicke des Silens und des Gottes ein Kreuz. Marsyas sieht sich nun 

in Apollon, und der in ihm: In diesem Moment kreuzten sich beider Blicke: der 
des Silens und der des Gottes. (M, S.59) Marsyas sieht sich mit dem 

,Sonnenauge’ Apollons, das für ihn gleichzeitig für göttliche Erkenntnis 

steht.
85

 Er erkennt sich mit den Augen Apollons als sündigen Menschen (M, 

                     

    
82

Metzler 2008, S.1. 

    
83

Vgl. den Artikel Kreuz von Sandra Schwarz in: Metzler 2008, S.191f. 

    
84

Nach Sandra Schwarz (ebd., S.192) kommt in dem griechischen Buchstaben Χ auch die 

Struktur des Kreuzes zum Ausdruck: Die ›natürl.‹ Achsenstruktur des K. [...] verleiht ihm in 

allen Kulturen kosm. Bedeutung [...]. Sie manifestiert sich beispielsweise als Chi bzw. 

Diagonalkreuz von Äquator und Ekliptik bei Platon (,Timaios’ 36b), räumlich in den vier 

Himmelsrichtungen oder als Wegkreuz, zeitlich in den vier Jahreszeiten und anthropolo-

gisch. 

    
85

So bezeichnet das Auge (s. das folgende Marsyas-Zitat) die Sonne, als Auge in einem 
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S.59: Das Auge des Geistes, sprach die Lyra, fange erst an, scharf zu sehen, 
wenn das leibliche von seiner Schärfe verliere, und da dies für den Besiegten 
nun nahe rücke, stelle sich ihm vielleicht auch jenes ein). Doch auch Apollon 

sieht sich mit den Augen des Anderen, wie der ihn zwangsläufig sehen muss: 

als Schinder (M, S.59: Der Marsyas sehe jetzt schon genauer: sich und den 
Gegner als nicht gleichgeartet und nicht mit demselben Maß zu messen; er 
erkenne sie zwar nur als Geschundnen und Schinder, das dringe nicht tief in 
beider Wesen, aber es weise auch einen Weg). Der geschundene Silen ist 

gleichsam das Kreuz, das Apollon auf sich geladen hat. 

Am Ende ergeht daher auch über Apollon ein Gericht, das wie ein Strafgericht 

Gottes erscheint: Dunkler Sturm, und die Flöte tönte, vielhundertfacher Auf-
schrei der Nymphen, und das Fleisch des Silens zog in die Haut ein, Säfte, 
Fasern, Fett, Gekröse, und die Haut, aufschwellend, goldbraun, strotzend, 
begann sich in den Klängen zu wiegen, stampfende Hufe, wackelnder Schmer-
bauch, hüpfender Schwanzstummel, die aufrechte Rute zum offenen Himmel, 
und die Arme umschlagen [!] die schwarzen Fichten, und ihr Wiegen bewegte 
den Berg und den Wald.

86
 Dieses Gottesgericht äußert sich zunächst einmal 

darin, dass der Geschundene wieder zu leben anfängt, ja gleichsam 

wiederaufersteht, gereinigt, geläutert von seiner Schuld. Dann aber geht von 

der wiedererstandenen Haut selbst ein ,Sturm der Entrüstung’ aus, der auf 

Umsturz drängt.
87

 

Das eigentliche Haupt- oder zentrale Motiv ist jedoch die Haut. Sie ist erstens 

Symbol der Identität,
88

 im Marsyas ist sie außerdem mit Schuld behaftet, wie 

sich schließlich an ihrer braunen Farbe zeigt (M, S.62), die im Gegensatz zu 

,weiß’ als Farbe der Unschuld steht.
89

 Deshalb unterwirft er bzw. Fühmann 

sich auch freiwillig seinem Schinder, versucht seine persönliche Geschichte 

                                                              

Dreieck aber auch die Dreieinigkeit (Metzler 2008, S.354 u. 30 (Artikel Auge) ). 

    
86

M, S.62. Vgl. zum Sturm den Artikel Sturm von Dorit Grabow-Ax (in: Metzler 2008, 

S.375): Des Weiteren werden in der christl. Trad. Strafgerichte (und Leiden) als St. darge-

stellt. 

    
87

Dorit Grabow-Ax (ebd.) findet die Sturm-Symbolik auch in der Lyrik des Sturm-und-

Drang: Die mit dem St. in Verbindung stehende starke Emotionalität, die spontane, z.T. 

ungestüme Gefühle des Herzens beschreibt, ist v.a. Teil der St.-und-Drang-Bewegung, in 

der das St.-Symbol zur Betonung der emotionalen Stimmungen gegenüber der Vernunft und 

des jugendl. Aufbegehrens gegen die bürgerl. Gesellschaftsordnung eingesetzt wird (Goethe, 

,Wandrers St.lied’). 

    
88

Vgl. den Artikel Haut von Dorit Grabow-Ax in: Metzler 2008, S.150. 

    
89

Dorit Grabow-Ax (ebd.) weist ferner darauf hin, dass auch im unpolitischen Sinn eine 

dunkle Hautfarbe lange Zeit Gegenstand von Diskriminierung war. 
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auszumerzen und den andern zu gleichen (vgl. auch Heph, S.78), versucht also 

gleichsam ,aus seiner Haut zu fahren’.
90

 Die Frage, die Apollon ihm stellt: Ach, 
unverändert das alte Wesen: Könne der Silen denn nicht aus seiner Haut? (M, 

S.57), ist daher zugleich die Frage, die sich Marsyas/Fühmann selbst am dring-

lichsten stellt. 

Mit der Haut bezeichnet Fühmann zweitens den Teil des Menschen, der am 

verletzlichsten ist: Erst als die Skythen seinen Balg von den Leisten her auf-
zuschlitzen begannen, begann Marsyas zu begreifen, und sogleich ging alles 
im Heulen unter. - Er war unsterblich. / Die Skythen schälten ihn aus der 

Haut... (M, S.54).  

Sie steht aber nicht nur für Sensibilität; sie dient drittens auch dem (Selbst-) 

Schutz (ihre Funktion als Hülle)
91

: so, als Apollon Marsyas mit einem Tupfen 
des Fingers, mit dessen Hülle (M, S.62) berührt, die Marsyas nicht wehtut, mit 

der er ihn und sich vor weiteren Verletzungen schützt. 

Zuvor hatte Marsyas, dem Tode nahe, um zu überleben, um Worte für seinen 

Schmerz zu finden, seinen Schutzpanzer
92

 gewaltsam aufbrechen, sich radikal 

zu seiner Haut bekennen müssen. 

Apollons Berührung bringt die Haut dann wieder zum Tanzen, als dieser längst 

schuldbewusst das Weite gesucht hat: und die Flöte schluchzte, und die Haut 

tanzte (M, S.63; vgl. dazu die Bemerkung Fühmanns in seinem Sarah-Kirsch-

Essay: Die Haut tanzte, da er sie berührte (EGA, S.163) ). Ja sie wird dadurch 

letztlich auch resistent gegen weitere Schindungen: ...blieben die unzerstör-

                     

    
90

Auch für Dorit Grabow-Ax (ebd.) ist der gewaltsame Verlust der Haut mit dem Verlust 

der Identität verbunden: Die gewaltsame Häutung (im Gegensatz zur natürl. Häutung der 

Schlange) gilt als Verlust der Identität und der persönl. Integrität. Durch die Schindung 

wird eine vollständige Vernichtung und Elimination angestrebt. In der griech. Mythologie 

wird der Satyr Marsyas zum Schindungsopfer: Apollon, der nur mit Hilfe einer List einen 

musikal. Wettstreit gewinnt, will durch die Entfernung der H. eine Existenzauflösung seines 

Gegners erreichen. Im ,Reinhart Fuchs’ (12. Jh.) entgeht der schlaue Fuchs der eigenen 

Strafe und vernichtet seine Widersacher, indem er ihnen die Haut abziehen lässt und 

dadurch nicht nur das Leben, sondern auch die Identität auslöscht. 

 

    
91

Vgl. Dorit Grabow-Ax (ebd.): ,3. Symbol der Unverwundbarkeit’. Die Bezeichnung ›H.‹ 

steht im germ. Sprachraum in Verbindung mit dem Wort ›Hülle‹ (altgerm., mhd., ahd. ,hût’). 

    
92

Ähnlich legt sich die Protagonistin von Christoph Heins Novelle Drachenblut, auf die 

auch Dorit Grabow-Ax (ebd.) verweist, einen Schutzpanzer zu, um nicht verletzt zu werden, 

der sie aber auch vor positiven Erfahrungen feit: Ich bin auf alles eingerichtet, ich bin gegen 

alles gewappnet, mich wird nichts mehr verletzen. Ich bin unverletzlich geworden. Ich habe 

in Drachenblut gebadet, und kein Lindenblatt ließ mich irgendwo schutzlos. Aus dieser Haut 

komme ich nicht mehr heraus. In meiner unverletzlichen Hülle werde ich krepieren an 

Sehnsucht nach Katharina. S. Hein 1988, S.172. 
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baren Schwarten, Und Marsyas, die unverwüstliche Haut?
93

 

Eine wichtige Rolle spielt auch die Farbsymbolik: Schwarz ist erstens die 

Farbe der Sünde und des Bösen,
94

 der Verführung: Die Flöte lockte auch 
Kybele an, die schwarzäugige Göttin des phrygischen Ida, von den Bauern 
und Schmieden dort auch Ammas genannt. Sie erschien als Tempelmagd, mit 
nackter Brust, lagerte sich, trank Wein, wiegte sich zu den Klängen, lachte, 
und es gefiel ihr zu sagen, daß Marsyas schöner als Apollon spiele. (M, S.45f.) 

Zweitens ist ,schwarz’ Symbol der Schuld und, damit verbunden, des Todes: 

so, als die Skythen Marsyas an zwei schwarzstämmigen Fichten zu Tode 

schinden (M, S.54: und er verstand selbst dann noch nicht, als sie ihn [...] 
packten und, Kopf nach unten [...] an zwei schwarzstämmige Fichten banden). 

Wenn Marsyas daher am Ende schwarze Fichten umarmt (M, S.62: und die 
Arme umschlagen [!] die schwarzen Fichten, und ihr Wiegen bewegte den 
Berg und den Wald), so ist das, was er umarmt, in den Augen seiner Schinder

95
 

gerade das, was ihn schuldig macht, sein ,Kreuz’. Und drittens erscheint es in 

der Schindung, die dieser Textstelle vorausgeht, als Farbe der Trauer und 
Melancholie (schwarze Galle), der übersteigerten Selbstkritik bzw. des ,Ins-

Gericht-Gehens-Mit-Sich-Selbst’ (Das Wimmern drang nun aus dem 
wabbelnden Bauchfett, und die Klingen gruben sich ein. Langer Zug durch die 

Muskeln: Das Innen des Fleisches, das hüpfende Herz, Milz, Leber, Magen, 
die rollenden Därme, schwarze Galle, das honiggelbe Schimmern der Nieren 
und, bleiches Gewölbe, das Gebein). (M, S.60) 

Die Farbe ,braun’
96

 erscheint im Marsyas in verschiedenen Nuancen und 

Abstufungen; sie verändert sich im Verlauf der Schindung, wird heller, so vom 

honiggelb (zur Bezeichnung der Farbe der Nieren bzw. der Exkremente: M, 

S.60: das honiggelbe Schimmern der Nieren) zum gelb (M, S.61: gelbsickern-
de Jauche), und changiert schließlich ins ,Gold’ bei der Auferstehung des 

Marsyas (M, S.62: und die Haut, aufschwellend, goldbraun, strotzend, begann 

                     

    
93

M, S.63. Bei Siegfried kommt die Unverwundbarkeit der Haut dagegen dadurch zu 

Stande, dass er in Drachenblut, bei Achill, dass seine Mutter Thetis ihn im Fluss Styx badet 

(vgl. Dorit Grabow-Ax).  

    
94

Vgl. im Folgenden den Artikel Schwarz in: Metzler 2008, S.337f. 

    
95

In Bezug auf Fühmann sind dogmatische, verbohrte Sozialisten gemeint. 

    
96

In der Literatur des 20. Jh.’s begegnet ,braun’ häufig in der Bedeutung 

,nationalsozialistisch’: vgl. den Artikel Braun von Herbert Okolowitz und Susanna Layh (in: 

Metzler 2008, S.54): Als offizielle Einheitsfarbe der NSDAP seit 1925 wird B. auch in der 

Lit. zum polit. Symbol für den Nationalsozialismus und seine Vertreter, wie in H. Anackers 

,Die braune Sturmflut’, H. Hansens ,Die braune Schar ruft’ oder später die »B.hemden« in 

M. Walsers ,Ein springender Brunnen’ (1998); eine Bedeutung, die seit dem ›Dritten Reich‹ 

die Verwendung von B. dominiert und die vormaligen literar. Symbolebenen überlagert. 
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sich in den Klängen zu wiegen). Die Farbe ,gelb’ ist Symbol für Leiden und 
Tod, außerdem für Neid, aber auch, als Farbe des Lichts und der Sonne, für das 

Leben.
97

 Auf die ,Verwandtschaft’ von ,Gelb’ zu Kot und Gold verweist Füh-

mann auch in seinem Trakl-Essay: Weiß ist die Farbe des Schnees, aber auch 
die des Verschimmelns, Gelb die des Goldhaften, aber auch des Kotigen... (S, 

S.12). Die goldbraun[e] Haut (M, S.62) des Marsyas verkörpert nicht nur 

seine wiedergewonnene Vitalität, sondern auch, in Verbindung mit dem 

,Gold’, das Göttliche und Reine (schon im AT [...] steht G. in der relig. 
Dichtung für die von Gott geläuterte Seele)

98
. Damit rückt Marsyas (vgl. die 

goldenen Locken Apollons) in die Nähe der ,Reinheit’ Apollons: Er ist und 

bleibt der Faschist, er kann seine Vergangenheit ja nicht so einfach wie eine 

Haut abstreifen, aber er hat aus ihr gelernt und versucht nun das Beste daraus 

zu machen. 

,Grün’ ist die Farbe der Hoffnung und der Angst:
99

 So, als Apollon plötzlich 

doch kommt, und Marsyas gegen ihn antreten muss (M, S.47: Er stand 
plötzlich mit der Lyra am Schilfsaum, die dunklen Augen auf dem Silen, der 
selig überrascht aus dem Schlaf kroch, ein wenig verwirrt, und noch nicht 
einmal stolz, und die Flöte in beiden Händen. Der Gott vorm Grün, auf 
blankem Kies, ließ kein unnützes Wort zu, nicht einmal ein Willkommen). Der 

Hoffnung auf einen Sieg im Wettstreit mit Apollon bzw. der Angst davor zu 

kapitulieren. Grün ist das Mailaub, aber auch die Verwesung (S, S.12), der 

geweckten Hoffnungen und Erwartungen wie der enttäuschten, zu Grabe 

getragenen, am deutlichsten in dem Neologismus Morgengrün: - Sie waren 
indes bereits auf dem Weg, auf den sich im Morgengrün schließenden Berg zu. 

(M, S.48) Die Farbe ,grün’ deutet zudem auf Unerfahrenheit und geistige 

                     

    
97

Vgl. zu ,gelb’: Metzler 2008, S.126. 

    
98

Vgl. den Artikel Gold von Patricia Broser (in: Metzler 2008, S.132ff.), hier S.132 u. 133. 

    
99

S. zur Ambivalenz von grün: S, S.12: Grün ist das Mailaub, aber auch die Verwesung, 

und »grün« sagt also Hoffnung wie Angst. sowie: Metzler 2008, S.140f. Für Gunnar Decker 

ist ,grün’ auch die Farbe für Fühmanns böhmische Heimat, Fühmanns Farbe: Decker 2009, 

S.67: Die Farbe Grün, mit der die frühe biographische Selbstvergewisserung im 

»Judenauto« anhebt und wieder endet, sie meint Rochlitz im Riesengebirge, die heimatliche 

Farbe Böhmens und eine Seeleneinfärbung, die nicht von außen kommt, deren Ort innen ist. 

[...] so ist Fühmanns Farbe das Grün. Es symbolisiert Hoffnung ebenso wie Verwesung. Ein 

starker Gegensatz, aber einer, den die Natur vorgeprägt hat. Die Farbe des Wachsens und 

Absterbens. Metamorphosen sind grün. Als grün bezeichnete Fühmann auch das Memelge-

biet, wo er erfuhr, dass der Krieg gegen Russland ging: das grüngewellte Land, das kaum 

besiedelte grüne Land, das grüngewellte ebene Land, und links und rechts lag grüngewellt 

das Land, Trichter im Grün (J, S.77, 79, 86 u. 87). Im Grün der böhmischen Wälder bot Füh-

mann zunächst eine Brombeerhöhle ein Versteck, bevor er in russische Kriegsgefangenschaft 

geriet (J, S.165): Die Luft in der Höhle war grün (J, S.166). 
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Unreife hin: Seit dem 17. Jh. symbolisiert G. Unerfahrenheit und geistige 
Unreife [...] Prominentes Bsp. dafür aus dem 19. Jh. ist der »inwendige grüne 
Heinrich« von Keller (,Der grüne Heinrich’, 1. Fass., III, 4).

100
 Sie bezeichnet 

ferner nach dem Volksglauben die Farbe von Naturdämonen und des 
Teufels.

101
 

Als roter Springquell (M, S.61) ist ,rot’ zunächst einmal die Farbe des Blutes. 

Dann aber auch der ,Macht der Liebe’ (s. auch oben), der Lebenskraft und der 

Leidenschaften.
102

 Und schließlich die des gesellschaftlichen Umsturzes, der 

Revolution, generell des Kommunismus.
103

 

Und so erscheint Marsyas bzw. Fühmann zuletzt als Märtyrer, der sein Blut 

unaufhörlich für seinen Traum vom Sozialismus vergießt. 

 

Fühmanns Vorliebe für die Gattung ,Novelle’ (s. seine Kriegsnovellen) macht 

sich auch im Marsyas bemerkbar. Die Chronisten fassen die Erzählung wie ein 

Bild in einen Rahmen ein (s. M, S.43: außer daß Chronisten sie nach Chronis-
tenweise erzählen und M, S.64: - Nur der Bericht der Chronisten, nach Chro-
nistenweise). Der Fluch erscheint bereits im ersten Satz (M, S.43: ...und mit 
einem Instrument, das Athene verflucht hatte) und ist das letzte Wort der 

Erzählung (M, S.64: Und der Fluch), die er leitmotivisch durchzieht. 

Die drei Erzählungen aus dem Band Der Geliebte der Morgenröte (Rostock: 

Hinstorff 1978), Hera und Zeus, Marsyas und Der Geliebte der Morgenröte 

(in chronologischer Reihenfolge genannt), bilden wohl zusammen einen 

Zyklus. Alle drei scheinen sie in fortschreitender Variation, wie Maurice 

Ravels Bolero, um  e i n  Thema zu kreisen ( (Hass-)Liebe - enttäuschte Liebe - 

Abwendung vom anderen und Rückzug ins Ich) ).
104

 Fühmann äußerte selbst 

einmal, gerne in Zyklen zu ,komponieren’.   

                     

    
100

S. Metzler 2008, S.141. 

    
101

Ebd. 

    
102

So gehört ,Rot’ zu den liturgischen Farben: R. an Pfingsten, am Passionsfest sowie an 

den Festen der Märtyrer und Apostel. Vgl. den Artikel Rot von Judith Michelmann (in: 

Metzler 2008, S.304ff.), hier S.305. 

    
103

Ebd., S.306. 

    
104

So ist die Verf. ferner der Auffassung, dass der Prager Frühling und seine Nieder-

schlagung das alles bestimmende Thema von Hera und Zeus ist. Im Marsyas kehrt der 

Prager Frühling wieder, doch aus der zeitlichen Distanz zum Geschehen heraus, in kleinerem 

Umfang und in den Kontext der Biermann-Ausbürgerung gestellt. Und in Der Geliebte der 

Morgenröte scheint Fühmann das gewaltsame Ende des Sozialismus ,mit menschlichem 

Antlitz’ (vorläufig) verarbeitet zu haben (vgl. Ge, S.15: nach der Mitternacht der verzweifel-

ten Fragen) und nach einem Weg für sich in der Zukunft zu suchen. 
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7.3 Erzähltheoretisch Relevantes 

 

In der Erzählung Marsyas vermischen sich personale Erzählsituation bzw. 

Erzählverhalten
1
 (szenische Darbietungsweise, direkte Rede und Wechselrede) 

mit Elementen auktorialen Erzählens. Diese Elemente sind: der auktoriale 

Erzähler, die Leseranrede, der Erzählerbericht bzw. -kommentar, die indirekte 

Rede und die zukunftsgewisse Vorausdeutung
2
 (s. Marsyas’ Alpträume M, 

S.46 u. 46f.). So lässt gleich zu Beginn des Marsyas die Bewertung der 

Version der Chronisten einen Erzähler erkennen, der seinem Leser 

Hintergrundinformationen zum Marsyas-Mythos gibt: - Seine Geschichte 
wurde oftmals gemalt und in Stein gehauen, und man vermutet auch, daß ein 
berühmter Dichter ihr eine Tragödie gewidmet habe. Sonst ist sie verschollen, 
außer daß Chronisten sie nach Chronistenart erzählen. (M, S.43) Am Schluss 

reiht sich der Erzähler dann selbst mit seinem Marsyas in die Rezeptionsge-

schichte ein und macht seinen Leser in der ,du’ - Anrede gleichsam zu einem 

Verbündeten (vgl. My, S.456 u. 460): - Nur der Bericht der Chronisten, nach 
Chronistenweise, und die Bilder der Maler, und die Statuen, und die Stücke am 
Weg, die wandern und wandern, vielleicht auch zur Sohle deiner Schuh. (M, 

S.64) Auch in der ,wir’ - Form bezieht er den Leser in das Geschehen mit ein: 

So, wenn er das bereits zu Anfang Gesagte (vgl. M, S.43) rekapituliert, wobei 

er ihn schon wie einen Eingeweihten behandelt: - Wir sagten schon, daß er ein 
Silen war... . (M, S.45) Oder, wenn er auf das eigentlich Schmerzliche zu 

sprechen kommend, auf die Mitwisserschaft seiner Leser zählt: - Wir ver-
suchen zu erzählen, wie es sich vollzog. (M, S.55) Und stellvertretend für 

seinen Leser, in der Annahme, dass auch ihn der Ausgang der Geschichte 

interessiert, befragt er seine Überlieferung, tritt mit ihr in Dialog: 

 Und Marsyas, die unverwüstliche Haut? Man erzählt... . (M, S.63) Bei 

ihrer Wiedergabe verwendet er hier den Indikativ - zum Ausdruck ihrer Glaub-

würdigkeit und der seiner Version (vgl. auch das verallgemeinernde Indefinit-

pronomen man
3
). An anderer Stelle, in dem langen Erzählerexkurs ungefähr in 

der Mitte des Marsyas, werden dagegen in der indirekten Rede, die auch 

raffende und gliedernde Funktion hat, Zweifel des Erzählers an der Glaubwür-
digkeit

4
 seiner Chronisten laut (vgl. auch das Modalverb soll). Im Wechsel in 

                     

    
1
Diesen Begriff verwendet Petersen 1977. H. 2, S.167 - 195. Vogt und Stanzel sprechen 

von Erzählsituation. S. Vogt 1990, Stanzel 1965. 

    
2
Vgl. dazu Vogt 1990, S.123f. 

    
3
Das Indefinitpronomen ,man’, schreibt der Duden: Grammatik 1984, S.342, reicht von 

der Vertretung des eigenen Ich bis zu der der gesamten Menschheit. 

    
4
So schwingt nach Vogt 1990, S.153, in aller indirekten Rede auch ein Unterton der 

Ungewißheit, Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Rede mit. 
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den Indikativ und dem affirmativen Modaladverb schwerlich artikuliert sich 

dann wieder seine prinzipielle Zustimmung, die Ungerechtigkeit des 

Wettstreits betreffend: 

 Wie der Wettstreit der beiden nun verlaufen sein soll, wird von den 
Chronisten höchst mühsam und verdichtet weitschweifig erzählt. In den 
Einzelheiten weichen ihre Schilderungen voneinander ab, doch im 
wesentlichen laufen sie darauf hinaus, daß der Gott den Sieg mit Mitteln 
errungen habe, die man schwerlich als lauter bezeichnen kann. (M, S.50f.) 

 

Eine Zwischenstellung zwischen direkter und indirekter Personenrede, in der 

sich Erzählerstimme und Figurenstimme überlagern,
5
 nimmt die erlebte Rede 

ein, in welcher der Erzähler v.a. die Gedanken des Marsyas wiedergibt, als 

würde er seine Figur wie sein eigenes Ich kennen und als sähe er sie doch wie 

aus der Distanz, ja mit (Selbst-)Ironie: Deutlich wird dies an Modalverben und 

-adverbien mit subjektiver Qualität, an rhetorischen Fragen, an Interjektionen, 

der verkürzten Syntax:
6
 Der eigene Klang berauschte Marsyas, und am 

heftigsten, als er, sich bettend, ihm in Glückseinfalt nachsann: 
 Welche Süße, wie wollte Apollon sie übertreffen? 

 Zum dritten Mal: Wo er denn bleibe? 

 Scheue er sich? 
 Ah: Der leere Himmel, und die Lyra, die stürzte! 
 Marsyas schlief ein. Apollon erschien. (M, S.47) 

- Ein Kampfpreis, als zögen sie zu einem Fest, wo sich Helden einfinden, um 
Speere zu werfen oder Scheiben zu schleudern oder Wagen um Pfähle he-
rumzulenken: Konnte es Apollon wirklich so ernst sein? - Der schwieg; 
offenbar überlegte er. - Würde er abstehn? - Sie schritten aus. - Marsyas 
fürchtete nun einen goldenen Becher, der ihm hier im Schilfreich nur Neider 
schüfe; daran, daß er unterliegen könnte, dachte er kaum. - Vielleicht die 
Flöte, ah, sicher die Flöte! - Sei’s drum! - Er lachte gluckernd: Darum also! - 
Doch wenn er, Marsyas, Sieger würde, was sollte er fordern? 

 Apollon blieb noch immer stumm. 
 Einen Schlauch Wein? schlug Marsyas vor. 
 Er sah auf und sah, daß Apollon ihn ansah. 
 Der Preis sei nichts Drittes, erklärte der Gott, der Besiegte gebe sich in 
die Hand des Siegers, auf daß der mit ihm beliebig verfahre. (M, S.48f.) [Her-

vorhebungen von der Verf.] Marsyas ist eine in sich zerrissene, widersprüchli-

che Figur. Diesbezüglich lässt er sich mit den Figuren Dostojewskis verglei-

chen, von deren erlebter Rede gesagt wurde, dass sie höchste Anspannung, 

                     

    
5
S. ebd., S.165 u. 38. 

    
6
S. zu den Indizien erlebter Rede ebd., S.165f. 
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Erregung oder auch psychische Labilität und Gefährdung signalisier[e].
7
 Ein 

,positiver Held’, wie ihn sich die Doktrin des Sozialistischen Realismus vor-

stellte, sieht jedenfalls anders aus - mit seinem Marsyas und der Verwendung 

der erlebten Rede (und des inneren Monologs) begibt sich Fühmann gleichsam 

auf Konfrontationskurs. - In der Kunst findet Marsyas Selbstvergessen: Er 

kann seine Ängste und Selbstzweifel besiegen, aber sie verstellt auch seinen 

Blick auf die Realität. Vielleicht ist er deshalb so angewiesen auf das Urteil 

Apollons als oberster künstlerischer Autorität. Andererseits macht ihm sein 

Erfolg auch wieder Angst: Er beginnt sich zu fürchten - vor seiner eigenen 

Courage! Doch anstatt seine Forderungen, auch seine Ansprüche an sich 

selbst, zurückzuschrauben, hofft er insgeheim, Apollon möge von selbst 

kapitulieren, um nicht den Eindruck zu erwecken, e r, Marsyas, sei hier der 

Feigling. Als sich seine Hoffnungen nicht erfüllen, befürchtet Marsyas, dass 

ihn jetzt alle beneiden werden - ja er wähnt, auch Apollon beneide ihn im 

Grunde nur um seine künstlerische Genialität (die Flöte) und warte nur auf das 

Eingeständnis seiner, Marsyas’ Unterlegenheit. - Doch nicht nur zu Marsyas, 

sondern auch zu den Musen, scheint zumindest eine partielle Identität zu 

bestehen. So, wenn der Erzähler ihre Verstörung, ja Fassungslosigkeit ange-

sichts von Marsyas’ verletztendem Verhalten teilt: sie faßten es nicht. - Das 

Unerhörte. (M, S.52) Durch den Wechsel vom epischen Präteritum ins 

szenische Präsens, was den Effekt einer stärkeren Verlebendigung und 
Vergegenwärtigung

8
 hat, treten sie ihm wie dem Leser (noch einmal) wie 

lebendig vor Augen, als wären sie nicht fiktive Gestalten aus einer fernen 

Vergangenheit, sondern des Hier und Jetzt, der Gegenwart, als wäre ihm ihre 

Wesensart: ihr Glaube, durch (Mund-)Propaganda immer über alles, selbst 

über die tiefsten Dinge, Bescheid zu wissen, sehr vertraut: Sie, 
Kündenbewirkende, sind ja die, denen alles, was je offen zutag trat, kund ist 
und denen offenbart wird, was die Tiefe verbirgt.

9
 Im Folgenden ist nicht 

immer so klar, wer hier spricht: Ist es noch der Erzähler, der hier seine 

Erfahrungen mit dem Ambivalenten der Kunst über die Musen mitteilt? Oder 

machen die Musen mit der Musik des Marsyas eine ähnliche Erfahrung wie er? 

- Daß Eines Beides sein kann: süß und abscheulich, und vielleicht gerade 
darum, weil abscheulich, so süß. [...] Und dennoch Süße, das ist der Schauder. 
(M, S.53) Dass etwas so schauderhaft entzückend sein konnte, dass es einen 

Schauder des Entzückens über den Rücken jagte! Dass einem vor ihm 

                     

    
7
S. Vogt (ebd., S.178), der Roy Pascal zitiert. 

    
8
S. Duden: Grammatik 1984, S.146. 

    
9
Vgl. zur Verwendung des szenischen Präsens bei den Musen auch M, S.60f.: Die Musen 

sind ja die, denen Wünschen nicht zukommt, da sie Kunde geben von dem, was geschieht: 

dem Willen des Zeus im Vollzug seiner Allsicht. Dies aber bedeutet teilnahmslos sein. 
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schauderte, weil es so eine Macht hatte über einen! - Der Standort (point of 

view) des Erzählers wechselt, wie schon oben (s. das längere Zitat M, S.48f.) 

an dem fast nahtlosen Übergang zwischen erlebter, indirekter und direkter 

Rede zu erkennen war.
10

 Die Frage, welchen Standpunkt er einnimmt, ob mehr 

den der Musen oder des Marsyas oder einen dritten, ob er mehr aus der Außen- 

oder der Innenperspektive spricht (als allwissender Erzähler mit olympischem 
Standort kennt er ja die Optik  a l l e r  seiner Figuren),

11
 hängt letztlich davon 

ab, welcher Ansicht er mehr beipflichtet. - Mit dem Übergang ins Präteritum 

der erlebten Rede ragt die Versuchung, die von der Musik des Marsyas 

ausgeht, die Versuchung, es ihm gleichzutun, ihm nachzujagen, gegen die von 

Apollon gesetzte Ordnung aufzubegehren (s. den Ausdruck Frevel), zwar noch 

mitten in die Gegenwart hinein, ist aber nur ein Augenblick, der vorübergeht, 

eine bloße Anwandlung bzw. Erinnerung: Wie hätten die Musen auch neben 

Marsyas’ Musik bestehen können? Niemand hätte doch mehr ihr Wort hören 

wollen. Ihre Existenzform wäre überflüssig geworden: - Die Versuchung des 
Frevels, das eben war es, doch erst im Gefühl, noch nicht im Wort. - Das, was 
da sang, warf die ins Schweigen, die geschaffen sind, Wort zu verleihen: Wie 
hätte es da eine Wahl geben können? (M, S.53) Durch die nun mehr 

berichtende Erzählweise, mit der er erklärt, warum das Urteil der Musen im 

Wettstreit gegen Marsyas ausfiel, geht der Erzähler dann wieder stärker in 

Distanz zu ihnen. Und dann folgt eine Art innerer Monolog des Erzählers, in 

dem sich, zieht man Fühmanns Essays zu E.T.A. Hoffmann und den zu Georg 

Trakl hinzu, der Verfasser selbst in den Text hineinzutrauen scheint: - Es gibt 
keine Wahl gegen das eigene Sein, wiewohl die Möglichkeit dazu als 
unbegreiflicher Frevel lockt. (M, S.53) So zitiert Fühmann in seinem Essay 

Fräulein Veronika Paulmann aus der Pirnaer Vorstadt oder Etwas über das 
Schauerliche bei E.T.A. Hoffmann, a.a.O., S.69, einen Passus aus E.T.A. 

Hoffmanns Der goldne Topf, wo die alte Rauerin, die mehr die bürgerliche 

Existenzweise vertritt, spricht: ›...ich bin das worden, was ich bin, ich konnte 
nicht anders...‹. Und in »Klein Zaches genannt Zinnober«, a.a.O., S.157, 

schreibt Fühmann übers Künstlertum: - Die Wahl zwischen Bürger und 
Künstler steht für Hoffmann im Zeichen eines Entweder-Oder; und eigentlich 
ist es ja keine Wahl: Man ist Künstler nicht, weil man malt oder dichtet, 
sondern weil man nicht anders kann. Ähnlich heißt es im Trakl-Essay: Damals 
war mir die Erkenntnis noch fern, die mir erst über E.T.A. Hoffmann aufging: 
                     

    
10

Wie James Joyce, dem Anführungszeichen bei direkter Rede ein wahrer Graus waren, 

da sie den Eindruck von Unwirklichkeit erweckten, verzichtet Fühmann im Marsyas darauf 

oder ersetzt sie durch Gedankenstriche. Vgl. Joyce 1969, S.559. 

    
11

So besteht die Objektivität des auktorialen Erzählers nach Petersen ja gerade darin, dass 

er in das Innere  a l l e r  Figuren hineinzublicken vermag. S. Petersen 1977, S.185; vgl. 

auch S.182 u. 186. 
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Künstler ist, wer nicht anders kann - und dem dann nicht zu helfen ist. (S, 

S.229)
12

 Das aber würde heißen: auch Marsyas hatte keine Wahl, als so und 

nicht anders vor Apollon und den Musen aufzutreten. - Die Frage, mit der sich 

die Literaturwissenschaft intensiv beschäftigte, ob es angehe, in der Er-Form 
einen Erzähler, also ein episches Medium am Werk zu sehen, das nicht iden-
tisch mit dem Autor ist,

13
 ob also nicht vielmehr dort Identität zwischen 

Erzähler und Autor bestehe - sie stellt sich hier. Andererseits fragt es sich aber 

auch, ob nicht in den anderen Figuren mindestens ebenso viel ,Fühmann’ 

steckt, wie in der Erzählerfigur. Bzw., ob Fühmann nicht gerade  a l l e  Figu-

ren, einschließlich der des Erzählers, auch und gerade so konträre wie Marsyas 

und Apollon braucht, um in ihnen alle Facetten seines Selbsts, auch die 

Gegensätze, auszudrücken. So treffen z.B. in der Ekphrasis, wahrscheinlich 

von Tizians Schindung des Marsyas (s. Anhang, Abb. 1), die beiden Sicht-

weisen, die jeder vom jeweils anderen hat, Marsyas von Apollon, Apollon von 

Marsyas, in Fühmanns die Grenzen des Bewusstseins überschreitender 

Wahrheitssuche in einem Satz aufeinander: Apollon: Die Bildner stellen dar, 
daß er zusah, und dabei die Saiten bewegte, und sang. - Doch keiner be-
kundete, daß der Sieger sich weidete: In all seinen Blicken liegt ein Ernst, der 
sich zusammenzieht statt überzuquellen: der Gott bis zu jenem Äußersten 

angespannt, das dem Wesen von Himmlischen noch gemäß ist, und er 
überwindet seine Fernheit in solchem Maße, daß er das heulende Fragen des 
ihm in die Hand Gegebenen auch noch für diesen faßbar zu machen vermag. - 
Der, den Apollon ergründet, erkennt sich selbst, in seinen Grenzen und nach 
seinen Maßen, wenngleich Apollon nicht deshalb am Werk ist, sondern aus 
andrer Notwendigkeit. (M, S.55) Apollon könnte nun als Sieger Genuss ziehen 

aus dem Anblick von Marsyas’ Schmerzen - er tut es nicht (wie der Erzähler, 

offenbar die Situation kennend, in den Bildern zu sehen glaubt), möchte er 

doch bei allem Zorn, den er noch hat wegen Marsyas’ anmaßendem Verhalten, 

nicht restlos das Ideal zerstören, das dieser jetzt von ihm haben muss. Auch 

sieht er, dass Marsyas nun offensichtlich bereit ist, mit ihm zu ,kooperieren’. 

Marsyas wiederum versteht allmählich die Welt nicht mehr: Warum lässt 

Apollon ihn so leiden? Sah er denn nicht, dass ihm seine Verfehlung ja selbst 

Leid tat, ja dass er sich deswegen quälte?! Er war ihretwegen doch schon ganz 

zerknirscht. War es denn nicht genug, dass Apollon ihn jetzt ganz in seiner 

Hand hatte? Musste er jetzt noch seine moralische Überlegenheit gegen ihn 

ausspielen? Allein an Apollons Schmerz vermag Marsyas, ja auch diese[r] so 

hoffnungsloser Fall, mag Apollon wohl denken, zu verstehen, warum nun auch 

er leiden muss. Hier nun gehen, wenn auch unter Schmerzen, Wunsch und 

                     

    
12

S. auch Kap. 8: Kommentar: L 30, S.295, intertextuelle Bezüge 5 - 9. 

    
13

S. Petersen 1977, S.172. 
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Wirklichkeit noch ineinander auf. Doch schon im nächsten Satz, angezeigt 

auch durch den Gedankenstrich, droht Marsyas an der Wirklichkeit zu zer-

brechen: Er erkennt durch Apollon, dass ihm aufgrund seiner Herkunft 

Grenzen gesetzt sind, die er nicht überschreiten kann, dass er Apollon niemals 

genug sein wird, dass er ihn niemals erreichen kann. Damit aber verfehlt auch 

Apollons Erziehungswerk seinen eigentlichen Sinn und Zweck: den, Marsyas 

in beständiger Abhängigkeit zu halten.   

 

Im Marsyas führt dies dazu, dass sich  e i n e  Stimme gleichsam in verschiede-

ne Stimmen aufspaltet - eine Form von Polyphonie. So z.B. in der ,du’ - 

Anrede in folgender Passage, in der nicht restlos zu klären ist, wer hier eigent-

lich mit wem spricht: O die Einfalt: als ob der Kampf darum gehe und damit 
dann alles geendet sei! Einen Gott gefordert und wieder entlassen, so wie man 
eine Rinde aufhebt und wegwirft? - So nicht? - Wie dann? - Arglos arger Silen, 
deine Reue ist auch nur deine Überhebung: Einst: daß du den Gott besiegen 
werdest; nun: daß du ihm gebietest abzustehn! Ach, unverändert das alte 
Wesen: Könne der Silen denn nicht aus seiner Haut?

14
 Spricht hier der 

Erzähler (bzw. der Autor) mit seinem Geschöpf, der vielleicht eine ähnliche 

,Schindung’ hinter sich hat und der daher weiss, wie Apollon nun von Marsyas 

denkt? Oder führt Marsyas ein Selbstgespräch, der, eingeschüchtert von 

Apollon, dessen Kritik bereits introjiziert hat und sich nun selbst als Fremder 

gegenübertritt - sich selbst mit den Augen Apollons erkennend?
15

 Und dann 

schon in der dritten Person von sich sprechend (der Silen) und sich selbst 

anklagend, als hätte er sich schon ganz mit sich entzweit und wäre trotzdem, 

zu seinem Schmerz, derselbe geblieben: Könne der Silen denn nicht aus seiner 
Haut? Hier glaubt man denn auch einen Stoßseufzer (Ach) Fühmanns zu 

hören, der noch in seinem Budapester Tagebuch den Wunsch äußerte: ,Doch’ 
aus seiner Haut herausfahren können. (22T, S.200) Oder ist es am Ende nur 

wieder Apollon, der Wendige, der einfach nicht begreift, wie einer sich nicht 

ändern kann, nicht aus seiner Haut fahren kann, und der darüber Marsyas 

schilt?  

Als mit sämtlichen Körperflüssigkeiten und -säften schließlich auch die Seele 

den Körper des Marsyas verlässt, tritt der Silen gleichsam neben sich, fragt 

sich, ob mit all den Tränen, die er geweint, dem Blut, das er vergossen, nun 

auch noch seine Seele mit davonschwimme - seine Seele, die Apollon doch 

suche! Oder ist es Apollon, der, um zu erfahren, welche[n] Strom Marsyas 

                     

    
14

M, S.57. Zur ausführlichen Interpretation der Textstelle s. Kap. 8: Kommentar: L 45, 

S.317ff. 

    
15

Dass Apollon hier spricht, wie zu Anfang (O die Einfalt [...] wegwirft?), ist unwahr-

scheinlich, zumal Apollon Marsyas fast an keiner Stelle duzt. Vgl. unten. 



222 

 

letztlich durch sein Blut, seine Tränen, unsterblich gemacht habe, nun schon zu 

dem Silen herunterkommen, mit ihm ganz vertraut, wie mit einem Freund, auf 

Du und Du stehen muss? Roter Springquell, gelbsickernde Jauche, Blut, Kot, 
Hirn, Galle, Schleim, Mark, Urin. 
 Welcher Strom, Silen, trägt deine Seele?

16
 

 

                     

    
16

M, S.61. Möglich wäre auch, dass der Erzähler (bzw. Fühmann), als könnte er damit 

noch ein ,Zipfelchen’ von dem lebenden Silen erhaschen, nicht von den Chronisten (vgl. M, 

S.63f.: Und Marsyas, die unverwüstliche Haut? Man erzählt...), sondern am liebsten von 

Marsyas selbst wissen möchte, welcher Strom es sei, in dem Marsyas bzw. seine Seele auch 

nach dem Tode noch weiterlebe. 
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8 Kommentar 

 

Marsyas 

 

1. Überlieferung 

 

1.1 Textgrundlage: 

Fühmann, Franz: Der Geliebte der Morgenröte. Hamburg: Hoffmann und 

Campe 1979 (Lizenzausgabe des Hinstorff-Verlags), S.43 - 64.  

 

Erstdruck: 

Fühmann, Franz: Der Geliebte der Morgenröte. Erzählungen. Rostock: 

Hinstorff 1978, S.39 - 62. 

 

1.2 Textzeugen: 

Die im Fühmann-Archiv vorhandenen, undatierten Typoskripte zum Marsyas 

sind im wesentlichen mit der gedruckten Fassung identisch; weitere 

Textzeugen fehlen (s. auch Kap. 4: Zur Entstehung des Marsyas, S.117). 

Offenbar sah Fühmann diese (von allen vermutlich verworfenen Fassungen) 

als nach seinen Möglichkeiten ,vollendet’ an, gleichsam als seine ,Haut’ bzw. 

Identität, die er über den Prozess des Schreibens am Marsyas wieder gefunden 

hatte - nach schmerzlichem Häutungsprozess, den er damit, zumindest 

vorläufig, auch als abgeschlossen betrachtete. 

 

2. Stellenkommentar 

 

Titel: Marsyas 

 

Der Akut der altgriechischen Form des Namens des Silens Μαρσύας betont 

die vorletzte Silbe. 

Fühmann hat seine Erzählung sehr bewusst nach dem Opfer, seinem Helden 

Marsyas, benannt. So kritisierte Fühmann an E.T.A. Hoffmanns Ignaz Denner, 

dass Hoffmann seiner Erzählung den Namen des Täters gegeben habe: vgl. 

ETA, S.117f.: eine deutsche Geschichte, und wenn an ihr etwas zu tadeln 
wäre, dann dies, daß Hoffmann den ursprünglichen Titel »Der Revierjäger« 
nicht durch dessen Namen, sondern durch den seines Widerparts, des Teufels-
bündlers und Räuberhauptmanns, ersetzt hat. - Wie wenn Büchners 
»Woyzeck« nach dem Hauptmann hieße, oder der »Michael Kohlhaas« nach 
dem Junker. - Nicht ein Teufel, die arme Seele ist der Held der Hölle, und auf 
einem Höllenweg von dreizehn Stationen geht hier eine ins irdische Paradeis. 

und S.143: In dieser finstersten Idylle endet das Nachtstück, das im Weg eines 
Menschen den Menschen eines Wegs erzählt, es hätte nur nach ihm heißen sol-
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len. - Woyzeck; Kohlhaas; Andres: deutsche Geschichten, und so gehen sie zu 
Ende: Wahnsinn; Scharfrichter; Frieden der Knechtschaft. 
Nicht die Handlung steht im Marsyas im Vordergrund, weshalb Fühmann 

seiner Erzählung auch keinen Titel wie z.B. ,Der Zweikampf’ gegeben hat, 

sondern der Mensch, das Individuum. 

 

M, S.43; L 1, Z.1 - 8: Marsyas war einer, der sich vermaß, mit Apollon in 

einen Wettkampf zu treten, und mit einem Instrument, das Athene verflucht 

hatte. - Er war ein Silen. - Seine Geschichte wurde oftmals gemalt und in 

Stein gehauen, und man vermutet auch, daß ein berühmter Dichter ihr eine 

Tragödie gewidmet habe. Sonst ist sie verschollen, außer daß Chronisten sie 

nach Chronistenart erzählen.  
 

Bereits der erste Satz antizipiert das ganz zentrale Motiv im Marsyas: 

Marsyas’ Hybris, seine Schuld: Wie auch durch das Präfix ,ver-’ zum 

Ausdruck gebracht, das hier eine modale Wortbedeutung (,falsch’) hat 

(Fleischer/Barz 2007, S.326), hat Marsyas etwas falsch gemacht, er ist zu weit 

gegangen, hat die Grenzen des Anstands und der Höflichkeit verletzt, die ihm 

aufgrund seiner Herkunft gesetzt waren (vgl. den nachfolgenden Satz: - Er war 

ein Silen): So hat er gewagt, mit Apollon, dem Gott der Künste, in einen 
Wettkampf zu treten, hat damit dessen Autorität in Sachen Kunst infrage 

gestellt. - Hiermit könnte sich Fühmann auf die Vermessenheit der Deutschen 

unter Hitler beziehen, gegen das viel größere und mächtigere Russland einen 

Krieg anzuzetteln. -  U n d  (additives und) er hat ganz bewusst die Gefühle 

anderer (Athene) verletzt, sie mit Füßen getreten, indem er ein Instrument 
aufhob, das sie verflucht hatte. 

Der Vorwurf Überhebung fällt zum ersten Mal im Marsyas, als Apollon den 

Marsyas zu ergründen versucht, den Ort seiner Seele als Sitz seiner Überhe-
bungskraft sucht. (M, S.50) Deshalb sieht er die Musik des Marsyas auch nicht 

als ihm gemäß an, ist sie für ihn Süße des Verworfenen, des unrein Geworde-
nen, des Ungemäßen. (M, S.53) Im Zuge der Schindung wird sich Marsyas 

selbst seiner Grenzen bewusst: - Der, den Apollon ergründet, erkennt sich 
selbst, in seinen Grenzen und nach seinen Maßen. (M, S.55) Doch Apollon 

hält, in falschem Misstrauen, selbst seine Reue für Überhebung. (M, S.57) 

Dann ist Marsyas so tief in der Gunst Apollons gesunken, dass nicht einmal 

mehr seine einstigen Freundinnen ihn für Apollon gemäß halten: S.58: ...und 
Marsyas Apollon nicht gemäß? Sei dies denn ein Kampfpaar: Silen und Gott? 

(M, S.58) Als die Schindung noch weiter fortgeschritten ist, konstatiert die 
Lyra Apollons, dass der Marsyas den Gegner nun als ,Anderen’ sehe, den er 

nicht mit seinen Maßstäben messen könne: sich als nicht gleichgeartet und 

nicht mit demselben Maß zu messen. (M, S.59) Und schließlich gibt Apollon 

der Semele und dem Marsyas selbst die Schuld, dass sie daran zerbrochen 
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seien: Da ihre Träume, Hoffnungen, Wünsche zu groß, über alle Maßen gewe-

sen seien! (M, S.61) 

Wie bei Hygin, f. 165 (s. intertextuelle Bezüge 1), belegt Athene mit dem 

Instrument den mit einem Fluch, der die Flöte an die Lippen heb[t] (M, S.45: 

Der Ekel, mit dem die Unberührte die Flöte wegwarf, trug die in der Heftigkeit 
ihres Wurfs über den Pontos bis nach Phrygien. Athene sandte ihr eine [!] 
Fluch nach: Wer immer dies Instrument an die Lippen hebe, möge sich keinem 
Himmlischen nahen, seine Strafe werde sonst grimmender sein als ein Geläch-
ter). Nachdem die Vorgeschichte von Athenes Fluch bekannt ist, und Marsyas 

gewagt hat, Apollon herauszufordern, gilt die Flötenmusik im Wettstreit nicht 

mehr als das, was sie einmal war, sondern nur noch als das von einer Gottheit 
Verfluchte (M, S.52: - Denn was da einer sinnzerschmelzenden Süße entquoll, 
war bei der Gegenwart des Gottes nicht mehr nur jene befriedende Be-
glückung, mit der Athene Stiere besänftigt, es war nun das von einer Gottheit 
Verfluchte, und die Musen wußten von dem Fluch). Das hat schließlich zur 

Folge, dass die Musen nicht Marsyas, den sie eigentlich favorisieren, sondern 

Apollon den Sieg zusprechen. Zuletzt benutzt Apollon den Fluch als Vorwand, 

um dem Marsyas zu begründen, warum er ihn nun erst recht schindet (M, S.56: 

- Dies sein ödes Warum, das der Silen nun unablässig durchs Tageslicht heule, 

es wäre an der Zeit gewesen, als er am Strand auf die Flöte gestoßen: Warum 
sie dort liege, und warum so verloren, und warum so wie vom Himmel 
gefallen, und warum, wenn sich jemand ihrer entledigt, der dies getan, und mit 
welcher Beladung, mit der eines Segens oder der eines Fluchs). Am Ende des 

Marsyas scheint es, als fühle der Verfasser die Vergangenheit noch immer wie 

einen Fluch auf sich lasten (S.64: Und die Süße der Flöte, unbegreiflich. / Und 
das Erinnern. / Und der Fluch). 

- - Er war ein Silen. Der in Parenthese nachgestellte Satz erscheint wie ein 

Nachtrag, warum Marsyas so vermessen war. - Was aber ist ein ,Silen’? Als 

Silene wurden gewöhnlich die älteren Satyrn bezeichnet. (vgl. im Folgenden 

zu Marsyas: Preller 1854, S.452 - 457, hier S.452) Anders als die Satyrn, die in 

der griechischen Mythologie beheimatet sind, gehören die Silene vorzugsweise 

der kleinasiatischen, namentlich lydischen und phrygischen Sage an. (Ebd.) 

Während die Satyrn als Berg- und Waldgeister gelten, sind die Silene Dä-
monen des fliessenden, quellenden, nährenden und befruchtenden und begeis-
ternden Wassers. (Ebd.) So hatte Marsyas ursprünglich die Bedeutung eines 

Flussgottes. Auch trägt ein Fluss seinen Namen: der bei K e l a i n a i 
entspringende Nebenfluß des Maiander (s. Roscher 2,2, 1894 - 1897, S.2439 - 

2460, hier S.2439). Die Silene besitzen halb Menschen-, halb Tiergestalt: Ihre 

Beine sind Bocksbeine oder Pferdehufe; sie tragen einen Schwanz und 

teilweise lange Ohren. - Neben ihrer skurrilen und lasziven Bedeutung hatten 

die Silene aber auch noch eine ernstere, nehmlich [!] die der bacchischen 
Naturbegeisterung, die sich in musikalischen Erfindungen und prophetischen 
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Aussprüchen offenbart. (Preller 1854, S.453) In diesem Zusammenhang steht 

auch ihr Symbol des Esels, der anfangs wohl etwas Prophetisches an sich 

gehabt hatte: Wie würde es sonst dazu gekommen sein, als Opfer des hyperbo-
reischen Apoll genannt zu werden? (Ebd.) In den kleinasiatischen Sagen 

erscheinen die Silene außerdem als Walddämonen, Liebhaber der Nymphen 

und Erfinder der nationalen Musik, sowohl der volksthümlichen z.B. der 
Syrinx als der im Cultus der Rhea Kybele und des Bacchus gebräuchlichen 
Flötenmusik. (Ebd., S.454) Marsyas selbst begegnet dort als der treueste 
Freund der Kybele (ebd., S.408) und im Gefolge des Dionysos/Bacchus, neben 

anderen Silenen, Satyrn, Nymphen, Panen, Kentauren usw. - Und so stellt Füh-

mann denn auch den Marsyas in seinem Marsyas als Nachfahre des berühmten 
Gefährten des Bakchos, des Gotts des Weins, vor: - Wir sagten schon, daß er 
ein Silen war, Nachfahre des berühmten Gefährten des Bakchos, eines jener 
zottigen, arglosen Geschöpfe von der Geduld des Esels, der Zutraulichkeit von 
Ziegen und dem schaukelnden Gang, den ein Schmerbauch verleiht. Sie 
trinken Wein, tragen Hufe und lange Ohren, und manche, so Marsyas, sind ein 
wenig geschwänzt. Man leidet sie gern, auch wenn sie manchmal betrunken in 
den Gärten schnarchen. Sie sind lustige Saufkumpane, ausgepicht, Durch-
wacher von Nächten, und nun noch die Flöte: Die Luft voll von Wein! Marsyas 

spielte... (M, S.45). - Ja für Apollon ist letztlich Marsyas’ Herkunft auch der 

Grund, warum er im Wettkampf unterlegen war (M, S.56f.: ...laufe es in die 
Frage zurück, warum Marsyas ein Silen sei oder, was das gleiche bedeute, 
warum er im Wettkampf unterlegen). - Die Nymphen sehen schließlich das 

Kampfpaar Marsyas und Apollon als klaren Gegensatz von Silen und Gott, 
obwohl auch Marsyas unsterblich ist: Sei dies denn ein Kampfpaar: Silen und 
Gott? (M, S.58) 

- Seine Geschichte wurde oftmals gemalt und in Stein gehauen, und man 
vermutet auch, daß ein berühmter Dichter ihr eine Tragödie gewidmet habe. 
Sonst ist sie verschollen, außer daß Chronisten sie nach Chronistenart erzäh-
len.: Fühmann schlägt gleichsam einen Bogen vom Anfang zum Schluss des 

Marsyas: - Nur der Bericht der Chronisten, nach Chronistenweise, und die 
Bilder der Maler, und die Statuen, und die Stücke am Weg, die wandern und 
wandern, vielleicht auch zur Sohle deiner Schuh. (M, S.64) Der Erzähler 

bezeichnet hier die schriftlichen Überlieferungen, d.h. besonders die im Sub-

text genannten Diodor und Apollodor despektierlich als Chronisten (vgl. Kap. 

6: Quellen, S.132f.). Nur in der Mitte des Marsyas kommen sie etwas besser 

weg (M, S.50f.: Wie der Wettstreit der beiden nun verlaufen sein soll, wird von 
den Chronisten höchst mühsam und verdichtet weitschweifig erzählt. In den 
Einzelheiten weichen ihre Schilderungen voneinander ab, doch im wesentli-
chen laufen sie darauf hinaus, daß der Gott den Sieg mit Mitteln errungen 

habe, die man schwerlich als lauter bezeichnen kann. u. 52: So also das um-
ständliche Mühn der Chronisten, eine Durchdringung gegensätzlicher 
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Sphären erklärend einsträhnig zu entwickeln, da doch nichts andres als dies 
geschah). Mehr Wertschätzung brachte er offenbar den Werken der bildenden 

Kunst entgegen, die er gesondert nennt und gegen die er nicht polemisch wird. 

Fühmann dürfte hier in erster Linie das Tizian-Gemälde Schindung des 
Marsyas (s. Abb. 1; die Abbildungen 1 - 11, auf die im Folgenden einge-

gangen wird, befinden sich im Anhang) vor Augen gehabt haben, in dem, wie 

Fühmann in seinem Mythen-Essay schreibt, der Marsyas-Mythos im wesentli-
chen überliefert sei (My, S.423). Übereinstimmungen zeigen sich in mehreren 

Punkten: 1. In der Figur Apollons: Fühmann sah ganz offensichtlich in der 

Figur mit schwarzem Haar im Bild hinten links, die die Lira da bracchio spielt 

und dabei singt, und die Philipp Fehl (s. Kommentar zu L 38, S.304, Sekun-

därliteratur) als Jünger Apollons interpretierte, Apollon selbst. (Als ,echten’ 

Apollon deutete Fehl hingegen den blonden Jüngling mit Lorbeerkranz links 

vorne, der auf den Knien an der Brust des Marsyas schabt. Oder sollte Tizian 

den Gott gleich in doppelter Gestalt gemalt haben: als Gott der Musenkunst 

und Schinder?) Aber auch in den antiken Bildwerken überlässt Apollon das 

Schinderhandwerk einem Skythen (so z.B. dem messerschleifenden aus der 

hellenistischen Marsyas-Gruppe, der sein Messer ,wie eine Maschine’ wetzt (s. 

Abb. 2) ), während er sein Instrument in der Hand hält bzw. auf ihm spielt. 

Und so erscheint er auch noch auf den Stanzen des Raffael (s. Abb. 3) und auf 

dem Gemälde von Johann Michael Rottmayr (um 1688, s. Abb. 4), wo der 

Zeigefinger Apollons auf den zu schindenden Marsyas weist. 2. In der Lage 

des Marsyas, Kopf nach unten, mit gefesselten Händen, überkreuzten Beinen 

und an zwei Äste gebunden. Vgl. M, S.54: ...als sie ihn, Arme und Beine in die 
Schräge zerrend, packten und, Kopf nach unten, als zottiges Xi, an zwei 
schwarzstämmige Fichten banden. 3. In den Eselsohren des Königs Midas, mit 

denen ihn Apollon versah, nachdem Midas im Wettstreit nicht für ihn, sondern 

für Marsyas gestimmt hatte, und die Fühmann auf Marsyas übertrug (M, S.52: 

ein gehufter, eselsohriger Schmerbauch). 4. In der naturalistischen Darstellung 

der Schindung, die sich an Ovid anlehnt (Metamorphosen VI, 388 - 391: 

„Nichts als Wunde war er; das Blut strömte überall, aufgedeckt und offen 

lagen die Sehnen, und ängstlich ohne jede Haut zuckten die Adern; du hättest 

die zuckenden Eingeweide und die durchscheinenden Fibern an der Brust 

zählen können” [eigene Übersetzung]). (Auch auf dem Kupferstich von Johann 

Liss (um 1625, s. Abb. 5), auf dem Apollon dem Marsyas mit brutaler Gewalt 

ein Stück Haut herunterreißt, schaut das Fleisch heraus.)  

In anderen Punkten weicht Fühmann dagegen von Tizian ab, was vermuten 

lässt, dass er sich noch von anderen Bildquellen hat inspirieren lassen. So 

hängt die Flöte nicht, wie bei Tizian, im Baum, sondern liegt, wie bei Guido 

Reni (s. Abb. 6), am Boden (und Marsyas läge genauso am Boden, wenn sein 

linker Arm nicht an einem Ast festgebunden wäre), während die hoch oben an 

einem Ast aufgehängte Lyra die Überlegenheit des Gottes demonstriert. Bei 
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Jusepe de Ribera (s. Abb. 7) liegt die Flöte (und, anders als bei Fühmann, auch 

die Lyra) außerdem unter dem [pendelnden] Schädel (M, S.54) des Marsyas. 

Dort erscheint die Schindung auch als ,das Unbegreifliche’, so als weide sich 

Apollon geradezu an den Schmerzen des ihm Unterlegenen, was sie für 

Marsyas, der nur noch schreit, umso grauenvoller macht. Überhaupt versuchen 

die Maler, jeder auf seine Weise, das Unerklärliche erklärbar zu machen. So ist 

Johann Liss’ Apollon ein gnadenloser Rächer, feist, stämmig, unsensibel, 

gewalttätig, strotzend, ein Kraftprotz, dessen Willkür Marsyas in hilfloser 

Schwäche ausgeliefert ist. - Luca Giordano (um 1652, s. Abb. 8), der eine 

völlig eigene Sicht der Dinge hat, sieht die Schindung dagegen als Siegeszug 

eines schönen blonden Engels über die Mächte der Finsternis und des Bösen. - 

Bei Dirck van Baburen (um 1623, s. Abb. 9) setzt Apollon mit einem Lächeln 

eigenen Vollzogenhabens den ersten Schnitt, als könnte er fühlen, was der 

Marsyas jetzt fühlt, aber als müsste er ihn trotzdem, aus ,Notwendigkeit’, 

schinden. - Johann Michael Rottmayr (Abb. 4) zeigt demgegenüber seinen 

Apollon mit unbewegtem Engelsgesicht, gleichsam unbeteiligt, ja entrückt, 

von göttlicher Unnahbarkeit. Umso menschlicher erscheint hingegen Marsyas, 

dessen Körper in hellstes Licht getaucht ist, während Apollon, obgleich mit 

einer Aureole versehen, nur Finsternis umgibt. Fast verständnisvoll schaut der 

Skythe daher Marsyas an. Fast zärtlich legt er seine Linke auf Marsyas’ Arm. - 

Doch auch in dem Punkt kommt, wie man noch sieht, Fühmanns Version der 

Deutung Tizians am nächsten, bei dem Apollon den Körper des Marsyas mit 

einer Sorgfalt und Präzision bearbeitet, dass man glauben könnte, den Künstler 

selbst an seinem Gemälde arbeiten zu sehen. - Vielleicht fühlte sich Fühmann 

auch an die dem Heiligen Bartholomäus abgezogene Haut auf Michelangelos 

Jüngstem Gericht (s. Abb. 10) erinnert, die dieser, im Himmel wieder heil, in 

der Hand hält, und auf der sich ein Selbstbildnis des Künstlers verbirgt; 

vielleicht hoffte Michelangelo, der Heilige werde ihn dereinst, dafür, dass auch 

er, Michelangelo, sich für sein Jüngstes Gericht geschunden, zu sich in den 

Himmel ziehen. 

 

Was die Darstellung von Marsyas’ ,Passion’, seinem Leiden und Sterben 

anbelangt, so ist er auf den meisten Bildern schreiend vor Schmerzen zu sehen, 

schreiend wie Hiob, schreiend wie ein Tier und/oder wie Christus am Kreuz; 

bei Tizian jedoch kann er selbst das nicht mehr, ist er vor Schmerzen schon 

verstummt. Unterschiedlich reagiert Marsyas auch auf sein Todesurteil bei 

Raffael und Rottmayr: Bei Raffael, der Marsyas wie den gekreuzigten Christus 

darstellt und den Skythen daneben mit schmerzlichem Gesichtsausdruck wie 

Pilatus, der lieber schuldlos an diesem Mord geblieben wäre, schweigt er wie 

das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. - Bei Rottmayr hingegen ist 

ihm die Angst förmlich ins Gesicht gezeichnet, die Angst vor dem, was ihm 

bevorsteht und was er nicht kennt, dem Leiden, dem Sterben, dem 
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grauenvollen Tod, ja man könnte fast sagen, er schwitzt vor Angst . . . 

Auf einen ganz anderen Aspekt des Mythos weist schließlich die Athena-

Marsyas-Gruppe von Myron (um 450 v. Chr., s. Abb. 11) hin, die Athene 

zeigt, wie sie Marsyas droht, ihn zu schlagen, falls er die Flöte aufhebt, die sie 

weggeworfen hat; erschrocken weicht Marsyas zurück. Sie dürfte für die 

folgende Athene-Vorgeschichte in Fühmanns Marsyas von Interesse gewesen 

sein. 

- und man vermutet auch, daß ein berühmter Dichter ihr eine Tragödie gewid-
met habe: Ist Euripides der berühmte Dichter? Roscher 2,2, 1894 - 1897, 

S.2440f. (s. intertextuelle Bezüge 2) hält es für wahrscheinlich, dass sich auch 
das Satyrdrama dieses Stoffes bemächtigt haben könnte. Das Lexikon der 

griechischen und römischen Mythologie nennt zwei Fragmente (das eine ano-

nym, das andere von Euripides), die zu demselben Satyrdrama gehören 
könnten; ob aber ,Euripides’ der Verfasser desselben ist, wie ,Michaelis’, 
,Ann. d. Inst.’ 1858 323 unter vielfacher Zustimmung zu begründen versuchte, 
sei zweifelhaft. (Ebd., S.2441)  

 

intertextuelle Bezüge 
 

 mythologische Lexika und Quellen 

1 Griechische Sagen 1963, Hygin, f. 165, S.322: „Athene soll als erste aus 

einem Hirschknochen eine Flöte hergestellt haben und sei zum Mahl der 

Götter gekommen, um zu singen. Hera und Aphrodite verspotteten sie, 

weil sie bläulich anlief und die Backen aufblies. Als häßlich befunden 

und beim Spiel verlacht, kam sie in den Wald Ida zu einer Quelle, hier 

erblickte sie sich im Wasser beim Spielen und sah, daß sie mit Recht 

verlacht worden war. Daher warf sie die Flöte fort und sprach den Fluch 

aus, daß, wer sie aufhebe, schwer sollte bestraft werden.” 

2 Roscher 2,2, 1894 - 1897, S.2440f.: „Auch das Satyrdrama scheint sich 

dieses Stoffes bemächtigt zu haben: nach einem anonymen Fragment bei 

Plut. de cohib. ira 456 B (Nauck, Fragm. Trag. Gr.
2
, Fragm. adesp. 

381) macht Marsyas die spielende Göttin auf die Entstellung ihres 

Gesichts aufmerksam, Athena hört nicht auf seine Worte, als sie aber 

später in einem Flusse ihr Gesicht erblickt, wirft sie die Flöten fort; nach 

Hygin. fab. 165 hatte Athena die erste Flöte aus Hirschknochen angefer-

tigt und beim Göttermahle gespielt; als Hera und Aphrodite über ihr ent-

stelltes Antlitz spotten, geht sie vom Olymp nach dem Ida (auch Eurip. 
fr. 1085 bringt Kelainai und den Ida zusammen), sieht dort in einer 

Quelle ihr Bild, wirft nunmehr die Flöten fort und spricht den Fluch aus, 

daß derjenige, der die Flöten aufhebe, von schwerer Strafe getroffen 

werden solle; Marsyas findet die Flöten und erleidet nachmals seine 

Strafe durch Apollon. Beide Stellen könnten zu demselben Satyrdrama 
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gehören; ob aber Euripides der Verfasser desselben ist, wie Michaelis, 
Ann. d. Inst. 1858 323 unter vielfacher Zustimmung zu begründen 

versuchte, ist zweifelhaft...”. 

 

M, S.43; L 2, Z.9 - 13 - M, S.44, Z.1 - 7: Das Instrument war die Doppelflöte, 

und Athene hatte sie erfunden, es gehört ja zu ihrem Wesen, einen Blick für 

das Hilfreiche zu haben, das in den nahesten Dingen steckt. Ein 

daumenstarker Erlenzweig; sie klopfte ihn aus und erkannte dabei, daß 

diese Höhlung erst vollkommen war, wenn ihr Klang von der Tiefe des 

Nachtigallenschlags bis zur Helle des Lerchengeschmetters reichte. Dazu 

bedurfte es zweier Rohre; sie vereinigte sie in einem Mundstück. Der Klang 

war süß. Nymphen traten aus den Weiden, und brüllende Stiere besänftigten 

sich.  
 

- Das Instrument war die Doppelflöte, und Athene hatte sie erfunden: Da das 

Flötenspiel, das man von Böotien übernommen hatte, in Athen sehr in Mode 

war, wurde die Sage verbreitet, Marsyas habe die Flöten erfunden; bei den 

Böotiern dagegen hieß es, Athene selbst sei ihre Erfinderin gewesen. Als sich 

die Athener dann aber um die Mitte des 5. Jahrhunderts wieder von dieser 

Kunstfertigkeit abwandten, sei es, dass sie mit der Zeit ausartete, sei es aus 

Eifersucht auf Böotien (vgl. Preller 1854, S.146f.), oder einfach aus politischen 

Gründen: weil sich Theben, die Hauptstadt Böotiens, bei der Invasion der 

Perser auf deren Seite geschlagen hatte (wovon noch die Athena-Marsyas-

Gruppe des Myron, die auf der Akropolis stand, zu zeugen scheint (s. Abb. 11 

u. vgl. dazu: Apoll schindet Marsyas 1995, S.26f.) ), entstand die Sage, dass 

die Göttin Athene die Flöten zwar erfunden, aber wieder weggeworfen habe; 

der Böotier Marsyas habe sie darauf gefunden und auf ihnen gespielt. - es ge-
hört ja zu ihrem Wesen, einen Blick für das Hilfreiche zu haben, das in den 
nahesten Dingen steckt. Ein daumenstarker Erlenzweig; sie klopfte ihn aus...: 

Fühmann übernahm mit hilfreich möglicherweise das Attribut, das auch Preller 

Athene zuschreibt (s. intertextuelle Bezüge 1). Die Adjektivableitung aus 

einem Substantiv mit Halbsuffix ,-reich’ erscheint noch an einer anderen Stelle 

im Marsyas, bezogen auf die Nymphen (M, S.58: Wehe dem Fleisch, so 
klagten die hilfreichen Frauen...), und, in einer ähnlichen Konstellation, als 

Partizipialableitung am Schluss: ...und daß sie dem Ausgeweideten opferten, 
als Ihresgleichem und ihrem Schutzherrn, mit Flötenspiel, an offenen Feuern, 
und Einfalt, und hilfegewährenden Frauen. (M, S.64) Die Ellipse: Ein 
daumenstarker Erlenzweig bezeichnet dabei, dass sie sofort das Nächstliegen-

de sah! - Wenn man einen Erlenzweig klopft, löst sich die Rinde, und es 

entsteht ein Hohlraum. - Bei Hygin, f. 165 (s. intertextuelle Bezüge 1 zu L 1, 

S.229), fertigt Athene die Flöte dagegen aus einem Hirschknochen an, bei 

Ovid (s. intertextuelle Bezüge 2) bohrt sie Löcher in Buchsbaumholz. - ...und 
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erkannte dabei, daß diese Höhlung erst vollkommen war, wenn ihr Klang von 
der Tiefe des Nachtigallenschlags bis zur Helle des Lerchengeschmetters 
reichte. Dazu bedurfte es zweier Rohre; sie vereinigte sie in einem Mund-
stück.: Mit der Antithese: Tiefe des Nachtigallenschlags - Helle des Lerchen-
geschmetters akzentuiert Fühmann den Gegensatz von tiefen und hohen 

Tönen. Zum Gesang von Nachtigall und Lerche schreibt Bardoff 1962, S.143 

(Nachtigall): (...wegen des Singens noch in der Nacht) [...] Der Schlag einer 
Nachtigall muß 20-24 verschiedene Strophen enthalten, wenn er vollendet ist; 
charakteristisch ist das gezogene „Jüüüd jüüüd”, das „Schluchzen”. Die 

wechselnden Perlenreihen und die Tonfülle sind unerreicht. Die Nachtigall ist 

ein Meister des Gesangs (ebd., S.146). Bzw. ebd., S.316 (Feldlerche): 

Bemerkbar macht sie sich vor allem dadurch, daß sie mit ihrem bekannten, 
jubelnden Tirilieren plötzlich aus einer Stelle des Feldes in unserer Nähe in 
die Lüfte steigt... . - Der Klang war süß: Fühmann bezeichnet den Klang der 

Flöte noch an anderer Stelle als süß: Der eigene Klang berauschte Marsyas, 
und am heftigsten, als er, sich bettend, ihm in Glückseinfalt nachsann. / 
Welche Süße, wie wollte Apollon sie übertreffen? (M, S.47) Nachdem Athene 

sie jedoch verflucht hat, hat die Flöte auch für Apollon einen ganz anderen 

Klang, hat ihre Süße für ihn einen schalen, bitteren Beigeschmack (M, S.52: 

Denn was da einer sinnzerschmelzenden Süße entquoll, war bei der Gegen-
wart des Gottes nicht mehr jene befriedende Beglückung, mit der Athene Stiere 
besänftigt, es war nun das von einer Gottheit Verfluchte, und die Musen 
wußten von dem Fluch). Nun ist ihre Süße abscheuliche Süße, Süße des Ver-
worfenen, des unrein Gewordenen, des Ungemäßen, des schlechthin Un-
denkbaren [...] Und dennoch Süße, das ist der Schauder. (M, S.53) Seine 

Musik ist für Apollon und die Musen deshalb so süß, weil sie sich ihr 

moralisch überlegen fühlen können. Für Marsyas bzw. Fühmann aber ist sie 

Süße, die er mit Schmerzen bezahlt hat - und noch bezahlt (vgl. die Rede der 

Nymphen: M, S.58: Ach, Gnade dem Fleisch, dem arglos armen, seine Lust sei 
so flüchtig wie seine Süße, und wenn man es prüfe, sei es nur Schmerz!).  

 

intertextuelle Bezüge 
 

 mythologische Lexika und Quellen 

1 Preller 1854, S.141f.: „Nie verläßt sie der Muth und die Besonnenheit, 

selbst in der äußersten Gefahr ist sie hülfreich, und wenn die Gefahr 

überwunden und ein Augenblick der Ruhe eingetreten ist, dann erquickt 

sie ihre Helden mit milden Gaben und herrlichem Lohne, wie an solchen 

Zügen die Heraklessage besonders reich war. Sie ist die personificirte 

Ἀρετή, nicht blos im kriegerischen, sondern auch im ethischen Sinne 

des Wortes, nicht die sinnlos stürmende, sondern immer die besonnene 

Tapferkeit, die sich höherer Zwecke bewußt ist, daher die Sage sie gern 
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mit der Aphrodite, der weiblichen und ganz weibischen Gottheit 

(ἄvαλκις Il. 5,330) contrastirte, aber auch mit Ares, dem berserker-

artig wüthenden, von der Athena immer besiegten.” In M, S.43 jedoch 

ist das Hilfreiche das, was in den nahesten Dingen steckt. 
2 Ovidius 1960, 6. Buch, 695 - 699, S.359: „ »Festliche Tage verleiht mir 

der März unter gleicher Benennung«, / Sprach sie, »auch dieser Verein 

lebt von dem, was ich erfand. / Denn ich bohrte zuerst in das Buchs-

baumholz einige Löcher, / Daß die Flöte dadurch bringe die Töne 

hervor. / Wohl gefiel mir der Klang...« ”.  

 

M, S.44; L 3, Z.8 - 18: Athene eilte in die Burg, den Göttern die neue Milde 

zu gönnen, doch kaum daß die ersten Töne erklungen waren, begann die 

Hohe, Hera, zu lachen, und gleich darauf lachte auch Aphrodite und beugte 

sich aus ihrem goldenen Sessel zum gähnenden Ares an ihrer Seite und 

flüsterte ihm etwas von solcher Eindringlichkeit zu, daß der, sich auf die 

Schenkel klatschend, vor Lachen brüllte. Verwirrt, noch im Spiel, schaute 

Athene auf Hermes, der ihr, gesenkten Kopfes, lauschte, doch unter ihren 

Blicken blickte auch er auf, und da er sie ansah, lachte auch er. 
 

Athene glaubt, den Göttern mit ihrem Auftritt einen noch nie da gewesenen 

Dienst, ja eine besondere Gunst zu erweisen, doch kaum hat sie den Mund 

aufgemacht, beginnt die Hohe, Hera, auch schon zu lachen. Wahrscheinlich, 

so denkt Athene wohl, nimmt Hera sie deshalb nicht ernst, weil sie, Hera, ja 

die Hohe, die Herrscherin ist, die auf ihrem hohen Ross sitzt und nicht auf sie 

angewiesen zu sein glaubt. Und, als wäre das noch nicht genug: Auch 

Aphrodite und Ares lachen, eins zieht das andere nach sich, alles scheint sich 

gleichsam gegen sie verschworen zu haben (vgl. das Polysyndeton: und gleich 
darauf [...] und beugte sich [...] und flüsterte, das Polyptoton: begann zu 
lachen, lachte auch), das Lachen wird immer lauter (vor Lachen brüllte). 

Aphrodite lacht wohl, weil sie, auf einem goldenen Sessel sitzend, selbst 

Macht hat und sich, mit dem Kriegsgott an ihrer Seite, stark fühlt, und Ares 

ganz offensichtlich aus Schadenfreude, als unbeteiligter Dritter, dem sie und 

Hera so ziemlich egal sind. Offenbar heckten sie jetzt wieder irgendetwas 

Böses gegen sie aus, weil sie ihre Köpfe zusammensteckten. Die größte Ent-

täuschung aber ist für sie Hermes, in den sie die größten Hoffnungen gesetzt, 

von dem sie angenommen hat, er zumindest würde sie verstehen (der ihr, 
gesenkten Kopfes, lauschte) - und der sie nun verrät, weil er nicht die Courage 

hat, zu ihr zu stehen. Weil es für ihn vorteilhafter ist, in das Gelächter der 

anderen miteinzustimmen. (Der Wechsel der Machtverhältnisse spiegelt sich 

auch wieder: in der Figura etymologica: doch unter ihren Blicken blickte auch 

er auf bzw. in dem Wechsel der Präposition unter und der als Präfix 

gebrauchten Präposition auf.) Das ist eindeutig zu viel für sie.  
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M, S.44; L 4, Z.19 - 28: Bestürzt verließ Athene den Olymp. 

Es war nicht ihre Art, sich Kränkungen willenlos hinzugeben. Beim 

Nachsinnen über ihr Mißgeschick fiel ihr bald ein, daß Hermes nicht 

gelacht hatte, solange er, zuhörend, seine Augen gesenkt hielt. Sie eilte zum 

Spiegel des nächsten Sees, und dort sah sie es: Prustender Mund, geblähte 

Backen, die Schläfenadern dick und blau. Und plötzlich begriff sie den 

kichernden Ton im Lachen gerade Aphrodites: Zwei Mannsruten in ihren 

Lippen. 
 

Athene war außer sich. Sie wollte sich diese Kränkung nicht gefallen lassen, 

musste zeigen, dass sie noch einen freien Willen hatte. Zuerst einmal aber 

musste sie wissen, was der Grund für ihren Misserfolg gewesen war. An ihrer 

Musik konnte es doch nicht gelegen haben! Hermes hatte nicht gelacht, solan-
ge er, zuhörend, seine Augen gesenkt hielt. Also musste es mit etwas anderem, 

mit Äußerem zu tun haben: Sie eilte zum Spiegel des nächsten Sees, und dort 
sah sie es: Prustender Mund, geblähte Backen, die Schläfenadern dick und 
blau. Auch bei Hygin, f. 165 (s. intertextuelle Bezüge 1) betrachtet Athene ihr 

Spiegelbild im Wasser, nachdem sie von Hera und Aphrodite (bei Fühmann 

auch von Ares und Hermes (s. oben) ) verlacht worden ist. Bei Ovid, fasti, 6. 

Buch, 699  - 702, Aristoteles, Politeia, 8. Buch, 6. Kapitel und in Apollodor’s 

Mythologischer Bibliothek, 1, 4, 2 (s. intertextuelle Bezüge 2, 3 und 4) gefällt 

sie sich auch so nicht, ohne dass die Rede davon ist, dass andere über sie 

gelacht haben. Und in dem Fragment einer verschollenen, möglicherweise von 

Euripides stammenden Tragödie, bei Plutarch, de cohibenda ira 6, 456 B sowie 

bei Tzetzes, Chil. 1, 3666 (intertextuelle Bezüge 5) ist es Marsyas, der sie auf 

ihr Aussehen aufmerksam macht. Allen diesen Quellen ist gemeinsam, dass die 

Entstellung ihres Gesichts schuld daran war, dass Athene die Flöte wegwarf. 

Aus diesem Grund, so heißt es auch bei Gellius, noctes atticae 15, 17 und 

Plutarch, Alkibiades 2 (intertextuelle Bezüge 6 und 7) habe sogar der junge 

Herrscher Alkibiades die Flöte weggeworfen bzw. nichts vom Flötenspiel 

wissen wollen. Allein in den Tischgesprächen des Athenäus (intertextuelle 

Bezüge 8) wird bestritten, dass Athene sich darum scherte, wie sie aussah, da 

sie doch Jungfrau gewesen sei. Deswegen habe sie auch das Flötenspiel nicht 

weggeworfen. - Auch im Marsyas scheint die Verunstaltung ihres Gesichts 

nicht der wahre Grund für den Wegwurf der Doppelflöte zu sein: vielmehr ist 

es ihr verletzter Stolz, weil sie, die Jungfrau, mit ihrer Doppelflöte so aussieht, 

als würde sie wie ein leichtes Mädchen gleich zwei Männern zu Diensten 

stehen. Und dass sie sich damit ausgerechnet vor der eine Blöße gegeben hat, 

die sie am meisten hasst, da diese mit jedem ,läuft’: Und plötzlich begriff sie 

den kichernden Ton im Lachen gerade Aphrodites: Zwei Mannsruten in ihren 
Lippen. Es liegt eine ähnliche syntaktisch-stilistische Konstellation vor wie 
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oben: Doppelpunkt und dahinter die Feststellung des Sachverhalts in Ellipse. 

(Seltsam erscheint, dass ihre Schläfenadern beim Flötenspiel blau an-

schwellen, was nur vorkommt, wenn man gegen einen großen Widerstand 

anblasen muss, z.B. bei Trompetenspielern. Die Farbe ,blau’ ist auch ein 

Symbol für Treue.) Bei dem Ausdruck Mannsruten handelt es sich um eine 

Metapher bzw. ein Determinativkompositum. Mit der von Athene verfluchten 

Doppelflöte setzt Fühmann später das Geschlechtsteil des Marsyas in 

Beziehung (vgl. M, S.60: Die Rute u. 62: die aufrechte Rute zum offenen Him-
mel). 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 mythologische Lexika und Quellen 

1 Griechische Sagen 1963, Hygin, f. 165, S.322: „Hera und Aphrodite 

verspotteten sie, weil sie bläulich anlief und die Backen aufblies. Als 

häßlich befunden und beim Spiel verlacht, kam sie in den Wald Ida zu 

einer Quelle, hier erblickte sie sich im Wasser beim Spielen und sah, 

daß sie mit Recht verlacht worden war. Daher warf sie die Flöte fort und 

sprach den Fluch aus, daß, wer sie aufhebe, schwer sollte bestraft 

werden.” 

2 Ovidius 1960, 6. Buch, 699 - 702, S.359: „Wohl gefiel mir der Klang - 

da sah ich im Spiegel der Wellen, / Wie mein jungfräulich Gesicht 

häßlich geschwollen erschien. / ›So viel ist mir diese Kunst doch nicht 

wert! Hinweg mit der Flöte!‹ / Rief ich und warf sie ins Gras, wie es am 

Ufer dort wuchs.”  

3 Aristoteles 1989, 8. Buch, 6. Kapitel, S.385: „Sie behaupten nämlich, 

daß Athena, die die Flöten erfunden habe, diese wiederum wegwarf. 

Und es steht auch nicht übel mit der Behauptung, die Göttin habe das 

ungehalten über die Entstellung ihres Gesichtes getan.”  

4 Apollodor 1828, 1,4,2, S.34: „Dieser hatte die Doppelflöte gefunden, 

welche Athene weggeworfen hatte, weil sie ihr Gesicht verunstaltete”.  

5 Aus: Tragicorum Graecorum Fragmenta (TrGF) 1981, S.116: „Dieses 

Aussehen ist gewiß nicht schicklich: laß die Flöten, greif zu den Waffen 

und bring deine Backen wieder in Ordnung.” bzw.: „Und so sagen denn 

auch die Spötter (?), Athene sei, als sie die Flöte geblasen habe, vom 

Satyrn ermahnt worden und habe nicht darauf geachtet: 

 „Dieses Aussehen...wieder in Ordnung.” 

 Als sie aber den Anblick ihres Gesichts in einem Flusse betrachtet habe, 

sei sie unwillig geworden und habe die Flöten fahren lassen...” bzw.: 

„Andere sagen, Athene habe das Flötenspiel erfunden. Vom Satyrn 

Marsyas aber darob getadelt: 

 „Dieses Aussehen...wieder in Ordnung”, 
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 habe sie sich übers Wasser gebeugt und, als sie ihre aufgeblasenen 

Backen gesehen habe, diese Kunst an Marsyas abgegeben.” 

[Übersetzung von Wolfram Zimek] 

6 Gellius 1965, noct. att. 15,17, S.288f.: „1. Als der junge Athener Alci-

biades bei seinem Onkel Pericles in allen schönen, freien Künsten und 

Wissenschaften unterrichtet wurde, und Pericles die Anordnung 

getroffen hatte, den Flötenspieler Antigenidas kommen zu lassen, um 

seinen Neffen im Flötenspiel zu unterrichten (was damals zu einer 

feinen Erziehung gehörte), erhielt Alcibiades die Flöte eingehändigt. Als 

er sie an den Mund gesetzt und zu blasen angefangen hatte, schämte er 

sich über die Gesichtsverzerrung, brach sie in Stücke und warf sie von 

sich. 2. Als dieser Vorfall allgemein bekannt worden war, wurde 

alsdann, nach Uebereinstimmung aller Athener, die Unterweisung im 

Flötenspiel (als Bildungsbedingung) abgeschafft.” 

7 Plutarch 1942, Alkib. 2, S.80f.: „Als es ans Lernen ging, folgte er allen 

Lehrern willig; nur vom Flötenspiel wollte er nichts wissen, denn das 

gehöre sich nicht für einen freien, edlen Mann. „Plektron und Leier”, 

sagte er, „verderben Miene und Haltung des Freien nicht. Aber die Flöte 

entstellt das Gesicht so, daß kaum der beste Freund es noch wiederer-

kennt. Außerdem gestattet die Leier, zur Begleitung zu sprechen und zu 

singen, während die Flöte den Mund verstopft und am Singen und 

Reden hindert. Mögen denn die Kinder der Thebaner Flöte blasen, denn 

sie kennen die gebildete Unterhaltung nicht. Aber die Gründerin unserer 

Stadt ist Pallas Athene und Apollon der Gott unserer Väter. Sie hat die 

Flöte weggeworfen, er sogar einen Flötenspieler geschunden.” Mit sol-

chen Gründen, die er bald im Ernst, bald im Scherz vorbrachte, verleide-

te er sich und anderen das Flötenspiel.”  

8 Athenäus: Tischgespräche (zitiert in: Böttiger 1850, S.17): „Worauf ein 

anderer ihm widersprach und eine Stelle des Telestes von Selinunt an-

führte, der in seiner Argo den Melanippides widerlegt. Die Rede ist von 

der Minerva: „Traun, es warf die kluge Göttin nie das kluge Flötenspiel, 

/ Den verhaßten Anblick scheuend, aus den Händen in’s Gebüsch, / Daß 

dem melodienreichen Walddurchschmetterer Marsyas, / Dem behaarten 

Nymphensohne, dies ein Ehrendenkmal sei. / Denn wozu der Schönheit 

Stachel in Athenens Heldenbrust, / Da die Klotho kinderlose, hehre 

Jungfrauschaft ihr gab? / Darum kümmert sie des Mundes ungestalter 

Anblick nicht.” ” 

 

M, S.45; L 5, Z.1 - 8: Der Ekel, mit dem die Unberührte die Flöte wegwarf, 

trug die in der Heftigkeit ihres Wurfs über den Pontos bis nach Phrygien. 

Athene sandte ihr eine [!] Fluch nach: Wer immer dies Instrument an die 

Lippen hebe, möge sich keinem Himmlischen nahen, seine Strafe werde 
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sonst grimmender sein als ein Gelächter. 

 Dann wusch sie ihr Gesicht im salzigen Meer. 
 

Nachdem Hera sie nicht ernst genommen, besonders aber Aphrodite über sie 

gelacht hat, hat Athene das Gefühl, ihren Schmutz in ihrem Gesicht kleben, 

sich gleichsam mit der Doppelflöte befleckt zu haben, die sie jetzt nur noch 

verabscheut. - Vgl. hierzu die Bemerkungen Sigmund Freuds über das weib-

liche Fluchtverhalten bei Verliebtheit und die Feindseligkeit gegen den Mann 

nach der Defloration in dessen Essay Das Tabu der Virginität (in: Freud 1994, 

S.116 - 133), hier S.125f.: Die so häufigen Versuche, vor dem ersten Se-
xualverkehr die Flucht zu ergreifen, möchte ich hier nicht heranziehen, weil 
sie mehrdeutig und in erster Linie, wenn auch nicht durchaus, als Ausdruck 
des weiblichen Abwehrbestrebens aufzufassen sind. Dagegen glaube ich, daß 
gewisse pathologische Fälle ein Licht auf das Rätsel der weiblichen Frigidität 
werfen, in denen die Frau nach dem ersten, ja nach jedem neuerlichen 
Verkehr ihre Feinseligkeit gegen den Mann unverhohlen zum Ausdruck bringt, 
indem sie ihn beschimpft, die Hand gegen ihn erhebt oder ihn tatsächlich 
schlägt. u. 130: Aber die Analyse der Ehestörungen lehrt, daß die Motive, 
welche das Weib dazu nötigen wollen, Rache für ihre Defloration zu nehmen, 

auch im Seelenleben des Kulturweibes nicht ganz erloschen sind. - die 
Unberührte: Über das jungfräulich reine Wesen Athenes (die Macht der 
geistigen Klarheit und Besonnenheit) schreibt auch Preller (s. intertextuelle 

Bezüge 1). - Deshalb wirft Athene die Flöte nun weg und versucht diesen 

unangenehmen Eindruck im salzigen Meer auszulöschen, bei dem es sich wohl 

auch um den Pontos, das Schwarze Meer handelt, über den sie die Doppelflöte 

nach Phrygien wirft. Die Flöte entwickelt nach ihrem Wegwurf buchstäblich 

eine Eigendynamik - es trägt sie geradezu über den Pontos, und mit ihr ihre 

Herrin (das Demonstrativpronomen die ließe sich dem Genus nach auch auf 

Athene beziehen). Athene aber wirft nicht nur die Flöte weg, auch jeder, der 

die Flöte anfasst, ist jetzt automatisch verflucht. Davon berichten auch Hygin, 

f. 165, und Pausanias: Die Beschreibung Griechenlands, I, 24, 1, der die 

Athena-Marsyas-Gruppe an der Westseite des Parthenon in Athen (s. Anhang, 

Abb. 11) beschreibt (s. intertextuelle Bezüge 2 und 3). Bei Fühmann treffen 

denjenigen ganz konkret Schmerzen, die schlimmer sind als ein Gelächter, 

d.h. als ihre eigenen. Und diese beginnen offenbar dann zu wirken, wenn der 

so Verfluchte sich einem Himmlischen nähert, selbst für sich Macht begehrt. 

Athene antizipiert hiermit die beiden Alpträume des Marsyas (vgl. M, S.46f.), 

nachdem er die Flöte aufgehoben hat, sowie seine spätere Schindung, womit 

Fühmann wohl auf seine Beziehungen zu den beiden Ideologien bzw. auf sein 

späteres Leben in der DDR anspielt. So war das Schwarze Meer Fühmann von 

seiner Fahrt in die sowjetische Kriegsgefangenschaft bekannt - im Interview 

mit Margarete Hannsmann erinnert er sich an seine Ankunft in Noworossijsk: 
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Als ich das zertrümmerte Noworossijsk sah, die zertrümmerte Stadt, den 
zertrümmerten Hafen vor dem schweigenden Bergrund, da dachte ich nicht: 
Das ist die Landschaft des Goldenen Vließes und des »Gefesselten 
Prometheus«; ich dachte: Das haben wir Deutschen gemacht, und diese 
Trümmer werden nun für die nächsten Jahrzehnte, vielleicht dein Leben lang 
dein Land sein. - Ich hatte noch nie eine solche Verwüstung gesehen. - Gewiß, 
es hätte nahegelegen: die Landschaft des Ares; aber eben das war es nicht. - 
Wir kamen übers Schwarze Meer geschwommen, von Rumänien her, ein 
Gefangenenschiff, ich hab’s im »Judenauto« beschrieben [...] Es ist leicht zu 

sagen: »Landschaft des Ares«, aber es ist ja nicht Ares gewesen, der 
Noworossijsk zertrümmert hat, das waren ja wir, deutsche Soldaten, die 
Vernichter hatten einen konkreten Namen, und ich war ein Teil davon. (MH, 

S.437f.) Von dort war Fühmann, auch aufgrund der durch die Beneš-Dekrete 

verordneten Zwangsaussiedlung, nicht mehr in seine böhmische Heimat 

zurückgekehrt, sondern in die am 7.10.1949 neu gegründete DDR. Der Weg in 

die Kriegsgefangenschaft und wieder zurück wurde für ihn somit zu einem 

Weg der Schuld und der Sühne. 

 

intertextuelle Bezüge  
 

 mythologische Lexika und Quellen 

1 Preller 1854, S.147: „Endlich ist sie als Göttin der himmlischen Klarheit 

und jungfräulich reines Wesen zugleich die Macht der geistigen Klarheit 

und Besonnenheit, die sich in gleichgearteten Menschen und Erfindun-

gen offenbart, und zwar nach einem alten und ursprünglichen Gedan-

kenzusammenhange. In der Odyssee ist sie deshalb die Schutzgöttin des 

ihr geistig verwandten, weil stets besonnenen und erfinderischen Odys-

seus, in der Ilias erscheint sie beim Streite des Achill und Agamemnon 

dem ersteren wie die personificirte Besonnenheit, in Arkadien wurde sie 

eben deshalb als μηχαvῖτις verehrt, und in dem etrurischen und 

römischen Culte deutet der Name Menerva Minerva auf dasselbe 

geistige und sinnende Wesen der Göttin, an welchem sich die Philoso-

phen und alle Jünger der Kunst von jeher ganz besonders erbaut haben.” 

2 Griechische Sagen, Hygin, f. 165, S.322: „Daher warf sie die Flöte fort 

und sprach den Fluch aus, daß, wer sie aufhebe, schwer sollte bestraft 

werden.” 

3 Pausanias 1954, I, 24, 1, S.77: „Dort steht auch Athene, die den Silen 

Marsyas schlägt, weil er die Flöten wieder aufhob, die die Göttin fortge-

worfen wissen wollte.” 

 

M, S.45; L 6, Z.9 - 25: Marsyas, den Strand durchstreifend,  fand die Flöte. - 

Wir sagten schon, daß er ein Silen war, Nachfahre des berühmten Gefährten 
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des Bakchos, eines jener zottigen, arglosen Geschöpfe von der Geduld des 

Esels, der Zutraulichkeit von Ziegen und dem schaukelnden Gang, den ein 

Schmerbauch verleiht. Sie trinken Wein, tragen Hufe und lange Ohren, und 

manche, so Marsyas, sind ein wenig geschwänzt. Man leidet sie gern, auch 

wenn sie manchmal betrunken in den Gärten schnarchen. Sie sind lustige 

Saufkumpane, ausgepicht, Durchwacher von Nächten, und nun noch die 

Flöte: Die Luft voll von Wein! Marsyas spielte, und Phrygien, das sich nach 

der Schleifung Trojas in die Höhlen der Berge zurückgezogen hatte, kroch 

wieder an den Tag und begann zu tanzen. 

 Athene war fern. 
 

Marsyas, den Strand durchstreifend, fand die Flöte. Wir sagten schon, daß er 
ein Silen war, Nachfahre des berühmten Gefährten des Bakchos, eines jener 
zottigen, arglosen Geschöpfe: Statt auf die Flöte zu verzichten, nahm Marsyas 

lieber den Fluch in Kauf. Im Inhaltssatz den Anfang des Marsyas (M, S.43: - 
Er war ein Silen) wieder aufnehmend, nennt Fühmann in Appositionen mit 

Genitivattributen, attributiven Präpositionalgefügen und einem Relativsatz die 

Gründe: Er war ein Silen, d.h. sinnlich, ein Naturwesen. Schon sein Vorfahr 

hatte es durch seine Beziehung zu Bakchos, dem Gott des Weins, zu einer 

gewissen Berühmtheit gebracht. Er war von der Art jener, die nichts Böses 

hinter den anderen vermuten und die daher so leicht zu verführen sind. - 

Möglicherweise spielt Fühmann hier auf das Finden von zwei Ideologien an: 

Weil er arglos war, war Fühmann zwei Ideologien verfallen. Und, wie schon 

sein Vater, der, wie Fühmann in seinem E.T.A. Hoffmann-Essay schreibt, stolz 
darauf war, die Ortsgruppe der NSDAP in [s]einem Heimatort gegründet zu 
haben (ETA, S.19), neigte er dem Alkohol zu. - von der Geduld des Esels, der 
Zutraulichkeit von Ziegen und dem schaukelnden Gang, den ein Schmerbauch 
verleiht: Geduldig war er, dass es schon Torheit war, und wofür er sich 

nachher oft genug einen Esel schalt (vgl. auch M, S.52: ein gehufter, 
eselsohriger Schmerbauch), war bereit, ewig zu warten, bis sich die Ver-

sprechungen endlich erfüllten. Treu und ergeben, von einer geradezu 

kritiklosen Gläubigkeit. Ein lustvolles Geschöpf auch noch im Untergang - 

und gerade da. So interpretiert Fühmann zumindest den Ausdruck: schaukeln 

in Trakls Gedicht Untergang: daß wir unter Eicheln auf silbernem Kahn 
schaukeln ist, daß wir unter Dornenbogen gen Mitternacht klimmen, zur 
Zukunft, die wir uns selbst bereiten, schaudernd, und dennoch nach unserem 
Willen: »Klimmen« sagt angestrengtestes Mühen, und »schaukeln auf 
silbernem Kahn« sagt Lust. (S, S.37) Einen Schmerbauch trug auch Fühmann 

mit sich herum, bevor er sich Anfang der 70er einer radikalen Hungerkur 

unterzog. - Nachfahre des berühmten Gefährten des Bakchos: Fühmann macht 

Marsyas zu einem Nachfahren des Maron, der in der Odyssee 9,197 als Apol-

lonpriester auftaucht und aufgrund der Namensverwandtschaft (gleiche Wurzel 
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Μαρ-) nachmals gewöhnlich ein Sohn des Dionysos oder ein Pflegling oder 

ein Sohn des Silen (s. Preller 1854, S.453f., intertextuelle Bezüge 1) heißt. - Zu 

den Tiervergleichen: Der Esel ist das Symboltier der Silene (s. Kap. 7.2: Stil, 

Motive, Aufbau des Marsyas, S.203), die Ziege das gewöhnliche Opfer des 
Bacchus / Dionysos (s. Preller 1854, S.442, intertextuelle Bezüge 2). (Füh-

mann gibt hier die griechische Schreibung des auch bei den Römern vertrete-

nen Gottes Bacchus wieder.) - Die folgende Beschreibung der Silene: Sie 
trinken Wein, tragen Hufe, und manche, so Marsyas, sind ein wenig ge-
schwänzt. Man leidet sie gern, auch wenn sie manchmal betrunken in den 

Gärten schnarchen. lehnt sich vielleicht an Prellers Darstellung (s. intertextu-

elle Bezüge 3) an. - Durchwacher von Nächten: Marsyas ist jemand, der die 

Nacht zum Tag macht. Er will  l e b e n  mit allen Fasern seines Körpers (Das 

Präfix ,durch-’ hat die Bedeutung: ,in etw. hinein und wieder hinaus’ (s. Flei-

scher /  Barz 2007, S.343) )! So wie Fühmann im Gegensatz zu seinen Quellen 

den Marsyas-Mythos vollständig erfassen, durchdringen will: So also das um-
ständliche Mühn der Chronisten, eine Durchdringung gegensätzlicher 
Sphären erklärend einsträhnig zu entwickeln, da doch nichts andres als dies 
geschah.... (M, S.52) Vgl. auch den Ausdruck durchdenken in: 22T, S.201: 

Man müßte den Marsyas-Mythos durchdenken. Aber wo findet man seine 

Quellen. Am Ende jedoch ist es Marsyas, der von der Handlung bzw. vom 

Leben vollständig erfasst, von einem anderen durchdrungen wird, nicht mehr 

Subjekt, sondern Objekt, selbst vom Pfeil Apollons getroffen, ein Betroffener: 

vgl. die Prophezeiung im zweiten Alptraum: war ihr Ton ein klirrender Pfeil, 
der Marsyas durchstieß, abermals durchs Gekröse, vom Nabel zum Steiß (M, 

S.47) (vgl. auch M, S.52: nach diesem Werk des Gottes, das den Kosmos 
durchschütterte). - und nun noch die Flöte: Die Luft voll von Wein! Und nun 

(die Konjunktion und hat hier die Funktion der Steigerung) kam zu der rausch-

haften Nacht auch noch die Flöte hinzu: Da wurde es schlagartig hell in der 

Finsternis, und Marsyas wusste nicht mehr, ob Tag, ob Nacht war, so be-

rauscht war er vor Glück. Das Anakoluth und die elliptische Konstruktion mit 

Ausrufezeichen am Satzende akzentuieren gleichsam den Ausnahmezustand. - 

Marsyas spielte, und Phrygien, das sich nach der Schleifung Trojas in die 
Höhlen der Berge zurückgezogen hatte, kroch wieder an den Tag und begann 
zu tanzen.: Ganz Phrygien, das nach der Schleifung Trojas, d.h. eines ganzen 

Volkes, nicht nur, wie in der Ilias, eines einzelnen Helden, Hektors, wie 

niedergedrückt war, für das die Musik des Marsyas wie ein Lichtblick in der 

Finsternis war, schien nach seiner, Marsyas’ ,Pfeife’ zu tanzen. Ausgelassen 

tanzte man nun in den anbrechenden Tag. - Wie dann bei der tanzenden Haut 

am Abend vor der Eroberung Phrygiens (M, S.63), die dort einen gewaltfreien 
Ausbruch aus bestehenden Strukturen und Freiheitswillen verkörpert, spiegelt 

sich im Tanz der Phrygier eine gewisse Sorglosigkeit wieder: vgl. den Artikel 

Tanz im Metzler 2008, S.330f., hier S.331. Und die Höhle scheint, zumal 
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verbunden mit Berg, ebenso für Rückzug, Schutz und Abgeschiedenheit, wie 

für Welt- und Erkenntnisferne (s. das nachfolgende Athene war fern) zu 

stehen. Vgl. den Artikel Höhle / Grotte von Isabelle Hardt im Metzler 2008, 

S.161f. - Athene war fern. Auch wollte sich Marsyas lieber gar nicht erst anhö-

ren, wie sie ihn verfluchte. So ist Athene auch die Göttin alles besonnenen 
Nachdenkens, die Macht der geistigen Klarheit und Besonnenheit, ihre Mutter 

ist Metis, was auch die Intelligenz bedeutet (s. Preller 1854, S.126, 147 u. 

129). 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 mythologische Lexika und Quellen 

1 Preller 1854, S.453f.: „Eine eigenthümliche Version derselben alten 

Sage scheint die aus der Odyssee 9, 197 bekannte zu sein, von Maron, 

dem Sohne des Euanthes, eines Priesters des Apoll (vermuthlich wegen 

seines prophetischen Geistes), der dem Odysseus den wunderstarken, 

von den späteren Dichtern vielgepriesenen Wein giebt und nachmals ge-

wöhnlich ein Sohn des Dionysos oder ein Pflegling oder ein Sohn des 

Silen heißt*). [Bei der Anmerkung: *) nennt Preller:] Welcker Nachtrag 

S. 216. Auch bei dem Worte Μάρωv und dem ähnlichen Ἴσμαρoς, 

Μαρώvεια, Ἀμφίμαρoς, Μαρσύας scheint eine Wurzel zu Grunde 

zu liegen, die etwas Flüssiges und Fliessendes bedeutete. Welcker ver-

gleicht das lateinische mare.” 

2 Ebd., S.442: „Eben so wurde er oft als Bock gedacht und vorgestellt 

(ἔριφoς, ἐρίφιoς), wie der Bock und die Ziege auch sehr gewöhn-

liche Opfer des Bacchus waren (daher αἰγoβόλoς, αἰγoβόρoς), 

man sagte weil diese Thiere dem Weinstock feindlich wären und ihn zu 

benagen pflegten, doch lag der wirkliche Grund wohl auch hier in der 

stürmischen und üppigen Natur dieser in den Bergen herumkletternden 

Thiere, welche deshalb auch dem Pan und den Satyrn die Merkmale 

ihrer Natur geliehen haben.” 

3 Ebd., S.457: „Der bacchische Silen aber wurde zu dem gemüthlich 

scurrilen Trunkenbolde, wie ihn so viele alte Kunstdenkmäler zeigen, 

entweder allein oder unter den übrigen Figuren des bacchischen Gefol-

ges. Ein kurzer, dickwanstiger, am Kopfe mit einer Glatze versehener, 

am Leibe sehr haariger Alter, der immer Betrunkene, Ueberselige, der 

auf seinem Esel dem Zuge seines Herrn und Meisters folgt und der 

Stütze der Satyrn, seiner dienstwilligen Umgebung bedarf, sonst würde 

er jeden Augenblick von dem Esel herunterfallen. Oder er mischt sich 

stehend den bacchischen Trank, oder er lehnt oder liegt mit seinem 

Schlauche, der ueberall wesentlich zu ihm gehört, oder er sitzt mit der 

Syrinx oder der Flöte in der Hand, wie ihn die attischen Künstler als 
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eine Art von Ladenfigur zu bilden pflegten (Plato Sympos. a.a.O.). 

Neben ihm erscheint das ganze Geschlecht der Silene in entsprechenden 

Situationen, trinkend oder betrunken, den Kordax tanzend, aber auch die 

Kithar spielend, gewöhnlich alt und häßlich.” 

 

M, S.45; L 7, Z.26 - 28 - M, S.46, Z.1 - 7: Die Flöte lockte auch Kybele an, 

die schwarzäugige Göttin des phrygischen Ida, von den Bauern und Schmie-

den dort auch Ammas genannt. Sie erschien als Tempelmagd, mit nackter 

Brust, lagerte sich, trank Wein, wiegte sich zu den Klängen, lachte, und es 

gefiel ihr zu sagen, daß Marsyas schöner als Apollon spiele. Der Silen war 

harmlos genug, auf sie zu hören, und selig die Flöte in den Westwind 

schwenkend, forderte er den Gott zum Wettstreit heraus. 
 

- Athene war fern. / Die Flöte lockte auch Kybele an (M, S.45): Vgl. die Ferne 

Kybeles: Marsyas, arglos, unterwarf sich, worauf, in die Finsternis hinein, der 
Gott seinem Gefolge winkte. / Kybele war fern. (M, S.53) Die beiden 

Göttinnen Kybele und Athene scheinen eine Grundopposition zu verkörpern: 

Kybele würde Marsyas in M, S.53 helfen, instinktiv das Richtige zu tun. Hier 

spricht sie v.a. sein sinnliches Wesen an: Marsyas ist ihren schwarz[en] Augen 

sofort verfallen (s. zur Farbe schwarz Kap. 7.2: Stil, Motive, Aufbau des 

Marsyas, S.213), ist ihr hörig. Nichtsdestotrotz glaubt er, er habe in Wahrheit 

sie verführt, mit seiner Flöte an[ge]lockt. Und schließlich (vgl. M, S.62: und 
da der Balg in den Leib niederstürzte, brauste Kybele durch den Wald) folgt er 

ihrem Ruf in die Freiheit. Athene dagegen scheint für die Stimme seines 

(schlechten) Gewissens zu stehen, die er unterdrückt, die Macht der Autorität. 

Daran, dass beide nie gleichzeitig auftreten, lässt sich auch Marsyas’ Unver-

mögen erkennen, zwischen diesen Extremen zu vermitteln. - des phrygischen 
Ida: Nicht der Ida Kretas ist gemeint, sondern der kleinasiatische Gebirgszug 

Kat Dăg, 1767 m hoch, südöstlich von Troja, auf dem sich Kultstätten des 

Zeus und der Kybele befinden. Als Mutter vom Berge stellt uns Diodor, 

Historische Bibliothek, III, 58 (s. intertextuelle Bezüge 1) Kybele vor und 

Marsyas als ihren vertrauten Freund und Begleiter. - von den Bauern und 
Schmieden dort auch Ammas genannt: Das griechische Wort ἀμμάς, 

Epitheton ornans für Kybele, hat die Bedeutung „Ernährerin”, „Amme”, 

„Mutter” (vgl. Preller 1854, S.408, s. intertextuelle Bezüge 2). - Sie erschien 
als Tempelmagd, mit nackter Brust...: Doch die Göttin erschien nur als 

einfache Magd, ja als niedere Dirne! Da dachte Marsyas, sie prostituiere sich 

gleichsam für ihn so, schon lag sie in seinem Bett, trank seinen Wein, ja tanzte 

beinahe wie die Phrygier zu seinen Melodien, lachte, offenbar gefiel ihr seine 

Unterhaltung, immer mehr schien er ihr zu gefallen, denn sie machte ihm ein 

Kompliment, wie es ein größeres nicht gab. - Dabei ist sie im Grunde doch nur 

eine ganz gewöhnliche Dienerin (eigentlich ist sie nur eine niedere Gottheit), 
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dazu noch ordinär, mit Hang zur Ausschweifung (zur Wildheit des Kybelekults 

s. Preller 1854, S.402, s. intertextuelle Bezüge 3), die sich aufspielt, als wäre 

sie die Herrin, die sich bedienen, beherbergen, bewirten lässt, der er zum Tanz 

aufspielen muss, die sich über ihn vielleicht nur lustig macht, ihn bloß aus-

nutzt, mit seinen Gefühlen spielt, ihn zu manipulieren, mit einem eigentlich 

recht plumpen Lob dahin zu bringen versucht, wo sie ihn haben will (s.: und 
selig [...] forderte er den Gott zum Wettstreit heraus). (Die Akkumulation von 

Prädikaten: lagerte sich, trank Wein, wiegte sich zu den Klängen, lachte betont 

hier, wie sie es immer weiter ,treibt’, ihn zu immer mehr zu verführen sucht.) - 

Der Silen war harmlos genug, auf sie zu hören...: Marsyas jedoch will das 

alles nicht wahrhaben, er glaubt ja an das Gute im Menschen, auch ist er, im 

Grunde ein harmloses Jüngelchen, ihr schon hörig: Ihr Lob macht ihn selig, er 

fühlt sich schon selbst wie ein Gott oder zumindest so, dass er sich zutraut, 

gegen einen Gott anzutreten, und so hielt er denn seine Flöte wie ein Fähnchen 

in den Wind, dorthin, woher der Wind jetzt kam: von Westen, - in der 

Hoffnung, auch seine Kunst werde durch ihn Auftrieb erfahren, und forderte 
den Gott zum Wettstreit heraus. 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 mythologische Lexika und Quellen 

1 Diodor 1827, S.331: „Gewöhnlich nahm sie die Kinder auf die Arme, 

und heilte sie durch Zaubergesänge. Wegen dieser zärtlichen Sorgfalt 

und Treue wurde sie allgemein die Mutter vom Berge genannt. Ihr 

vertrauter Freund und Begleiter war Marsyas aus Phrygien, ein äußerst 

verständiger und ernster Mann.” 

2 Preller 1854, S.408, erwähnt in Anmerkung, dass Kybele „an den 

Bergen und Nebenflüssen des Mäanderthales, wo Lyder und Karer sich 

in dieser Religion begegneten”, „Μᾶ [Kurzform von Mutter] genannt 

wurde, nehmlich als τρoφὸς [Ernährerin, Pflegerin, Erzieherin, Amme] 

des Bacchus, der bei den Karern Μάσαρις hieß. Aehnlich wurde das 

Wort ἀμμάς [Ernährerin, Amme, Mutter] gebraucht”. [Anm. v. S.S.] 

3 Preller 1854, S.402: „Der Character der  B e r g m u t t e r  zeigt sich zu-

nächst darin, daß sie auf den Gipfeln der Berge verehrt zu werden 

pflegte, daher die vielen verschiedenen Namen nach solchen alten Cul-

ten, Σιπυλήvη, Διvδυμήvη, Βερεκυvτία, Πεσσιvoυvτία 

u.s.w. Ganz besonders der Name Κυβέλη oder Κυβήβη, welches Wort 

in phrygischer und lydischer Sprache ausdrückte, was μήτηρ ὀρεία 

und ἰδαία in griechischer s. Strabo X p. 469. 470; XII p. 567. Auch ist 

der ganze Cultus von einer gewissen großartigen Wildheit und 

Erhabenheit durchdrungen, wie sie sich jenen Völkern eben in der Natur 

des Waldgebirges offenbarte. Im wilden Geklüft der Felsen, in finstern 
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Höhlen des Gebirges ist diese Göttin vornehmlich und eigentlich zu 

Hause. So war ihr wie dem Zeus die hochragende Eiche heilig 

(Apollodor b. Schol. Apollon. I, 1124), aber noch mehr die düstre Fichte 

(Virg. Aen. IX, 85; Ovid. Fast. IV, 233 u. A.), deren Waldungen die 

Gebirge Kleinasiens weit und breit bedeckten.” 

 

Sekundärliteratur 
 

 Von Bülow 2001, S.217: „Offenbar ist er in starkem Maß von den Mei-

nungen seiner Umgebung abhängig.” 

 

M, S.46; L 8, Z.8 - 17: Der warnte ihn durch einen Traum: Marsyas sah sich 

wieder an der Küste wandeln, die Augen zum Himmel erhoben, der so ent-

rückt war, daß man nichts als flimmernde Leere sah, und da er die Augen 

anstrengte, ein Zeichen zu suchen, stolperte er über die Flöte im Sand. Er 

wollte sie aufheben, doch sie war so schwer, daß er sie nicht vom Boden 

brachte, und als er, mit beiden Händen zupackend, es trotzdem versuchte, 

platzten seine Leisten, und die Eingeweide brachen heraus. 
 

In dem Alptraum, mit dem Apollon ihn warnen will, und in dem sich Marsyas’ 

eigene Ängste widerspiegeln, sieht Marsyas seine Zukunft voraus. Er sieht sich 

als einen, der wissen will, was die Zukunft bringt, der einfach nicht länger im 

Unklaren sein will (vgl. die Infinitivkonstruktion mit Partizipialsatz: sah sich 
wieder an der Küste wandeln, die Augen zum Himmel erhoben). So schaut er 

in den Himmel, wie der Besucher von Jannos und Pavlos Orange-Institut in 

Fühmanns Saiäns-fiktschen-Erzählung Die Ohnmacht (1974), ein Diplom-

logiker, in das blaue Flimmern der Waschschüssel, in dem sich ihm die Zu-

kunft offenbaren soll. (Franz Fühmann: Saiäns-fiktschen, a.a.O., S.7 - 32, hier 

S.9) Doch anders als in der Ohnmacht gibt sich dem Marsyas der Himmel nicht 

heraus, entzieht sich ihm gleichsam, gibt ihm keine Antwort auf seine Fragen 

(s. den Relativ- und Konsekutivsatz: der so entrückt war, daß man nichts als 
flimmernde Leere sah; s. zu flimmern Worterklärung). Da nimmt er es denn als 

ein Zeichen, als er über die Flöte im Sand stolpert. D.h. er verwechselt, wie die 

Zukunftsschauer in der Ohnmacht, Ursache und Wirkung: Er sieht das 

Stolpern nicht als Wirkung bzw. Folge, also nicht: Er stolperte, weil die Flöte 

im Weg lag, sondern als Ursache: Er musste stolpern, um die Flöte zu finden, 

und die Flöte als die eigentliche Wirkung. Aber die Flöte ist schwer, so schwer 

(s. auch hier den Konsekutivsatz zur Bezeichnung der Folge der  e i n e n  Wir-

kung: der Flöte: daß er sie nicht vom Boden brachte), dass er es mit einer 

Hand nicht schafft, dass er mit beiden Händen zupacken muss, seine ganze 

Kraft braucht, ja dass ihre Schwere ihm beinahe das Leben nimmt (platzten 
seine Leisten, und die Eingeweide brachen heraus): Möglicherweise spielt 
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Fühmann hier auf seine Schwierigkeiten an, als Dichter Fuß zu fassen, und wie 

er versuchte, mithilfe der Ideologie ,sein Wort’ zu finden. So erwähnt er in 

seinen Lebensdaten [1971] eine surrealistische Ferienreise im Sommer 1939 

mit dem ersten Gedichtmanuskript, um einen Verleger zu finden. (In: B, S.159) 

Bereits 1938 war er, gleich nach der Okkupation, in die Reiter-SA eingetreten. 

Mit Ausbruch des Weltkrieges meldete er sich dann, 17-jährig, freiwillig zur 

Wehrmacht. Und 1941 war er, nach einem Notabitur, im Reichsarbeitsdienst in 

Ostpreußen in der Memelgegend stationiert, wo er sich beim Knüppeldamm-
bau einen Leistenbruch zuzog, der, wie Fühmann in seiner Erzählung 

Entdeckungen auf der Landkarte schreibt, da Lebensgefahr bestand, operiert 
werden mußte. (In: J, S.98) - Auch der Clownmensch in Fühmanns Spiele im 
Zirkus. Kitschige Grotesken (FFA 81, s. intertextuelle Bezüge) - einem Text, 

den Fühmann als offiziell geladener Gast bei seinem ersten Wiedersehen mit 

Rokytnice nach dem Krieg im Sommer 1966 in einem Päckchen überreicht 
bekam (s. Richter 1992, S.101), und den er, wie Hans Richter (ebd.), vermutet, 

als 17-Jähriger schrieb -, sucht das Wort im Sand (FFA 81), d.h. bei den 

Vielen, in der Masse, dort, wo er es höchstwahrscheinlich nie finden wird. Er 

braucht das Wort, um, wie er sagt, ein Staatsbürger, ein Kulturmensch zu sein. 
(FFA 81) Umgekehrt könnte man sagen, dass er sein Wort (FFA 81) wohl erst 

dann findet, wenn er ein Staatsbürger und ein Kulturmensch ist. So, wie der 

Clownmensch (FFA 81) die Hilfe der anderen braucht, um sein Wort zu 

finden, so brauchte Fühmann Ideologien - und litt an ihnen. Sein Freund 

Wieland Förster schreibt: Denn er litt nicht an Ländern, sondern an Ideologien 
und Konfessionen. Er war ihnen über Jahre hin ausgeliefert. Aus diesem 
Leiden sog er Nektar und Galle (Wieland Förster: Franz Fühmann zu Ehren. 

In: Heinze 1993, S.5). Dichtung als Prophetie? Spätestens seit dem Marsyas 

dürfte es Fühmann so gesehen haben. - und die Eingeweide brachen heraus: 

Der Alptraum gibt dem Marsyas bereits einen Vorgeschmack auf das, was ihn 

dann bei der Schindung erwartet.  

  

intertextuelle Bezüge 
 

 Werke Fühmanns und Äußerungen 

 FFA 81: Franz Fühmann: „Spiele im Zirkus. Kitschige Grotesken: 

I. Teil 

 Ich bringe Ihnen den Clownmenschen 

 Clown: Ich bin ... ich bin ... ich bin ich selbst! 

 Der Clown steht allein in der Manege, sieht sich um: Ich bin ja allein ... 

ganz allein ... ich habe Angst ... 

 Der Clown springt auf die vorderen Logen zu: Habt mich mal bitte lieb 

... ich bin so allein ... ich habe so schreckliche Angst ... 

 Das Publikum lacht. 
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 Der Clown bückt sich, sucht im Sand. 

 Der Stallmeister: Ja was suchen sie denn da? 

 Der Clown: Das Wort! Ich habe mein Wort verloren! ... 

 Der Clown: Ich muß eben das Wort finden! Ich bin nur ein halber 

Mensch ohne Wort! Ich brauche das Wort, um Staatsbürger zu sein, um 

ein Kulturmensch zu sein! Ich habe einen Paß, ich habe einen 

Impfschein und den Nachweis, daß ich noch nicht gestorben bin, und 

jetzt habe ich das Wort verloren ... (er weint) 

 Der Clown, der in den Zwischenbemerkungen stumm weiterspielt, oft 

von Gelächter unterbrochen: Hilft mir denn niemand ... kein Mensch ... 

man muß es in die Welt hinabschreien: hier stirbt eine Seele, hier 

zerbricht ein Mensch ... 

 Der Clown: Ihr lacht ... : ihr könnt lachen ... und Ihr seid doch 

Menschen wie ich ... und lacht über mich? ... 

 Der beängstigend junge Mann: Sie werden lachen. Ich bin der Verfasser. 

 Das Publikum verläßt kopfschüttelnd den Zuschauerraum. 

 Der beängstigend junge Mann bleibt allein mit der geistreichen Dame 

zurück. 

 Die geistreiche Dame: Sagen Sie mir klar, was wollten Sie mit dem 

Stück? Im Anfang hörte ich den Notschrei einer gequälten Seele. 

 Der beängstigend junge Mann: Ich kenne mich selbst nicht. Ich kenne 

ebensowenig den Sinn dieses Spieles ... 

 Die geistreiche Dame: Was spielen Sie? 

 Der beängstigend junge Mann: Das Rätsel ...”.  

  

Wort- und Sacherklärungen 
 

 „flimmern ‹itr.›: zitternd, unruhig glänzen: die Sterne haben am nächt-

lichen Himmel geflimmert; über der Autobahn flimmert die Luft. Syn.: 

blinken, blitzen, funkeln, glänzen, glitzern, leuchten, scheinen, schillern, 

schimmern, spiegeln, strahlen.” Duden: Bedeutungswörterbuch 2002, 

S.371. 

 

M, S.46; L 9, Z.18 - 25: Tagsüber mied er sein Instrument, doch am Abend 

war wieder Wein und warmes Behagen, und wenn Kybele auch nicht mehr 

erschien, so hatten die Trunkenen ihren Spruch noch nicht vergessen. - 

Tönendes Mondlicht. - Schöner als Apollon! jauchzte es um die Feuer, und 

da der wonneberauschte Silen dem Gott erneut einen Wettkampf vorschlug, 

erfuhr er zur Nacht einen zweiten Traum. 
 

Tagsüber stieg das schlechte Gewissen in ihm hoch. - Tagsüber: Der Tag ist 

die Zeit des hellen Bewusstseins. Am Abend jedoch gelang es ihm, es, 
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zumindest für kurze Zeit, wieder in Wein und z.T. daraus resultierendem 

warmem Behagen zu ,ertränken’, auszuschalten. Indes der Frieden am Abend 

ist trügerisch: vgl. M, S.63: Dann kam der Abend, mit dem Frieden [...] / Dann 
wurde Phrygien erobert... . Auch bei Trakl (Grodek) ist der Abend die Zeit des 
Krieges: »Am A. tönen die herbstlichen Wälder / Von tödlichen Waffen« (s. 

Kap. 7.2: Stil, Motive, Aufbau des Marsyas, S.210, insbesondere die Anm. 82). 

Die stilistische Nachlässigkeit (das Prädikat war passt nicht zu Wein, statt-

dessen würde man ein gab es erwarten) lässt schon auf eine gewisse Enthem-

mung infolge übermäßigen Alkoholkonsums schließen. Das Verb behagen 

wird kurzerhand zum substantivierten Infinitiv und damit mit dem Wein 

gleichgesetzt. Die Alliteration: war wieder Wein und warmes Behagen liest 

sich gleichsam wie eine Formel, mit der die Erinnerung an ,goldene Zeiten’ 

beschworen werden sollte, die, da Kybele nicht mehr erschien - die hatte jetzt 

wahrscheinlich Wichtigeres zu tun! - allmählich zu verblassen drohte. Wie 

Ertrinkende, die sich an einen letzten Strohhalm klammern, versuchten die 
Trunkenen daher ihren Spruch in sich wach zu halten. Die Wortbildung die 
Trunkenen lehnt sich möglicherweise an das Adverb trunken in der ersten 

Hälfte von Hölderlins Hälfte des Lebens an: Mit gelben Birnen hänget / Und 
voll mit wilden Rosen / Das Land in den See, / Ihr holden Schwäne, / Und 

trunken von Küssen / Tunkt ihr das Haupt / Ins heilignüchterne Wasser 

(Hölderlin 1970, S.300). - Tönendes Mondlicht. - : Es liegt eine synästhetische 

Formulierung vor. Fühmann kontrastiert nicht nur hell und dunkel, sondern 

auch warm und kalt (s. auch Kap. 7.2: Stil, Motive, Aufbau des Marsyas, 

S.190). Mochte Athene mit ihrem Licht, das im Grunde doch nur kalt und 

stumm war, auch noch so tönen (Preller 1854, S.132f. (s. intertextuelle Bezü-

ge), vergleicht den Glanz von Athenes Augen mit dem Mondlicht; die Hallu-

zination scheint hier Folge der Trunkenheit zu sein). - Schöner als Apollon! 
hatte die Göttin Kybele zu seinem, Marsyas’ Spiel, gesagt. (Die Parenthese be-

zeichnet vielleicht einen gedanklichen Bruch.) Freudig sprangen sie über die 

Johannisfeuer; ihr Stolz war selbst wie eine Flamme, die um sich griff, einen 

wahren Flächenbrand entfachte (vgl. die Bedeutung von Sonnwendfeiern im 

Nationalsozialismus, Kap. 7.2: Stil, Motive, Aufbau des Marsyas, S.205). - 

und da der wonneberauschte Silen dem Gott erneut einen Wettkampf vor-
schlug, erfuhr er zur Nacht einen zweiten Traum: Marsyas ist gleichsam Opfer 

seiner Gefühle, mehr Objekt als Subjekt, wiewohl er wähnt, Subjekt zu sein 

(vgl. das Partizipialkompositum mit Partizip Perfekt wonneberauscht). Als der 
Silen nicht aufhören kann, ihn zu provozieren, schickt ihm Apollon daher, um 

ihn vor großen Enttäuschungen zu bewahren, aber auch, um ihn vor seiner 

Rache zu warnen, einen zweiten Traum. 

 

intertextuelle Bezüge 
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 mythologische Lexika und Quellen 

 Preller 1854, S.132f.: „Andere Symbole aber deuten eben so bestimmt 

auf Sonne und Mond und den lichten Himmel überhaupt. So das alte 

bildliche Epithet γλαυκῶπις, welches einen eigenthümlich leuchten-

den Glanz wie den des Mondes, der schimmernden Meeresfläche, der 

Blätter des Oelbaums. [...] In Athen entspricht bekanntlich demselben 

Bilde das Symbol der Eule (γλαῦξ). Man muß diesen Vogel gesehen 

haben, mit seinen großen rothgelben Augen, in denen der pechschwarze 

Kern unheimlich glüht, um die ganze Prägnanz dieses Bildes empfinden 

zu können, bei dem es übrigens offenbar vornehmlich auf das Gesicht 

der Nacht ankommt. Auch deutete schon Aristoteles die Athena ganz 

besonders auf das Mondlicht, welche Deutung in der That von manchen 

Umständen unterstützt wird, z.B. durch die Sage von der Auge, der 

Athenapriesterin von Tegea, der Mutter des Telephos, durch die 

Fackelfeste der Athena Ἑλλωπίς zu Korinth, endlich durch den An-

theil der Athena in der Sage von Delos und von Delphi und in der 

attischen Sage an der glücklichen Geburt der Leto genommen, wie alle 

Mondgöttinnen zugleich Entbindungsgöttinnen zu sein pflegen. Sie 

wurde deshalb in Delos, auf dem attischen Vorgebirge Sunion und in 

Delphi als Πρόvoια [Voraussicht, Vorsicht, Vorhersehung, Fürsorge] 

oder Πρovαία [vor dem Tempel befindlich; in Delphi stand ihr kleiner 

Tempel vor dem des Apollo] verehrt, eine alte Doppelform des Namens, 

welche vorzüglich durch Delphi veranlaßt zu sein scheint [Über-

setzungen von der Verf.].”  

 

M, S.46; L 10, Z.26 - 28 - S.47, Z.1 - 3: Diesmal erschien ihm, und wieder 

unter dem leeren Himmel, eine Lyra, die schräg von oben niederfuhr, und 

als sie eine Saite wie einen Bogen schnellte, war ihr Ton ein klirrender Pfeil, 

der Marsyas durchstieß, abermals durchs Gekröse, vom Nabel zum Steiß. 
 

- und wieder unter dem leeren Himmel: Es ist eine Welt ohne Transzendenz: 

Als gäbe es Gott überhaupt nicht, als hätte es nie einen gegeben! - Im Trakl-

Essay schreibt Fühmann von einer großen inneren Leere, die er angesichts der 

Kapitulation der deutschen Wehrmacht und dem Zusammenbruch der Nazi-

ideologie in sich empfand: s. S, S.11, 16, 27, 30f. - Nicht einmal die Sterne, die 

ihren Siegen geleuchtet hatten, funkeln mehr: Der Himmel ist ganz leer. Leere, 

Kälte, bleibt in ihm zurück. Er hat das Gefühl, haltlos zu sein, aber auch ein 

Gefühl der Schwerelosigkeit und Freiheit (S, S.31: Schweben in einem leeren 
Raum). Er will nicht(s) mehr denken. Nicht an die Zukunft. Die Gegenwart ist 

ihm genug. Deshalb fühlt Marsyas auch keine Schuld gegenüber Apollon, dem 

er entgegnet: Ob man Leere denn reinigen könne? (M, S.50) - eine Lyra, die 
schräg von oben niederfuhr...: Marsyas wird von dem Ton von Apollons Lyra 



248 

 

wie von einem Pfeil durchdrungen (zur Umfunktionierung des Attributs des 

Gottes, der Lyra, zu einem anderen seiner Attribute: zu Pfeil und Bogen, von 

denen die Pfeile auch seine Sonnenstrahlen symbolisieren (s. M, S.52), vgl. 

Preller 1854, S.181 (s. intertextuelle Bezüge 1) und Kap. 7.2: Stil, Motive, 

Aufbau des Marsyas, S.209). Und Marsyas lässt es mit sich geschehen, ist 

ganz Objekt, wie bereits in: erfuhr er zur Nacht einen zweiten Traum (M, S.46) 

zum Ausdruck kommt, macht nicht mehr selbst die Musik, ,tönt’ nicht mehr, 

sondern hört einem Anderen zu, lernt von ihm, ist kein Kunstausübender mehr, 

sondern ein Kunstempfangender. Dies will wohl auch die Anspielung des 

Temporalsatzes: und als sie eine Saite wie einen Bogen schnellte auf das 

berühmte Bogengleichnis des Parzival (s. intertextuelle Bezüge 3) besagen. 

Auch bei Wolfram von Eschenbach ist der Zuhörer bzw. Leser das Ziel von 

seinen, Wolframs ,Pfeilen’. Der ,Witz’ des Bogengleichnisses besteht nun 

darin, dass die Sehne erst zer biuge erdent, d.h. gekrümmt, gleichsam selbst 

zum Bogen gespannt werden muss, wenn der Pfeil ins Ziel treffen soll. Der 

Pfeil ist umso sneller, je mehr der Bogen gespannt ist (s. zur Bedeutung von 

schnellen, das auf mittelhochdeutsch ,snellen’ zurückgeht und von Fühmann 

transitiv gebraucht wird, Worterklärung 1). In der Geraden, d.h. in der 

Ruhelage, schießt sie den Pfeil nicht ab. Auch bei Fühmann muss die Saite 

bzw. Sehne quasi einen Bogen, Umweg machen, damit die Kunst den Marsyas 

trifft. Apollon jedoch scheint ,den Bogen zu überspannen’, wie sich an seinem 

klirrenden (nicht klingenden!) Pfeil zeigt (vgl. zu den klingenden Pfeilen Apol-

lons: Preller 1854, S.155 (intertextuelle Bezüge 2) und zum lautmalerischen 

klirren die Worterklärung 2). Dennoch verfehlen seine Pfeile ihre Wirkung 

nicht! - Klirren hat aber auch noch eine andere Bedeutung: ,vor Kälte klirren, 

starren’. In dieser verwendet es Fühmann in seiner Erzählung Entdeckungen 
auf der Landkarte: Als sie, deutsche Soldaten, in Kiew 1942 auf ihren Einsatz 

warteten, hätte der Wind klirrend mit geschwungener Axt an jeder Straßenecke 
gestanden und ihre dünnen Leinenmäntel im Nu durchhauen gehabt. (J, S.98f.) 

- Klirren erscheint ferner in der zweiten Hälfte des Hölderlin-Gedichts Hälfte 

des Lebens, nach dem auch Fühmanns Ungarn-Tagebuch 22 Tage oder Die 
Hälfte des Lebens benannt ist: Weh mir, wo nehm’ ich, wenn / Es Winter ist, 
die Blumen, und wo / Den Sonnenschein, / Und Schatten der Erde? / Die 
Mauern stehn / Sprachlos und kalt, im Winde / Klirren die Fahnen. (Hölderlin 

1970, S.300) Dementsprechend würde Fühmann die zweite ,Hälfte’ seines Le-

bens als Bestrafung für die erste verstanden haben. - abermals durch Gekröse, 
vom Nabel zum Steiß: Der Pfeil Apollons fügt dem Marsyas große physische 

Schmerzen zu, geht ihm buchstäblich ,durch und durch’: vgl. die spätere 

Schindung. Doch reißt Marsyas’ Sturz (s. den Bezug zu dem gefallenen Engel, 

Luzifer) auch seinen Schinder mit hinab. 

 

intertextuelle Bezüge 
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 mythologische Lexika und Quellen 

1 Preller 1854, S.181: „Die gewöhnlichsten Symbole sind  P f e i l  und    

B o g e n  oder die  P h o r m i n x, je nachdem er entweder als strafender 

und rächender Gott oder als Gott der Freude und des Gesanges erschei-

nen soll. Die Strahlen der Sonne, des Mondes, der Gestirne als 

Geschütze und Waffen, insbesondere als Pfeile zu denken, ist ein sehr 

altes und in der Mythologie weit verbreitetes Bild, das uns noch oft 

begegnen wird. Apollon aber ist immer ganz vorzugsweise der Schütze, 

der Ferntreffer geblieben...”. 

2 Ebd., S.155: „Gleich greift er nach Bogen und Kithar und wie er dahin-

schreitet der lichte Gott mit den wallenden Locken und den klingenden 

Pfeilen (ἀκερσεκόμης ἑκατηβόλoς), da strahlt ganz Delos von gol-

denem Glanze.” 

 andere Texte 

3 Wolfram von Eschenbach 1980, V, 241.1 - 30, S.124f.: „Wer das war, 

das fragt mich später. Auch den Burgherrn, seine Burg und sein Land 

will ich Euch später erklären, wenn es an der Zeit sein wird, ganz 

ordentlich, ohne hin und her zu reden, ohne alle Umschweife. Ich sage 

es wie die gerade Sehne, ohne den Umschweif des Bogens. Die Sehne 

ist ein Gleichnis, Ihr haltet zwar, nach dem Sprachgebrauch, den Bogen 

für schnell, doch schneller ist der Schuß von der Sehne. Ist das richtig, 

so gleicht die Sehne der schlichten Erzählung, mit der die Leute 

zufrieden sind. Wer aber wie die Krümmung des Bogens spricht, der 

führt Euch auf Umwegen. Wer beim Bogenspannen zusieht, findet, daß 

die Sehne zunächst gerade ist. Aber man muß sie zum Winkel spannen, 

wenn sie den Pfeil abschießen soll. - Schießt man aber seine Geschichte 

auf einen Hörer ab, der offenbar keine Lust zu hören hat, so findet sie 

freilich nirgends eine Stätte und sie hat einen sehr geräumigen Weg: 

zum einen Ohr hinein, zum anderen hinaus. Wenn meine Geschichte 

noch so heftig auf ihn eindränge, ich würde doch meine Mühe verlieren; 

ob ich sagte oder sänge, ein besserer Zuhörer wäre mir ein Bock oder 

ein morscher Baumstumpf.”  

 

Wort- und Sacherklärungen 
 

1 „schnellen: 2. a) ‹tr.›: mit einer schnellen, schwungvollen Bewegung 
irgendwohin schleudern: er schnellt die Angelschnur ins Wasser.” 

Duden: Bedeutungswörterbuch 2002, S.787. 

2 „klirren: ‹itr.›: einen in kurzer Folge sich wiederholenden hellen und 

harten Klang hervorbringen: als ein Lastkraftwagen vorbeifuhr, klirrten 

die Fensterscheiben.” Ebd., S.534. 
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M, S.47; L 11, Z.3 - 13: - Angst, und ziehender Schmerz: Am nächsten Tag 

blieb Marsyas im Schilf, und er kam auch nicht hervor, als die Schwärmen-

den nach ihm verlangten. Da waren es die Nymphen, die ihn baten, und als 

sie Wein brachten, und bloße Brüste, und sich zu drehen begehrten, konnte 

er nicht mehr widerstehn. Er hob die Flöte an die Lippen, und alles, was 

Sehnsucht im Sumpf ist, sang und schluchzte aus ihr. Der eigene Klang 

berauschte Marsyas, und am heftigsten, als er, sich bettend, ihm in Glücks-

einfalt nachsann. 
 

- Angst, und ziehender Schmerz: Marsyas hat nun begreiflicherweise Angst, 
nachdem er schon zum zweiten Mal einen solchen Alptraum gehabt hat (die 

Ellipse betont hier, dass er geradezu beherrscht ist von seiner Angst): So glaubt 

er schon die Schmerzen zu spüren, die Apollon ihm zufügt. Deshalb verbirgt er 

sich im Schilf, flieht gleichsam vor sich selbst, wie die Nymphe Syrinx, die, 

von Pan verfolgt, ihre Schwestern bat, sie in Schilfrohr zu verwandeln. Von 

dem klagenden Ton, den dieses dann im Wind erzeugte, entzückt, machte Pan 

eine Flöte daraus. (Vgl. zum Schilf und seiner Nähe zur elegischen Poesie, 

worauf sich wohl auch die Textstelle unten: und alles, was Sehnsucht im 

Sumpf ist, sang und schluchzte aus ihr bezieht: Kap. 7.2: Stil, Motive, Aufbau 

des Marsyas, S.207f.) - die Schwärmenden: Wahrscheinlich ist der Schwarm 

der Bakchanten, d.h. die ,Saufbrüder’ des Marsyas gemeint. - Da waren es die 
Nymphen, die ihn baten, und als sie...: Das Adverb da am Satzanfang und das 

neutrale Gleichsetzungsglied es mit den Nymphen als Subjekt, von dem ein 

Relativsatz abhängt, betonen gleichsam die Ausnahmestellung der Nymphen. 

Das Anakoluth (und als sie Wein brachten...) hebt noch den ,Akt’ ihrer Ver-

führung hervor, der durch den Temporalsatz an Tempo gewinnt. - Als 

Νύμφάι d.h. junge Mädchen, junge Frauen bezeichnet man allgemein die 

zahlreichen zarteren Elementargeister in Bächen und Bäumen, Bergen und 

Wäldern. (Preller 1854, S.445) Sie müssen sich beständig dem zudringlichen 
Geschlechte der Satyrn (ebd., S.445f.) erwehren, haben sie doch einen sinnver-
wirrende[n] Einfluß (s. Kirke, Kalypso: vgl. Preller, S.446), versetzen andere 

in Verzückung und Aufregung. Im engeren Sinne unterscheidet man zwischen 
Fluß- oder Bachnymphen und Wald- oder Bergnymphen, Najaden (ebd.) und 

Oreaden oder Dryaden (ebd., S.447), wovon die Najaden hauptsächlich im 

Wasser, die O r e a d e n und D r y a d e n  oder Hamadryaden, d.h. die Wald- 
oder Baumnymphen hingegen in Hainen und Schluchten, ganz speciell in 
Waldungen und Gebirgen leben. (Ebd.) Letztere sind es auch, die mit [...] den 
Satyrn spielen und scherzen oder von ihnen geliebt oder verfolgt werden. 
(Ebd.) Nach einem Homerischen Hymnos wachsen mit ihnen zugleich die 

hochgewipfelten Fichten und Eichen aus dem Gebirge hervor. (Ebd.) Die 

Najaden wurden in der bildenden Kunst gerne wasserschöpfend dargestellt, als 
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halbbekleidete Mädchen. (Ebd., S.449) - Bei den Nymphen hier (vgl. auch L 

47, S.321) handelt es sich wohl um Freundinnen des Marsyas. Sie scheinen 

ihm Kybele zu ersetzen. Vgl. M, S.45f.: Die Flöte lockte auch Kybele an [...] 
Sie erschien als Tempelmagd, mit nackter Brust, lagerte sich, trank Wein, 
wiegte sich zu den Klängen, lachte, und es gefiel ihr zu sagen, daß Marsyas 
schöner als Apollon spiele. Doch anders als bei Kybele muss er sie nicht 

anlocken - vielmehr bitten sie ihn selbst zu kommen; auch trinken sie seinen 

Wein nicht weg, stattdessen bringen  s i e  welchen mit, und bieten sich noch 

dazu an; sie wiegen sich nicht ihm zuliebe, aus Berechnung, zu seinen Klängen 

(und lachen noch hintenherum über ihn), sondern geben ihm ehrlich zu ver-

stehen, dass sie nach seiner Musik zu tanzen wünschen (wie sich schon an dem 

Buchstaben ,r’ zeigt, der in drehen begehrten seine Position wechselt: von 

vorne nach hinten, von -reh- zu -ehr-). Damit ,kriegen’ sie ihn schließlich 

,herum’: konnte er nicht mehr widerstehn. - Er hob die Flöte an die Lippen, 
und alles, was Sehnsucht im Sumpf ist, sang und schluchzte aus ihr.: Er klagt 

ihnen seinen ganzen Kummer: wie er tief in einem Sumpf, einem Morast 

stecke, aus dem er nicht mehr herauskomme, sich aus eigener Kraft nicht 

befreien könne, und sich doch so danach sehne, endlich festen Boden, Grund 

unter den Füßen zu bekommen (durch den Hexameter (vgl. auch die auffällige 

Alliteration): álles, was Séhnsucht im Súmpf ist, sáng und schlúchzte aus íhr 

gerät sein Schluchzen zu einem Lied). - Der eigene Klang berauschte Marsy-
as, und am heftigsten, als er, sich bettend, ihm in Glückseinfalt nachsann.: 
Marsyas ist wie besoffen, berauscht von sich als Künstler, als stünde er bereits 

unter dem Einfluss von Alkohol. So hatte Fühmann, wie er in seinem Brief 

vom 29.9.74 an die Psychotherapeutin Dora Speer schreibt, bis 1946 immer 
unter Alkohol Gedichte geschrieben, ohne jegliche Selbstkontrolle, ohne 
Korrektur. S. Br, S.148: In der Arbeit muß ich mich auch zwingen, und zwar 
zum Gegenteil von dem, was Sie »fließen« nennen, und was ich bis zum Jahr 
1946 unentwegt mit meinem »Werk« getan habe = »Mund auftun und 
rauslaufen lassen«. Ich habe da ohne Korrektur »laufen gelassen«[...] 

zwanzig, dreißig Gedichte an einem Tag, immer unter Alkohol, immer in einer 
Art Ekstase. Zwischen Fühmanns Berauschtsein mit Alkohol und seinem Zu-

gedröhntwerden durch Ideologien ist eine Affinität zu sehen. Die Schindung 

hat insofern auch ihr Positives, als sie Marsyas wieder auf sein Eigentliches 

zurückführt. Marsyas Hybris’ ist dann besonders groß, als er sich schlafen 

legt, in die Welt seiner Phantasien abtaucht. - in Glückseinfalt: Das Glück 

bestimmt in dem Neologismus und Determinativkompositum die Einfalt näher; 

Marsyas glaubt in seiner Glückseinfalt, sein Glück werde ewig dauern, es 

werde ewig so weitergehn: vgl. den ähnlichen Ausdruck: Ewigkeitsglück in 

Hera und Zeus (He, S.36: Zeus, ins Ewigkeitsglück des Ermattens sich bettend, 

suchte noch einmal Heras Augen: Spiegel des Goldes, das seine Macht war; 
Spiegel der Lust, die seine Macht war; Spiegel des Willens, der seine Macht 
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war). Vgl. zur Einfalt des Marsyas ferner die Rede Apollons: O die Einfalt: als 
ob der Kampf darum gehe und damit dann alles geendet sei! Einen Gott 
gefordert und wieder entlassen, so wie man eine Rinde aufhebt und wegwirft? 

(M, S.57), der Nymphen: Könne solch ein geschwänztes Einfaltsgeschöpf 
einen Gott wie Apollon denn überhaupt fordern und bestätige sich die Gottheit 
denn darin, ihren rasch Unterlegenen brüllen zu machen? (M, S.58) und den 

Bericht des Erzählers, nachdem Marsyas ausgeweidet ist: und daß sie dem 
Ausgeweideten opferten, als Ihresgleichem und ihrem Schutzherrn, mit 
Flötenspiel, an offenen Feuern, und Einfalt, und hilfegewährenden Frauen. 

(M, S.64) 

 

M, S.47; L 12, Z. 14 - 18: Welche Süße, wie wollte Apollon sie übertreffen? 

 Zum dritten Mal: Wo er denn bleibe? 

 Scheue er sich? 

 Ah: Der leere Himmel, und die Lyra, die stürzte! 

 Marsyas schlief ein. Apollon erschien. 
 

Marsyas hält sich nun schon, zumindest, was seinen Kunstverstand betrifft, für 

unbesiegbar: Der größeren Unmittelbarkeit halber sind die Gedanken des 

Marsyas in erlebter Rede (Welche Süße, wie wollte Apollon sie übertreffen?) 

aus der Perspektive der sie ,selbst erlebenden Person’ wiedergegeben. Danach 

wechselt Fühmann in die indirekte Rede: Wo er denn bleibe? Scheue er sich?, 

so als hielte Marsyas die Person, von der er redet, nur noch für imaginär, schon 

für weit fort bzw. für im Grunde gar nicht mehr vorhanden: Traue sich Apollon 

nicht mehr? Habe er wohl den Schneid verloren angesichts der Übermacht 

seines Gegners? - Zum dritten Mal: Marsyas hat den Gott schon zweimal 

herausgefordert. Das erste Mal nach dem Lob Kybeles: Der Silen war harmlos 
genug, auf sie zu hören, und selig die Flöte in den Westwind schwenkend, 
forderte er den Gott zum Wettstreit heraus (M, S.46), und das zweite Mal, als 

er zusammen mit anderen ,Halbstarken’ um das Lagerfeuer saß: Schöner als 
Apollon! jauchzte es um die Feuer, und da der wonneberauschte Silen dem 
Gott erneut einen Wettkampf vorschlug, erfuhr er zur Nacht einen zweiten 
Traum. (M, S.46) - Ah (die Gedanken des Marsyas erscheinen im Folgenden 

wieder in erlebter Rede): Die Interjektion signalisiert, dass Marsyas glaubt, 

seinen zweiten Alptraum erst jetzt richtig verstanden zu haben. Der Himmel 
war ja nur deshalb so leer, weil er schon alle Götter von dort heruntergeholt 

hatte, und jetzt kapitulierte auch noch Apollon vor ihm! - Marsyas schlief ein. 
Apollon erschien: Fühmann kehrt zum epischen Präteritum zurück. Mit dem 

Parallelismus bezieht er beide Sätze aufeinander: Just in dem Moment, in dem 

Marsyas schon nicht mehr mit dem Kommen Apollons rechnet, sich sorglos 

fühlt, erscheint Apollon. 
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M, S.47; L 13, Z.19 - 28: Er stand plötzlich mit der Lyra am Schilfsaum, die 

dunklen Augen auf dem Silen, der selig überrascht aus dem Schlaf kroch, 

ein wenig verwirrt, und noch nicht einmal stolz, und die Flöte in beiden 

Händen. Der Gott, vorm Grün, auf blankem Kies, ließ kein unnützes Wort 

zu, nicht einmal ein Willkommen. Marsyas bot ihm Wein an; er trank ihn 

allein, ein paar Schlucke, bis er endlich begriff, daß sein Gegner wartete. 

Mühselig brachte er sich auf die hufigen Beine. 
 

- die dunklen Augen auf dem Silen: Vgl. zum Dunklen, Abgründigen Apollons 

die Äußerung Fühmanns im Gespräch mit Wieland Förster und Luise Köpp: 

Widerspruch als Kunstgestalt (in: EGA, S.192; s. intertextuelle Bezüge). Man 

kann nicht in Apollons Augen lesen, nicht sehen, was er vorhat. Während 

Apollon den Silen genau studiert, ist der noch mit sich selbst beschäftigt. - der 
selig überrascht aus dem Schlaf kroch: Die Metapher: kroch aus dem Schlaf 
bezeichnet, dass Marsyas noch ganz schlaftrunken ist, sich erst den Schlaf aus 

den Augen reiben, sich gleichsam wie Zeus, nachdem Hera ihn überlistet hat, 

erst ins Wachen zurückschieben muss: vgl. He, S.37: Verworren ahnte er 
Heras Plan. / Aus dem Gold der Wölbung: ihre Augen. / Langsam schob sich 
Zeus ins Wachen zurück. / Da lag sie, mit verschlossenen Zügen, der Wille, der 

ewig den seinen durchkreuzte, so wie nun wieder ihr Blick seinen Blick 
durchbrach! Das gleiche Verb verwendet Fühmann in Bezug auf die Phrygier: 

vgl. M, S.45: und Phrygien [...] kroch wieder an den Tag und begann zu tan-
zen. Einerseits ist Marsyas überglücklich, dass nun endlich die ,Stunde der Be-

währung’ für ihn gekommen ist. Andererseits ist er aber auch überrascht: Er 

hat so gar nicht mehr mit dem Kommen des Gottes gerechnet: überrascht 
korrespondiert mit plötzlich. - ein wenig verwirrt, und noch nicht einmal stolz, 
und die Flöte in beiden Händen.: Er findet sich daher gar nicht zurecht, und 

mit dem Stolz, den er mal hatte, ist es noch weit her, und er klammert sich mit 

beiden Händen ganz fest an die Flöte, wie an ein Gewehr, damit ihm nicht vor 

Angst das Herz ,in die Hosentasche rutscht’. Die Häufung der Konjunktion 

und akzentuiert, wie Marsyas versucht, Zeit zu gewinnen, um sich auf die 

völlig neue Situation einzustellen. - Der Gott, vorm Grün: Marsyas steht kurz 

vor seinem Ziel, auf das sich all seine Hoffnungen, all seine Erwartungen 

richten, das zu erreichen ihm aber auch Angst macht (vgl. zu grün als Farbe 

der Hoffnung wie der Angst: S, S.12 und Kap. 7.2: Stil, Motive, Aufbau des 

Marsyas, S.214f.). Allein Apollon scheint ihm dabei noch im Wege zu stehen. 

Doch Apollon lässt sich auf keine Unterhaltung mit Marsyas ein, er will gleich 

zur Sache kommen, ja hat nicht einmal ein Wort des Grußes für den übrig, der 

ihn am liebsten zu seinem Freund machen würde. Aalglatt scheint Apollon zu 

sein (vgl. auch den Binnenreim: Kies, ließ), wie der Kies, auf dem er steht, und 

der vom Wasser schon ganz blank gescheuert ist. So bietet Marsyas, wie die 

Nymphen zuvor ihm, dem Apollon Wein an, um ihn milde zu stimmen, und um 
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Zeit zu schinden. Er muss ihn jedoch allein trinken (das Semikolon markiert 

die Pause, bis Marsyas merkt, dass Apollon nichts trinken will); und so trinkt 

er denn ein paar Schlucke, wie wenn er den Gegner damit doch noch zum 

Trinken animieren könnte - und, um sich selbst Mut anzutrinken -, bis er 
endlich begreift, dass er dessen Geduld schon übergenug strapaziert hat. - 

Mühselig brachte er sich auf die hufigen Beine: Er ist ohnehin wegen seiner 

hufigen Beine etwas schwerfällig. Nun aber sind ihm die Beine auch noch vom 

Alkohol ,schwer’. Nur mit Mühe kann er sich aufraffen. 

  

intertextuelle Bezüge 
 

 Werke Fühmanns und Äußerungen 

 Wieland Förster/Luise Köpp: Widerspruch als Kunstgestalt. 

Rundfunkgespräch: „F.F.: Ich habe versucht, seit ich die Plastik kenne, 

mich zu fragen, welcher Widerspruch es ist, der in der Figur lebt. Mir 

hat dabei eine Feststellung sehr geholfen, die man in bezug auf die 

griechischen Göttergestalten getroffen hat, daß jede von ihnen auch eine 

Verkörperung eines ganz konkreten, unverwechselbaren Widerspruchs 

ist. Zum Beispiel Apollon vereint höchste geistige Klarheit und zugleich 

tiefes Dunkel”. In: EGA, S.188 - 194, hier S.192. 

 

M, S.48; L 14, Z.1 - 11: Über das Weitere einigten sie sich in dem Augen-

blick, da Apollon es nannte: Jeder, Apollon beginnend, ein Lied, keine 

Schaulustigen,  jedem gleiche Bedingungen, der Kampfplatz der Saum des 

idäischen Waldes, und das Schiedsgericht die Musen, die Kundigsten des 

Sagens und Singens, die immer da sind, wo Apollon auch ist, mit seinem 

übrigen Gefolge in solch ferner Nähe, daß der Abstandgebietende sie noch 

erträgt. 

 Und ein Kampfpreis? 

 Apollon musterte ihn. 
 

- da Apollon es nannte: Besonders häufig ist in Fühmanns Marsyas das 

dichterische da zur Einleitung von temporalen Nebensätzen. - Jeder, Apollon 
beginnend...: Mit der Betonung des Indefinitpronomens jeder, dem Polyptoton 

jeder [...] jedem möchte Apollon jedoch den Anschein erwecken, dass der 

Wettstreit objektiv ist, dass gleiche Bedingungen für alle gelten. Später wird 

Apollon dieses Kriterium dann in seinem Sinne auslegen, um sich einen 

Vorteil gegenüber Marsyas zu verschaffen (M, S.51: So hätte, als die Musen 
nach dem Spiel des Marsyas überwältigt in Jubel ausgebrochen und den 
Gehuften zum Sieger zu erklären sich angeschickt, Apollon geistesgegenwärtig 

geäußert, der Silen habe die Regel verletzt, daß für beide gleiche Bedingungen 
gälten: Marsyas habe Lippen und Hände gebraucht, er aber, Apollon, bislang 
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nur die Hände, nun wolle auch er die Lippen bewegen, oder falls dies seinem 
Gegner nicht passe, möge der ausschließlich die Finger bemühen...). Schon 

dass keine Schaulustigen und damit auch keine Zeugen zugelassen sind, steht 

im Widerspruch zu der von Apollon behaupteten Neutralität. - der Kampfplatz 
der Saum des idäischen Waldes: Der eigentliche Kampf (die De-

terminativkomposita mit Kampf als erster Konstituente: Kampfplatz, 

Kampfpreis, vgl. auch: Kampfort (M, S.50) und Kampfgang (M, S.51, 53), 

legen nahe, dass es sich ,in Wahrheit’ um eine gewaltsame Auseinander-

setzung handelt) soll an der Grenze (?) (Saum) zum Gebiet des Marsyas 

stattfinden. (Dagegen nennt Diodor, Historische Bibliothek, III, 59 (s. inter-

textuelle Bezüge 1) als Kampfplatz Nysa.) - und das Schiedsgericht die Musen: 

Allein bei Hygin, f. 165, nehmen Apollon u n d Marsyas Musen zu Schieds-
richterinnen (s. intertextuelle Bezüge 2). Anders Diodor (intertextuelle Bezüge 

1), bei dem die Einwohner von Nysa das Schiedsgericht bilden. - die Kun-
digsten des Sagens und Singens: Die Namen der neun Musen sind: Kalliope, 

Klio, Euterpe, Terpsichore, Erato, Melpomene, Thalia, Polyhymnia, Urania; 

ihr Vater war Zeus, ihre Mutter Mnemosyne. Ursprünglich wurden sie als 

begeisternde Quellnymphen gedacht, dann wurde Apollon ihr Herr und 
Führer (s. Preller 1854, S.282). Pausanias, V, 18, 4, schreibt, dass die Musen 

singen, und Apollon das Lied leitet. Sie sind um Apollon, der liebliche Chor, 

den er anführt (s. intertextuelle Bezüge 3). Ihre Kultstätten befanden sich auf 

dem Olymp und dem Helikon. Dort sangen sie nach Preller 1854, S.282, vor 
allen anderen Göttern von Zeus, von seiner Allmacht und seinen großen 
Thaten. Zieht man das bekannte Weihnachtslied Martin Luthers: Vom Himmel 
hoch da komm ich her, hinzu, in dem dieselbe Alliteration vorkommt (der 
guten Mär bring ich so viel, davon ich sing’n und sagen will), erscheinen die 

Musen wie die Verkündiger eines neuen Messias. An einer anderen Stelle im 

Marsyas nennt sie Fühmann die, die bestimmt sind, dem Walten der Himm-
lischen Wort zu verleihen, da ihnen Sinnen und Sein im Gesang wesenseins 

sei. (M, S.52) - die immer da sind, wo Apollon auch ist: Er hat sie quasi immer 

im ,Schlepptau’. Sie scharen sich um die Macht, wie die Motten um das Licht. 

Sie treten immer als Chor, gleichsam im Kollektiv auf (s. Preller 1854, S.284, 

intertextuelle Bezüge 4). Von individuellem Leben haben sie keine Spur (s. Ro-

scher 2, 2, 1894 - 1897, S.3239, intertextuelle Bezüge 5). Ein unparteiisches 

Urteil dürfte daher kaum von ihnen zu erwarten sein! - mit seinem übrigen 
Gefolge in solch ferner Nähe, daß der Abstandgebietende sie noch erträgt: Mit 

dem Oxymoron: in solch ferner Nähe beschreibt Fühmann das ambivalente 

Verhältnis des Gottes zu seinen ,Helfershelfern’: So würde er sich die Musen 

am liebsten ,vom Halse halten’ (vgl. zu dem Partizipialkompositum der 
Abstandgebietende die Wortbildung), wenn er sie nicht als Autorität in Kunst-

fragen und als Sachverständige bräuchte. - Die beiden folgenden kurzen Sätze 

nehmen eine Sonderstellung ein, da sie in besonderer Weise die beiden 
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Antipoden Marsyas und Apollon und ihr Verhältnis zueinander charak-

terisieren. Deshalb erscheinen sie eingerückt. Marsyas will einfach wissen, 

worauf er sich bei dem Wettstreit einlässt, was am Ende für ihn 

,herausspringt’, und fragt daher Apollon: Und ein Kampfpreis? Doch der 

schaut ihn nur prüfend an, mustert ihn stumm von Kopf bis Fuß (vgl. die zwei 

Bedeutungen von mustern: s. Worterklärung), als müsste er erst feststellen, ob 

Marsyas überhaupt kampffähig sei. Da habe der Wettstreit noch nicht einmal 

angefangen, Marsyas noch nicht einmal gezeigt, was er könne, und schon 

denke er über einen potentiellen Sieg nach! Könne er denn schon an nichts 

anderes mehr denken, als daran, über andere zu siegen?! 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 mythologische Lexika und Quellen 

1 Diodor 1827, III, 59, S.332: „Als sie nach Nysa zu Dionysos kamen, 

trafen sie den Apollo an, der sich daselbst auf der Cither unter großem 

Beifall hören ließ. Hermes hatte die Cither erfunden, aber Apollo war 

der Erste, der sie auf die rechte Art zu spielen wußte. Marsyas ließ sich 

mit Apollo in einen Wettstreit ein, und die Einwohner von Nysa wurden 

zu Kunstrichtern erwählt.”  

2 Griechische Sagen 1963, Hygin, f. 165, S.322: „Apollon kam, und sie 

nahmen die Musen zu Schiedsrichterinnen.” 

3 Pausanias 1954, V, 18, 4, S.271: „Auch Musen sind dargestellt, die 

singen, und Apollon leitet das Lied. Bei ihnen steht geschrieben: «Der 

Lato Sohn hier ist es, der Herr, weitwirkend, Apollon, und die Musen 

um ihn, der liebliche Chor, die er anführt.»” 

4 Preller 1854, S.284: „Also einer von den zahlreichen mythologischen 

Gruppenbegriffen und zwar von den größeren, deren Eigenthümlichkeit 

darin besteht, daß die Glieder der Gruppe nicht einzeln, sondern immer 

zusammen gedacht werden müssen, wie ein vielstimmiger Chor, in 

welchem jede Stimme ihre besondere Function und nur in der Gesammt-

wirkung ihren Werth hat. So treten auch die Musen immer als Chor auf, 

daher auch die einzelnen Namen immer nur mit Beziehung auf alle 

übrigen gelten dürfen und die Charakteristik der Künstler durch be-

stimmte Attribute erst später aufkam und nie zu einem völlig abge-

schlossenen System geworden ist.” 

5 Roscher 2, 2, 1894 - 1897, S.3239: „In den meisten Fällen schwebt sie 

dem Dichter als ein nebelhaftes Wesen vor, das zwar eine Art Perso-

nifikation des subjektiven Begriffs Musa bedeutet, aber von individuel-

lem Leben keine Spur hat.” 

 

Wort- und Sacherklärungen 
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 „mustern ‹tr.›: 1. prüfend ansehen, kritisch betrachten [...] 2. Wehr-
pflichtige auf ihre Wehrtauglichkeit hin untersuchen... .” Duden: Bedeu-

tungswörterbuch 2002,  S.638. 

 

M, S.48; L 15, Z.12 - 28 - M, S.49, Z.1: Marsyas bemerkte es nicht einmal. - 

Sie waren indes bereits auf dem Weg, auf den sich im Morgengrün 

schließenden Berg zu, im Rücken das Ried, das leise gluckste. - Spähen aus 

den Wurzeln; wispernde Farne. - Der Silen, der Apollons Blick nicht 

wahrnahm, spürte tausend Blicke, die auf ihn schauten, den Begleiter des 

Unnahbaren, vor dem sich Zeus, alle Götter des Olymps erheben und dem 

er, der Marsyas nun gar die Aussetzung eines Kampfpreises angetragen, 

was, durch den behaglich wachsenden Stolz hindurch, den Silen allerdings 

auch wieder verlegen machte. - Ein Kampfpreis, als zögen sie zu einem Fest, 

wo sich Helden einfinden, um Speere zu werfen oder Scheiben zu 

schleudern oder Wagen um Pfähle herumzulenken: Konnte es Apollon wirk-

lich so ernst sein? - Der schwieg; offenbar überlegte er. - Würde er abstehn? 

- Sie schritten aus. 
 

Marsyas bemerkt nicht einmal, wie sein Gegner ihn nach Schwächen abtaxiert. 

So voller Vertrauen ist er in die eigene Stärke, dass er es nicht für möglich 

hält, dass ihm ein anderer etwas anhaben könnte. - Sie waren indes bereits auf 
dem Weg, auf den sich im Morgengrün schließenden Berg zu: Die zweite Kon-

stituente des Kopulativkompositums Morgengrün, das Farbadjektiv grün, 

impliziert verschiedene Komponenten: biographische, historische, literarische 

(vgl. im Folgenden: Kap. 7.2: Stil, Motive, Aufbau des Marsyas, S.214f., 

insbesondere die Anm. 99). So steht die Farbe grün erstens in besonderem 

Maße für Fühmanns Heimat, Rochlitz im Riesengebirge. Zweitens bezeichnete 

Fühmann in seiner autobiographischen Erzählung Ich will ein guter Herr sein 

das sumpfige Memelgebiet, wo er als Soldat im Reichsarbeitsdienst zum ersten 

Mal erfuhr, dass man gegen die Sowjetunion in den Krieg zog, als grün bzw. 

grüngewellt. (J, S.77, 79, 86 u. 87) Drittens nannte Hitler seinen Angriff auf 

die Tschechoslowakei, den Fühmann mit dem Verlust seiner böhmischen 

Heimat büßte, Offensive „Grün”. Viertens war Fühmann bei seiner abenteu-

erlichen Flucht nach Kriegsende im Grün der böhmischen Wälder in 

sowjetische Gefangenschaft geraten, wie er in seiner autobiographischen 

Erzählung Pläne in der Brombeerhöhle (J, S.165) schreibt. Und fünftens 

symbolisiert grün spätestens seit Gottfried Kellers „Der grüne Heinrich” Un-
erfahrenheit und geistige Unreife. (Metzler 2008, S.141) - Während die erste 

Konstituente des Neologismus Morgengrün, der in seiner Wortbildung dem 

lexikalisierten ,Morgenrot’ ähnelt, das Substantiv Morgen, nur den Beginn des 

Tages bezeichnet, bedeutet grün sowohl das Wachsen wie das Absterben, das 
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Mailaub wie die Verwesung (S, S.12). Der Anfang ist zugleich das Ende. In 

dem Augenblick, in dem Marsyas aus (jugendlichem?) Übermut und geistiger 
Unreife (Metzler 2008, S.141) den Entschluss fasst, gegen Apollon in den 

Kampf zu ziehen, beginnt sich der Berg hinter ihm zu schließen, und Marsyas 

ist gefangen. Nun gibt es keinen Weg mehr zurück. Auch sprachlich findet das 

Eingeschlossen-Sein in der Wortstellung seinen Ausdruck: im Morgengrün 

wird von dem Verb schließen und dem dazugehörigen Reflexivpronomen sich 

gleichsam flankiert. In dieser und der folgenden Textstelle im Marsyas 

verwendet Fühmann Personifikationen (auf den sich [...] schließenden Berg 

zu, das Ried, das leise gluckste, Spähen aus den Wurzeln, wispernde Farne), 

um das Geschehen ganz aus der Perspektive des Marsyas darzustellen, der ja 

auch ein ,Naturkind’ ist. - im Rücken das Ried, das leise gluckste: Marsyas ist 

offensichtlich froh, endlich diesen ,Sumpf’ hinter sich zu lassen, all das 

Gejammer und die Klagen derer, die ihn am liebsten nicht ziehen lassen 

würden (vgl. zur Onomatopöie glucksen die Worterklärung). Metzler 2008, 

S.321, verweist unter Schilf/Rohr auf Spees Trutznachtigall, wo das »Ried« als 
Instrument der Klage erscheine und auf Trakl, bei dem das leise oder ver-
stummte Rohr ähnlich Ausdruck poetischer Klage sei (s. intertextuelle Bezüge 

3 und 4). - Spähen aus den Wurzeln; wispernde Farne: Ja es scheint ihm, als 

erwarteten schon diejenigen sein Kommen und hielten von ferne Ausschau 

nach ihm, die ihn doch gar nicht sehen können, da sie unter der Erde liegen. 

Und, als ginge die Kunde von seinem Kommen wie ein Raunen durch die 

Farne. - Der Silen, der Apollons Blick nicht wahrnahm, spürte tausend Augen, 
die auf ihn schauten: Er ist so von seiner neuen Rolle eingenommen, dass er 

gar nicht merkt, wie der andere ihn bereits mit kritischen Blicken ansieht. Den 

anderen und sich selbst nimmt er nicht wahr, wohl aber die Sogwirkung, die 

die Masse auf ihn ausübt (vgl. die ,au’-Assonanzen: tausend Augen, die auf ihn 
schauten). - den Begleiter des Unnahbaren, vor dem sich Zeus, alle Götter des 
Olymps erheben:  E r  hat das schier Unmögliche geschafft (die contradictio in 

se: Begleiter des Unnahbaren betont noch die Besonderheit von Marsyas’ 

Leistung), Begleiter dessen geworden zu sein, der eigentlich die Nähe keines 

anderen erträgt, und vor dem alle Mächtigen der Erde, ihnen voran der 

mächtigste Mann der Welt, ehrfurchtsvoll erbeben (vgl. zu Letzterem den 

Homerischen Hymnos: An Apollon, 1 - 4; s. intertextuelle Bezüge 1). Fühmann 

reflektiert hier eventuell selbstironisch, aus eigener Erfahrung, über einen Fall 

von grenzenlosem Ehrgeiz, ja Größenwahn: So besuchte er 1944 eine Unter-

offiziersschule und spielte wohl auch eine Zeit lang mit dem Gedanken, eine 

Offizierslaufbahn einzuschlagen. Nach dem Krieg dann stieg er schnell auf, 

wurde Mitglied des Vorstands seiner Partei, der NDPD, und sogar 

Kultusminister. - und dem er, der Marsyas, nun gar die Aussetzung eines 

Kampfpreises angetragen, was, durch den behaglich wachsenden Stolz 
hindurch, den Silen allerdings auch wieder verlegen machte: Und einen 
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solchen Gott hat er, dieser ,kleine Wicht’, dessen Name auf einmal in aller 

Munde ist (vgl. den bestimmten Artikel vor Marsyas), nun gar die Aussetzung 
eines Kampfpreises anzutragen gewagt. Das wird ihm jedoch umso peinlicher, 

je mehr sein Stolz zu seiner großen Zufriedenheit wächst - als hätte er ihm 

damit Abbruch getan. Vgl. zu dem Adverb behaglich auch M, S.46: Tagsüber 
mied er sein Instrument, doch am Abend war wieder Wein und warmes Beha-
gen, und wenn Kybele auch nicht mehr erschien, so hatten die Trunkenen 
ihren Spruch noch nicht vergessen. - Tönendes Mondlicht. - Schöner als 
Apollon! jauchzte es um die Feuer, und da der wonneberauschte Silen dem 

Gott erneut einen Wettkampf vorschlug, erfuhr er zur Nacht einen zweiten 
Traum. - In dem durch die zahlreichen Relativsätze verschachtelten Satz: - Der 
Silen, der [...] den Silen allerdings auch wieder verlegen machte wechselt das 

Subjekt mehrmals: Erst ist es der Silen, dann sind es die tausend Augen, dann 

ist es Zeus, dann wieder der Marsyas und schließlich ist es seine 

Handlungsweise (die Aussetzung eines Kampfpreises angetragen), und 

Marsyas ist zum Objekt seines Handelns geworden! - Ein Kampfpreis, als 
zögen sie zu einem Fest, wo sich Helden einfinden, um Speere zu werfen oder 
Scheiben zu schleudern oder Wagen um Pfähle herumzulenken: Das 

Kompositum Kampfpreis lehnt sich möglicherweise an die „Preise des Kamp-

fes” im 23. Gesang der Ilias (Spiele zu Ehren des Patroklos), Ψ 259 an (s. 

intertextuelle Bezüge 2). Nicht einen Kampf auf Leben und Tod sieht er in 

dem Wettstreit mit Apollon, sondern nur eine Art Olympiade, einen sportli-

chen Wettkampf, ein Spiel - und hält selbst das noch für bitteren Ernst; ja er 

zweifelt, ob es dem Anderen damit so ernst sein könne wie ihm (vgl. auch hier 

wieder die erlebte Rede): Konnte es Apollon wirklich so ernst sein? Und da 

der schweigt - ganz offensichtlich, weil er bedrückt ist (Ach nähme es der 

Silen doch nur halb so ernst wie er!) -, glaubt er auch noch, der Gott müsse es 

sich offenbar erst noch überlegen, ob er darauf eingehen solle oder nicht. Und, 

als hoffte er insgeheim, Apollon werde von selbst die ganze ,Aktion’ wieder 

abblasen, damit wenigstens dessen Feigheit offenbar würde, fragt er sich: - 
Würde er abstehn? Doch dem ist nicht so: - Sie schritten aus. (Fühmann kehrt 

zum epischen Präteritum zurück.) 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 mythologische Lexika und Quellen 

1 Homerische Hymnen 1989, Homerischer Hymnos „An Apollon”, 1 - 4, 

S.33: „Denken will ich und nimmer vergessen Apollons, des Schützen. / 

Götter zittern vor ihm im Palaste des Zeus, wenn er schreitet / Alle 

springen empor von den Sitzen, wenn er sich nähert, / Wenn seinen 

strahlenden Bogen er spannt...”.  

 andere Texte 
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2 Homer 1989, Ψ 257 - 263, S.783 u. 785: „...Achilleus / Hielt die Mannen 

zurück und lagerte weit die Versammlung, / Holte die Preise des Kamp-

fes, dreifüßige Kessel und Becken, / Rosse, Mäuler und kräftige Stiere 

sogleich aus den Schiffen, / Schöngegürtete Weiber und grau erglän-

zendes Eisen. / Erst bestimmte er prächtige Preise den Lenkern der 

schnellsten / Wagen...”. 

3 Spee 1985, Anders Hirtengesang, darin der Bach Cedron, 8, S.198: 

„Trawrig hub er an zu klagen, / Bließ auff einem holen Ried, / Hertz, 

und mut ihm war zerschlagen / Sang mitt schmertzen folgend Lied: / 

Ach, und ach, nun muß ich klagen, / Daphnis, o du schönes Blut! / Ach, 

und ach, bin gar zerschlagen; / Mir ist brochen Hertz, und Mut. ”  

4 Trakl 1990, Grodek, 2. Fassung, S.95: „Und leise tönen im Rohr die 

dunkeln Flöten des Herbstes.” u. Am Moor, 4. Fassung, S.208: „...leise 

flüstert das dürre Rohr / In der Stille des Moors.”  

 

Wort- und Sacherklärungen 
 

 „glucken: Die germ. Verben mhd. glucken, klucken, niederl. klokken, 

engl. to cluck, schwed. klucka sind lautnachahmenden Ursprungs. Damit 

verwandt sind z.B. lat. glocire »glucken« und lit. žliúgauti 
»schluchzen«. Im germ. Sprachgebrauch ahmt ›glucken‹ einerseits die 

Laute mehrerer Vogelarten nach, insbesondere die Laute der Henne 

beim Brüten oder beim Locken der Jungen (vgl. den Artikel Glucke), 

andererseits ahmt es die Geräusche nach, die beim Gießen aus einer 

Flasche, beim Trinken, beim Schluckauf oder auch bei leichter 

Bewegung von Wasser entstehen. Dieselben Bezogenheiten haben auch 

die beiden Abl. gluckern (16. Jh.) und glucksen (mhd. glucksen, 
klucksen).” Duden: Herkunftswörterbuch 2001, S.282. 

 

M, S.49; L 16, Z.1 - 15: - Marsyas fürchtete nun einen goldenen Becher, der 

ihm hier im Schilfreich nur Neider schüfe; daran, daß er unterliegen 

könnte, dachte er kaum. - Vielleicht die Flöte, ah, sicher die Flöte! Sei’s 

drum! - Er lachte gluckernd: Darum also! - Doch wenn er, Marsyas, Sieger 

würde, was sollte er fordern? 

 Apollon blieb noch immer stumm. 

 Einen Schlauch Wein? schlug Marsyas vor. 

 Er sah auf und sah, daß Apollon ihn ansah. 

 Der Preis sei nichts Drittes, erklärte der Gott, der Besiegte gebe sich in 

die Hand des Siegers, auf daß der mit ihm beliebig verfahre. 

 Beliebig?  

 Nach Belieben und Maß. 
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Nun, da es endlich losgeht, fürchtet Marsyas, schon von einer glänzenden 

Karriere im Schilfreich (der Neologismus spielt wohl auf das Dritte Reich an) 

träumend, nur eines: den Konkurrenzneid der anderen. Daran, daß es ganz 

anders für ihn ausgehen, dass er selbst auf der Seite der Verlierer stehen 

könnte, denkt er kaum. Will er gar nicht erst denken. Er verdrängt diesen 

Gedanken ganz schnell, indem er sich einzureden versucht, sein Gegner trachte 

ihm ja in Wahrheit gar nicht nach dem Leben! Es sei ja vielleicht nur seine 

Musik, um die es ihm gehe! Darauf sei er aus! Und er beruhigt sich damit: Ah 

(als ginge ihm jetzt erst ein Licht auf), ganz sicher gehe es nur um die Musik 

(vgl. den Austausch des Modaladverbs vielleicht durch sicher bei sonst gleich 

bleibender Satzkonstruktion)! Und wenn schon. So schlimm wäre das nun 

auch wieder nicht. Er lacht gluckernd (s. zur Onomatopöie gluckern die 

Worterklärung) wie ein Fass Wein: vor Spottlust und Selbstgefälligkeit. Das 

also sei der wahre Grund, warum Apollon mit ihm kämpfen wolle. Laut 

nachdenkend und, als hätte der ihn noch nicht richtig verstanden (vgl. den 

erklärenden Nachtrag Marsyas hinter dem Personalpronomen er), fragt er 

nunmehr seinen Gegner: - Doch wenn er, der Marsyas, Sieger würde, was 
sollte er fordern? Doch der Gott gibt ihm mit seinem Schweigen zu verstehen, 

dass er diese Frage wohl selbst beantworten müsse. Auch ist Apollon gespannt, 

welche Antwort der Silen ihm jetzt noch geben werde, nachdem er sich schon 

so großspurig zum Sieger erklärt hat. Marsyas jedoch, der, da Apollon ihn mit 

seinem Schweigen straft, schon kleinlauter, schon bescheidener in seinen 

Wünschen geworden ist, macht einen so harmlosen Vorschlag, dass es einfach 

lächerlich ist. Nun aber wirklich zornig, weil Apollon ihm wieder nicht 

antwortet, weder ein ,Ja’, noch ein ,Nein’, sieht er dem Gott geradewegs ins 

Gesicht (offenbar hielt er den Blick vorher gesenkt). Und da sieht er, daß 
Apollon ihn schon eine ganze Weile ansieht (wohl um festzustellen, ob der 

Silen nur so tue, als ,könne’ er ,kein Wässerchen trüben’, ob seine 

Harmlosigkeit also nur gespielt sei, oder ob er tatsächlich so naiv sei.) Die 

mehrmalige Wiederholung von sah, zuletzt in präfigierter Form ansah, als 

Epanalepse, bringt zum Ausdruck, dass sich die Blicke beider treffen, sich der 

eine gleichsam im andern erkennt. Und nun stellt Apollon dem Marsyas 

unmissverständlich das Verhältnis zwischen ihnen beiden als dem von Sieger 

zu Besiegtem klar: Der Preis sei nichts Drittes, erklärte der Gott, der Besiegte 
gebe sich in die Hand des Siegers, auf daß der mit ihm beliebig verfahre. 
Damit gibt er dem Marsyas schon im (Wett-)Kampf einen Vorgeschmack auf 

das, was danach kommt (,Hysteron-Proteron’-Konstruktion). - beliebig: Nach 

Apollodor’s Mythologischer Bibliothek, I, 4, 2 (s. intertextuelle Bezüge) 

waren beide, also Apollon  u n d  Marsyas, übereingekommen, daß der Sieger 
mit dem Besiegten nach Belieben schalten und walten dürfe. Bei Fühmann 

stutzt Marsyas hingegen bei dem Wörtchen beliebig, weil es ihm gegen alle 

Regeln, und mehr noch: weil es ihm unmenschlich zu sein scheint, und er fragt 
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daher vorsichtshalber noch einmal nach: Beliebig? Doch Apollon lässt nur 

eine wahrhaft sibyllinische Bemerkung fallen, die man so und so deuten kann: 

als ,springe’ der Sieger mit dem Besiegten ,um’, wie es ihm grad passe, oder 

als das Gegenteil davon: als lasse er Mäßigung und Selbstbeherrschung gegen 

ihn walten. 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 mythologische Lexika und Quellen 

 Apollodor 1828, I, 4, 2, S.34: „Die Beiden waren übereingekommen, 

daß der Sieger mit dem Besiegten nach Belieben schalten und walten 

dürfe.” 

 

Wort- und Sacherklärungen 
 

 „gluckern ‹itr.; hat›: (von einer in Bewegung befindlichen Flüssigkeit) 
ein leises, dunkel klingendes Geräusch verursachen: das Wasser 

gluckert an der Schiffswand; ‹auch unpers.› es gluckert in meinem 

Bauch. Syn.: plätschern.” Duden: Bedeutungswörterbuch 2002, S.434. 

 

M, S.49; L 17, Z.16 - 28: Marsyas, im wackren Ausschreiten, auf polternden 

Hufen, kratzte sich am Bauch. - Nach Belieben und Maß!, das war ein Wort. 

Es klang zwar etwas geheimnisvoll, doch sein Beginn klang gut für den 

Sieger und sein Abschluß für einen Besiegten nicht schlecht. - Außerdem 

hegte der Silen keine Zweifel. - Er schulterte die Flöte und lachte: Also 

wenn er, der Marsyas, gewinne, müsse Apollon ihm eine Idahöhle voll mit 

Weinschläuchen schleppen, ob das zuviel sei? - Raschelnder Kies. - Marsyas 

gluckste: Eine Höhle voll Wein, und vom süßesten, wie er auf Samos 

wächst, das sei das rechte Maß, darunter gehe er nicht! 
 

Marsyas war schon ,ordentlich’ vorwärtsgestampft (Fühmann macht sich mit 

dem etwas altmodischen wacker über die biedere Ernsthaftigkeit lustig, mit der 

Marsyas an die Sache geht), mehr wie ein Elefant im Porzellanladen, und ganz 

im Gegensatz zu den unhörbaren Tritten (M, S.54), mit denen die Skythen 

dann herankamen - da (die Präposition im mit substantiviertem Infinitiv (Aus-
schreiten) kennzeichnet die Verlaufsform) kratzte ihn etwas am Bauch. Es war 

das, was der Gott gesagt hatte (Nach Belieben und Maß), was ihn so ,juckte’. 

Es hatte sich angehört wie etwas, was man fest zusagt, worauf man sein Wort 
gibt. Es klang in seinen Ohren wie Musik, wie Poesie. (In der Tat hat auch 

Fühmann ein Gedicht mit dem Titel »Das Mass« verfasst, das am 28.1.1945 in 

der Zeitschrift »Das Reich« erschien: s. intertextuelle Bezüge.) Es forderte ihn 

heraus, sich ihm zu stellen. Und so verdreht er (wohl auch, um sich zu 



263 

 

beruhigen) das von Apollon Gesagte, das er nicht recht versteht, zu seinen 

Gunsten: doch sein Beginn klang gut für den Sieger und sein Abschluß für 
einen Besiegten nicht schlecht. Er beginnt v.a. mit dem Sieger und nicht, wie 

Apollon, mit dem Besiegten: der Besiegte gebe sich in die Hand des Siegers, 
auf daß der mit ihm beliebig verfahre. Und er deutet das zuletzt Gesagte (Maß) 

dahingehend, dass Apollon gegen einen Besiegten maßvolle Zurückhaltung 

üben werde. (Vgl. auch den Parallelismus von Sieger und Besiegtem hier (für 
den Sieger [...] für einen Besiegten) gegenüber dem Chiasmus in Apollons 

Worten.) - Außerdem soll es nicht so aussehen, als zweifle er an einem Sieg. 

So nimmt er die Flöte (als wäre sie ihm auf einmal schwer geworden!) wie ein 

Gewehr über die Schulter (s. zu schultern die Worterklärung; ,etw. schultern’ 

bedeutet aber auch: ,mit etw. fertig werden’), lacht, als machte ihm das alles 

nichts aus, als nähm er’s buchstäblich ,auf die leichte Schulter’. Ja er fängt 

wieder von seinem Sieg an, spricht von sich als d e m Marsyas, als hätte ihn 

die Bekanntschaft mit Apollon gleichsam ,geadelt’, und stellt nun seinerseits 

seine Bedingungen (er will es Apollon ja gleichtun!), und, zumindest in seinen 

Augen, noch härtere als zuvor. Dabei ist er sich auf einmal nicht mehr so 

sicher, ob er nun doch zu weit gegangen sei, und ob er sich nicht vielmehr 

selbst in Mäßigung üben müsste, und so fragt er (in indirektem Fragesatz, da 

das Gesagte in indirekter Rede wiedergegeben ist): ob das zuviel sei? Doch der 

Kies raschelt unter seinen Füßen, als wollte er ihm Recht geben (Personifika-

tion). Marsyas sucht offenbar einen Ausgleich, ein ,Ventil’! Als ob er Apollon 

schon selbst dazu verführen könnte, sich ihm freiwillig unterzuordnen (vgl. zu 

glucksen auch M, S.48: das Ried, das leise gluckste), treibt er seine Forde-

rungen noch mehr ,in die Höhe’. Und plötzlich ist aus dem, was Belieben 

gewesen war, das rechte Maß geworden! Eine Höhle voll Wein, und vom 
süßesten, wie er auf Samos wächst, das sei das rechte Maß, darunter gehe er 
nicht! 
 

intertextuelle Bezüge 
  

 Werke Fühmanns und Äußerungen 

 „D A S  M A S S 

 

  Von Franz Fühmann 

 

 Nicht mehr in schönem  

 Bogenbau der kunstvollen Verse, 

 nicht mehr im Flug mit den eilenden  

  Vögeln 

 und nicht mehr  

 im vertrauten 
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 Du auf Du mit der schwärmenden Gottheit 

  der Jugend 

 wird uns Gedicht und Wort - 

 

 uns ist gesetzt mit Maß: 

 in kargen Worten zu sagen, 

 daß über dem Tod 

 Menschen wandeln, 

 Menschen leben, 

 ihre heiligsten Pflichten erfüllen. 

 

 Mehr bedarf’s nicht, 

 und es ziemt nicht 

 tönender Wunder der Worte zur Nacht. 

 Werk, Rausch und Schönheit mißlang 

  uns. Kein 

 Klang mehr war dem Grauen gerecht 

  und kein 

 Schweigen mehr 

 dem Adel der Sterbenden. 

 

 Karg und klar ist die Zeit. 

 Ehern waltet die Not. 

 Zucht und Demut vollenden das Leid. 

 Dies sei die Sprache unser: 

 Zucht und Maß. In der Stille weilend, 

 treibend im Pulsschlag des Ungeheuren 

 und versöhnend dem Tag die Nacht.” Abgedruckt in: BB, S.36. 

 

Wort- und Sacherklärungen 
 

 „schultern ‹tr.›: auf die Schulter[n] nehmen: ein Gewehr, den Rucksack 

schultern; er trug das Gepäck geschultert (auf der Schulter).” Duden: 

Bedeutungswörterbuch 2002, S.797. 

 

M, S.49; L 18, Z.28 - M, S.50, Z.1 - 14: - Sie schritten zum Berghang, und da 

Apollon weiterhin stumm blieb: Was, wenn er sich, der Gott, doch als Sieger 

erwiese, was er dann mit Marsyas zu tun gedenke? 

Das werde er gewahren, kam die Antwort, und da Marsyas fröhlich 

mutmaßte, er werde dann wohl einen Mondlauf hindurch den Himmlischen 

droben aufspielen müssen, damit sie, und da kicherte er, damit sie der 

lieblichsten Töne auch einmal genössen, sprach Apollon, er werde ihn 
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ergründen. 

 Ihn, Marsyas? 

 Ihn. 

 Ihn ergründen? 

 Ergründen. 

 Großäugiges Aufstaunen: Wie das geschehe?  
 

Doch selbst diese Provokation (Eine Höhle voll Wein, und vom süßesten, wie 
er auf Samos wächst, das sei das rechte Maß, darunter gehe er nicht!) schafft 

es nicht, den Gott ,aus der Reserve zu locken’, der weiterhin stumm bleibt, da 

er den Marsyas mit seinen Bemerkungen ja doch nur auf dumme Gedanken 

bringt! Weil der Mächtige ihm wieder nicht antwortet, beschleicht den 

Marsyas nun doch die Angst. Deshalb drückt er sich auch so gewählt aus (vgl. 

gedenke): Was, wenn er sich, der Gott, doch als Sieger erwiese, was er dann 
mit Marsyas zu tun gedenke? Was er meint, ist: Könne Apollon ihm denn nicht 

endlich einmal ganz klar sagen, was er mit ihm ,anzustellen’ eigentlich 

beabsichtige? Darauf erhält er auch prompt eine Antwort, die allerdings auch 

wieder so im Vagen, im Ungewissen gehalten ist, dass sich Marsyas allmählich 

fragt, ob sich Apollon darüber überhaupt schon ernsthaft Gedanken gemacht 

hat oder ob er nur ,blufft’. Und schon ist er wieder obenauf und stellt fröhlich 

seine Mutmaßungen an: Vermutlich werde er zur ,Strafe’ den Herrschenden da 

droben, die da so abgehoben in ihren Palästen lebten, einen Mondlauf hin-
durch, d.h. so lange, wie der Mond brauche, um sich einmal um die Erde zu 

drehen (s. Wort- und Sacherklärungen), gehörig aufspielen müssen, damit sie 
auch einmal in den Genuss dessen kämen, was echte Musik sei, sein könne. 

Und da kichert er, mit leisem Spott und hoher Stimme, wie ein Mädchen, bis 

ihm die Luft wegbleibt und er noch einmal von vorn anfangen muss 

(sprachlich kommt dies durch die Parenthese: und da kicherte er zum 

Ausdruck, die den Finalsatz unterbricht, der dann durch Wiederholung der 

finalen Konjunktion damit fortgeführt wird). - ...er werde ihn ergründen.: Wa-

rum erkenne er (Marsyas) seine Autorität nicht an, warum kritisiere er ihn? 

Habe er (Apollon) ihm etwa Anlass dazu gegeben? Sehe er denn nicht, wie 

sehr ihm seine (Marsyas’) Musik im Grunde fasziniere, dass er auch in ihr 

etwas Göttliches erkenne, ja dass er ihn insgeheim vielleicht sogar darum 

beneide, es ihm gleichtun wolle?! Diesen seinen verdammten Stolz - brechen 

werde er ihm den! Den Ausdruck ergründen verwendet Fühmann auch in 

seinem Essay über E.T.A. Hoffmanns Ignaz Denner, wo Ignaz Denner dem 

Knecht Andres, zu dessen Herrn er sich machen will, unterwirft, indem er ihm 

ein schlechtes Gewissen macht: So gibt er Andres zu verstehen, dass er seinen 

Hochmut und seine Vorbehalte ihm gegenüber kenne. Fühmann schreibt: 

...glaubt er [Andres], daß der Macher [Ignaz Denner] ihn nie ergründe, aber 
der hat ihn ja kalkuliert. (ETA, S.135; s. intertextuelle Bezüge, vgl. auch Kap. 
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6: Quellen, S.143, Anm. 51) Ebensowenig wie Andres hält Marsyas es hier für 

möglich, dass Apollon seinem Wesen auf den Grund gehen könne: Ihn, Marsy-
as? Wie wolle er das schaffen? Kenne er sich doch noch nicht einmal selbst, 
wie Fühmann in der Rolle des Clownmenschen noch mit seiner Identität ko-

kettiert hatte (vgl. Spiele im Zirkus, s. L 8, S.244f., intertextuelle Bezüge). (Das 

kurze Frage-Antwort-Spiel erscheint zur Hervorhebung eingerückt, Frage und 

Antwort füllen jeweils eine Zeile.) Aber Apollon insistiert darauf: Ihn, womit 

er seiner Person eine besondere Bedeutung verleiht. Ihn und keinen anderen. 

Nun verwundert sich Marsyas über den Begriff: ergründen. Ihn ergründen? 

(der Akzent verschiebt sich von dem Personalpronomen ihn auf das ,Tä-

tigkeitswort’ ergründen). Beträfe das denn nicht ausschließlich wissen-

schaftliche Gegenstände? Doch Apollon tut so, als wäre es die selbstver-

ständlichste Sache auf der Welt: Ergründen. Jetzt ist Marsyas erst recht 

neugierig gemacht und blickt mit vor Staunen großen Augen zu dem Gott auf 

(der substantivierte Infinitiv: Großäugiges Aufstaunen akzentuiert, dass er 

gleichsam ganz ,Auge und Ohr’ ist; durch das Präfix ,auf-’ (vgl. Fleischer / 

Barz 2007, S.333) erhält staunen eine ,nach oben’ gerichtete Bedeutung): Wie 
das geschehe? 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 Werke Fühmanns und Äußerungen 

 Franz Fühmann: Anhang: »Ignaz Denner«: „also muß er [Ignaz Denner] 

das Dritte tun, das beides ausschließt, und das ist eben der Vorbehalt. Er 

muß ihm einfallen, und er fällt ihm ein, und da er von selbst darauf 

gekommen, glaubt er, daß der Macher ihn nie ergründe, aber der hat ihn 

ja kalkuliert. Er weiß, daß sein Opfer nicht anders kann, gerade dies ist 

ja die Lage, in die er es bringt. Hier, im Bewußtsein, nicht anders zu 

können, beginnt die neue Knechtsideologie, die der schuldbewußten 

Rechtfertigung gegenüber dem Herrn, daß man Dienst auch bei dessen 

Feind genommen, damit wird im Bewußtsein der Dienst verankert und 

nicht die wahre Alternative: die des Widerstands, und gegen beide Her-

ren.” In: ETA, S.117 - 143, hier S.135.  

 

Wort- und Sacherklärungen 
 

 „Mond: [...] Der einzige natürl. Begleiter der Erde (Erd.-M.). Er dreht 

sich im Laufe von 27,32 Tagen (sider. Monat) in einer ellipsenförmigen 

Bahn einmal um die Erde. [...] er erscheint von der Erde aus in versch. 

Phasen: Neu-M. (M. zw. Erde und Sonne), Voll-M. (Erde zw. M. und 

Sonne).” Brockhaus 2000, S.612. 
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M, S.50; L 19, Z.15 - 22: Durch Ergründen, erwiderte der Gott: Er werde 

den Ort seiner Seele suchen und, fügte er hinzu, und Marsyas verstand 

nicht: den Sitz ihrer Überhebungskraft. 

 Seine Seele töne ja aus diesem Rohr! lachte der Silen. 

 Dunkles Wort: Ob man Leere denn reinigen könne? 
 

Darauf (Wie das geschehe?) gibt Apollon ihm eine Antwort, die dem, der es 

nicht weiss, verächtlich, und dem, dem es gleichgültig ist, auch etwas blödsin-

nig (Pleonasmus!) erscheinen muss: Durch Ergründen. Deshalb schickt der 

Gott gleich noch eine Erklärung hinterher: Er werde den Ort seiner Seele 
suchen und, fügte er hinzu, und Marsyas verstand nicht: den Sitz ihrer 
Überhebungskraft. Apollon meint, dass es doch einen Grund für Marsyas’ 

Hochmut geben müsse, und dass er den nur finden und ihm nehmen müsse. An 

den verschiedensten Orten wird er darum nach Marsyas’ Seele, dem Ursprung 

seines maßlosen Stolzes suchen. So zunächst, worauf ihn Marsyas selbst bringt 

(- Seine Seele töne ja aus diesem Rohr!), in der Flöte des Silen, d.h. in seiner 

Kunst. Mit dem Effekt, dass Marsyas - aus Selbstschutz - sich und seine Kunst 

verleugnen wird: Die Flöte lag unter dem pendelnden Schädel; Apollon wies 
mit dem Fuß nach ihr: Darin also stecke seine Seele? / Ein Scherz! beteuerte 

Marsyas. (M, S.54) Schließlich wird Apollon seine Seele sogar in den Einge-

weiden suchen, wird ihn sozusagen auf Herz und Nieren prüfen, ob er etwa 

gemütskrank sei - denn irgendeinen Grund müsse es doch geben, warum er ihn 

schinde! Vgl. M, S.60: Im Sack des Magens oder dem des Herzens: wo sitze 
die Seele eines Silens, das Ärgernis seiner Arglosigkeit? Was Apollon nicht 

sieht, ist: Dass bei Marsyas alles zusammenhängt, Kunst und Leben, dass seine 

Kunst wie ein Seismograph auf Zustände reagiert, wie sich am deutlichsten 

zuletzt vielleicht an seinem empfindlichsten Teil, seiner Haut, zeigt. - und 
Marsyas verstand nicht: Marsyas ist sich, da er beides nicht getrennt 

voneinander sieht, gar nicht dessen bewusst, dass er überheblich gewesen ist 

(in Überhebungskraft liegt ein Neologismus nach der Wortbildung eines 

Determinativkompositums vor). - Die folgende Einrückung der Erwiderung 

des Marsyas symbolisiert, dass Marsyas gleichsam auf einer völlig anderen 

Ebene ,kommuniziert’, dass es keinen gemeinsamen Verstehenshorizont für 

den Silen und den Gott gibt. - Seine Seele töne ja aus diesem Rohr! lachte der 
Silen: Er sei doch Musiker. Da drin, in seiner Musik, stecke seine Seele! Wo 

wolle Apollon denn da groß suchen? - Und auf einmal traurig und für den Gott 

unverständlich (s. zu den verschiedenen Bedeutungen von dunkel: Wort-

erklärung), der gar nicht erst auf den Gedanken kommt, er selbst könnte nicht 

ganz unschuldig an der Leere sein, die Marsyas in sich fühlt: Ob man Leere 
denn reinigen könne? (Die Frage des Marsyas (fehlendes Prädikat) ,gerinnt’ zu 

einer Sentenz (Dunkles Wort); Fühmann verwendet hier einen indirekten 

Fragesatz mit Fragezeichen, als stellte sich die Frage ihm selbst.) Könne man 
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denn reinigen, d.h. entsühnen, worin nur Leere sei bzw. was nichts als innere 

Leere in sich empfinde? - Leere: Fühmann greift die Metapher vom ,holen 

Ried’ für die Flöte in Spees Trutznachtigall (s. intertextuelle Bezüge 3 zu L 

15, S.260) auf. Ähnlich projiziert Marsyas die Leere seiner Flöte auf seinen 

persönlichen Kummer. - Als Situation der großen Leere, der Sinnlosigkeit be-

schrieb Fühmann auch in seinem Trakl-Essay die Situation nach der Kapitula-

tion am 8. Mai 1945, als er in sowjetische Gefangenschaft geriet: s. S, S.30: - 
Was blieb, war Leere; sie dehnte sich aus, 31: In diesen Tagen dachte ich 
nichts; es war ein Gefühl vollkommenen Leichtseins, Schweben in einem 

leeren Raum. - Nicht mehr da, noch nicht dort. [...] vielleicht ein paar Tage 
Glück des Nichts. [...] ich dachte nichts, 44: ich war auf der Flucht vor mir 
selbst, so war sie ganz innen, und suchte nach aller Schuld außer mir. - Ich 
hungerte und fror, wie trug ich da Schuld? - Es war so jämmerlich wie 
jammervoll. [...] Ich wollte nichts von Auschwitz wahrhaben, ich wollte von 
einer Schuld nichts hören, ich vergrub mich in Selbstmitleid und Jammer... (s. 

auch oben). Auch Marsyas weist unter dem Vorwand der Leere alle Schuld 

von sich, obwohl er weiss, wie Apollon ihn sieht, sehen muss: als schuldigen 

,Menschen’, und dass er gekommen ist, um ihn von seiner Schuld zu reinigen 

(vgl. zur Funktion des Gottes als Gott der Sühne und Reinigung: Preller 1854, 

S.180, s. intertextuelle Bezüge). Von moralischer Katharsis spricht Fühmann 

gleichfalls in Bezug auf seinen Aufenthalt auf einer Antifaschule, mit dem sein 

Wandlungsprozess erst begann. Vgl. S, S.56f.: es mag die Feststellung 
genügen, daß ich meine Zeit auf der Schule auch heute noch als das kostbare 
Glück eines Neubeginnens erinnre, da ein in seiner Vielsträngigkeit lange 
nicht wahrgenommener Wandlungsprozeß (angelegt in jenem Moment, da die 
Gefangennahme nicht der erwartete Tod war) seinen machtvollen Eintritt ins 
Bewußtsein - allerdings mit dem Wahn, schon am Ziel zu sein - in jenen 
Schüben moralischer Katharsis erfahren, da wir zu Füßen des Philosophen ein 
neues Gemeinschaftsgefühl gewannen: aus Schicksalsgefährtschaft verfluchter 
Vergangenheit über trostloses Heute zu Aktionsgefährtschaft des 

Menschheitsmorgens. 
  

intertextuelle Bezüge 
 

 mythologische Lexika und Quellen 

 Preller 1854, S.180: „Der flüchtige Mörder wurde [...] aus dem bürgerli-

chen Leben und aus der religiösen Gemeinschaft förmlich ausgestoßen 

und man dachte ihn sich von den Furien verfolgt und bösem Wahnsinn 

verfallen, wie die Dichter und Sagen dieses an dem Bilde des Orestes 

weiter auszuführen pflegen. Aber wenn er sich als Büßender und 

Schutzflehender (ἱκέτης, πρoστρόπαιoς) an Apollon wendet, so hat 

dieser Reinigung und Sühnung für ihn, indem er ihn mit dem Blute des 
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Sühnopfers besprengt und mit dem heiligen Lorbeerzweige alle Un-

sauberkeit von ihm abkehrt. Zugleich legt er ihm heilsame Werke der 

Buße auf, die der Sünder dann im Dienste Apollons und als sein Eigner 

(daher Δoυλoρέστης) verrichtet, bis die Zeit abgelaufen ist und er 

wieder in das Leben zurückkehren kann.” 

 

Wort- und Sacherklärungen 
 

 „dunkel ‹Adj.›: 1. a) nicht hell, nicht oder nur unzulänglich erhellt [...]. 

Syn.: dämmrig, düster, finster. b) nicht hell, sondern sich in der Farbe 

eher dem Schwarz nähernd [...]. 2. (von Klängen, Tönen) nicht hell, 

sondern tief, gedämpft [wirkend] [...]. 3. nicht bestimmt, nicht deutlich, 
sondern unklar, verschwommen und dabei oft geheimnisvoll, schwer 

deutbar [...]. Syn.: diffus, dumpf, geheimnisvoll, mehrdeutig, mysteriös, 

nebelhaft, rätselhaft, unbestimmt, unerklärlich, unklar, vage, ver-

schwommen, verworren. 4. von zweifelhafter, verdächtig wirkender Be-

schaffenheit, nicht recht durchschaubar [...]. Syn.: dubios, faul, 

fragwürdig, obskur, verdächtig, zweifelhaft; nicht ganz astrein (ugs.), 

nicht ganz hasenrein (ugs.).” Duden: Bedeutungswörterbuch 2002, 

S.276. 

 

M, S.50; L 20, Z.23 - 26: Aus dem Wald verworren schwirrendes Tosen, und 

zwischen den Stämmen, im Reigen des Lichts, das die ziehenden Wolken 

dem Hang mitteilten, die anmutsvoll schreitenden Neun Schwestern. 
 

Das, was daraufhin geschieht, erscheint wie eine Antwort auf Marsyas’ vo-

rangegangene Frage: Ob man Leere denn reinigen könne? (M, S.50) - Aus dem 
Wald verworren schwirrendes Tosen,...: Vgl. die Onomatopöie mit der Doppe-

lung der ,-rr-’ - Laute und den drei Hebungen verwórren schwírrendes Tósen; 

s. zu schwirren und tosen die Worterklärungen. Das Fehlen der finiten Verben 

in den Hauptsätzen akzentuiert, wie fast schlagartig, als hätte jemand einen 

(Licht-)Schalter umgelegt, Licht in das Dunkel des Marsyas fällt (vgl. auch M, 

S.50: Dunkle Frage) und dort, wo zuvor Leere (M, S.50) war, in der er sich 

wie im Dickicht eines Wald[es] zu verlieren drohte, sich nun alles im klarsten 

Lichte zeigt. Fühmann beschreibt hier möglicherweise, wie der Sozialismus 

sein Licht der Aufklärung über die Welt breitete (diesen Hinweis verdanke ich 

Herrn Markus May, München (mdl.) ). Vgl. zur Lichtsymbolik im Marsyas 

Kap. 7.2 Stil, Motive, Aufbau des Marsyas, S.208f., hier insbesondere die 

Seite 208, Anm. 75. Das lärmende Getöse ist noch nicht ganz verklungen, 

dieses undefinierbare schwirrende Geräusch über Marsyas’ Kopf, das Tosen in 

den Wipfeln ist noch in seinen Ohren, da lichtet sich auf einmal der Wald, und 

Marsyas erkennt, wie sie näher kommen, die Umrisse von Gestalten. Und er 
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sieht, da sie unmittelbar vor ihm stehen (vgl. die Endstellung des Subjekts): Es 

sind die neun Musen. Und sie stehen, von tanzenden Sonnenstrahlen, die sich 

zwischen den Stämmen ihren Weg bahnen, jedesmal, wenn der Himmel 

aufreißt, und sich die Sonne zeigt, wie in einem Reigen des Lichts. In Reigen 
des Lichts liegt eine Naturmetapher vor; von den Reigenplätze[n] der Musen 

selbst spricht Hesiod (s. intertextuelle Bezüge). Vgl. zu den Musen auch L 14, 

S.255. In der Personifikation das die ziehenden Wolken dem Hang mitteilten 

kommuniziert der Himmel gleichsam mit der Erde. - die anmutsvoll 
schreitenden Neun Schwestern.: Sie sind die Anmut und Würde in Person. 

Möglicherweise bezieht sich Fühmann hier auf Schillers Aufsatz Über Anmut 
und Würde (darauf hat mich ebenfalls Herr May hingewiesen). Schiller 

definiert Anmut so: »Anmut ist eine Schönheit, die nicht von der Natur 
gegeben, sondern von dem Subjekte selbst hervorgebracht wird.« Friedrich 

Schiller: Über Anmut und Würde. In: Schiller 1966, S.382 - 424, hier S.385. 

Das Würdevolle ihres Auftretens betont das Verb schreiten. 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 mythologische Lexika und Quellen 

 Hesiod 1991, Theogonie, 53 - 58, S.11 und 13: „Diese gebar, in Pierien 

mit Zeus, dem Kroniden, vereinigt, / Mnemosyne, im freien Gebirg des 

Eleuther zuhause, / Spendend Vergessen der Übel und Atempause von 

Sorgen. / Neun ganze Nächte vereinte sich ihr der weisende Vater, / fern 

von den anderen Göttern das heilige Lager besteigend. / Doch als das 

Jahr erfüllt war im kreisenden Wandel der Zeiten, / Monat für Monat ge-

schwunden, die Zahl der Tage zuende, / da gebar sie neun Mädchen: Ein 

einziger Geist des Gesanges / füllt ihre Brust und frei ist ihr Herz von 

drückender Sorge, / nahe der höchsten Spitze des schneebedeckten 

Olympos. / Glänzende Reigenplätze haben sie dort und Paläste, / Reiz 

und Anmut sind ihnen gesellt in festlicher Freude: / Himeros und die 

Chariten. Die lockende Stimme erhebend, / singen sie aller Dinge 

Gesetz und rühmen der Götter / sorgendes Wesen und Walten, die 

lockende Stimme erhebend. / Gingen sie dann zum Olympos, begeistert 

vom Wohllaut der Stimme, / ihrem heiligen Sang, da jauchzte die nacht-

schwarze Erde / ihnen, den Singenden, zu, und reizend erklang ihrer 

Füße Schlag, die sie trugen zum Vater. „Er herrscht als König im 

Himmel, / Donner und lodernder Blitz sind einzig ihm selber zu eigen, / 

Da der Starke den Vater Kronos besiegte und alles / gut und gerecht an 

die Götter vergab, sie mit Ehren bedachte.” / Also sangen die Musen, 

die auf dem Olympos zuhaus sind, / neun an der Zahl, dem großen Zeus 

entsprossene Töchter: / Kleio und auch Euterpe, Thaleia und auch Mel-

pomene, / Terpsichore, Erato, Polyhymnia und auch Urania, / schließ-
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lich Kalliope, unter den Musen an Würde die erste: / hält sie sich doch 

erhabenen Königen schrittgleich zur Seite.” 

 

Wort- und Sacherklärungen 
 

 „schwirren [...]: sich mit leisem, hell klingendem Ton durch die Luft 
bewegen: Käfer schwirrten uns um die Köpfe, durch das Zimmer; um 

die Kerze schwirrten Falter; Pfeile, Geschosse schwirrten durch die 

Luft. Syn.: flattern, fliegen. Zus.: abschwirren, herumschwirren, 

losschwirren, umherschwirren.” Duden: Bedeutungswörterbuch 2002, 

S.806. 

 „tosen [...]: in heftiger, wilder Bewegung sein und dabei ein brausendes 
Geräusch hervorbringen: der Sturm, der Wasserfall tost; tosender (an-

haltender, lauter) Beifall. Syn.: brausen, rauschen.” Ebd., S.893. 

 

M, S.50; L 21, Z.27 - M, S.51, Z.1 - 6: Wie der Wettstreit der beiden nun 

verlaufen sein soll, wird von den Chronisten höchst mühsam und verdichtet 

weitschweifig erzählt. In den Einzelheiten weichen ihre Schilderungen 

voneinander ab, doch im wesentlichen laufen sie darauf hinaus, daß der 

Gott den Sieg mit Mitteln errungen habe, die man schwerlich als lauter 

bezeichnen kann.  
 

Im Folgenden geht Fühmann näher auf seine Quellen Diodor und Apollodor 

ein, die er zu Anfang seines Marsyas kritisiert hat: Sonst ist sie verschollen, 
außer daß Chronisten sie nach Chronistenart erzählen (M, S.43). Hier 

scheinen sie nun, wie in Fühmanns Tagebuch 22 Tage oder Die Hälfte des Le-
bens (wo Fühmann die Information von Chronisten relativiert, s. intertextuelle 

Bezüge), gerade mit ihrer kommentarlosen Nachricht auch die Möglichkeit 
einer Umwertung, also Verurteilung zu geben (22T, S.44) (daß der Gott den 

Sieg mit Mitteln errungen habe, die man schwerlich als lauter bezeichnen 
kann), sodass er ihnen am Ende doch im wesentlichen zustimmen kann, wie er 

mit dem Übergang von der indirekten Rede im Ergänzungssatz in die direkte 

Rede im Relativsatz als Attribut signalisiert. Fühmann ist also nicht objektiv, 

obwohl er vorgibt, es zu sein (s. die Verwendung des Modalverbs ,soll’ in der 

Nominativergänzung: Wie der Wettstreit der beiden nun verlaufen sein soll, 
mit dem man gewöhnlich die Äußerung eines Dritten wiedergibt, ohne für ihre 

Wahrheit zu bürgen). - höchst mühsam: Sie haben Mühe, etwas zu erklären, 

was sie selbst nicht verstehen können. - verdichtet weitschweifig: Fühmann 

bezeichnet einen Gegensatz (Oxymoron). Sie möchten die ganze Geschichte 

am liebsten möglichst schnell hinter sich bringen, sind aber, da sie keine 

Erklärung haben, gezwungen, es ausführlich und umständlich darzustellen. 
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intertextuelle Bezüge 
 

 Werke Fühmanns und Äußerungen 

 22T, S.42, 44f. u. 209. 

  

M, S.51; L 22, Z.6 - 18: So hätte, als die Musen nach dem Spiel des Marsyas 

überwältigt in Jubel ausgebrochen und den Gehuften zum Sieger zu 

erklären sich angeschickt, Apollon geistesgegenwärtig geäußert, der Silen 

habe die Regel verletzt, daß für beide gleiche Bedingungen gälten: Marsyas 

habe Lippen und Hände gebraucht, er aber, Apollon, bislang nur die Hände, 

nun wolle auch er die Lippen bewegen, oder falls dies seinem Gegner nicht 

passe, möge der ausschließlich die Finger bemühen, worauf, da der also 

Überrumpelte notgedrungen habe zustimmen müssen, der Gott noch ein 

weiteres durchgesetzt: 
 

Fühmann bezieht sich zunächst (als die Musen nach dem Spiel des Marsyas 
überwältigt in Jubel ausgebrochen und den Gehuften zum Sieger zu erklären 
sich angeschickt) auf Diodor’s Historische Bibliothek III, 59 und Hygins 

Fabulae 165. Marsyas, dann (Apollon geistesgegenwärtig geäußert, der Silen 

habe die Regel verletzt, daß für beide gleiche Bedingungen gälten: Marsyas 
habe Lippen und Hände gebraucht, er aber, Apollon, bislang nur die Hände, 
nun wolle auch er die Lippen bewegen, oder falls dies seinem Gegner nicht 
passe, möge der ausschließlich die Finger bemühen, worauf, da der also 
Überrumpelte notgedrungen habe zustimmen müssen) nur auf Diodor (s. inter-

textuelle Bezüge). Gegenüber Diodor zeigen sich jedoch signifikante Unter-

schiede: Marsyas hat noch gar nichts gesagt, da beschwert Apollon sich schon 

(wie bei Diodor Marsyas, nachdem Apollon sein Instrument mit Gesang zu 

begleiten angefangen hat), woraufhin dieser nicht weiss, was er erwidern soll: 

Zu naiv, um zu sehen, wie ihm Unrecht geschieht, zu unterwürfig, um sich zu 

wehren, lässt er es sich gefallen, dass ihn der Gott aufs Kreuz legt (s. den 

Chiasmus Lippen und Hände, Hände, Lippen). Das Ekelhafte von Apollons 

Benehmen ist auch mit den Alliterationen und der Häufung der ä-Laute (er-
klären, geistesgegenwärtig, geäußert, gälten) akzentuiert. Apollons 

Forderung, dass der Marsyas die Flöte spielen solle, ohne die Lippen zu 

bewegen, ist absurd! Auch benutzt er Strategien, ihn einzuschüchtern: So gibt 

er ihm das Gefühl, ein Querulant zu sein (oder falls dies seinem Gegner nicht 
passe; besonders hart durch den Wechsel von ,b’ und ,p’ in dichter Abfolge: 

Lippen, gebraucht, aber, Apollon, bislang, Lippen, bewege, passe), 

gleichzeitig aber verhält er sich betont höflich (möge ist die höflichere 

Ersatzform, die die Strenge eines Imperativs oder einer ,sollen’-(Auf-

)forderung mildert) und drückt sich gebildet aus (bemühen), um sich ihm 

gegenüber nichts zu vergeben und ihn zusätzlich zu demoralisieren. Marsyas 
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wird auf seine Animalität reduziert (Gehufter ist pars pro toto). Es wäre ja auch 

ungeheuerlich, wenn ein Tier zum Sieger über ihn erklärt würde! Apollon zeigt 

sich als schlechter Verlierer. 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 mythologische Lexika und Quellen 

 Diodor 1827, III, 59, S.332f.: „Zuerst spielte Apollo die Cither ohne Ge-

sang. Als darauf Marsyas die Flöte anstimmte, erstaunte man über die 

neuen Töne, und sein Spiel wurde viel schöner befunden als das seines 

Vorgängers. Es war aber ausgemacht, daß sie abwechselnd die Proben 

ihrer Kunst vor den Richtern ablegen sollten. Apollo griff daher zum 

zweitenmal in die Saiten, die Cither mit Gesang begleitend; und nun 

fand sie noch viel größeren Beifall als zuvor die Flöte. Unwillig er-

innerte Marsyas die Zuhörer, es sey gegen alle Billigkeit, wenn er nach-

stehen müsse; die Kunst, nicht die Stimme, müsse man vergleichen; das 

sey der Maßstab zur Beurtheilung der Harmonie und der Melodie auf 

der Cither und der Flöte; überdieß könne man nicht mit Recht zwei 

Künste zugleich gegen eine einzige halten. Apollo dagegen behauptete, 

er habe gar Nichts voraus; denn er thue nichts Anderes, als was Marsyas 

auch thue, indem er in die Flöte blase; entweder müsse es Beiden frei 

stehen, sich hiernach beurtheilen zu lassen, oder dürfe Jeder mit den 

Händen allein, aber nicht mit dem Mund, seine Kunst in dem Wettstreite 

zeigen. Die Zuhörer erklärten Apollo’s Begehren für billiger und die 

Künstler mußten weitere Proben ablegen. Die Entscheidung fiel gegen 

Marsyas aus; Apollo aber war durch den Zwist so gereizt, daß er dem 

überwundenen Gegner lebendig die Haut abzog.”   

 Griechische Sagen 1963, Hygin, f. 165. Marsyas, S.322: „Als Marsyas 

schon als Sieger aus dem Wettstreit hervorging, drehte Apollon die 

Zither um - und der Ton blieb derselbe; das konnte Marsyas auf der 

Flöte nicht erreichen.” 

 

M, S.51; L 23, Z.18 - 28 - M, S.52, Z.1: Man sei ja bislang nur mit einer Seite 

seines Instruments tätig geworden, doch es gelte, die allseitig auszuweisen, 

er werde daher die Lyra umdrehn, was der Silen dann mit seiner Flöte 

ebenso zu halten habe, und nun, im zweiten Kampfgang, zur gewendeten 

Lyra, sei ihm ein Gesang zum Preis der Musen geflossen, so weihend, so 

rühmend, so weisheitsvoll, daß es, um dem Gott den Sieg zuzusprechen, 

wahrhaftig nicht mehr des Gequäks bedurft hätte, das dem Tölpel dann aus 

den mundstückabwärts gehaltenen Rohren entquollen -: 
 

Fühmann verbindet Diodor mit Apollodor’s Mythologischer Bibliothek, I, 4, 2 
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(s. auch Hygin, f. 165 und die Scholien des Fulgentius, intertextuelle Bezüge 

1). Dass Apollon die Musen in seinem Gesang preist, findet sich nirgendwo. 

Im zweiten Durchgang nimmt er die Lyra umgekehrt, Steg nach unten, wie bei 

der Violine (vgl. Böttiger, intertextuelle Bezüge 2), und heißt Marsyas mit der 

Flöte das Gleiche tun. Das aber kann der Silen nicht, und so zieht der Gott ihm 

die Haut ab. 

 

Die Lyra (Phorminx, Kithara; s. Abb. 12 im Anhang) hatte einen Resonanz-
kasten und zwei, durch ein Joch verbundene Arme (s. Der neue Pauly 8, 2000, 

S.544). Die Saiten waren über den Resonanzkasten bis zum Joch aufgezogen, 

wo sie durch eine Stimmvorrichtung befestigt waren (ebd.). Die Rechte riss die 

Saiten mit einem Plektron (Blättchen) an, die Finger der Linken zupften 
einzelne Saiten (ebd.). Der Aulos (die Flöte bzw. Doppelflöte; s. Abb. 13 im 

Anhang) bestand dagegen aus zwei getrennt[en] Röhren aus Schilfrohr oder 

anderen Materialien, deren Löcher äquidistant gebohrt waren, und je einem 
Mundstück (ebd., S.547). Zum Regulieren des Druckes beim Blasen 

verwendete man mitunter eine Mundbinde (ebd., S.548). Der Aulos diente also 

der reinen Instrumentalmusik, während die Lyra  d a s  Begleitinstrument beim 

Gesang war. Phorminx und Kithara waren  d i e  Instrumente Homers (s. 

Huchzermeyer 1931. Wieder in: Huchzermeyer 2000, S.39 - 115, hier S.45). 

Mit ihrem hellen, schmeichelnden Ton passte die Lyra einfach besser zur epi-

schen Dichtung und zur idealisierten Welt der Heroen (ebd., S.76) (auch 

Sappho begleitete ihre Hochzeits- und Liebeslieder mit der Lyra). Der laute, 

scharfklingende Aulos eignete sich dagegen mehr für den orgiastischen Diony-

sos- und Kybelekult, der durch ihn in Griechenland auch Verbreitung fand, 

ebenso wie für die Totenklage und die Elegie (ebd., S.110, 60 u. 53); in seiner 

Tragödie Aias (1202) rühmte Sophokles den Ton dieses Instruments als „süß” 

(vgl. ebd., S.95). Vielen feingebildeten Griechen aber, wie z.B. dem jungen 

Alkibiades, galt das Aulosspiel, u.a. wegen der Gesichtsverzerrung, für etwas 
Niedriges und Unedles (ebd., S.73 u. 97), und das Volk der Auleten, Boiotien, 

das ein Übermaß an Schilfrohr hatte, für bäurisch und ungebildet (ebd., S.66 u. 

98). Für sie war die Lyra das vornehmere, ethischere Instrument (vgl. ebd., 

S.98), das auch besser zur Erziehung geeignet sei, während der Ton des Aulos 

als sinnlich (Sokrates), ja als übermütig und frech (Pythagoras) eingeschätzt 

wurde (ebd., S.105 bzw. 91). Schon damals herrschte allgemein die Ansicht 

vor, dass das Spiel auf einem Saiteninstrument, da hierzu eine größere 

Gewandtheit vonnöten sei als bei einem Blasinstrument, den höheren Kul-
turgrad bezeichne (ebd., S.74). So ließ z.B. Aristophanes in seiner Komödie 

Die Frösche (212) einen Auleten das Gequake eines Froschchores begleiten 

(vgl. ebd., S.98). Weil die Aulosspieler meist Prachtgewänder trugen, hielt 

man sie nicht nur für etwas einseitig und beschränkt, sondern auch für 

ziemlich eitel (ebd., S.97). Ernster, gemessener war in jedem Fall die Lyra; ihre 
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Haupttonart, die dorische, betonte das Großartige, Prächtige, Erhabene, die 

des ausgelassene[n], leidenschaftliche[n] Aulos, die phrygische dagegen das 

Enthusiastische, Bakchische (ebd., S.107, 112, 108). Als einseitig und schwer-

fällig erscheint auch Fühmanns Flötenspieler Marsyas gegenüber Apollon, der 

mit seinem Instrument vielseitig und wendig ist, alles (nicht nur seine Lyra) zu 

seinen Gunsten dreht und wendet, die Musen mit seinem Gesang auf seine 

Seite zu ziehen versteht, noch die vernichtendste Niederlage in einen Sieg 

verwandelt, während Marsyas bei seinen Machenschaften nur hilflos 

zuschauen kann, sich selbst und seine armselige Kunst beklagend. So scheitert 

Marsyas kläglich, während Apollons Gesang ohne Stocken dahinfließt (seine 

formale Überlegenheit ist durch die Assonanzen: Man sei ja bislang nur mit 
einer Seite seines Instruments tätig geworden, doch es gelte, die allseitig 
auszuweisen artikuliert): Aus seiner Flöte dringen nur Misstöne (vgl. die Ka-

kophonien Gequäk, mundstückabwärts, entquollen und Ovids Onomatopöie 

über die in Frösche verwandelten lykischen Bauern: quamvis sint sub aqua, 
sub aqua maledicere temptant. (Met. VI, 376) ) und er vergießt darüber Tränen 

der Verzweiflung (das Präfixverb ,entquellen’ wird v.a. in Verbindung mit 

Flüssigkeiten gebraucht: s. Deutsches Wörterbuch (Grimm) 8, 1999, S.1454). 

Im Kernmorphem ,quellen’ klingen außerdem die Quellen in Fühmanns 

Heimat Böhmen an: vgl. auch die tschechische Nationalhymne: Kde domov 
můj, kde domov můj? / Voda hučí po lučinách... „Wo ist meine Heimat, wo ist 

meine Heimat? Das Wasser rauscht über die Wiesen...” [Übersetzung S.S.]. 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 mythologische Lexika und Quellen 

1 Apollodor 1828, I, 4, 2, S.34: „Als die Zeit der Entscheidung gekommen 

war, begann Apollo den Wettkampf damit, daß er die Cither umgekehrt 

nahm, und den Marsyas dasselbe [mit seinem Instrumente] thun hieß; 

als Dieser es nicht konnte, und sonach Apollo als Sieger erfunden ward, 

hängte er den Marsyas an einer überragenden Fichte auf, streifte ihm mit 

einem Messer die Haut ab, und brachte ihn also um.” 

 Die Scholien des Fulgentius (zitiert bei: Böttiger 1850, S.48: „Apollo - 

versa cithara cantare coepit. Quod cum Marsyas versis tibiis agere non 

valeret, eum ad arborem religavit.” „Apollo fing zu gewendeter Zither 

zu singen an. Da das Marsyas mit umgedrehter Doppelflöte nicht tun 

konnte, hängte er ihn an einem Baum auf” [Übersetzung S.S.].   

2 Böttiger 1850, S.48f.: „Ein geschickter Citherspieler konnte auch auf 

umgedrehter Cither spieln, es war gewissermaßen ein mechanisches 

Kunststück, so wie es heut’ zu Tage Violinenspieler giebt, die die Violi-

ne auf dem Rücken spielen können. Die gewöhnliche Stellung der 

Cither war, wie wir sie auf allen Denkmälern so oft erblicken, daß der 
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Steg (ζυγόv) gegen das Gesicht aufrecht gekehrt war. Dann ruhte der 

untere Theil des Instruments, wo sich die zwei Hörner (πήχεις, 

κέρατα) vereinigten, auf dem Ellbogen des linken Arms; [...] Indeß 

sehe ich nicht ein, warum der fertige Citherspieler nicht auch das 

Instrument zuweilen so gehalten haben könne, daß er den untern Theil 

an die Brust stützte und den obern gegen den Vorderarm gekehrt hielt, 

ungefähr wie wir unsere Violine spielen. Dieß würde στρέφειv τὴv 

κιθάραv heißen können und wäre wohl auch hier im Wettkampfe mit 

dem Marsyas der Fall gewesen. Dann neigt sich das Instrument  u n t e r 

dem Ellbogen des linken Arms, der steif ausgestreckt vorn herumgreifen 

und die Cither beim Steg halten muß, und so folgte daraus, daß auch 

ὑπωλέvιov κιθαρίζειv gesagt werden könne. [...] Apollo spielt 

jetzt als ein kunstfertiger Virtuos (δεδαὼς) die Cither auf einmal auf 

eine andere Art. [...] Man denke sich nur, daß von zwei verschiedenen 

Arten, die Cither zu halten, die Rede sei, und Alles ist deutlich.” 

 

M, S.52; L 24, Z.1 - 4: So also das umständliche Mühn der Chronisten, eine 

Durchdringung gegensätzlicher Sphären erklärend einsträhnig zu 

entwickeln, da doch nichts andres als dies geschah, 
 

Nach einer Seite Exkurs zu seinen Quellen setzt Fühmann - das so des Satz-

anfangs wiederaufnehmend und mit Rückbezug auf die Lexik des vorletzten 

Satzes (wird von den Chronisten höchst mühsam und verdichtet weitschweifig 
erzählt - So also das umständliche Mühn der Chronisten), noch im gleichen 

Satz ein, um nun auf seine Sicht der Dinge zu kommen (da doch nichts andres 
als dies geschah): vgl. Sekundärliteratur. Was aber ist nun Fühmanns Sicht der 

Dinge? Dass die beiden Welten (nämlich die des Marsyas und des Apollon), 

die hier aufeinander prallen, voneinander erfüllt sind, sich bis ins Innerste 

verletzen (zu ,durchdringen’ s. Wort- und Sacherklärungen 1), so 

gegensätzlich sind, dass es nicht möglich ist, diese gleichsam in  e i n e r  

,Strähne’,  e i n e m  Erzählstrang, zu fassen, linear aufzufädeln wie Perlen an 

einer Schnur. Damit aber mühen sich die Chronisten ab: für das Disparate, das 

nur aus unterschiedlichen Sichtweisen (Perspektiven) erklärt werden kann,  e i- 

n e  Erklärung zu finden (gegensätzlich bildet auch einen Gegensatz zu der 

Zusammensetzung einsträhnig, bei der die Betonung auf der Kardinalzahl ,ein’ 

im Unterschied zu ,zwei’ oder ,drei’ liegt (zu dem desubstantivischen Derivat 

,strähnig’ s. Wort- und Sacherklärungen 2) ). Die Widersprüche scheinen auch 

durch die Alliteration: erklärend einsträhnig zu entwickeln wie ausgelöscht. 

 

Wort- und Sacherklärungen 
 

1 „
2
durchdringen: [...] 1. trotz Behinderung (durch etwas) dringen und 
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wahrnehmbar sein: einzelne Strahlen durchdringen die Wolken. 2. 

innerlich ganz erfüllen: ein Gefühl der Begeisterung durchdrang alle.” 

Duden: Bedeutungswörterbuch 2002, S.279. 

2 „strähnig [...]: (bes. von jmds. Haar) Strähnen bildend, in Form von 
Strähnen [herabhängend]: ihre Haare hingen strähnig über die 

Schultern. Zus.: grausträhnig, langsträhnig, weißsträhnig.” Ebd., S.861. 

 

Sekundärliteratur 
 

 Scharenberg 1987, S.31: „Fühmann stützt sich also auf uralte Mythen, 

nicht nur auf die von Diodor und Apollodor überlieferten Versionen von 

dem Wettstreit zwischen Marsyas und Apoll und davon, wie der Sieger 

Apoll dem Besiegten die Haut abzieht; wenn der Erzähler zum Kern der 

Sache kommt, schiebt er alles Chronistenwerk als unangemessen für den 

Versuch, „gegensätzliche Sphären” zu durchdringen, beiseite und geht 

von seinem Wissen um den Vorgang, von seiner Erfahrung aus.”  

 Schmidt 1995, S.61f.: „Der Autor, so Ursula Elsner
278 

über die frühen 

Adaptionen, weise zwar auf Gestaltungsvarianten hin, suggeriere aber 

dem Leser, seine Lesart ernstzunehmen. [Anm. ebd.] 278) Ursula 

Elsner: Zur Erberezeption F.F.’s. Dargestellt an ausgew. Beisp. seiner 

Adaption weltlit. Stoffe aus Antike und MA. Halle, 1989, Univ. Diss., 

S.78”. 

 

M, S.52; L 25, Z.1 - 12: daß Apollon, der gewölbte Kosmos seine Lyra und 

ein Strahl der lebendigen Sonne sein Plektron, eine Hymne auf das 

allwirkende Licht sang, Pfeiler des Tages und Pfeil der Sinnkraft, die als 

Preislied auf das Walten der Himmlischen notwendig auch ein Preis derer 

sein mußte, die bestimmt sind, diesem Walten Wort zu verleihen, da ihnen 

Sinnen und Sein im Gesang wesenseins ist, der Musen also,  
 

- der gewölbte Kosmos seine Lyra und ein Strahl der lebendigen Sonne sein 
Plektron: Der Vergleich von Apollons Lyra mit dem Kosmos und seines Plekt-
ron[s] mit dem Strahl der Sonne ist, worauf bereits Ulrich von Bülow (s. 

Sekundärliteratur) aufmerksam machte, vorsokratisch konnotiert. Zum Bedeu-

tungsspektrum von Kosmos, das von Welt-, Gesellschafts- und Herrschaftsord-
nung bis zum Weltall und der Welt [als geordnetes Ganzes] reicht (s. Der neue 

Pauly 6, 1999, S.769, Duden: Fremdwörterbuch 1982, S.428), vgl. auch L 31, 

S.296. So bedeutet das griechische Wort κόσμoς auch Ordnung, die an 

anderer Stelle im Marsyas für Apollons Sphäre steht, die dieser durch Mar-

syas’ Musik bedroht sieht: vgl. M, S.53: das [...] als Unfaßliches Allgestalt 

birgt und damit der Ordnung Kontur bedroht. Die elliptische Satzkonstruktion 

in der Parenthese (Fehlen des Prädikats) akzentuiert noch das Universale von 
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Apollons Musik. Apollon ,agiert’ gleichsam auf der ganzen Welt, und noch im 

Weltall. - ein Strahl der lebendigen Sonne: Apollon erscheint als der große 

Lichtbringer, dessen Licht erst Leben ermöglicht. So mochten Fühmann die 

Kommunisten erschienen sein, da er feststellte, dass die Gefangennahme nicht, 
wie erwartet, der sofortige Tod war (S, S.56; s. auch S, S.30). - eine Hymne auf 
das allwirkende Licht sang: Apollon verherrlicht sich gleichsam selbst in 

seinem Licht, als hätte  e r  die Welt erschaffen. Möglicherweise spielt Füh-

mann auf die biblische Schöpfungsgeschichte an: vgl. 1. Mose 16f.: Und Gott 
machte zwei große Lichter: ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein 

kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie 
an die Feste des Himmels, daß sie schienen auf die Erde und den Tag und die 
Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, daß es gut 
war. Ein Zitat aus dem Erste[n] Buch Mose stellte Fühmann bereits seiner 

Erzählung Die Schöpfung (E, S.119 - 139, hier S.120) als Motto voran. - 

Pfeiler des Tages und Pfeil der Sinnkraft: Als Schutz des Hauses (s. Preller 

1854, S.167, intertextuelle Bezüge 1), ist ein einfacher konischer Pfeiler auf 
den Straßen, an den Thüren und an den Vorhöfen Symbol Apollons. Mit der 

zweiten Apposition Pfeil (vgl. die Paronomasie: Pfeiler - Pfeil) mit Genitivat-

tribut nimmt Fühmann darauf Bezug, dass man sich die Sonnenstrahlen in der 

antiken Mythologie auch als Geschütz und Waffen, insbesondere als Pfeile 

dachte, war Apollon doch auch ein Gott der Bogenkunst. Preller 1854, S.159, 

schreibt: Die gewöhnlichsten Symbole sind  P f e i l  und  B o g e n  oder die    
P h o r m i n x  [auch Lyra, Leier], je nachdem er entweder als strafender und 
rächender Gott oder als Gott der Freude und des Gesanges erscheinen soll. 
Als Pfeiler des Tages und Pfeil der Sinnkraft zeigt sich das Licht Apollons in 

seiner ganzen Ambivalenz: Als die ersten Sonnenstrahlen, mit denen der Tag 

anbricht, und sich der Mensch erhebt, um an seine Arbeit zu gehen.  U n d  als 

Licht der Erkenntnis, das mit seiner Strahlkraft alles durchdringt, ja wie mit 

einem Pfeil durchbohrt, zwischen Licht und Finsternis, gut und böse eine 

scharfe Trennung zieht. Ob Fühmann hier an seine erste Bekanntschaft mit der 

großen Wissenschaft des Marxismus-Leninismus dachte, die für ihn zu einem 

geistigen ,Damaskus’ geworden war? Wie sie, überzeugte Antifaschisten, dann 

mit ihrem ,Licht der Aufklärung’ das faschistische Dunkel ,auszutreiben’ 

versuchten? Und wie sich ihm durch die Lektionen auf der Antifaschule, 

Sinngebung seines künftigen Lebens (s. S, S.55, intertextuelle Bezüge 2), 

schließlich der Weg zu schmerzvoller Selbsterkenntnis auftat? Die zweite der 

beiden Metaphern, Pfeil der Sinnkraft, vereint beides in sich: etwas, woran 

sich die Verirrten und Verwirrten (S, S.54) wieder aufrichten konnten, was 

ihnen Halt gab, und zugleich die vernichtende Durchdringung von all dem, 

was noch schwankte, gleichsam unentschieden, ,dazwischen’ war, und was 

daher als dem (politischen) Gegner zugehörig angesehen wurde. Nicht ohne 

Absicht kommt hier wieder der Pfeil aus dem zweiten Alptraum des Marsyas 
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ins Spiel: Diesmal erschien ihm [...] eine Lyra [...] und als sie eine Saite wie 
einen Bogen schnellte, war ihr Ton ein klirrender Pfeil, der Marsyas 
durchstieß, abermals durchs Gekröse, vom Nabel zum Steiß. (M, S.46f.) - die 
als Preislied auf das Walten der Himmlischen notwendig auch ein Preis derer 
sein mußte, die bestimmt sind, diesem Walten Wort zu verleihen, da ihnen Sin-
nen und Sein im Gesang wesenseins ist, der Musen also: Das 

Erkenntnisvermögen (Pfeil der Sinnkraft) des Gottes erfährt durch den 

nachgestellten Relativsatz nun doch eine Einschränkung: Darin, dass Apollon 

gezwungen war, sich denen gegenüber loyal zu verhalten, die das Sprachrohr 

seines Waltens waren. Diese, so fährt Fühmann in einem ineinander ver-

schränkten Relativsatz fort, besaßen zu diesem Amt gleichsam eine natürliche 

Befähigung, da (es folgt ein Kausalsatz) für sie Kunst und Leben 

(Existenzsicherung?) eigentlich keine Gegensätze waren. (Die wechselseitige 

Abhängigkeit von Apollon und Musen spiegelt sich auch in der Wiederholung 

des Wortes Walten wider.) Der Ausdruck walten hat auch etwas Willkürliches 

an sich: vgl. die Wendung ,jemanden schalten und walten lassen’. 

 

intertextuelle Bezüge 
 

1 Quellen und mythologische Lexika 

  Preller 1854, S.159: „So war den Griechen der Frühling eine Rückkehr 

des Lichtgottes, Licht und Sonne aber war ihnen nicht blos Erneuerung 

der Natur, sondern auch Begeisterung und Gesang und die Apollinische 

Musik, seine Lyra, bedeutet eigentlich eine Strömung klingender Licht-

wellen, welche die freudige Stimmung der wiederkehrenden Helle und 

Wärme in alle Natur, am schönsten in die menschliche Brust ausgie-

ßen.”, S.167: „Zunächst ist er als Gott des Lichtes und der Sonne der 

überall gegenwärtige Gott der Straßen, der Weiden, der Haine, der Wäl-

der, überall rüstig und belebend, ein Schutz des Hauses und von Hirten 

und Jägern und von der ganzen männlichen Jugend verehrt. So der 

Apollo ἀγυιεύς, ἀγυιάτης, θυραῖoς, dessen Symbol ein einfacher 

konischer Pfeiler auf den Straßen, an den Thüren und in den Vorhöfen 

war, wo er mit einfachen Gaben und Opfern verehrt wurde.” und S.181: 

„Die gewöhnlichsten Symbole sind  P f e i l  und  B o g e n  oder die      

P h o r m i n x, je nachdem er entweder als strafender und rächender 

Gott oder als Gott der Freude und des Gesanges erscheinen soll. Die 

Strahlen der Sonne, des Mondes, der Gestirne als Geschütz und Waffen, 

insbesondere als Pfeile zu denken ist ein sehr altes und in der Mytho-

logie weit verbreitetes Bild, das uns noch oft begegnen wird.”  

2 Werke Fühmanns und Äußerungen 

 S, S.55: „ - Es gab Selbstmorde nach seinen Lektionen [die Lektionen 

des Dozenten J.N.Z. auf der Antifaschule], und das tiefe Glück ob des 
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gefundenen Pfades. - Ich empfand sie als Sinngebung meines künftigen 

Lebens”. 

 

 Sekundärliteratur 
 

 Von Bülow 2001, S.271 (Anm. 1): „Fühmann bezieht sich hier auf ein 

Bild des Vorsokratikers Skythinos: »Apollon, der mit den Klängen 

seiner Leier das Weltall in harmonischer Bewegung erhält, und das 

Plektron, mit dem er sie schlägt, ist das Licht der Sonne.« (Walter F. 

Otto: Theophania. Der Geist der altgriechischen Religion. Hamburg 

1956, S.99; vgl. Hermann Diels: Die Fragmente der Vorsokratiker. 

Hrsg. v. Walter Kranz. Bd. 1. Berlin
6
1951, S.183)”.  

 

M, S.52; L 26, Z.12 - 18: und daß nach diesem Werk des Gottes, das den 

Kosmos durchschütterte, ein gehufter, eselsohriger Schmerbauch eine lö-

cherige Rinde an die Lippen geführt, um solch Unerhörtes verlauten zu las-

sen, daß den Schwestern in einem unbegreiflichen Schaudern alle 

Sprachgestalt erzitternd zerbrach. 
 

- und daß nach diesem Werk des Gottes, das den Kosmos durchschütterte, ein 
gehufter, eselsohriger Schmerbauch: Man gab Marsyas zu verstehen, dass er 

und Apollon verschiedene Wesen waren. So stand bei der Beurteilung von 

Apollons Kunst ganz seine Arbeit, sein künstlerisches Werk im Vordergrund, 

während es bei Marsyas allein die eigene Negativerscheinung war (Antithese). 

Der Ausdruck Werk steht hier noch für die eigentliche Größe des Gottes, mit 

der er einen ganzen Kosmos zu Begeisterungsstürmen hinriss; er hat noch nicht 

die z.T. ironische Bedeutung, wie in M, S.59, wo sich Fühmann vielleicht auf 

Nietzsches Genealogie der Moral bezieht: M, S.59: Das Werk war inzwischen 
so weit gediehen, daß Hinterschädel, Rücken und Steiß und, von der Leisten-

schräge bis zu den Hufen, die Beine von der Decke abgeschält waren. (Zu der 

Stelle in Nietzsches Genealogie der Moral s. Kap. 6: Quellen, Anm. 61, S.146) 

Nietzsche 1999b, S.73f., verwendet den Ausdruck dort für das Werk von Ty-

rannen (er nennt sie auch Künstler), mit der sie sich ein noch ,rohes’, unge-
stalte[s] Volk gefügig machten, indem sie ihm ein schlechtes Gewissen mach-

ten. - durchschütterte: Mit der Präfigierung ,durch’ wählt Fühmann die intensi-

vere Bedeutung (,durch und durch’) statt des gebräuchlicheren ,erschütterte’. 

Ähnliche Wortverbindungen sind: durchstieß (im zweiten Alptraum des Mar-

syas, M, S.46f.) und: eine Durchdringung gegensätzlicher Sphären (M, S.52). 

Vgl. zu durchschütterte auch die Worterklärung: Mit seiner Übersetzung 

durchschütterte für das lateinische agitata in der Tibull-Elegie (s. Deutsches 

Wörterbuch (Grimm) 2, 1860, S.1679) bringt Voss dort zum Ausdruck, dass 

eine Priesterin der römischen Kriegsgöttin Bellona so von dieser in Begeiste-



281 

 

rung versetzt wurde, dass sie sich selbst verwundete. Die Priesterinnen der 

Bellona pflegten sich in Arme und Beine zu ritzen und das vergossene Blut der 

Göttin zu opfern. - ein gehufter, eselsohriger Schmerbauch: Mit den Hufen 

wird auf die Herkunft des Marsyas als Silen verwiesen, vielleicht im über-

tragenen Sinn auch auf seine Schuld (Hufe trägt auch der Teufel!): vgl. M, 

S.45: Sie trinken Wein, tragen Hufe und lange Ohren, und manche, so Marsy-
as, sind ein wenig geschwänzt. Mit dem zweiten Attribut, eselsohrig, stellen 

die Musen den Marsyas einfach als dumm hin, als einen, der schon einmal auf 

der falschen Seite stand: So ließ Apollon König Midas zur Strafe Eselsohren 

wachsen, weil Midas im Wettstreit zwischen Apollon und Marsyas nicht für 

ihn, sondern für Marsyas gestimmt hatte (s. intertextuelle Bezüge 1; die 

Eselsohren sind auch auf dem Tizian-Gemälde Schindung des Marsyas an der 

älteren der beiden Figuren rechts außen zu erkennen (s. Abb. 1 im Anhang)). 

Die Vergleichsbildung mit Tierbezeichnung als Basis eselsohrig (eine desub-

stantivische Derivation mit Suffix ,-ig’; vgl. Fleischer / Barz 2007, S.235) ist 

eindeutig pejorativ gegenüber der positiveren Konnotation von Esel im Erzäh-

lerkommentar oben: - Wir sagten schon, daß er ein Silen war, Nachfahre des 
berühmten Gefährten des Bakchos, eines jener zottigen, arglosen Geschöpfe 
von der Geduld des Esels, der Zutraulichkeit von Ziegen und dem schaukeln-

den Gang, den ein Schmerbauch verleiht. (M, S.45) Hinter dem dritten Glied 

des Trikolons mit Klimax, dem Possessivkompositum (und Schimpfwort) 

Schmerbauch, verbirgt sich der Vorwurf, dass er fett war wie ein Bourgeois 

(im Gegensatz zu den hageren Völkern mit sehnigen Gliedern (M, S.63)). 

Fühmann bezieht sich an dieser Stelle auf die eigene Leibesfülle bis Anfang 

der 70er Jahre, als er sich einer radikalen Hungerkur unterzog (vgl. Se-

kundärliteratur). - eine löcherige Rinde an die Lippen geführt, um solch 
Unerhörtes verlauten zu lassen, daß den Schwestern in einem unbegreiflichen 
Schaudern alle Sprachgestalt erzitternd zerbrach.: Schließlich kritisierten sie 

auch noch sein Instrument, ein beliebiges Stück Holz, ja nicht einmal so viel 

(das er aber in den Mund nahm!), wie man es überall im Wald finden könne, 

mit Löchern an allen Ecken und Enden, durch die schon der Wind pfeife. Vgl. 

zur Metapher löcherige Rinde auch Apollons ungerechten Vorwurf, Marsyas 

benutze ihn nur, mache ihn zu seinem Instrument, zu seiner Rinde: vgl. M, 

S.57: O die Einfalt: als ob der Kampf darum gehe und damit dann alles 
geendet sei! Einen Gott gefordert und wieder entlassen, so wie man eine Rinde 
aufhebt und wegwirft? Vielleicht dachte Fühmann bei der löcherige[n] Rinde 

auch daran, wie er selbst als Heimatvertriebener ein wenig ,abgebrannt’ war, 

und/oder an die vorwurfsvollen Fragen, als er Der Jongleur im Kino oder Die 
Insel der Träume (1970), Geschichten einer gebrochenen Kinderwelt (s. BB, 

S.166) schrieb, warum er sich denn immer noch mit der Vergangenheit 

beschäftige, ob er einfach nicht loskomme davon (vgl. BB, S.171f.). Es 

verwundert daher nicht, wenn diese Vorurteile den Marsyas reizten (der 
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Finalsatz markiert eine Absicht, der sich daran anschließende Konsekutivsatz 

die so nicht beabsichtigte Folge; vgl. auch Kap. 7.2: Stil, Motive, Aufbau des 

Marsyas, S.196f.), zur Abwechslung auch einmal an ihrer heile[n] Welt ,zu 

kratzen’ (S, S.134), überhaupt ihre Illusion von einer heile[n] Welt zu zer-

stören (S, S.134), ihre hölzerne Sprache (vgl. das Determinativkompositum 

Sprachgestalt) in Stücke (S, S.16) zu schlagen und ihnen den Spiegel vorzuhal-

ten, damit sie sahen, dass sie in Wahrheit - ,übertünchte Gräber’ waren. (Vgl. 

zur Interpretation dieser Textstelle Fühmanns Interpretation der Trakl-Verse 

Über unsre Gräber beugt sich die zerbrochene Stirne der Nacht und Da macht 

ein Hauch mich von Verfall erzittern in seinem Trakl-Essay (S, S.15f. u. 140) 

(s. intertextuelle Bezüge 2.1).) Und sie, die Schwestern - eine Anspielung 

möglicherweise auf die Herrschenden in der DDR und ihre literarischen 

Diener und Kritiker und ihr Verhältnis zu Biermann -, erzitterten vielleicht 

gerade deshalb so vor Marsyas’ Musik, weil sie diese (gewaltsam) nie-

derzuhalten, ja totzuschweigen versucht hatten, als gehörte sie nicht in ihre 

Welt, sondern einer fremden Wirklichkeit an, und die für sie daher zwangs-

läufig auch nur dem »Alten« (vgl. S, S.59), dem Faschistischen bzw. 

»Konterrevolutionären«, entstammen konnte, das sich nun offenbar 

wiederbelebt hatte. (Vgl. zu dem Verbum erzittern das Biermann-Gedicht 

Ermutigung, das Gedicht von Schiller WORTE DES GLAUBENS 

(intertextuelle Bezüge 3.2 und 3.1, vgl. auch Kap. 6: Quellen, S.131, Anm. 2) 

und S, S.140 sowie zu Fühmanns Erklärung von Schaudern als Wiederkehr des 
Alten seinen Essay Fräulein Veronika Paulmann aus der Pirnaer Vorstadt 
oder Etwas über das Schauerliche bei E.T.A. Hoffmann, in dem Fühmann 

diesen Ausdruck an insgesamt elf Stellen verwendet (intertextuelle Bezüge 

2.2, s. auch Kap. 6: Quellen, Anm. 46, S.141f.).) Vgl. zu unbegreiflich auch 

die Synonyma ,geheimnisvoll’ und ,unerklärlich’. 

 

intertextuelle Bezüge 
 

1 mythologische Lexika und Quellen 

 Griechische Sagen 1963, Hygin, f. 191. König Midas, S.336: „Midas, 

der König von Mygdonien, der Sohn der Göttermutter, wurde als 

Schiedsrichter von Tmolos herbeigeholt, als sich Apollon mit Marsyas 

oder Pan im Flötenspiel maß. Als Tmolos Apollon den Sieg zusprach, 

erklärte Midas, er hätte ihn eher dem Marsyas zuerkennen sollen. Da 

war Apollon empört und sagte zu ihm: «Deine Ohren werden von nun 

an dem Verstand entsprechen, den dein Urteil verrät», worauf er 

veranlaßte, daß Midas Eselsohren bekam.”  

 Preller 1854, S.406: „Weiter wurde von einem Wettkampfe des Marsyas 

mit dem Apollo gefabelt und wie verkehrt Midas entschieden habe, so 

daß der König darüber seine berühmten Eselsohren bekommt, welche 
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ihn nach der einheimischen Bildersprache, wo der Esel das Attribut des 

Silen und nach orientalischer Weise ein achtbares Thier war, wohl 

eigentlich nur als silenartig oder vom Silen begeistert characterisiren 

sollten.”  

2 Werke Fühmanns und Äußerungen 

2.1 S, S.15f.: „- Poesie ist die andere Art der Wirklichkeit, die vorwegneh-

mende, und es ist das Verhängnis des poetischen Bildes, daß es sich ein-

mal realisiert. Damit kehre ich in das Arbeitszimmer meines Vaters 

wenige Nächte vor dem Ende des Krieges zurück. 

 Er saß in seiner samtenen Husarenjoppe, nippte Wein, kritzelte Berech-

nungen auf eine leere Zigarettenschachtel, und über unsere Gräber 

beugte sich die zerbrochene Stirne der Nacht. - Über den weißen Weiher 
/ Sind die wilden Vögel fortgezogen. / Am Abend weht von unseren 
Sternen ein eisiger Wind. / Über unsere Gräber / Beugt sich die 
zerbrochene Stirne der Nacht. / Unter Eichen schaukeln wir auf einem 
silbernen Kahn. - Gedichte sind eine andere Art Träume. - Unsere 

Gräber, das waren die Löcher, die statt unserer Sterne im Weltraum 

starrten: die Nacht, und ihre zerbrochene Stirn. - Ich konnte sie sehen, 

sie stand ja vorm Fenster, und plötzlich erinnerte ich mich der Szene 

eines Schauerfilms: Der wahnsinnige Besitzer eines 

Wachsfigurenkabinetts, der bei einem Brand seines Unternehmens nicht 

nur sein heiles Menschengesicht, sondern auch seinen Verstand verloren 

hat, so daß er, über seinen verschmorten Zügen einer Larve aus Wachs 

und, scheinbar gelähmt, sich nur im Rollstuhl zeigend, eine neue 

Kollektion von Panoptikumsfiguren sich dadurch zu schaffen versucht, 

daß er Menschen in seine Gewalt lockt, um sie mit siedendem Wachs zu 

überziehen, bei welchem Überwältigungsversuch einmal unter den 

Schlägen eines sich wehrenden Opfers seine Gesichtsmaske in Stücke 

springt, und aus der zerbrochenen Stirn des jäh sich Erhebenden trat die 

Fratze des Todes. - Bei dieser Szene fielen immer Frauen in Ohnmacht; 

das Kino lebte von diesem Entsetzen, und wir saßen in den Bänken, 

Halbwüchsige in Stiefeln, und lachten, und rissen Witze, und fühlten 

doch den Schauer, daß der Wahnsinnige nach uns greife - und nun 

zerbrach wieder eine Tünche, und diesmal unter den Schlägen der 

Stille... .” Vgl. auch S, S.140 u. 134f. 

2.2 ETA, S.55ff.: „In seiner großen Analyse des Unheimlichen als eines 

Sonderfalls des »Schreckhaften, Angst- und Grauenerregenden« geht 

Sigmund Freud von der praktizierten Bedeutung des diesem Phänomen 

entsprechenden Wortes und seines Antipoden »heimlich« aus und 

kommt [...] zu dem vorläufigen Resümee: »Also ›heimlich‹ ist ein Wort, 

das seine Bedeutung nach einer Ambivalenz hin entwickelt, bis es 

endlich mit seinem Gegensatz ›unheimlich‹ zusammenfällt. Und als 
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Ergebnis der nun einsetzenden, dies »irgendwie« konkretisierenden 

Untersuchung definiert er (Hervorhebungen bei Freud): »Das 

Unheimliche des Erlebnisses kommt zustande, wenn verdrängte 

infantile Komplexe durch einen Eindruck wieder belebt werden, oder 

wenn überwundene primitive Überzeugungen wieder bestätigt 

scheinen.« Ohne näher auf Freuds glasklare, auch durch den bekannten 

diagnostischen Mangel des Beschränkens oder Rückführens aller 

seelischen Sensationen auf sexuelle Phänomene ungetrübte Analyse 

eingehen zu müssen, darf festgestellt werden, daß für diesen Pionier 

durchs Gelände des Grauens, der wie kein anderer sachkundig ist, zwei 

Elemente unabdingbar zum Wesen des Unheimlichen gehören: 

Alltagserfahrung und Wiederkehr des Alten, und eben die sind auch 

Hoffmanns Grundelemente. Restauration als Beginn einer deutschen 

Neuzeit, Kosaken als Befreier vom republikanischen Kaiser, Wiederein-

führung des Zopfs und die ersten Dampfer, Zensur und Schnellpresse, 

Heilige Allianz und der erste Naturforscherkongreß, der Spuk des ver-

scharrt gewähnten Alten an der Wiege von neuen Gespenstern: aus 

dieser Erfahrung wuchs Hoffmanns Unheimliches [...]. Seine Hervor-

bringungen [...] sind für seine Zeitgenossen Geschichten aus Gegenwart 

oder jüngster Vergangenheit; ihr Erfahrungsbereich steht jedem, 

zumindest nicht wenigen, offen, und die eindeutige Aufklärung des 

scheinbar Transrationalen weicht einer doppelten Perspektive, die eine 

Auslegung im Sinn eines nicolaischen gesunden Menschenverstandes 

als unter bestimmten Voraussetzungen möglich, doch nicht einzig 

zwingend erscheinen läßt. Dieser letzterwähnte Zug ist in jeder 

Untersuchung des Hoffmannschen Werkes mehr oder minder gebührend 

gewürdigt; wir stellen ihn nur aus dem Grund noch einmal heraus, um 

hinter ihm einen bislang merkwürdigerweise wenig beachteten zu 

zeigen, eben den der Wiederkehr des Alten als einer Alltagserfahrung.” 

Vgl. auch die Seiten 90, 91, 99, 111, 112 u. 114. 

3 andere Texte 

3.1 Schiller 2005, S.436f.: „DIE WORTE DES GLAUBENS 

 [...] 

 Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei, 

  Und würd er in Ketten geboren, 

 Laßt euch nicht irren des Pöbels Geschrei, 

  Nicht den Mißbrauch rasender Toren, 

 Vor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht, 

 Vor dem freien Menschen erzittert nicht...”. 

3.2 Wolf Biermann: „ „Ermutigung   

 [...]  

 Du, laß dich nicht  
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 verbittern  

 in dieser bittren Zeit  

 Die Herrschenden  

 erzittern  

 - sitzt du erst hinter  

 Gittern -  

 Doch nicht vor deinem  

 Leid...” (aus: Mit Marx- und Engelszungen, 1968).” Zitiert in: Schnell 

1993, S.206.  

 

Wort- und Sacherklärungen 
 

 „durchschüttern, durch und durch bewegen, erschüttern. die todesangst 

die meine gebeine durchschüttert KLOPSTOCK Mess. 10,75 diese (die 
priesterin), sobald sie Bellona durchschütterte (Bellonae motu est 

agitata), brennende glut nicht / scheut sie, nicht in der wut scheut sie 

geisel und schwung VOSS Tibull 1.7,45.” Deutsches Wörterbuch 

(Grimm) 2, 1860, S.1679. 

 

Sekundärliteratur 
 

 Sigrid Damm: »Am liebsten tät ich auf die Straße gehn und brüllen« - zu 

Franz Fühmanns »Im Berg«. In: Heinze 1993, S.8 - 15, S.10: „Als ich 

ihn das erste Mal sah: Ein großer, schwerleibiger Mann, ungeschlachter 

Körper, massiger Nacken, massiger Kopf, Wieland Försters Bronze von 

69 zeigt ihn so, gewaltige Rundungen, ein - wie Fries sagt - von »den 

Göttern verdammter Seher aus einer archaischen Zeit«. 

 

 Im Dezember 73 begegnete mir ein anderer. Ich erkannte ihn nicht. Das 

sollte Fühmann sein? 

 

 Er hatte eine Hungerkur hinter sich, hatte hartnäckig gefastet, um ab-

zunehmen. Sich mit den Pedalen durch märkischen Sand gequält. 

Gegraben im Schweiße seines Angesichts. Erst als er mir die riesige 

Grube zeigte, die er auf seinem Grundstück in Märkisch-Buchholz 

ausgehoben hatte, glaubte ich es und begriff: Er hatte es getan, um ins 

Bergwerk einfahren zu können; die schmalen Gänge im Berginnern, in 

denen man sich nur kriechend fortbewegen konnte.” 

 

M, S.52; L 27, Z.18 - 27: - Sie konnten, die Sagegewährenden, nicht sagen, 

was geschah, wiewohl es geschah, und vor ihren Ohren geschah, und ihnen 

geschah: sie faßten es nicht. - Das Unerhörte. - Denn was da einer sinnzer-
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schmelzenden Süße entquoll, war bei der Gegenwart des Gottes nicht mehr 

nur jene befriedende Beglückung, mit der Athene Stiere besänftigt, es war 

nun das von einer Gottheit Verfluchte, und die Musen wußten von dem 

Fluch:   
 

Sagegewährenden ist eine Wortverbindung (aus mittelhochdeutsch sage stf. 
das sprechen, die sprache; rede, aussage, erzählung; gerücht, angabe, bericht 
(auch von büchern), belehrung (Lexer 1986, S.175) und dem Partizip Präsens 

Gewährenden). Die Musen gaben den Dichtern ihre Gesänge ein, vgl. Hesiods 

Musenanruf (s. intertextuelle Bezüge 1). Damit könnte Fühmann auf das 

Druckgenehmigungsverfahren anspielen. Die Musik des Marsyas, die nicht 

verstanden wurde bzw. als unerhört galt, umfasst hier ganz allgemein die sub-

versive, (damals) von sozialistischen Staaten nicht anerkannte Kunst und 

Literatur, überhaupt alles, was nicht laut geäußert werden durfte. Darunter 

fallen ebenso die Lieder Wolf Biermanns wie die Gedichte Georg Trakls, die 

in der DDR lange Zeit als (prä-)faschistisch und dekadent galten und nicht ge-

druckt werden durften (die Fühmann in einem Essay verteidigte), aber auch 

eigene Äußerungen und Werke Fühmanns, in denen er nicht mit seinem Staat 

konform ging (s.v.a. die Biermann-Petition).  

Die Kombination eines Relativsatzes mit einem Konzessivsatz drückt nicht nur 

aus, dass die Sagegewährenden es nicht schafften, das Geschehen außer Kraft 

zu setzen, sondern auch, dass dieses vor ihren Ohren nicht Halt machte (lokale 

Angabe, verbunden mit der Epipher geschah) und schließlich an ihrer Existenz 

nicht spurlos vorüberging (geschah + Dativobjekt). Das Bedrohliche kommt 

spürbar näher. 

Sie faßten es nicht beschreibt auch die Wirkung des mythischen Elements, das, 

so Fühmann in seinem gleichnamigen Essay, bestimmte Worte und Handlungs-
kompositionen so überwältigend wirken und zugleich das Was und Wie dieses 
Wirkens begrifflich unerklärlich macht. (My, S.451) Was geschah? (My, 

S.444) 

- Denn...: Nun wird der Grund ihrer Fassungslosigkeit genannt: Die 

Alliteration sinnzerschmelzende Süße verweist auf die Süße des Vergehens von 

Trakls Lyrik. Sie zersetzt die Wissenschaft (vgl. die Bezeichnung: Pfeil der 
Sinnkraft (M, S.52) ), die Doktrin des Sozialistischen Realismus so, wie die 

Sonne den Schnee zum Schmelzen bringt (s. auch zu dem Vergleich inter-

textuelle Bezüge 2.1). Fühmann identifiziert sich offenbar in seiner frühen 

apokalyptischen Lyrik, Versen, in denen dauernd die Welt unterging (inter-

textuelle Bezüge 2.2), die im Gegensatz zur siegesgewissen NS-Propaganda 

und zur konventionellen NS-Lyrik standen, mit den Gedichten Georg Trakls. 

- war bei der Gegenwart des Gottes nicht mehr nur jene befriedende Beglü-

ckung, mit der Athene Stiere besänftigt: Athenes Flöte hat zwar immer noch 

die Eigenschaft, zu erfreuen und Frieden zu schaffen (was akzentuiert wird 
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durch das dreifache Präfix ,be-’ in befriedende Beglückung und besänftigt und 

die Alliteration; vgl. M, S.44: Nymphen traten aus den Weiden, und brüllende 
Stiere besänftigten sich), aber sie gilt unter der gegenwärtigen Führung des 

Gottes (Fühmann bezieht sich möglicherweise ironisch auf den Personenkult 

um Stalin) nicht mehr: Sie ist jetzt nur noch (nach der mehrgliedrigen Kon-

junktion: nicht (mehr) nur würde man eigentlich nicht ein es war nun, sondern 

ein ,(sondern) es war nun auch’ erwarten, wodurch auch sprachlich die 

Negation des Gewesenen beschrieben wird) das, was sie am Ende für Athene 

gewesen war: das von einer Gottheit Verfluchte (auch Athene ist eine 

Gottheit!). Vgl. M, S.45: Athene sandte ihr eine [!] Fluch nach: Wer immer 
dies Instrument an die Lippen hebe, möge sich keinem Himmlischen nahen, 
seine Strafe werde sonst grimmender sein als ein Gelächter. 
Als Verfluchte bezeichnete Fühmann in seinem Essay Der Sturz des Engels 

auch die Deutschen aufgrund ihrer Vergangenheit: - Wir, die von den Völkern 
Verfluchten. (S, S.57) Hier spielt Fühmann wohl darauf an, mit welcher Will-

kür Kulturpolitiker literarische Werke als faschistisch oder einfach als 

unerhört diffamierten, sei es, dass sich deren Verfasser durch ihre 

Vergangenheit selbst diskreditiert hatten und/oder dass sie aus anderen 

Gründen in Ungnade gefallen waren. 

 

intertextuelle Bezüge 
 

1 mythologische Lexika und Quellen 

 Hesiod 1991, Theog. 22f., S.7: „Diese nun lehrten einst auch Hesiodos 

schöne Gesänge, / als er am Fuße des heiligen Helikon Lämmer 

gehütet.” 

2 Fühmanns Werke und Äußerungen 

2.1 S, S.147: „wir könnten uns einer Illusion hingeben, doch eben der ent-

sagt der Dichter: Er gibt sich seiner Ohnmacht hin. - Süße des Ver-

gehens, eine andere Art Freiheit; aber wäre es nicht zugleich denkbar, 

daß auf geheimnisvolle Weise ebendiese Hingabe des Autors die 

Unruhe im Leser stiftet, die ihn quält, wie Begierde im Genuß, Un-

frieden im Frieden einer Idylle, die den Tod als eine Linie einbezieht, 

auf daß sich die Perspektive zeige: Alle Straßen münden in schwarze 
Verwesung. - Oder, um es mit den gleichen, anderen Worten zu sagen: 

Alles, was besteht, ist wert, daß es zugrunde geht.” 

 S, S.84f.: „Denn was sich in Wahrheit immer im Dunkel großer Dich-

tung verbirgt, Geheimnisse menschlichen Existierens, stellt sich dem 

Leser hier zunächst als ein Rätsel dar, und ein Rätsel, im Gegensatz zum 

Geheimnis, ist das, was sein Wesen vollständig verliert, wenn man seine 

- und stets eindeutig, also mit Wörtern formulierbare - Auflösung kennt, 

während ein Geheimnis dauert, wieviel an Erhellung ihm auch 
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widerfährt. - »Rate zu, was das ist: / Saß ein Vogel federlos / auf einem 

Baum blattlos / kam eine Frau mundlos / fraß den Vogel federlos« - das 

ist der Schnee, der von der Sonne verzehrt wird, und ist diese Auflösung 

einmal gegeben, ist das Rätsel als Rätsel dahin; das Geheimnis des wei-

ßen Schnees jedoch bleibt ein Geheimnis des tödlich Reinen und Schö-

nen, des wärmenden Kalten, des kristallnen Zarten, das unter sich ein 

Tal begräbt, wenn es donnernd niederbricht, wie es schweigend vom 

Himmel schwebt, und das dann jene Frau Mundlos aufsaugt -: Dies Ge-

heimnis, gesetzt, daß man es annimmt, wird bei aller Erklärung um so 

tiefer, je offener es vor Augen liegt: Es ist außen, weil innen; ein Rätsel 

nur außen. - Es gehört zum Fluch, der auf der Dichtung der Moderne 

(»Moderne« hier als Epochenname wie »Archaik« oder »Gotik« oder 

»Barock« genommen) lastet, daß sich das Geheimnis in ihren Versen zu 

oft zunächst als ein Rätsel darstellt und damit auch dem Scharlatan freie 

Bahn läßt: Die Hermetisierung seines Trivialen hat dann die Chance, als 

tief zu erscheinen, da sie sich dunkel-rätselhaft gibt und dabei oft nicht 

einmal ein Rätsel aufgibt: »Rate zu, was das ist?« - nur Haschen nach 

Wind.”  

2.2 Sauter 1971, S.33 - 53, hier S.33: „Das waren Gedichte eines jungen Fa-

schisten, der aber insgeheim und uneingestanden ein tiefes Unbehagen 

und Grauen verspürte. Es war ein seltsamer Vorgang: Ich war im Unbe-

wußten viel weiter als im Bewußtsein. Nazideutschland stand auf der 

Höhe seiner Siege, aber in meinen Versen ging dauernd die Welt unter, 

alles verbrannte, alles verkohlte. - Das Seltsamste aber war, daß ich 

diesen Widerspruch gar nicht empfand.”   

   

M, S.52; L 28, Z.27 - 28 - M, S.53, Z.1: Sie, Kündenbewirkende, sind ja die, 

denen alles, was je offen zutag trat, kund ist und denen offenbart wird, was 

die Tiefe verbirgt. 
 

- Sie, Kündenbewirkende,...: Vgl. das Spiel mit etymologisch verwandten Wör-

tern: vgl. neuhochdeutsch: „künden [...] (geh.): von etwas Zeugnis ablegen, 
(etwas) beweisen: die Inschriften künden von vergangenen Zeiten; versunkene 

Paläste künden von ihrem Reichtum. Syn.: bekunden, dokumentieren, ver-

raten.” (Duden: Bedeutungswörterbuch 2002, S.562), mittelhochdeutsch: 

„künde, kunde stf. kunde, kenntnis, bekanntschaft; zeichen, beweis; ort wo 

man bekannt ist, heimat.” (Lexer 1986, S.118), und kund. - sind ja die, denen 
alles, was je offen zutag trat, kund ist...: Sie wissen über alles Bescheid, was 

jemals an die Öffentlichkeit gedrungen ist: vgl. auch hier das Wortspiel offen - 

offenbart, die Antithese der beiden durch das Relativpronomen was eingelei-

teten Relativsätze: was je offen zutag trat - was die Tiefe verbirgt. - und denen 
offenbart wird, was die Tiefe verbirgt.: Fühmann führt mit dem Bindewort und 
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und der Wiederaufnahme des Relativpronomens denen den Relativsatz fort. 

Den Musen wird wie eine Offenbarung verkündet (offenbart rekurriert 

gedanklich auf Künden- oben), was sich, wie Fühmann es in Bezug auf die 

hermetische Lyrik Georg Trakls formuliert, in Wahrheit immer im Dunkel 
großer Dichtung verbirgt, Geheimnisse menschlichen Existierens (S, S.84), - 

als handelte es sich dabei lediglich um ein Rätsel, zu dem es bekanntlich nur 

eine Lösung gibt, nicht aber verschiedene Ausdeutungen. Möglicherweise 

dachte Fühmann hier an die Lektionen auf der Antifaschule, die ihm, dem Nazi 

mit falschem Bewusstsein, schlechthin wie Offenbarungen erschienen waren, 

Auskündigungen ewiger Wahrheit (S, S.58), an spätere Erfahrungen mit der 

Doktrin in der DDR (vgl. auch S, S.118). 

 

M, S.53; L 29, Z.2 - 13: - Daß Eines Beides sein kann: süß und abscheulich, 

und vielleicht gerade darum, weil abscheulich, so süß. - Denn die Süße, die 

sie betörte, war abscheuliche Süße, Süße des Verworfenen, des unrein 

Gewordenen, des Ungemäßen, des schlechthin Undenkbaren, alles fast 

beliebig zu vermehrende Namen für stets Dasselbe stets derselben Vernei-

nung, das eben deswegen so vielnamig ist, weil es, aus der Ordnung 

geworfen, in ihr keinen Ort hat, wiewohl es doch da ist und, also unbestimmt 

geworden, als Unfaßliches Allgestalt birgt und damit der Ordnung Kontur 

bedroht. 
 

Eine Häufung von Genitivattributen (des Verworfenen, des unrein 
Gewordenen, des Ungemäßen, des schlechthin Undenkbaren), asyndetisch 

aneinandergereiht, mit Klimax, werden miteinander in Beziehung gesetzt und 

in einem Wort: Verneinung zusammengefasst, das durch das Polyptoton: stets 
Dasselbe stets derselben hervorgehoben und verallgemeinert wird. 

- Daß Eines Beides sein kann: süß und abscheulich, und vielleicht gerade 
darum, weil abscheulich, so süß.: Fühmann bezieht sich zurück auf seine 

Poetik der Einheit seines Widerspruchs (abscheuliche Süße ist ein Oxymoron). 

In seinem Mythen-Essay (My, S.454f.) schreibt er über das Abendlied des 

Matthias Claudius: Und nun möchte ich Sie bitten, das Claudius-Lied noch 
einmal Wort für Wort durchzugehen, und ich hoffe, daß einige von Ihnen zu 
fassen vermögen, was Dichtung heißt, wenn Sie Zeile für Zeile auf das 
Mythische dieses Abendlieds stoßen, auf die Einheit seines Widerspruchs ge-
fährdeter Trautheit und trauter Gefährdung: ,der Wald steht schwarz und 
schweiget’ - dieser schwarze, schweigende, reglose Wald ist ,beides’ Anheime-
lung ,und’ Schrecken, und schon das Wort «Wald» ist beides zugleich. (Vgl. 

auch intertextuelle Bezüge 1.1; s. zu dieser Claudius-Interpretation 

Sekundärliteratur.) - die Süße, die sie betörte: In Der Sturz des Engels be-

schreibt Fühmann die betörende Wirkung der Verse Trakls auch auf ihn (s. 

intertextuelle Bezüge 1.2). - des unrein Gewordenen: Sollte damit angedeutet 
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werden, dass jeder als Kind einmal rein und unschuldig war? Vgl. S, S.120: - 
Aber das Kind, das Kind! dachte ich verzweifelt, strahlten seine Augen nicht 
ganz wahrhaft? Und sofort schoß die Frage auf: Waren sie alle nicht einmal 
solch ein Kind gewesen, die Nonne, die Närrin, der Mörder, die Huren, ihre 
Besucher und ihre Beschützer, und arglos als Kind auch ein Eichmann und 
Goebbels? - des Ungemäßen: Den gleichen Ausdruck verwendet Fühmann zur 

Bezeichnung des Inzests (intertextuelle Bezüge 1.3). - aus der Ordnung 
geworfen [...] und damit der Ordnung Kontur bedroht.: Es hat nicht nur 

keinen Platz in der so festgefügten Ordnung des Sozialistischen Realismus (s. 

intertextuelle Bezüge 1.4), sondern es stellt sogar eine Bedrohung für ihn dar! 

Wodurch? - und, also unbestimmt geworden, als Unfaßliches Allgestalt birgt: 
D.h. für das, was keine Aufgabe mehr in der Gesellschaft hat, fehlt auch der 

Begriff: vgl. M, S.52: Sie faßten es nicht. (unbestimmt und Unfaßliches (mit 

dem Negationspräfix ,un-’ wie schon in unrein, Ungemäßen und Undenkba-
ren) nehmen die Verneinung von oben wieder auf.) Allgestalt entstammt einem 

quasi-religiösen Kontext: Mit ihm umschreibt Rilke in seinem Stunden-Buch 

das für ihn vorhandene, doch unfassliche Wesen Gottes (intertextuelle Bezüge 

2). 

 

Fühmann beschreibt hier die Art dichterischen Sprechens, das rationalen Vor-

gaben nicht folgt, bei dem keine klare Scheidung von ,gut’ und ,böse’ möglich 

ist, und das daher eine Bedrohung für Apollon darstellt, für den es kein 

,Drittes’ gibt, nur ein klares ,Ja’ oder ,Nein’ zu seiner Gesellschaft. So 

empfand Fühmann auch die Gedichte Trakls als süß und abscheulich, und 
vielleicht gerade darum, weil sich in ihnen die Lust am Schuldig-Werden 

(Inzest) z e i g t e, so süß: Weil der Dichter im Gefühl tiefster Schuld (S, S.223) 

schuldig geworden war! Und ließe sich die bei Trakl diagnostizierte Lust an 
dem, das ihn schuldig macht, die Lust am Rebellentum wider die Ordnung, die 
er zugleich anerkennt (S, S.224), nicht ebenso auf Wolf Biermann übertragen, 

der doch nie einen Hehl daraus machte, in keinem anderen Land als in der 

DDR leben zu wollen? Auf die Erstunterzeichner, die ganze literarische 

Opposition? Die doch nichts mehr begehrten, als endlich Gehör zu finden, 

aktiv das politische Geschehen mitzugestalten, und die, da ihnen das Ersehnte 
versagt blieb (EGA, S.462), sich ihre Anwesenheit auf simples physisches 
Hier-Sein beschränkte (EGA, S.462), aus Enttäuschung und Bitterkeit zu 

diesem äußersten Mittel griffen und mit ihrer Kritik an die Öffentlichkeit 

gingen? 

    

intertextuelle Bezüge 
 

 Werke Fühmanns und Äußerungen 

1.1 My, S.452ff.: „Und nun beachten Sie bitte, wie dieses Element - die 
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Ahnung eines Kälteeinbruchs - bei Claudius das ganze Gedicht durch-

dringt und nicht etwa nur in der viertletzten Zeile als Behauptung gesagt 

wird. Wäre es nur diese Feststellung, dann spürten wir nicht die Kälte, 

die so schauerlich - weil kaum wahrnehmbar und doch durchdringend - 

die Innigkeit dieses Gebildes durchzieht und die in jeder Strophe da ist, 

als Einheit eines Widerspruchs da ist und nicht als märchenhaftes Ausei-

nandergerücktsein eines Gegensatzpaares. [...] Und nun möchte ich Sie 

bitten, das Claudius-Lied noch einmal Wort für Wort durchzugehen, 

und ich hoffe, daß einige von Ihnen zu fassen vermögen, was Dichtung 

heißt, wenn Sie Zeile für Zeile auf das Mythische dieses Abendlieds sto-

ßen, auf die Einheit seines Widerspruchs gefährdeter Trautheit und 

trauter Gefährdung: der Wald steht schwarz und schweiget - dieser 

schwarze, schweigende, reglose Wald ist ‚beides’ Anheimelung und 

Schrecken, und schon das Wort «Wald» ist beides zugleich.”   

1.2 S, S.123ff.: „Ich durchblätterte ziellos Trakls Gedichte: Aus bleichen 
Masken schaut der Geist des Bösen - ach, er grinste aus allen diesen 

Versen, nein, kein Grinsen, das hatte er gar nicht nötig, er schaute ruhig, 

ein Verhängnis, kalter Glanz aus Höllenlicht. - Die Hölle stieg aus 

diesen Versen auf, das Grauenvollste aber war, daß mir diese Verse 

noch immer gefielen, nein, »gefallen« war nicht das richtige Wort: daß 

diese Verse mich noch immer erregten, daß diese Verse mich noch 

immer betörten, daß diese Verse mich noch immer verrückt machten - 

was ging da vor?  - Ich wußte es und faßte es doch nicht. - Ich war 

schon zu oft nicht mehr fähig, nüchtern zu denken, ich war süchtig nach 

Alkohol geworden, nach einer Betäubung vor diesem Alltag, dessen 

Widersprüche mich zerrieben - gehörte dazu auch ein Süchtigsein nach 

betäubenden Versen der Dekadenz? - Aber der Alkohol war mir doch 

widerwärtig, den verabscheute ich und trank ihn trotzdem, den sah ich 

als hassenswerten Feind an, mit dem ich verzweifelt rang und rang, um 

immer wieder zu unterliegen und Ekel vor mir selbst zu empfinden - so 

war mein Verhältnis zu Trakl doch nicht! Der Alkohol trübte meinen 

Blick und zog einen Schleier über den Alltag; aber Trakl hatte meine 

Augen geöffnet, die zerlöcherte Stirn der Nacht zu sehn und die blinden 

Zeiger, die gen Mitternacht klommen; er hatte mein Bewußtsein erhellt, 

wenn auch mit dem Feuerschein der Hölle; sein Vers hatte meinen 

Wahn erschüttert, daß den deutschen Waffen der Endsieg gehöre, und 

nun sollte ich ihn als den Feind verdammen gleich dem Fusel, mit dem 

ich dem Denken entfloh? - Ich konnte es nicht; er war mein Bruder, 

doch daß er es blieb, bestürzte mich wieder: Ihn als Feind anzusehn war 

doch nur konsequent! Tertium non datur - es gab doch nichts Drittes! - 

Oder doch? - Aber nein; ich griff zur Flasche, auch diese Frage zu 

betäuben, und fühlte den mahnenden Blick meines Lehrers, des Mannes, 
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der uns neuen Glauben gegeben, neue Hoffnung, neue Zuversicht, neues 

Bewußtsein: Auch er hatte sich in qualvollem Ringen aus den Banden 

des Alten lösen müssen, des liebgewordenen, vertrauten Alten, das ihn 

in seiner Kindheit und Jugend in allen Fasern durchsetzt und durch-

drungen; er stammte aus einem Pastorenhaus und hatte sich zum Atheis-

ten geläutert; an ihm war uns ein Beispiel gegeben, daß es möglich war, 

sich konsequent zu wandeln, also eben und gerade auch da, wo die 

Brüche schmerzten; er hatte uns in seine Brust schauen lassen, 

Schlachtfeld zwischen Reaktion und Fortschritt, und nun sah ich ihn 

wieder vor mir stehn und mich mustern, traurig, persönlich verwundert: 

Hatte ich denn so gar nichts von ihm gelernt?”  

1.3 S, S.223: „Im Widerspruch von Bruder und Schwester - daß sie Mann 

und Frau sind und nicht Mann und Frau sind - ist alles unbegehrbar 

Begehrte enthalten, auch alles unbewußt Begehrte, und alles offenlie-

gend Verschloßne, sollte es uns da nicht berühren? Es ist der Wider-

spruch des Tabuisierten: das so Mögliche und doch so Unmögliche, das 

so menschengemäß Gesellschaftsungemäße und gesellschaftsmäßig 

Menschenungemäße, dem alle Mittellage fehlt: Ein Tabu wirkt zutiefst 

existentiell oder gar nicht.” 

1.4 S, S.132f.: „O diese höchst aufschlußreiche Sehnsucht nach einer Guten 

Alten Zeit; wie sonst wäre ein Bedauern zu deuten, daß die Welt zwi-

schen Louis Bonaparte und Kaiser Wilhelm, zwischen Franz Josef, Zar 

Nikolai und der Queen verfiel? - Oder warum klagten sie sonst, diese 

Bekämpfer der Dekadenz, die sich doch als Revolutionäre verstehen? 

Um ihren Frühling, die heroische Zeit ihrer Hoffnung? Oder schmerzt 

sie der Verfall von bewährter Nacht, von einem so solide gewesnen 

System von Ordnung, Zucht, Sauberkeit, Disziplin und Gehorsam? - Es 

wäre gut, wenn sie genauer angäben, wessen Verfall sie da so betrübt, 

daß sie eine Welttendenz verwerfen, zu der in der Dichtung immerhin 

gehören: Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Flaubert, Proust, 

Poe, Swinburne, Wilde, Ady, Krúdy, Blok, Tschechow, Schnitzler, 

Rilke, Hofmannsthal, Trakl, Halas, um nur diese Namen zu nennen, und 

»Das weiße Haus« und »Der blaue Vogel« und die »Buddenbrooks« 

und »Die Göttinnen oder Die drei Romane der Herzogin von Assy«? - 

Müßte eine historische Definition nicht ein wenig differenzierter bestim-

men, was da verfiel und was darin human war, und wenn man die Deka-

denz kritisiert, keinen Ausweg und kein Ziel zu zeigen, müßte man 

dann, wenn schon nicht anerkennen, so zumindest doch untersuchen, 

was sie ins Bewußtsein gebracht hat, da sie das scheinbar Festgefügte 

als verfallend erkennen machte?” 

2 andere Texte 

 Rainer Maria Rilke: Das Stundenbuch. Erstes Buch. Das Buch vom 
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mönchischen Leben (1899):  

 „Oft wenn ich dich in Sinnen sehe, 

 verteilt sich deine Allgestalt: 

 du gehst wie lauter lichte Rehe 

 und ich bin dunkel und bin Wald.”  

 Rilke 2003a, S.39. 

 

Sekundärliteratur 
 

 Von Bülow 2001, S.189. 

 

M, S.53; L 30, Z.13 - 20: - Und dennoch Süße, das ist der Schauder. - Die 

Versuchung des Frevels, das eben war es, doch erst im Gefühl, noch nicht 

im Wort. - Das, was da sang, warf die ins Schweigen, die geschaffen sind, 

Wort zu verleihen: Wie hätte es da eine Wahl geben können? - Es gibt keine 

Wahl gegen das eigene Sein, wiewohl die Möglichkeit dazu als unbegreifli-

cher Frevel lockt.  
 

- Und dennoch Süße, das ist der Schauder. - Die Versuchung des Frevels, das 

eben war es, doch erst im Gefühl, noch nicht im Wort.: Es ist die Ahnung von 

etwas, das mächtiger ist als sie (dennoch Süße!), dessen sie niemals habhaft 

werden, dem sie immer unterliegen werden. - Die Stelle korrespondiert zu 

Passagen aus Fühmanns Essay Fräulein Veronika Paulmann aus der Pirnaer 
Vorstadt oder Etwas über das Schauerliche bei E.T.A. Hoffmann (intertextu-

elle Bezüge 1 und 2; s. auch Kap. 6: Quellen, S.141f.): So spürt Fräulein 

Veronika Paulmann insgeheim, dass ihr Anselmus niemals ihr Mann werden 

wird, wie sich an ihrer Gespensterfurcht (ETA, S.65) zeigt, weil er ja die gold-
grüne Schlange liebt (ebd., S.67), sie wehrt sich jedoch gegen diesen 

Gedanken. Mit Satanskünsten am Kreuzweg, wo sie mit der alten Rauerin 

hext, und einem Metallspiegel versucht sie sich den Anselmus gefügig zu 

machen. (Ebd., S.84) Alles zwecklos. - Die Versuchung, ihrer Natur zu trotzen 

(vgl. Fühmanns Definition des Frevels in Der Sturz des Engels, intertextuelle 

Bezüge 3), das eben war es, doch hatten sie erst die Gefühle, noch fehlten 

ihnen die Worte, es auch auszudrücken. - Das, was da sang, warf die ins 
Schweigen, die geschaffen sind, Wort zu verleihen: Das, was da so ungeniert 

ihre Geheimnisse verriet (vgl. zur Doppeldeutigkeit von ,singen’ auch Wort- 

und Sacherklärungen), ließ die betreten verstummen, deren Dasein eigentlich 

nur den einen Sinn und Zweck erfüllte: den, anderen zu ihrem Wort zu 

verhelfen (s. auch den Ausdruck: die Sagegewährenden, Kündenbewirkende 

(M, S.52) ). Wie hätten sie sich da für Marsyas entscheiden können? - Es gibt 

keine Wahl gegen das eigene Sein: Vgl. zu der Formulierung: gegen das eige-
ne Sein M, S.52: da ihnen Sinnen und Sein im Gesang wesenseins ist. Die 
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Erfahrung, dass man nicht aus seiner Haut kam, sich letztlich nicht entrinnen 

konnte, machte auch Franz Fühmann (s. sein Budapester Tagebuch (22T, 

S.200 u. 211); vgl. auch Kap. 3: Biographischer und literaturgeschichtlicher 

Hintergrund, S.73). Wie andere Künstler in der DDR auch sah er sich immer 

wieder vor die Frage gestellt: Schweige ich lieber oder spreche ich subversiv? 

Immer weniger ließ sich seine staatsbürgerliche Existenz mit seinem 

Verständnis vom Künstlertum vereinen, wie er u.a. in seinen Essays zu E.T.A. 

Hoffmann an dem Antagonismus von Künstler und Bürger zeigt, die bei Hoff-
mann weder besseres noch schlechteres, sondern jeweils einseitiges Men-

schentum (ETA, S.32) verkörpern (s. intertextuelle Bezüge 4; vgl. auch 5 - 9). - 

wiewohl die Möglichkeit dazu als unbegreiflicher Frevel lockt: Vgl. die Versu-
chung des Frevels oben und zu unbegreiflich M, S.52: in einem unbegreifli-
chen Schaudern. Bevor er im Zuge der ,Vilmos Korn-Affäre’ (1958) freischaf-

fender Schriftsteller geworden war, genau genommen aber bis zur 

gewaltsamen Niederschlagung des Prager Frühlings, hatte Fühmann seinen 

Dienst an der sozialistischen Gesellschaft noch über das Schaffen von Literatur 

gestellt. Damals war ihm etwas anderes wohl auch selbst als unbegreiflicher 
Frevel, als Versuch einer ,Gottes’lästerung erschienen.   

 

intertextuelle Bezüge 
 

 Werke Fühmanns und Äußerungen 

1 Fräulein Veronika Paulmann aus der Pirnaer Vorstadt  oder Etwas über 

das Schauerliche bei E.T.A. Hoffmann. In: ETA, S.55 - 115, hier S.65: 

„Ein junges Mädchen ist also verliebt und verliert sich, Romanvor-

bildern folgend, in rosige Tagträume, die sie so hoch aus der 

Wirklichkeit heben, bis die eigene Ahnung, sich verstiegen zu haben, 

die nüchtern-romantische Sächsin zügelt, und zwar nun gleich dermaßen 

schmerzhaft, daß sie, ihr Wunschbild festzuhalten, in die Gespenster-

furcht der Kindheit zurückfällt und ihr eigenes besseres Ahnen als 

Spukgestalt sieht.” 

2 Ebd., S.68: „Die dritte Möglichkeit schließlich bestürzt uns, nämlich: 

die Alte rede wahr, denn dann erschiene auch die Szene in Veronikas 

Heim in neuem Licht: Das bereits eindeutig als pure Einbildung 

verbuchte Geschehen wäre dann reales Außen gewesen, das Männlein 

mit den Spinnenfingern von leibhaftiger Existenz und die Stimmen, die 

das Mädchen schreckten, nicht nur aus ihrem zurückgedrängten Be-

wußtsein, sondern auch - auf noch unerklärliche Weise - aus dem Mund 

der Hexe gekommen (denn als solche müßten wir die Rauerin dann 

wohl anerkennen), und auch ihre schauererregende Erscheinung zu 

Beginn von Veronikas Besuch erwiese sich dann nicht nur als ein 

Phantom, sondern als die bessere Einsicht, nämlich als erschreckende 
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Ahnung einer mächtigeren Wirklichkeit.” 

3 S, S.223f.: „oder die hochbewußte, rebellisch-trotzige und zugleich voll-

kommen unschuldhafte, nach Erlösung sich sehnende Verletzung eines 

als Unnatur empfundenen Gebotes, und daraus und darin das Gefühl 

tiefster Schuld. Dies hochbewußte Dennoch-Handeln ist der Blasphemie 

verwandt, der bewußten Entweihung des Heiliggehaltenen, die ja eben 

nur dann Blasphemie ist, wenn sie zugleich an das Heilige glaubt. Der 

Ungläubige handelt nicht blasphemisch, sein Tun wird nur von den 

Gläubigen derart verurteilt; ihn drückt keine Schuld, doch er hat auch 

nicht, was der Blasphemist eigentlich begehrt: die Lust an dem, das ihn 

schuldig macht, die Lust am Rebellentum wider die Ordnung, die er 

zugleich anerkennt.” 

4 Franz Fühmann: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (Rede zum 200. 

Geburtstag E.T.A. Hoffmanns in der Akademie der Künste der DDR). 

In: ETA, S.7 - 33, hier S.32. 

5 Franz Fühmann: Klein Zaches genannt Zinnober. Ein Nachwort. In: 

ETA, S.145 - 164, hier S.157: „ - Die Wahl zwischen Bürger und Künst-

ler steht für Hoffmann im Zeichen eines Entweder-Oder; und eigentlich 

ist es ja keine Wahl: Man ist Künstler nicht, weil man malt oder dichtet, 

sondern weil man nicht anders kann.”  

6 Franz Fühmann: Ernst Theodor Wilhelm Amadeus Hoffmann. Ein 

Rundfunkvortrag (gesendet von Radio DDR II im Januar 1976). In: 

ETA, S.35 - 54, hier S.51: „Die Kunst läßt einem keine Freiheit; wen sie 

erwählt hat, dem ist nicht mehr zu helfen.”   

7 S, S.229: „Was ich damals überhaupt nicht begriff war, daß Trakls 

Leben den Preis darstellte, den er zahlen mußte, sein Werk so zu schaf-

fen, wie er es geschaffen: als Zeugnis eines unlebbaren Lebens. Damals 

war mir die Erkenntnis noch fern, die mir erst über E.T.A. Hoffmann 

aufging: Künstler ist, wer nicht anders kann - und dem dann nicht zu 

helfen ist.” u. S.173.  

8 Heinze 1993, S.41 [Brief Fühmanns an den Häuer Manfred Steingans 

vom 30.5.78]: „das Wesen eines ernsthaften Schriftstellers besteht darin, 

daß er das tun m u ß, was er muß und nicht anders k a n n, als eben dies 

zu tun.”  

9 Fräulein Veronika Paulmann aus der Pirnaer Vorstadt oder Etwas über 

das Schauerliche bei E.T.A. Hoffmann, a.a.O., S.69: „» ... ›Still, Kind - 

still!‹ unterbrach sie die Alte, ›ich weiß, was du sagen willst, ich bin das 

worden, was ich bin, weil ich es werden mußte, ich konnte nicht anders. 

... ‹ «”. 

 

Wort- und Sacherklärungen  
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 „singen [...] 2. ausplaudern, hinterbringen, nicht dichthalten, plaudern, 

verraten; (österr.): [aus]plauschen; (geh.): preisgeben; (ugs.): 
auspacken; (Amtsspr.): offenlegen; (Gaunerspr.): Lampen machen.” 

Duden: Synonymwörterbuch 2010, S.822. 

 

M, S.53; L 31, Z.21 - 28: - Heiles und Verfluchtes, Kosmos und Chaos, Feste 

und Sumpf, Lyra und Flöte, gleiche Bedingungen eines einzigen 

Kampfgangs, und die Musen, ins Unsagbare überwältigt, sprachen mit 

stummer Gebärde Apollon den Sieg zu. - Das war der Hergang. - Marsyas, 

arglos, unterwarf sich, worauf, in die Finsternis hinein, der Gott seinem 

Gefolge winkte. 

 Kybele war fern. 
 

In drei Gegensatzpaaren in elliptischer Konstruktion nennt Fühmann die 

Voraussetzungen des Kampfes, die letztlich dazu führen, dass Marsyas 

Apollon unterliegt. - Heiles und Verfluchtes: vgl. zu verflucht bzw. Fluch auch 

M, S.43, 45, 52, 56, 64 u. S, S.57: Wir, die von den Völkern Verfluchten. - 

Kosmos und Chaos: vgl. M, S.52: der gewölbte Kosmos seine Lyra. Das 

griechische Wort κόσμoς hat die lexikalische Bedeutung Ordnung, im 

besonderen staatliche Ordnung, Verfassung, Schmuck und Weltordnung, Welt 
(s. Griechisch-deutsches Schul- und Handwörterbuch (Gemoll) 1988, S.449). 

Ursprünglich stand der Begriff für die herrschaftsbezogene Ordnung, die Ver-
fassung des Staates, die Staatsform oder die Ordnung der Welt; Platon 

verwendet ihn außerdem synonym mit Himmel, All und »das Ganze«. (Der 

neue Pauly 6, 1999, S.769) Χάoς bedeutet dagegen der weite Raum, bes. der 

leere, unermeßliche Weltenraum (s. Griechisch-deutsches Schul- und 

Handwörterbuch (Gemoll) 1988, S.799). In der Bibel steht ,Chaos’ für den Zu-

stand vor der Schöpfung (s. 1. Buch Mose 1, 2). Vgl. zum Ausdruck Leere 

bzw. leer im Marsyas auch M, S.46 u. 50. Während ,Chaos’ auch heute noch 

als Fremdwort die totale Verwirrung, das völlige Durcheinander, ja die Auflö-
sung aller Ordnungen, überhaupt jede Art von Unordnung meint, umfasst 

,Kosmos’ den Weltraum und das Weltall, [die] Welt [als geordnetes Ganzes], 

all das, worin sich die einzelnen Elemente zu einem harmonischen Ganzen, 

einem überschaubaren System zusammenfügen (s. Duden: Fremdwörterbuch 

1982, S.139 u. 428). - Feste und Sumpf: Das Feste hat verschiedene Bedeu-

tungen (vgl. zum Folgenden auch die Worterklärung): 1. die des 

(unnachgiebig) Harten, 2. die des Starken und Tüchtigen, 3. des Beharrlichen 

und Unbeirrbaren, 4. des Zielstrebigen und Beständigen. Im Gegensatz auch 

zum Sumpf (wo es immer feucht ist) bezeichnet das Feste außerdem prinzipiell 

das Nicht-Flüssige. Ferner ist  d i e  Feste ein altertümlicher Ausdruck für 

,Festung’; in gehobenem Sprachgebrauch steht sie für den Himmel. ,Sumpfig’ 

ist dagegen das Land, dessen Boden weich, morastig ist, der nachgibt, von 
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unergründlicher Tiefe ist, aus dem man sich, einmal hineingeraten, nicht aus 

eigener Kraft befreien kann. 

Lyra und Flöte, die sich nur als Streich- bzw. Blasinstrument voneinander 

unterscheiden (vgl. zu den beiden Musikinstrumenten auch L 23, S.274f.), er-

scheinen in dieser Reihung als Antithese. Nach Böttiger (intertextuelle Bezü-

ge) stellte der Sieg Apollons über Marsyas den Vorzug dar, den die Citharödik 

in der Antike vor der Auletik erhielt. Andere Kriterien waren also ausschlagge-

bend als das, wer der bessere Musiker war. Doch Fühmann weicht insofern 

von der Überlieferung ab, als bei ihm ausdrücklich von gleiche[n] Bedin-

gungen die Rede ist, im Gegensatz zu den unlauter[en] Mitteln bei seinen 

Chronisten, und von einem einzigen Kampfgang (vgl. M, S.51) statt von zwei-

en, wie bei Diodor. 

- und die Musen, ins Unsagbare überwältigt, sprachen mit stummer Gebärde 
Apollon den Sieg zu.: eigentlich ein Paradoxon (konzessiver Sinn des Partizipi-

alsatzes): Warum sollten die Musen Apollon den Sieg zusprechen, wo sie doch 

von der Musik des Marsyas ,aus dem Häuschen’ waren (zur überwältigenden 

Wirkung des mythischen Elements vgl. My, S.452; der Ausdruck überwältigen 

kommt immerhin fünfmal in Fühmanns Essay vor), sodass sie gar nicht wuss-

ten, was sie sagen sollten, wenn nicht davor stünde: - Das, was da sang, warf 

die ins Schweigen, die geschaffen sind, Wort zu verleihen. (M, S.53) Ihre 

stumme Gebärde wirkt hilflos. Sie können nicht so, wie sie wollen. 

- Marsyas, arglos, unterwarf sich: Die Apposition arglos erklärt, warum sich 

Marsyas, ohne sich zu beschweren, einfach so unterwarf. - in die Finsternis 
hinein: Apollons Gefolge hat sich solange im Dunkeln gehalten, ähnlich wie 

das Volk Phrygiens zuvor: und Phrygien, das sich nach der Schleifung Trojas 
in die Höhlen der Berge zurückgezogen hatte, kroch wieder an den Tag und 
begann zu tanzen. (M, S.45) - Kybele war fern.: Die ihn überhaupt erst dazu 

ermutigt hat, mit Apollon in Wettkampf zu treten, fehlt jetzt. Wo Athene 

herrscht, ist Kybele fern und umgekehrt: vgl. oben M, S.45: Athene war fern. 
 

intertextuelle Bezüge 
 

 mythologische Lexika und Quellen 

 Böttiger 1850, S.48: „Nun beginnt Apollo zum zweiten Male mit Ge-

sang und Spiel. Dieser Zauber ist größer als Alles, was die Flöten 

bewirkten. Marsyas wendet sich an die Zuhörer und sucht ihnen be-

greiflich zu machen, daß hier sehr ungleiche Partei sei, weil nur die 

Kunst, das Instrument zu spielen, nicht die Stimme in Anschlag 

gebracht werden dürfe. Man hört hier die Flötenspieler, wie sie 

gewöhnlich den Citharöden antworteten. „Nein,” sagt Apollo, „dir 

geschieht nicht Unrecht. Ich thue nicht mehr, als du auch thust. Du 

brauchst den Mund zum Blasen, ich zum Singen. Du brauchst die Finger 
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zum Spielen. Ich auch. Willst du ohne den Mund zu brauchen, blos mit 

den Fingern spielen, so bin ich ein Aehnliches zu thun bereit.” Die 

Kampfrichter finden, daß Apollo Recht habe, und der Wettkampf hebt 

von Neuem an. Wer hört hier nicht in der spitzfindigen Antwort des 

Apollo die gewöhnliche Ausflucht des Citharöden, wenn der Flötenspie-

ler den begleitenden Gesang nicht gelten lassen wollte? Natürlich muß 

nun Marsyas unterliegen, wie denn auch immer der Citherspieler mit 

Gesang über den blosen Flötenspieler den Vorrang behauptete.”  

 

Wort- und Sacherklärungen 
 

 „fest [...] 1. nicht flüssig oder gasförmig, sondern von harter, kompakter 

Beschaffenheit: [...]. Syn.: hart, steif. [...] 2. stabil und solide 

[gearbeitet]: [...]. Syn.: beständig, gediegen, haltbar, langlebig, 

ordentlich, reell, robust, solide, unverwüstlich, verlässlich, 

widerstandsfähig, zuverlässig. [...] 3.a) nicht locker, sondern straff 

[sitzend]: [...]. Syn.: gespannt, straff, stramm. b) nicht leicht, sondern 

stark, kräftig [ausgeführt]: [...]. c) (ugs.) tüchtig, ordentlich, gehörig: 

[...]. d) nicht zu erschüttern, nicht zu beirren, umzuwandeln, sondern in 

gleicher Weise [endgültig] so bleibend: [...]. Syn.: andauernd, 

ausdauernd, beharrlich, beständig, bleibend, dauerhaft, dauernd, eisern, 

endlos, ewig, konsequent, kontinuierlich, standhaft, ständig, stetig, treu, 

unabänderlich, unablässig, unaufhörlich, unausgesetzt, unendlich, 

unentwegt, unerschütterlich, ununterbrochen, unverdrossen, zielstrebig, 

ohne Ende, ohne Pause, ohne Unterbrechung, ohne Unterlass (geh.), von 

Bestand, von Dauer.” Duden: Bedeutungswörterbuch 2002, S.361f. 

 

M, S.54; L 32, Z.1 - 5: Wolfslicht, und aus der Waldtiefe traten zwei Skythen, 

Männer des Nordens, auch Apollons Gefolge, Darmsaiten und Messer in 

den Händen, schmale Klingen aus Eisen, in Firnwasser geschliffen. 
 

Gegenüber der fast heiteren, optimistischen Atmosphäre in M, S.50 (Aus dem 
Wald verworren schwirrendes Tosen, und zwischen den Stämmen, im Reigen 
des Lichts, das die ziehenden Wolken dem Hang mitteilten, die anmutsvoll 
schreitenden Neun Schwestern) hat sich die Szenerie verdüstert. Der Morgen 

steht unmittelbar bevor, aber noch ist es aschgrau und weder glänzend noch 
tiefschwarz, so wie die Farbe des Wolfes, nach der die Morgendämmerung 

(auch „Zwielicht”, „Dämmerlicht”), d.h. die Zeit, in der die Wölfe sehend ge-
hen, benannt ist (s. Eust. 449, 3 - 8 u. Aelian X, 26, intertextuelle Bezüge 1 

und 2). So bezeichnen Wolfslichter die Augen des Wolfs (vgl. die zitierte Stelle 

im Grimmschen Wörterbuch: eine schneelandschaft, in der überall 
wolfslichter aus dem dunkel starren. (Wort- und Sacherklärungen) ).  
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- traten zwei Skythen: Der Skythe (Böttiger: Es ist der von der Bühne über-
nommene attische Scherge (intertextuelle Bezüge 3) ) erscheint zuerst bei 

Hygin, f. 165 (Griechische Sagen 1963, S.322): Daher band Apollon den 
besiegten Marsyas an einen Baum und übergab ihn einem Skythen, der ihm 
gliedweise die Haut abzog. Zwei Skythen sind es auf Tizians Gemälde Schin-
dung des Marsyas. - Männer des Nordens, auch Apollons Gefolge: Apollons 

Heimat, der Norden (s. intertextuelle Bezüge 4), charakterisiert sie auch als 

,kalt’. - Darmsaiten und Messer in den Händen: Die Tonquelle der 

Saiteninstrumente besteht aus Darm, Seide oder Metall. Mit der Akzentuierung 

von Darm- aber könnte Fühmann darauf anspielen, dass hier Menschen (so 

auch der Marsyas) Apollon zum Opfer gebracht werden, so wie im 

Nationalsozialismus beispielsweise Häute von Menschen für Lampenschirme 

verwendet wurden. An dieser Stelle jedoch bezieht er sich wahrscheinlich auf 

den stalinistischen Terror. 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 mythologische Lexika und Quellen 

1 Eust. 1971, 449, 3-8, S.708: „So wie aber sonst der Schwan dem Apol-

lon wie der Sonne infolge ihrer weißen Farbe geheiligt ist und der Rabe 

infolge seiner nächtlichen Schwärze, so beschaffen, wie die Mutter, von 

der er geboren wurde, so ist auch der Wolf ihm selbst geweiht - dadurch, 

dass sich die wölfische Farbe in der Mitte zwischen beiden befindet. 

Denn aschgrau und weder glänzend noch tiefschwarz ist sie, sondern so 

beschaffen, wie die schwärzliche Farbe vor der „Safrangewandigen” 

(i.e. der Morgenröte), welche die Alltagssprache auch „Wolfslicht” 

(λυκόφως) nennt.” [Übersetzung S.S.] 

2 Aelian 1959, X, 26, S.320: „Von daher wird auch „Wolfslicht” 

(„Zwielicht”, „Dämmerlicht”) die Phase der Nacht genannt, in der jener 

allein das Licht hat, das ihm von der Natur verliehen ist. Homer nennt, 

glaube ich, „Morgendämmerung” (wörtl. „zwielichtige Nacht”) die Zeit, 

in der die Wölfe sehend gehen.” [Übersetzung S.S.]  

3 Böttiger 1850, S.21: „Nun ist Jedem, der nicht ganz fremd in den atti-

schen Alterthümern ist, hinlänglich bekannt, daß die Athener eine Rotte 

öffentlicher Sclaven hielten, die, wo es nöthig war, auch die Dienste 

unserer heutigen Stadtknechte, Büttel und Scharfrichter verrichteten 

und, weil sie mit Köcher und Bogen bewaffnet gingen und eine aus-

ländische, fremde Tracht hatten, gemeinhin Bogenschützen oder 

Scythen genannt wurden.” 

4 Preller 1854, S.157f. 

 

Wort - und Sacherklärungen 
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 „- -lichter, pl. augen des wolfes, bzw. ihnen ähnliche augen: eine 

schneelandschaft, in der überall wolfslichter aus dem dunkel starren 

WEIGAND, d. gärten gottes (1930) 375; die funkelnden wolfslichter 

ROSEGGER schr. (1895) III 3,242; in seinen (des teufels) wolfslichtern 

lohte der hasz EBERH. KÖNIG, Thedel v. Wallmoden. (1929)58.” 

Deutsches Wörterbuch (Grimm) 14, 1960, S.1271. 

 

M, S.54; L 33, Z.6 - 12: Marsyas sah ihnen neugierig zu, wie sie 

herankamen, mit unhörbaren Tritten, und er verstand selbst dann noch 

nicht, als sie ihn, Arme und Beine in die Schräge zerrend, packten und, Kopf 

nach unten, als zottiges Xi, an zwei schwarzstämmige Fichten banden. 

 Die Därme schnitten in die Gelenke. 
 

Die Fichte wird nur bei Apollodor 1828, I, 4, 2, S.34, überliefert: als Dieser es 
nicht konnte, und sonach Apollo als Sieger erfunden ward, hängte er den 
Marsyas an einer überragenden Fichte auf, streifte ihm mit einem Messer die 
Haut ab, und brachte ihn also um. - mit unhörbaren Tritten: Sie machen kei-

nen Lärm im Gegensatz zu ihm (M, S.49: auf polternden Hufen). - und er 

verstand selbst dann noch nicht: Er ist sich noch immer keiner Schuld be-

wusst. Vgl. M, S.50: Er werde den Ort seiner Seele suchen, und, fügte er 
hinzu, und Marsyas verstand nicht: den Sitz ihrer Überhebungskraft. - als sie 
ihn, Arme und Beine in die Schräge zerrend, packten: Sie nehmen ihn ,in die 

Mangel’, er wird einer Gehirnwäsche (?) unterzogen, ja mehr noch: Er wird 

umgebracht. - Kopf nach unten: wie bei Schlachttieren. Auch so auf dem 

Gemälde Tizians (s. Abb. 1 im Anhang) und seines Vorgängers Giulio Ro-

mano (in: Apoll schindet Marsyas 1995, S.78). - als zottiges Xi: Dem Schrift-

bild nach entspräche dem deutschen ,x’ eher das griechische ,Chi’ (Χ) als das 

,Xi’ (Ξ), welches die Initiale von ,Christos’ (Χριστός) ist. 

Die Därme werden selbst zu Messern. 

 

M, S.54; L 34, Z.13 - 17: Kopfabwärts könne er aber nicht aufspielen, ächzte 

er. - Er versuchte zu lachen; es mißlang. - Die Flöte lag unter dem pendeln-

den Schädel; Apollon wies mit dem Fuß nach ihr: Darin also stecke seine 

Seele? 
 

Marsyas versucht das Ganze mit Selbstironie zu nehmen, aber er kann nicht: 

Eine zentnerschwere Last, seine Person, liegt auf ihm. Das Blut steigt ihm in 

den Kopf. Die Niederlage ist ihm stets vor Augen. - unter dem pendelnden 
Schädel: wie bei einem, der gehenkt wurde (vgl. auch den Begriff Schädel 

(Knochengerüst des Kopfes), der für den Kopf eines Toten steht (s. auch 

Schädelstätte) )! In Der Sturz des Engels schildert Fühmann den Fall seines 
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Pritschennachbarn, der sich aus Scham über seine Vergangenheit das Leben 

nahm (intertextuelle Bezüge).  

- Apollon wies mit dem Fuß nach ihr: Darin also stecke seine Seele?: Was 

Apollon mit Marsyas anstellt, ist gleichsam moralische Erpressung: Erst ver-

hehlt er seine Verachtung für die Flöte nicht (wies mit dem Fuß nach ihr; vgl. 

demgegenüber die Anstrengungen des Marsyas um die Kunst: Er wollte sie 
aufheben, doch sie war so schwer, daß er sie nicht vom Boden brachte, und als 
er, mit beiden Händen zupackend, es trotzdem versuchte, platzten seine 
Leisten, und die Eingeweide brachen heraus. (M, S.46) ). Dann stellt er, ihn 

beim Wort nehmend (vgl. M, S.50: Seine Seele töne ja aus diesem Rohr! 
lachte der Silen) und sich über seine Religion belustigend, die Frage, ob ihm 

das (das Pronominaladverb darin klingt zusätzlich verächtlich) noch etwas 

bedeute. Um sich nicht ebenfalls der Lächerlichkeit auszusetzen, kann Marsyas 

nicht anders, als sich selbst zu verleugnen. 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 Werke Fühmanns und Äußerungen 

 S, S.59: „Die Bruchstellen traten schroff hervor; Kontinua blieben lang 

unbemerkt, sie schienen das Undenkbare schlechthin, doch Kontinuität 

liegt ja schon in der Person: Der sich da wandelt, bleibt auch er selbst; 

eben: nur auch; aber: doch auch. - Jener gestockte Widerspruch führte 

aus These und Antithese nicht zur Synthese, sondern hetzte uns im Kreis 

herum: War der Sprung einmal getan, und das hieß: war die Einsicht in 

die Verwerflichkeit dessen gegeben, was da verkürzt »das Alte« hieß, 

war keine Entwicklung mehr möglich denn der, dies »Alte«, soweit es 

unvermittelt sich zeigte, konsequent in der eigenen Sphäre zu tilgen, und 

die letzte Konsequenz galt dem eigenen Leib. Ich sehe meinen 

Pritschennachbarn zur Früh am Latrinenbalken hängen, ein Schild um 

den Hals: ICH WAR EIN KRIEGSVERBRECHER -: Wir erfuhren in 

der eigenen Brust, was sich, wie Z. es uns bewiesen, als Wesen aller 

Menschheitsgeschichte seit abertausend Jahren vollzog: den Kampf auf 

Leben und Tod zwischen Altem und Neuem, Reaktion und Fortschritt, 

Sklaverei und Befreiung: Menschheit vor Feuerschlünden aufgestellt, 
und die lohten nach Auschwitz nur noch innen.” 

 

M, S.54; L 35, Z.18 - 21: Ein Scherz! beteuerte Marsyas. 

 Unterm Fell? 

 Alles Scherz! 

 Niederfahrender Blitz. 
 

Wie aus dem Zeilenwechsel hervorgeht, sprechen nun Marsyas und Apollon 
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abwechselnd. Apollon gibt sich mit der Antwort des Marsyas noch nicht 

zufrieden. Er will ihn ganz beherrschen, Marsyas soll ,bedingungslos 

brauchbar’ für ihn sein. Doch das ist er nur, wenn er seine geheimsten Schwä-

chen kennt: Unterm Fell?, worauf Marsyas, nunmehr in Todesangst, nur noch 

vehementer leugnet: Alles Scherz! Da lässt der Gott, zornig, weil er ihm immer 

noch nicht die Wahrheit sagt, zur Warnung einen Blitz niederfahren. - Der 

Blitz ist eigentlich Symbol des Zeus. 

 

M, S.54; L 36, Z.22 - 25: Erst als die Skythen seinen Balg von den Leisten 

her aufzuschlitzen begannen, begann Marsyas zu begreifen, und sogleich 

ging alles im Heulen unter. - Er war unsterblich. 
 

Die Simultanität des Begreifens mit der ersten Schmerzempfindung ist mit der 

ein gleichzeitiges Verhältnis bezeichnenden Konjunktion als und der 

Anadiplose, der Wiederholung des Verbs vom Ende des Temporalsatzes am 

Anfang des Hauptsatzes (begannen - begann) akzentuiert. - Der Begriff Balg 

(Fell des Haarraubwildes (Neues Grosses Lexikon in Farbe 1999, S.68) legt 

eine Assoziation zur Jagd, dem Abhäuten des erlegten Wildes, nahe. - Er war 
unsterblich.: Mit dem Prozess des Häutens einer Zwiebel (s. auch hier wieder 

die Nähe zu Peer Gynt, der sich wie eine Zwiebel häutet) vergleicht Fühmann 

in seiner Interpretation von Sarah Kirschs Gedicht Sieben Häute das für ihn so 

qualvolle Schreiben (vgl. intertextuelle Bezüge). 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 Fühmanns Werke und Äußerungen 

 Franz Fühmann: Vademecum für Leser von Zaubersprüchen. Zu einem 

Gedichtband der Sarah Kirsch (erstveröff. 1975). In: EGA, S.146 - 187, 

hier S.150f.: „König Lindwurm; das Märchen von den sieben Häuten: 

Sie sind aus Leder, aus Kupfer, aus Eisen, der Verwunschene steckt als 

Kern in ihnen, und alle sind sie seine Haut. Die Häute müssen abge-

peitscht werden, anders gibt es keine Erlösung, und verflucht sei, wer’s 

anfängt und wieder abbricht, weil er das Jammern des Wunden nicht 

mehr erträgt. 

 Nimm die Peitsche und peitsch dich selbst heraus!” 

  

M, S.54; L 37, Z.26 - 28 - M, S.55, Z.1 - 3: Die Skythen schälten ihn aus der 

Haut, zuerst die Beine, beidseitig, vom Schritt her: die Schenkel, die Knie, 

die Waden bis zu den Wulstansätzen der Hufe, in denen Leder und Knorpel 

verschmolzen sind. 

 Ins heulende Warum tropfte Blut. 
 



303 

 

Fühmann spielt auf einen Ausdruck aus der Jägersprache an: Schalen sind die 

Klauen, die Hufe des Schalenwilds, d.h. von Rot-, Elch-, Dam-, Sika-, Reh-, 
Gams-, Stein-, Muffelwild, Wisent und Schwarzwild. (Grosses Handlexikon in 

Farbe 1979, S.934) Fühmann beschreibt - durch asyndetische Aneinander-

reihung der einzelnen Körperteile des Marsyas, wie die Skythen vorgehen. - 

Ins heulende Warum tropfte Blut.: Dass sich Blut und Tränen vermischen, wird 

hier mit  e i n e m  Prädikat: tropfte artikuliert. Bei Ovid (Metamorphosen VI, 

385 - 400, s. intertextuelle Bezüge 1), der ein drastisches Bild der Schindung 

gibt, tropfen dagegen die Tränen der Satyrn und Nymphen auf die Erde und 

verbinden sich mit seinem Blut zu einem Fluß. Durch die Zäsur zwischen me 

und mihi (Hephthemimeres) in dem Ovidvers: adfecit poena. „quid me mihi 
detrahis?” inquit (Met. VI, 385) wird Marsyas auch metrisch seine Persönlich-

keit genommen. Doch nicht nur das ovidische quid und der Schrei Hiobs (den 

Fühmann in seinem Mythen-Essay zitiert) sind in dem Interrogativpronomen 

Warum, das im Raum steht, eingeflossen, sondern das Wozu ,allen’ Geschla-
genseins überhaupt (s. Das mythische Element in der Literatur, intertextuelle 

Bezüge 2). 

 

intertextuelle Bezüge 
 

1 mythologische Lexika und Quellen 

 Ovidius 1996, VI, 385 - 400, S.216: „ „Was ziehst du mich ab von mir 

selber! / Weh! Mir ist’s leid! O weh! Soviel ist die Flöte nicht wert!” So 

/ schrie er, doch ward ihm die Haut von allen Gliedern geschunden. / 

Nichts als Wunde war er. Am ganzen Leibe das Blut quoll. / Bloßgelegt 

offen die Muskeln; es schlagen die zitternden Adern / frei von der de-

ckenden Haut. Das Geweide konntest du zucken / sehen und klar an der 

Brust die einzelnen Fibern ihm zählen. / Ihn beweinten die Götter des 

Feldes und Waldes, die Faune, / auch seine Brüder, die Satyrn, Olym-

pus, der jetzt ihm noch teuer, auch die Nymphen und jeder, der dort in 

den Bergen die Herden / wolliger Schafe geweidet und hörnertragender 

Rinder. / Naß ward die fruchtbare Erde, sie nahm die fallenden Tränen / 

auf und trank sie ein in die Adern der Tiefe und ließ ein / Wasser sie 

werden und sandte es wieder hinaus in das Freie. / Strömend in steilen 

Ufern von dort zu dem raffenden Meere, / führt es des Marsyas Namen 

als klarster der phrygischen Flüsse.” 

2 Werke Fühmanns und Äußerungen 

 My, S.438f. u. 445 (s. auch L 42, S.309f., intertextuelle Bezüge 2).  

 

M, S.55; L 38, Z.4 - 8: Der Schnitt von den Leisten bis in die Achselhöhlen. 

 Wimmern um Gnade. 

 Apollon: Die Bildner stellen dar, daß er zusah, und dabei die Saiten 
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bewegte, und sang. 
 

Marsyas nimmt die Skythen (s. das Fehlen des Agens) nur noch durch das 

wahr, was sie ihm antun. Er ist nur noch ein Häufchen Elend. Sein heulendes, 

anklagendes Warum ein unterwürfiges Winseln. - Apollon: Die Bildner stellen 
dar: Fühmann beschreibt das Gemälde Tizians (auf das er sich wohl bezieht 

und das die naturalistische Schilderung Ovids wiederaufnimmt) so, dass man 

glaubt, Apollon weide sich an dem Unterlegenen (das Komma vor dem und (, 
und sang) akzentuiert noch sein unmenschlich grausames Verhalten), wie es 

denn auch im Folgenden heißt, doch nur, um sich zu widersprechen: Doch 
keiner bekundete, daß der Sieger sich weidete. Dabei hat er wahrscheinlich in 

der Figur links außen mit dem dunklen Haar und der Lyra in den Händen, die 

der Tizian-Interpret Philipp Fehl als Jünger Apollos deutete, Apollon gesehen. 

Den blonden Jüngling links unten mit dem Lorbeerkranz im Haar (ein Attribut 

Apolls) sah Fehl hingegen als Apollo an (s. Sekundärliteratur). 

 

Sekundärliteratur 
 

 Philipp Fehl: Über das Schreckliche in der Kunst: »Die Schindung des 

Marsyas« als Aufgabe. In: Apoll schindet Marsyas 1995, S.49 - 91, hier 

S.80: „Die siegreiche Kithara Apollos, bei Giulio Romano von einem 

Akolythen hochgehalten, wird bei Tizian zur Lira da braccio und der 

Jünger Apollos, dem sie anvertraut ist, spielt auf ihr in der Gegenwart 

des schrecklichen Strafvollzugs. Er blickt aber nicht auf Marsyas. Sein 

Antlitz, auch tränenschwer - der Mund leicht geöffnet, als ob er sänge - 

ist nach oben gerichtet. [...] Apollo selbst, mit Lorbeerkranz, einem Pur-

purmantel um die Schultern geworfen, aber sonst nackt, ist gleichfalls 

völlig absorbiert - obwohl nicht angestrengt - im Fleischerwerk des 

Schindens. Mit dem Messer kratzt er an einem Hautrest, der an der 

schon geschundenen Brust noch verblieben war. Mit der Linken zieht er 

brutal und doch vorsichtig, um sie als Ganzes zu bewahren, Marsyas die 

Haut vom Leibe. Er schält ihn sozusagen aus seiner Haut heraus.” 

 

M, S.55; L 39, Z.8 - 16: - Doch keiner bekundete, daß der Sieger sich 

weidete: In all seinen Blicken liegt ein Ernst, der sich zusammenzieht statt 

überzuquellen: der Gott bis zu jenem Äußersten angespannt, das dem Wesen 

von Himmlischen noch gemäß ist, und er überwindet seine Fernheit in 

solchem Maße, daß er das heulende Fragen des ihm in die Hand Gegebenen 

auch noch für diesen faßbar zu machen vermag. 
 

- ein Ernst, der sich zusammenzieht statt überzuquellen: Die Präposition ,über’ 

des Partikelkompositums überzuquellen nimmt das dionysische Übermaß auf, 
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mit dem die Forderungen des Maßes und der Selbsterkenntnis kontrastieren (s. 

Nietzsches Apollinisches und Dionysisches, intertextuelle Bezüge 1). ,quellen’ 

war bereits Kernmorphem in der Präfigierung entquollen in M, S.50f.: wahr-
haftig nicht mehr des Gequäks bedurft hätte, das dem Tölpel dann aus den 
mundstückabwärts gehaltenen Rohren entquollen -:. Die Beschreibung 

Apollons könnte auf den schon erwähnten Professor Jantzen von der Antifa-

schule zutreffen, der ja Repräsentant eines kommunistischen Denkens und 

Sprechens war: vgl. S, S.59f. Der Sieger blickt streng und gewichtig. Sein 

Ernst droht sich wie ein Gewitter am Himmel zusammenzuziehen (vgl. zu den 

verschiedenen Bedeutungen von ,sich zusammenziehen’: Duden: 

Synonymwörterbuch 2010, S.1127, 2.). Er ist vollkommen Herr seiner 

Gefühle, während Marsyas von ihnen überfließen könnte. - der Gott bis zu 
jenem Äußersten angespannt, das dem Wesen von Himmlischen noch gemäß 
ist,...: Mit einer solchen Konzentration, so angestrengt auch - jede Faser seiner 

Muskeln ist angespannt (vgl. auch den verkürzten Ausdruck durch das Partizip 

Perfekt Passiv) - geht er daran, den Marsyas (um)zuerziehen (für den Gott 
geradezu eine Mission!), dass er schon beinahe nicht mehr dem Bild eines 

gottgesandten Wesens entspricht, das Marsyas offensichtlich von ihm hat. D.h. 

er droht schon in das gegenteilige Extrem, des Ungemäßen (M, S.53), das ei-

gentlich den Marsyas charakterisiert, zu fallen! Doch er findet zum Maß 

zurück (vgl. die Paronomasie von gemäß und Maße), indem er die Fernheit 
zwischen ihm und Marsyas: dadurch gegeben, dass er der Sieger ist und 

Marsyas der Verlierer, er der Gott und Marsyas der Silen, überwindet: Er ver-
mag dem Marsyas, der offenbar als Letzter begreift, an seiner Person, an dem, 

was er selbst durchlitten, begreiflich zu machen, warum nun auch er leiden 

muss. - des ihm in die Hand Gegebenen: Marsyas ist in seiner Hand, er verfügt 

über ihn wie über eine Habe. 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 andere Texte 

 Nietzsche 1990, S.40: „Apollo, als ethische Gottheit, fordert von den 

Seinigen das Maß und, um es einhalten zu können, Selbsterkenntnis. 

Und so läuft neben der ästhetischen Notwendigkeit der Schönheit die 

Forderung des »Erkenne dich selbst« und des »Nicht zu viel!« her, 

während Selbstüberhebung und Übermaß als die eigentlich feindseligen 

Dämonen der nicht-apollinischen Sphäre, daher als Eigenschaften der 

vor-apollinischen Zeit, des Titanenzeitalters, und der außer-apolli-

nischen Welt, das heißt der Barbarenwelt, erachtet wurden.” 

 

M, S.55; L 40, Z.16 - 20: - Der, den Apollon ergründet, erkennt sich selbst, in 

seinen Grenzen und nach seinen Maßen, wenngleich Apollon nicht deshalb 
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am Werk ist, sondern aus anderer Notwendigkeit. 
 

Indem Apollon also Marsyas’ Wesen wissenschaftlich auf den Grund geht 

(vgl. M, S.50 und die politische Beurteilung und Produktionscharakteristik 

Fühmanns aus der Zeit seines Aufenthalts auf der Antifaschule: BB, S.42f.), 

erkennt er (das γvῶθι σαυτόv „Erkenne dich selbst” war ein Diktum des 

delphischen Apollon-Orakels), dass er wegen seiner Herkunft und 

Vergangenheit an Grenzen stößt, und dass er sich in Zurückhaltung üben muss, 

wenn er nicht überheblich erscheinen will (vgl. zur Fügung: in seinen Grenzen 

und nach seinen Maßen demgegenüber Nietzsches Geburt der Tragödie, inter-

textuelle Bezüge). - am Werke ist: Er ist am Werk wie ein Künstler, der sich 

seinen ,neuen Menschen’ schafft. Diese Stelle erinnert an Friedrich Nietzsches 

Zur Genealogie der Moral (vgl. auch Kap. 6: Quellen, Anm. 61, S.146). Doch 

das ist nicht der eigentliche Sinn seiner Arbeit, sondern er gehorcht einer 

anderen Notwendigkeit: der, einen Menschen gefügig zu machen (?). 

 

intertextuelle Bezüge 

 

 andere Texte 

 Nietzsche 1990, S.41: „Das Individuum, mit allen seinen Grenzen und 

Maßen, ging hier in der Selbstvergessenheit der dionysischen Zustände 

unter und vergaß die apollinischen Satzungen. Das Übermaß enthüllte 

sich als Wahrheit, der Widerspruch, die aus Schmerzen geborene Won-

ne sprach von sich aus dem Herzen der Natur heraus.” 

  

M, S.55; L 41, Z.21 - 28: Wir versuchen zu erzählen, wie es sich vollzog. 

 Noch da Marsyas gegrätscht in die Fichten geknüpft wurde, hatte er 

an einen Scherz geglaubt, einen rauhen Scherz, nach der Art der Nordleute, 

mit denen die Phrygier bisweilen in Handelsverbindung getreten waren. 

Selbst das Blitzen der Klingen nahm er noch als Spaß: Es solle ihn ein 

Schrecken kitzeln, auf daß er dann um so lieblicher flöte.  
 

Der Erzähler greift das Geschehen von M, S.54 wieder auf, mit dem Pluralis 

modestiae bezieht er den Leser mit ein: So hebt er zunächst im epischen 

Präteritum an (geknüpft wurde), um dann jedoch überraschend, denn die 

temporale Konjunktion da, verstärkt durch noch, fordert ein gleichzeitiges 

Verhältnis, mit dem Plusquamperfekt (hatte geglaubt), der Vorzeitigkeit, 

fortzufahren, wodurch die Desillusionierung des Marsyas virulent wird (vgl. 

auch die Häufung der Vorsilbe ,ge-’ der Partizipien im Perfekt: gegrätscht, 
geknüpft, geglaubt): Marsyas glaubt schon nicht mehr, sein Glaube ist restlos 

zerstört. - in die Fichten: Die Fichte ist Fühmanns spezifischer Baum (s. Kap. 

7.2: Stil, Motive, Aufbau des Marsyas, S.206f.); der Böhmerwald ist für seine 
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Fichtenbestände bekannt. Der Aspekt des Leidens hat also besonders mit der 

Vergangenheit bzw. dem Raum seiner Vergangenheit zu tun: Seine Heimat ist 

das ,Kreuz’, an das Marsyas / Fühmann geschlagen wird. - gegrätscht in die 
Fichten geknüpft: vgl. M, S.54: Marsyas sah ihnen neugierig zu, wie sie he-
rankamen, mit unhörbaren Tritten, und er verstand selbst dann noch nicht, als 
sie ihn, Arme und Beine in die Schräge zerrend, packten und, Kopf nach unten, 
als zottiges Xi, an zwei schwarzstämmige Fichten banden. - geknüpft: im Sinne 

von ,aufgeknüpft’ (Wort- und Sacherklärungen): Marsyas wird ohne Gerichts-

verhandlung verurteilt. - an einen Scherz: Marsyas hat das Handeln des Gottes 

offenbar als Antwort auf seinen Scherz verstanden: Apollon wies mit dem Fuß 
nach ihr: Darin also stecke seine Seele? / Ein Scherz beteuerte Marsyas. / 
Unterm Fell? / Alles Scherz! (M, S.54) Er hat geglaubt, der Gott stehe auf 

gleicher Stufe mit ihm, er könne sich mit ihm gemein machen, doch dieser 

Glaube wurde gewaltsam erschüttert. - die Phrygier: vgl. M, S.45: und Phry-
gien, das sich nach der Schleifung Trojas in die Höhlen der Berge zurückge-
zogen hatte, kroch wieder an den Tag und begann zu tanzen. - das Blitzen der 
Klingen: die Skythen erscheinen als verlängerter Arm der Macht: s. M, S.54: 

Niederfahrender Blitz. Marsyas hat das Blitzen der Klingen als Machtkitzel 

empfunden (vgl. die gleichlautenden Konsonanten und den unreinen Reim in 

Blitzen und kitzeln), er hat es so verstanden, als habe der Gott ihn damit zu 

noch größerer Leistung anstacheln wollen - so zumindest hat er es zu verstehen 

gemeint (s. die Verwendung indirekter Rede). Vgl. zu dieser Stelle das Gedicht 

Die Musen von Bertold Brecht (intertextuelle Bezüge). 

 

Wort- und Sacherklärungen 
 

 „aufhängen [...] 2. an den Galgen bringen, erhängen, hängen, 

hinrichten; (salopp): aufbammeln, aufbaumeln; (emotional): 
aufknüpfen; (veraltend): henken; (veraltet): aufhenken.” Duden: 

Synonymwörterbuch 2010, S.121. 

 „knüpfen [...] [2)] c) durch knoten oder schleife binden, an oder ein-
binden, fest machen u.ä.: gleich wie ein bawr über sein thier, das er ins 

joch knüpfet. [...] knüpfte ihr noch ein sehr kostbares halsband um den 

hals. GELLERT (1784) 4, 396; [...] wir haben ein paar stunden ge-

braucht, um ihn hinauf zu knüpfen. GÖTHE 11, 294. d) einen knüpfen, 
binden, fesseln (vgl. knöpfen 1 a): wie die Türken vor Wien, die...wann 

sie nit seiler noch strick genug hatten, riemen von menschenheuten 

schnitten, andere (menschen) mit zubinden und zuknipfen. FISCHART 

Garg. 234
b
 (Sch. 440).” Deutsches Wörterbuch (Grimm) 5, 1873, 

S.1519. 

 

intertextuelle Bezüge 
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 andere Texte 

 Brecht 1967, S.1015f.: 

 „DIE MUSEN 

 

 Wenn der Eiserne sie prügelt 

 Singen die Musen lauter 

 Aus gebläuten Augen 

 Himmeln sie ihn hündisch an. 

 Der Hintern zuckt vor Schmerz 

 Die Scham vor Begierde”.  

 

M, S.55; L 42, Z.28 - M, S.56, Z.1 - 11: - Der Einstich war das Unbegreifli-

che: Es gab doch nichts, das er nicht aus freien Stücken geleistet hätte: 

Aufspielen, Aufwarten, Possenreißen, das, was einem Silen zu leisten eben 

gegeben ist! Er wollte beteuern, er wollte erklären, er wollte aufspringen, er 

wollte niederfallen, er wollte die Knie des Siegers umfassen, er wollte die 

Füße des Gottes küssen, er wollte sich anbieten mit all seinem Vermögen, 

und er zuckte nur zappelnd in den Schnüren, und das Beteuern seines 

Erbötigseins war ein heulend langgezogenes Warum. 
 

- Der Einstich war das Unbegreifliche: Ebenso wenig, wie die Musen ihr 

Schaudern verstanden (s. M, S.52: in einem unbegreiflichen Schaudern), weil 

sie das Alte (s. ETA, S.56f.) in sich verdrängt hatten, kann Marsyas jetzt 

verstehen, warum er so geschunden wird. - Aufspringen,...: Fühmann be-

schreibt selbstironisch (s. die Assonanz bzw. den Reim eben gegeben) seine 

Rolle als Dichter im Dienst, den er einmal sehr ernst nahm (als Ehrennamen) 

und der für ihn auch mit einem Wechsel der Form: Prosa versus Poesie ver-

bunden war (intertextuelle Bezüge 1). - Er wollte beteuern,...: Seine mehr-

malige Willensanstrengung (vgl. das siebenmalige anaphorische er wollte) (er 

glaubt offenbar anfangs noch, das Wollen macht’s) kontrastiert am Ende mit 

dem Ergebnis: und er zuckte nur zappelnd in den Schnüren: Er hat sich bis ins 

Würdelose selbst erniedrigt, weiter ging es nicht mehr (Knie, Füße), sein Wille 

ist gebrochen (aufspringen, niederfallen) - und das ohne Erfolg: Er kann nichts 

tun. Zum Motiv des Netzes vgl. Das mythische Element in der Literatur (an-

ders als die Fliege im Spinnennetz dort kann er sich noch mit Fragen nach dem 

Warum herumschlagen), die Beschreibung des ehelichen Machtkampfes in Die 
Austreibung der Großmutter (intertextuelle Bezüge 2 und 3) und Das Netz des 
Hephaistos, wo der Künstler mit Hilfe eines Netzes die Mächtigen in ihrer 

Schande (Heph, S.80) bloßzustellen versucht: Heph, S.75: - Wichtig ist das 

Zerren des unsichtbaren Fadens am Handgelenk, das Hephaistos zurückrief: 
Es gehörte zur List des Stoffes. Es meldete dem Lahmen jede Bewegung. - und 
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das Beteuern seines Erbötigseins war ein heulend langgezogenes Warum: 

Hatte er oben seine Unschuld beteuert, so ist es nun nur noch ein Beteuern 
seines Erbötigseins. Das erinnert an Fühmanns Verhalten in der Affäre um 

Vilmos Korn: Er hatte Vilmos Korn in einem Brief geantwortet, in dem er 

dessen Buch, eine Hetze gegen die Überlebenden von Konzentrationslagern, 

nicht entschieden genug verurteilt hatte (Korn verwendete diesen Brief dann 

gegen ihn). Fühmanns Parteifreunde in der NDPD brachten ihn 1958 nun 

dazu, seinen Fehler, den er erst nicht gesehen, nicht nur einzugestehen und 

sich dafür zu entschuldigen, sondern (s. seine unterwürfige Rede vom 5. Juli 

1958; Materialien) sie auch noch um Gnade anzuflehn. - Durch die Länge von 

langgezogenes (fünf Silben!) zerfließt das heulende Warum (s. auch M, S.55) 

förmlich in Tränen. 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 Werke Fühmanns und Äußerungen 

1 Fühmann, Franz: Mein Erstling. In: Sinn und Form 41, 2 / 1989, S.273  - 

279, hier S.276: „Literaturmachen war nun für mich eine rein didakti-

sche Sache geworden, und den Spottnamen Dichter im Dienst, mit dem 

damals unser Bemühen von bestimmter Seite zur Kenntnis genommen 

wurde, empfand ich durchaus als Ehrennamen, das heißt, ich empfinde 

ihn auch heute noch so, nur daß ich indes dazuweiß, daß dieses Dienen 

der Dichtung auf spezifische, sehr komplexe und oftmals widerspruchs-

volle Weise geschieht und daß es zudem nicht die einzige Möglichkeit 

literarischen Schaffens ist. Damals aber verstand ich unter «Dienen» 

etwa ausschließlich Politisch-Pädagogisches und dazu noch Exekutives: 

Ich schrieb nicht, um zu erfahren, sondern gab Erfahrenes und 

Gewußtes wieder; für jede Erzählung hatte ein fabula docet zu gelten, 

und jedes Gedicht war eine ancilla ideologiae.” u. 279. 

2 My, S.445: „Schon die Frage, die der Mensch an die Wissenschaft zu 

stellen wohl das größte Recht hat, die Frage nach sich selbst, geht in 

einer anatomisch-physio-psychologisch-historischen Antwort nicht auf, 

weil die Frage: «Was ist der Mensch?» die Frage einschließt: «Wozu ist 

er, was er ist, wozu ist er da?» Die Wissenschaft kann diese Frage als 

unwissenschaftlich, als metaphysisch ablehnen, aber der Mensch wird 

drum nicht aufhören, auf Antwort zu pochen, und daß und wie diese 

Frage gestellt, und vor allem: wie sie vom Leben beantwortet wird, 

gehört ebenfalls zur Menschenerfahrung, und auch sie schleift sich ins 

Bewußtsein ein. Dem Tier ist alles Fragen verwehrt; die Fliege kann 

weder forschen, was sie anatomisch-physiologisch als Fliege sei, noch 

kann sie im Spinnennetz darüber grübeln, warum gerade ihr solches 

Leid geschehen ist und nicht der Gefährtin, die draußen vorbeisummt. 
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Der Mensch aber stellt alle diese Fragen, und wenn seine Zellen Krebs 

überwuchert, schreit er nicht nur die Frage nach dem Was und Woher, 

sondern auch nach dem Warum gerade seines und dem Wozu allen 

Geschlagenseins in die Welt.” 

3 Fühmann, Franz: Die Austreibung der Großmutter: „Mein Vater saß 

schweigend am Tisch und hielt den Löffel in seiner Lieblingssuppe, in 

der die Butterflocken schmolzen, und schaute schweigend ihrem gelben 

Dahinschwinden zu und aß nicht, und links neben ihm, auf ihrem Platz 

mit dem Rücken zur Tür, saß meine Mutter und hatte die weit vom Leib 

gewinkelten Unterarme knapp vor den Ellbogen auf den Tisch gestützt, 

so daß ihre halb gespreizten und wie Klammern gekrümmten Hände 

längs der Flanken des ovalen Tisches einen Fingerbreit hoch in der Luft 

lagen; sie saß wie eine der großen Raubspinnen, die ich gerne im Garten 

beobachtete, und blickte wie aus dem Winkel eines unsichtbaren Netzes 

unverwandt auf meinen über den Suppenteller starrenden Vater, und sie 

kann eine Sekunde lang so gesessen haben oder eine Minute oder einen 

Mittag; ich weiß nur, daß sie so saß wie eine Spinne und ihre Hände, 

wie Klammern gekrümmt, einen Fingerbreit hoch längs der 

Tischflanken lauerten, und mein Vater hielt den Löffel in der langsam 

auseinanderlaufenden Butter, und seine Augen waren grau wie die 

Augen eines dürren Insekts, das sich in nutzloser Gegenwehr im Netz 

erschöpft hat; er saß auch so ausgezappelt ruhig da und zuckte nur 

manchmal mit der Schulter in die Luft oder zwinkerte und drängte die 

wie einen Rüssel zusammengepreßte Unterlippe etwas vor und verzerrte 

die Wange, und dann sagte er irgendeinmal: »Also gut«, und da 

erschlafften die Hände meiner Mutter und kippten, sich in mehreren, 

durch kleine Pausen voneinander geschiedenen Stürzen einwärtsdre-

hend, mit allen Fingerkuppen voran auf die Tischplatte und schlugen 

dort auf und blieben dort liegen, und in diesem Augenblick wußte ich, 

daß die Austreibung Großmutters beschlossen war.” In: E, S.409 - 446, 

hier S.423f. 

 

Materialien 
 

 „Dann kam mir dieses Manuskript von Vilmos Korn in die Hände. Ich 

muß Ihnen hier sagen: Ich habe das, was es ist, nämlich eine Pogromhet-

ze gegen die Konzentrationshäftlinge [sic!], gegen die politischen 

Gefangenen, nicht erkannt. Das ist mir nicht klargeworden, als ich es 

gelesen hatte. Ich hatte also dieses Manuskript überlesen und dachte: 

Aha, das sind auch Fragen, die so ähnlich sind, wie ich sie mir 

zurechtgelegt habe, mit denen ich mich herumgeschlagen habe. Ich habe 

Korn einen dummen und verantwortungslosen Brief geschrieben, in 
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dem ich ihm meine Theorie dargelegt habe, in dem ich ihm geschrieben 

habe, wie schwierig es für den Schriftsteller ist, sich mit diesen Fragen 

herumzuschlagen. 

 Der Brief war so unangebracht hochmütig, wie meine Haltung in dieser 

Frage gewesen ist. Dieser Brief ist von Korn natürlich ausgenutzt 

worden, um dem Parteitag Knüppel in den Weg zu werfen. Es gab dann 

eine Auseinandersetzung im Verlag. Ich habe einige Einwände gemacht 

zur prinzipiellen Frage, ich habe die politische Konzeption damals auch 

nicht gesehen. Nach den Aufgaben des Schriftstellers konnte ich das 

nicht, weil ich in meinem Kopf nicht ganz klar war. [...] 

 Und schließlich hat meine Haltung geführt zu dieser Gefährdung des 

Erfolges des Parteitages. Glauben Sie mir, es ist mir besonders bitter, 

erlebt zu haben und auch zu hören, welche Schritte unsere Partei nach 

vorn gemacht hat und in dieser Situation zu sitzen, wo man dem 

Parteitag einen Knüppel zwischen die Beine geworfen hat. Liebe 

Parteifreunde, ich verstehe völlig, daß die Frage des Vertrauens 

aufgeworfen werden mußte in einer Stellung, wo ich ein sehr großes 

Vertrauen hatte, Vertrauen des Hauptausschusses und des 

Parteivorstandes. Ich habe durch meine Schuld das Vertrauen aufs Spiel 

gesetzt und mir, das ist mir völlig klar und kann auch nicht anders sein, 

sehr viel an Vertrauen verscherzt. Ich weiß auch, daß es schwer ist, 

Vertrauen wiederzugewinnen. Ich möchte jetzt keine großen 

Versprechungen für die Zukunft machen. Ich glaube, daß es nur einen 

Weg gibt, das Vertrauen wiederherzustellen. Das ist der Weg durch die 

Arbeit in der Parteieinheit, durch meine literarische Tätigkeit und, wenn 

sie mir die Gelegenheit geben, ich kann nicht anders, als Sie darum 

bitten, auch durch meine Arbeit hier im Hauptausschuß in einer seiner 

Kommissionen. Glauben Sie mir, daß es eine große Lehre für mich 

gewesen ist. Ich kann Sie nur darum bitten, mir die Gelegenheit im 

Rahmen der Partei zu geben, meine Fehler wiedergutzumachen. 

 aus: 50. - 53. Tagung des Hauptausschusses der NDPD. 
Stenographische Protokolle, S.113 - 118 

 DY 16 / 1481, NDPD-Archiv”. In: BB, S.93. 

 

M, S.56; L 43, Z.12 - 28 - M, S.57, Z.1 - 2: Die Lyra Apollons warf es zurück. 

 Warum? - die Zeit dieser Frage sei abgelaufen, jetzt gelte die andere: 

Was geschieht? - Dies sein ödes Warum, das der Silen nun unablässig 

durchs Tageslicht heule, es wäre an der Zeit gewesen, als er am Strand auf 

die Flöte gestoßen: Warum sie dort liege, und warum so verloren, und 

warum so wie vom Himmel gefallen, und warum, wenn sich jemand ihrer 

entledigt, der dies getan, und mit welcher Beladung, mit der eines Segens 

oder der eines Fluchs. Und auch dann noch, als er, den Wettkampf 



312 

 

begehrend, Warnungen erfahren habe, die auch Silene begreifen mußten, 

und sichere Ahnungen in der Milz und in den Nieren, da wäre noch Zeit für 

ein Warum gewesen, das ins Kommende hätte wirken können, doch seit dem 

Erscheinen des Gotts laufe es in die Frage zurück, warum Marsyas ein Silen 

sei oder, was das gleiche bedeute, warum er im Wettkampf unterlegen. 
 

Doch die Lyra Apollons gibt ihm darauf keine Antwort. Vielmehr wirft sie 

seine Frage (nach dem Warum) wie ein Echo zurück: Warum? - Was 

geschehen sei, sei geschehen und nicht mehr zu ändern. Jetzt sei es zu spät, 

noch nach dem Warum zu fragen (Die Zeit dieser Frage sei abgelaufen). Jetzt 
gelte es, die Lehren daraus zu ziehen und - zu handeln (Was geschieht?). - 

Apollon argumentiert sehr verständlich: Statt sich wegen seiner überzogenen 

Bestrafung des Silen am eigenen Schopfe zu fassen, ruft er dem Marsyas 

wieder dessen Schuld in Erinnerung. Er seziert ihn gleichsam moralisch, 

versucht ihn dazu zu bringen, dass er selbst erkennt, warum er bestimmte 

Dinge getan hat, wo er doch hätte wissen müssen, dass er damit schuldig wird. 

- Möglicherweise bezieht sich Fühmann mit dieser Stelle (- die Zeit dieser 
Frage sei abgelaufen, jetzt gelte die andere: Was geschieht?) auf die Forde-

rungen, die nach dem XX. Parteitag der KPdSU 1956, nach der Enthüllung der 

Verbrechen Stalins durch Nikita Chruschtschow erhoben wurden: das Alte im 
Vormarsch hinter sich zu lassen, den Blick nicht mehr ins Gestern zu lenken, 
sondern im Wissen geschehener Veränderung unbeirrbar ins Morgen zu 
schreiten. (Vgl. S, S.153, s. intertextuelle Bezüge) Er hatte ihnen auch selbst 

zunächst noch zu genügen versucht. Gleichzeitig habe er, wie Fühmann in 

seinem Trakl-Essay schreibt, seinen Versuch, einen privaten Scheiterhaufen zu 
errichten, als lächerlich und unwürdig angesehen. (S, S.153) Doch die Fragen 

nach dem Warum ließen Fühmann auf Dauer offenbar nicht los, wie aus seiner 

letzten Rede, die er vor seinem Sturz, am 5. Juli 1958, hielt, und in der er sich 

vergeblich für sein Verhalten zu rechtfertigen suchte, hervorgeht (s. 

Materialien). Nunmehr wurde ihm selbst zur Last gelegt, dass er seit dem XX. 

Parteitag Schwankungen in seinem politischen Denken unterworfen sei, und 

dass auch die Ereignisse in Polen und Ungarn (gemeint sind die Aufstände 

1956), die die kurze Phase der Liberalisierung nach dem XX. Parteitag ganz 

schnell wieder beendet hatten, ihre Wirkung auf ihn nicht verfehlt hätten (s. 

BB, S.88). Ebenso wendet Apollon hier die Frage des Marsyas nach dem 

Warum (als greife der damit gleichsam die moralische Integrität des Gottes an) 

als Vorwurf gegen den Marsyas: - Dies sein ödes Warum, das der Silen nun 
unablässig durchs Tageslicht heule, es wäre an der Zeit gewesen, als er am 
Strand auf die Flöte gestoßen: Hätte er damals doch nach dem Warum gefragt 

(d a  wäre es in der Tat an der Zeit gewesen!), statt ihnen nun mit Fragen, die 

niemanden wirklich interessierten, auf die Nerven zu gehen, während andere 

längst ihrer Arbeit nachgingen! - Im folgenden Teil (Warum sie dort liege...) 
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greift Apollon mit der 8-maligen Wiederholung des Interrogativpronomens 

warum (Anapher) das heulend langgezogene Warum des Marsyas wieder auf. 

Apollons Warum erscheint an der Spitze des indirekten Fragesatzes, den er 

selbst aber unbeantwortet lässt, so als setze er die Antwort bei dem Silen als 

bekannt voraus. Dabei geht Apollon immer tiefer in die Vergangenheit zurück, 

bis er beim Fluch Athenes angelangt ist. - Habe er (Marsyas) sich etwa nie 

gefragt, warum die Flöte dort liege bzw. warum sie ausgerechnet nach 

Phrygien gekommen sei? Dass sie ihn nur dazu habe verführen wollen, auf ihr 

zu spielen?! (Vgl. M, S.45: und nun noch die Flöte: Die Luft voll von Wein! 

Marsyas spielte, und Phrygien, das sich nach der Schleifung Trojas in die 
Höhlen der Berge zurückgezogen hatte, kroch wieder an den Tag und begann 
zu tanzen.) - Sei ihm denn nie der Gedanke in den Sinn gekommen, dass sie 

zuvor einem anderen gehört haben könnte, der sie nur habe loswerden 

wollen?! - Habe er nie darüber nachgedacht, warum sie schon einmal so tief, 

so wie vom Himmel gefallen sei? Weil sie doch schon damals nichts getaugt 

habe! - Warum habe man sich ihrer denn entledigt, was er (Marsyas) aber 

offensichtlich in Abrede stelle (vgl. die Bekräftigung durch den Relativsatz: 

der dies getan)? (Möglicherweise spielt Fühmann mit der Fügung: mit welcher 
Beladung auf die Vertreibung der Sudetendeutschen an.) - Und habe man sie 

da etwa gesegnet? Habe man sie da nicht etwa unter Flüchen zum Teufel ge-

jagt?! - Apollon habe ihn doch gewarnt, sodass es auch Silene begreifen 
mußten (die offenbar etwas langsam im Begreifen waren)! Apollon bezieht 

sich auf die beiden Alpträume des Marsyas (M, S.46f.). Marsyas hätte nur auf 

seinen ,Bauch’ hören müssen! So wurde in der Antike aus der Lage der 

Eingeweide von Tieren die Zukunft prophezeit. - da wäre noch Zeit für ein 
Warum gewesen, das ins Kommende hätte wirken können: Da hätte er noch 

nach einem Warum fragen können, das vielleicht den weiteren Verlauf der Ge-

schichte, das vielleicht sein Leben verändert hätte! Damit kehrt Apollon an den 

Anfang der Argumentation zurück (- Dies sein ödes Warum, das der Silen nun 
unablässig durchs Tageslicht heule, es wäre an der Zeit gewesen, als er am 

Strand auf die Flöte gestoßen): Der Kreis schließt sich, aus dem es zumindest 

für Marsyas keinen Ausweg aus der Schuld gibt. - Jetzt freilich sei es zu spät, 

noch danach zu fragen (Warum? - die Zeit dieser Frage sei abgelaufen, jetzt 
gelte die andere: Was geschieht?). Mit dieser Argumentation klammert 

Apollon gleichsam eigenes Versagen aus, bleibt dem Marsyas damit die 

Antwort auf die Frage schuldig, warum er jetzt so geschunden wird, obwohl 

eine Antwort darauf angesichts der von Marsyas gemachten Fehler umso 

dringlicher wäre. - So äußerte Fühmann zu der Bemerkung Wilfried F. 

Schoellers über den Umgang in der DDR mit der eigenen Vergangenheit (Die 
Leichen lassen wir hinter uns . . .): Jaja, gewissermaßen. Bloß blieben die 

unbewältigten Probleme unbewältigt und wurden unbewältigt weiterge-
schleppt. Es wurde eine dünne Schicht Ideologie drübergestreut, aber drunter 
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blieben die Fragen lebendig und sind es bis heute, sind unabgegolten und in 
der fürchterlichsten Konsequenz wiederaufgestanden im Kambodscha des Pol 
Pot, was ja das Kreuz des Sozialismus ist und bleibt. In dieser Zeit zerschliß 
meine lyrische Konzeption endgültig. Meine poetische Konzeption hatte 
geheißen: die Märchen gehen in Erfüllung. (WS, S.357)  

- doch seit dem Erscheinen des Gotts...: Mit der Bezeichnung Gott (der Aus-

druck: Erscheinen des Gotts spielt ferner auf das Fest der ,Epiphanias’ des 

Herrn an) bezieht sich Fühmann möglicherweise auf den Personenkult. Dieser 

trieb zu seiner damaligen Gegenwart vermutlich neue Blüten. - Seit es also den 

Gott bzw. Stalin gebe, stelle sich ihm (Apollon) die Frage, die sich ihm bereits 

zu Anfang gestellt habe (laufe es in die Frage zurück): Warum sei Marsyas 

bloß ein Silen, wo er doch als Silen im Wettkampf mit ihm unterlegen gewesen 

sei? Warum könne er nicht einfach ,aus seiner Haut fahrn’, ein ,Anderer’ sein? 

Seine Identität nicht einfach wechseln wie ein Hemd? - Apollon macht 

Marsyas einen Vorschlag, der unmöglich durchzuführen ist, es sei denn über 

seinen Tod. Trotzdem wird Marsyas, im Verlauf der Schindung, versuchen, 

sich dieser Forderung zu stellen (s. M, S.57: Ach, unverändert das alte Wesen: 
Könne der Silen denn nicht aus seiner Haut?).  

 

intertextuelle Bezüge 
 

 Werke Fühmanns und Äußerungen 

 S, S.153.: „- Nie strahlte die Hoffnungsgewißheit auf die unbesiegbare 

Wahrheit so hell. - In ihrem Licht erschien mir Trakls Gedicht plötzlich 

unwirklich, Dämmerung und Verfall, was sollten sie jetzt noch, da der 

Weg ins Morgenrot ging, was sollte da die Kunde aus einer vergangnen 

Epoche; doch gleichzeitig sah ich meinen Versuch, einen privaten 

Scheiterhaufen zu errichten, als lächerlich und unwürdig an, und ich 

faßte einen anderen Entschluß. Die Orientierung, die als Lehre aus 

jenem Parteitag gewonnen wurde, hieß, das Alte im Vormarsch hinter 

sich zu lassen, den Blick nicht mehr ins Gestern zu lenken, sondern im 

Wissen geschehener Veränderung unbeirrbar ins Morgen zu schreiten. 

Jetzt gehörte zum »Alten«, dem als abgetan Deklarierten, auch mancher 

Zug der neuen Gesellschaft, und Stalin war kein Klassiker mehr. Recht 

besehn gehörte zu diesem Alten auch schon die Rede Nikita 

Chruschtschows, die hierzulande ja nie veröffentlicht wurde. - Ich 

begriff die Losung vom Vormarsch als eine Forderung zu handeln 

anstatt zu diskutieren, und sagte mein williges Ja! dazu. In dieser Zeit 

begann das Entdecken der großen, bislang fast unbekannten Dichter 

unsrer östlichen und südöstlichen Nachbarn: Attila József, Vítӗzslav 

Nezval, Christo Botev, und in dem Maß, wie - aus mir damals noch 

nicht faßbaren Gründen - mein Gedichteschreiben zu stocken begann, 
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um schließlich endgültig zu versiegen, wandte ich mich der Nach-

dichtung zu.” 

 

Materialien 
 

 „Parteifreund Homann hat gesagt, daß der Hauptgrund, die Hauptquelle 

für mein politisch falsches Verhalten in diesen Fragen eine Theorie über 

die besondere Stellung des Schriftstellers im Zusammenhang mit dem 

XX. Parteitag gewesen ist. [...] 

 Ein Teil des XX. Parteitages hat im Zusammenhang mit den Fragen, die 

dem Personenkult gewidmet waren, manches gebracht, was den Schrift-

steller wie viele andere Menschen sehr schmerzlich berührt hat, und die 

besondere Aufgabe des Schriftstellers müßte es sein, Verständnis zu 

erwecken, warum es so gekommen ist und aus dem Klassenkampf zu 

erklären und diese Fragen verständlich zu machen. 

 Ich habe - das muß ich Ihnen sagen - diese Auffassungen sehr zäh 

verteidigt. Ich habe sie für sehr tief und kühn und originell gehalten. [...] 

 Diese Auffassungen waren falsch, sehr falsch, weil sie in der 

Konsequenz dazu geführt hätten darzulegen, daß der Personenkult nicht 

etwas dem Sozialismus Fremdes oder Feindliches sei, sondern eine Art 

Bestandteil des Sozialismus. [...] 

 Was wären nun die Aufgaben des Schriftstellers gewesen: Der XX. 

Parteitag war gewesen, es waren Erklärungen gegeben worden, die 

völlig ausreichend, völlig genügend waren. Nun galt es für den 

Schriftsteller - er hatte große Aufgaben vor sich und hat sie noch -, sich 

Kenntnisse über die Wahrheit des Lebens anzueignen, darzustellen, wie 

der Sozialismus wirklich ist, was er ist, sich diese Kenntnisse nicht 

irgendwo am grünen Tisch auszudenken, sondern das Leben zu 

studieren, sich mit dem Leben vertraut zu machen, die Wahrheit zu 

finden, die er braucht, um darüber schreiben zu können, um das Neue, 

das Vorwärtsreißende überzeugend gestalten zu können. aus: 50. - 53. 
Tagung des Hauptausschusses der NDPD. Stenographische Protokolle, 
S.113 - 118 

 DY 16/1481, NDPD-Archiv”. Zitiert in: BB, S.92f. 

 

M, S.57; L 44, Z.2 - 9: - Wie? - Was er da murmele, der Weinschlauch, im 

verworrenen und unentschiednen Geheul? Wäre (und da war der Einschnitt 

bis zum Hufwulst beendet, und das Schälen begann), wäre es so zu 

verstehen, daß er nun alles wisse, und daß er begriffen habe, und daß er 

bereue? 

 Wie? - Ebenso, just ebenso? 
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- Wie? Sollte das etwa echte Reue gewesen sein? Er könne nicht recht ver-

stehen, was er da murmele (murmeln ist lautmalerisch) bei seinem Geheul 
(Marsyas heult nur noch). Verächtlich als deverbale Derivation mit diskon-

tinuierlichem Morphem: ,Ge-...’ im Gegensatz zu ,Heulen’. Habe er sich wohl 

mal wieder ,volllaufen’ lassen, der Weinschlauch? (Vgl. zum ,Schlauch’ des 

Marsyas als seiner abgezogenen Haut intertextuelle Bezüge 1 und 2. Hier wird 

der Marsyas mit dem Possessivkompositum (der Synekdoche) auf seine 

Trinkerei reduziert.) Und Apollon fragt noch einmal nach, um sicher zu gehen, 

weil er es, in seinem Misstrauen gegen Marsyas schon verhärtet, einfach nicht 

glauben kann, setzt zweimal zur Frage an: Wäre [...], wäre es so zu verstehen, 
daß er nun alles wisse, und daß er begriffen habe, und daß er bereue? Dabei 

fährt er, völlig unbeeindruckt von den Schmerzen des Silens - der sich angst-

voll fragt: Fängt das schon wieder an (vgl. die Antithese von beendet und 

begann) - mit der Schindung fort, obwohl er doch wissen müsste, dass eine 

solchermaßen zustande gekommene Reue dann keine aufrichtige, echte Reue 

wäre, sondern nur eine erzwungene, erpresste. (An dieser Stelle ließe sich auch 

an die Janka- und Harich-Prozesse denken, bei denen sich Wolfgang Harich 

sogar für die »Wachsamkeit« der Staatssicherheit in seinem Falle bedankte (s. 

Schnell 1993, S.121) ). Ja vielleicht verwundert sich Apollon deshalb so: Wie? 

So schnell habe er sich gewandelt? Eben so (auch eine Getrenntschreibung ist 

möglich), einfach so, just in dem Moment (vgl. auch die Epanalepse in: 

Ebenso, just ebenso?)? - und daß er begriffen habe: Bis zuletzt, bis zum Ein-
stich hatte Marsyas nicht begriffen, warum er schuldig sein sollte (M, S.55f.: - 
Der Einstich war das Unbegreifliche). Vgl. auch M, S.54: und er verstand 
selbst dann noch nicht, als sie ihn, Arme und Beine in die Schräge zerrend, 
packten und, Kopf nach unten, als zottiges Xi, an zwei schwarzstämmige 
Fichten banden. - Erst mit den Schmerzen begann das Begreifen: Vgl. die 

Anadiplosis in M, S.54: Erst als die Skythen seinen Balg von den Leisten her 
aufzuschlitzen begannen, begann Marsyas zu begreifen, und sogleich ging 
alles im Heulen unter. 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 mythologische Lexika und Quellen 

1 Herodot
 
1971, VII, 26, 3, S.449: „In dieser Stadt hängt auch die abge-

zogene Haut [wörtlich: der Schlauch des Silens Marsyas, Übers. von 

S.S.], die nach der phrygischen Sage Apollon dem Marsyas abgezogen 

und hier aufgehängt hat.” 

2 Preller 1854, S.456: „Hier [in Kelainai, Anm. d. Verf.] sah man nehm-

lich auf dem Markt der Stadt die Quelle des Marsyas und bei derselben 

aufgehängt den sogenannten Schlauch des Marsyas, angeblich seine 

eigne, ihm von Apollo abgezogene Haut. Zur Erläuterung dient der in 
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Kleinasien und auch sonst bei den Alten ziemlich allgemeine Gebrauch, 

die Silene in ihrer Bedeutung als Quelldämonen an Quellen und Fontä-

nen auf einem Schlauche sitzend oder stehend oder neben ihm lagernd 

abzubilden, so daß also jener Schlauch des Marsyas ursprünglich gewiß 

dieselbe Bedeutung gehabt hatte.” 

 

M, S.57; L 45, Z.10 - 18: O die Einfalt: als ob der Kampf darum gehe und 

damit dann alles geendet sei! Einen Gott gefordert und wieder entlassen, so 

wie man eine Rinde aufhebt und wegwirft? - So nicht? - Wie dann? - Arglos 

arger Silen, deine Reue ist auch nur deine Überhebung: Einst: daß du den 

Gott besiegen werdest; nun: daß du ihm gebietest abzustehn! Ach, unver-

ändert das alte Wesen: Könne der Silen denn nicht aus seiner Haut? 
 

Hier ist nicht immer ganz klar, wer spricht. Zunächst (O die Einfalt: [...] so 
wie man eine Rinde aufhebt und wegwirft?) ist es Apollon, dessen Rede in 

indirekter Rede wiedergegeben wird. Darauf folgt die schon fast schüchterne 

Frage bzw. der Gedanke des Marsyas: - So nicht? - Wie dann? Doch dann 

verschmelzen in der ,du’ - Anrede mehrere Stimmen miteinander, gehen 

ineinander über: eine Art innerer Monolog des Marsyas mit der Rede des 

Erzählers, der gleichsam in Dialog mit seinem Geschöpf tritt. Und schließlich 

ist es Marsyas und / oder der Erzähler, der sich selbst bzw. sich in dem anderen 

selbst beklagt, dass aus ihm immer noch kein ,Anderer’ geworden ist, und der 

nunmehr in der dritten Person schon auf Distanz zu sich bzw. zu dem Silen 

geht. Oder bereits Apollon, der es einfach nicht fasst, wie jemand ewig der 

Gleiche bleiben kann, der darüber selbst schon ,aus der Haut fahren’ könnte! 

(Vgl. zu den besonderen Erzählformen auch Kap. 7.3: Erzähltheoretisch Rele-

vantes, S.221.) Weil er Marsyas nicht traut, vermutet Apollon daher, Marsyas 

habe nur deshalb Reue gezeigt, um sich damit ganz bequem ,aus der Affäre zu 

ziehen’, und klagt ihn erneut an: Habe er etwa in seiner dummen Be-

schränktheit (die Interjektion o, die sich auf die Einfalt des Silen bezieht, gibt 

der Rede Apollons einen Ausdruck von Kummer; die Konjunktion: als ob 

leitet einen Vergleich ein) geglaubt, das alles sei nur ein Spiel gewesen und 

mit dem Wettkampf auch schon vorbei?! Damit fange der eigentliche Kampf 
doch erst an! Das könne er mit einem Gott wie ihm doch nicht machen: ihn 

erst ausnützen und dann ,fallen lassen wie eine heiße Kartoffel’! Er (Apollon) 

sei doch keine Rinde! Apollon macht Marsyas zum Vorwurf, dass er ihn im 

Grunde genommen genauso habe loswerden wollen wie Athene die Flöte. - 

entlassen: Fühmann spielt auf seine Entlassung als Kultusminister 1958 an. 

Hier jedoch ist der Spieß umgedreht: Nicht Apollon hätte Marsyas entlassen, 

sondern der hätte sich von ihm losgesagt! - Rinde: Als löcherige Rinde 

erscheint die Flöte bereits im Wettkampf mit Apollon: und daß nach diesem 
Werk des Gottes, das den Kosmos durchschütterte, ein gehufter, eselsohriger 
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Schmerbauch eine löcherige Rinde an die Lippen geführt... . (M, S.52) Mit 

dieser despektierlichen Metapher wird die Flöte auf ihren reinen Ge-

brauchswert reduziert, den sie (als Rinde) nicht einmal mehr hat. - Auf diese 

Anschuldigungen hin entfährt dem Silen ein etwas unüberlegtes: So nicht? - 
Wie dann? Diese Absicht habe er auch tatsächlich gehabt. Was könne er denn 

sonst noch in seiner Situation tun? - Die Stelle korrespondiert mit Fühmanns 

Situation nach seinem unfreiwilligen Abgang als Kulturpolitiker: So hatte Füh-

mann Mühe, sich die Parteifreunde ,vom Halse zu halten’, die ihn auch dann 

noch in Beschlag nahmen, als er schon freischaffender Schriftsteller geworden 

war, besonders aber, als er aus Protest gegen das 11. Plenum 1965 aus dem 

Vorstand des DSV austrat. Seine Mitgliedschaft endete erst durch einen 

brieflichen Antrag, ihn zum 31.12.1972 zu streichen. - Im gleichen Atemzug 

wird dem Marsyas (Apollon hat ihm offenbar ein schlechtes Gewissen 

gemacht) jedoch schlagartig klar, dass Apollon ja dann doch Recht gehabt 

hätte: dass er versucht habe, aus seiner Reue auch noch persönlich Kapital zu 

schlagen, dass sie also doch nur gespielt gewesen sei, er damit auch nur wieder 

versucht habe, sich über den Gott zu erheben, so wie damals, als er gedacht 

hatte, ihn besiegen zu können: Arglos arger Silen, deine Reue ist auch nur 
deine Überhebung: Einst: daß du den Gott besiegen werdest; nun: daß du ihm 

gebietest abzustehn! (Der Parallelismus: Einst: daß..., nun: daß... akzentuiert, 

dass es sich schon damals so verhielt wie jetzt.) Ob der Silen hier mit sich 

selbst spricht (vgl. die ,du’-Anrede), oder Fühmann, sich mit dem Silen 

identifizierend, mit sich, ist nicht klar zu entscheiden. Jedenfalls wird dem 

Silen in diesem Moment bewusst, dass er nur ein kreatürliches Wesen ist 

(dafür steht das Oxymoron: arglos arger), d.h. alles andere als vollkommen. - 

Überhebung: So bezichtigte man Fühmann zuletzt, er habe sich auf Grund 
seiner letzten Erfolge im Kulturschaffen sehr überhebliche und arrogante Um-
gangsformen zugelegt bzw. sei schon verwöhnt und dadurch überheblich 
geworden bzw. erkenne sich selbst zu, Richter über die Weltanschauung der 
revolutionären Kräfte, über ihre politische Theorie und ihre politische Praxis 

zu sein. S. BB, S.88, 89 u. 90. In seiner letzten Rede vor den Parteifreunden 

am 5. Juli 1958 bekennt Fühmann sogar selbst schuldbewusst, hochmütig und 
überheblich geworden zu sein (s. Materialien). - Mit einem schmerzlichen Ach 

wegen seines Unvermögens, sich von Grund auf zu wandeln, beklagt sich der 

Silen selbst, sitzt Fühmann über sich zu Gericht (vgl. die Bemerkungen in 

seinem Tagebuch, intertextuelle Bezüge) oder droht Apollon allmählich die 

Geduld mit dem Silen zu verlieren (Polyphonie): Ach, unverändert das alte 
Wesen: Könne der Silen denn nicht aus seiner Haut? Es ist dies die ganz 

zentrale Stelle im Marsyas, wo außer einer rein physischen Schindung die 

Veränderung des Wesens des Silens, eine innere Verwandlung thematisiert 

wird, der Silen, wie Fühmann in seinem Leben gegen sich wütend, selbst den 

Wunsch äußert, sich, seiner Herkunft und Vergangenheit zu entrinnen, all dem, 
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was in irgendeiner Weise mit Schuld behaftet ist, und dem er doch nur dann 

entrinnen kann, wenn er sich selbst zerstört. 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 22 T, S.200: „Aus meiner Haut werde ich nicht mehr können und konnte 

ich nie [...] Doch aus seiner Haut herausfahren können”, 211: „Ich 

werde der Vergangenheit nicht mehr entrinnen, nicht einmal in der Uto-

pie . . . Ich kann auch hier aus meiner Haut nicht heraus”. 

 

Materialien 
 

 „Ein Teil des Parteitages hat im Zusammenhang mit den Fragen, die 

dem Personenkult gewidmet waren, manches gebracht, was den Schrift-

steller wie viele andere Menschen sehr schmerzlich berührt hat, und die 

besondere Aufgabe des Schriftstellers müßte es sein, Verständnis zu er-

wecken, warum es so gekommen ist und aus dem Klassenkampf zu 

erklären und diese Fragen verständlich zu machen. 

 Ich habe - das muß ich Ihnen sagen - diese Auffassungen sehr zäh ver-

teidigt. Ich habe sie für sehr tief und kühn und originell gehalten. Ich 

mußte zu der Feststellung kommen, daß sie sehr überheblich, sehr falsch 

gewesen sind und meine eigene Arbeit behindert haben. Sie waren des-

halb sehr überheblich, weil die Aufgaben des Schriftstellers nach dem 

XX. Parteitag klargelegt waren”, 93: „Ich bin hochmütig und 

überheblich gegenüber meinen Parteifreunden im Parteivorstand gewor-

den und habe die Diskussionen, die für mich notwendig gewesen wären, 

im Parteivorstand nicht gesucht. [...] 

 Der Brief [an Vilmos Korn] war so unangebracht hochmütig, wie meine 

Haltung in dieser Frage gewesen ist.” aus: 50. - 53. Tagung des Haupt-
ausschusses der NDPD. Stenographische Protokolle, S.113 - 118 

 DY 16/1481, NDPD-Archiv”. In: BB, S.92f. 

 

M, S.57; L 46, Z.19 - 24: Die Klingen nach ihrem Armauf-Armab drangen 

durch die Schulterschwarten über die Kinnladen und Schläfen, um sich, der 

Grenze des schütteren Haares folgend, stumpfwinklig im Scheitel zu 

vereinen. 

 Danach gruben sie Steiß und Rücken heraus. 
 

Und nun schinden ihn die Skythen, die ganz in ihren Folterwerkzeugen aufge-

gangen sind (Klingen ist Synekdoche) noch ärger als zuvor. Mit der 

physischen Verstümmelung (ausgedrückt in dem Durchkopplungsbindestrich 

des Neologismus: Armauf - Armab bzw. in der Doppeldeutigkeit der 
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Zusammenrückung aus Substantiv und Adverb (Armab): ,den Arm abwärts’ 

und ,den Arm ab’) geht eine seelische einher: Sie legen das Gesicht des 

Marsyas frei, machen einen Skalp aus ihm (vgl. unten M, S.60: Die Skythen, 
einer den schütteren Schopf in der Faust, zogen, mit lockernden Klingen, den 
Balg samt den Augäpfeln und, gleich darauf, mit den schnappenden Lippen, 
über die Backenknochen und das Kinn). Marsyas beginnt sein Gesicht zu 

verlieren. - des schütteren Haares: Auch Fühmanns Haare fingen zu dieser 

Zeit an, spärlich zu werden. - stumpfwinklig: in einem Winkel zwischen 90 und 

180. - Danach gruben sie Steiß und Rücken heraus: Sie entkernen das 

Rückgrat. 

 

M, S.57; L 47, Z.25 - 28 - S.58, Z.1 - 4: Das Heulen, längst Wimmern gewor-

den, zog die Kehle hinunter, hundehaft, dumpfe Schwingung der Gurgel, 

und in den Höhlen des Waldes begannen, da die Lyra nun schwieg und die 

Messer den Balg von den Wirbeln kerbten, die Nymphen für den 

Geschundenen zu flehen, die lieblichen Schwestern der Satyrn und Silene, 

die auch die Schwestern der Musen sind. 
 

- Das Heulen, längst Wimmern geworden: Seine Persönlichkeit beginnt sich 

gleichsam unter Tränen aufzulösen: Er ist nur noch ein Heulen, ein Wimmern 

(substantivierte Infinitive im Neutrum), schon kein Mensch mehr, nur noch ein 

Tier (s. die Vergleichsbildung hundehaft). Längst traut er sich nicht mehr laut 

zu klagen - er wimmert nur noch leise in sich hinein, versucht - aus Angst vor 

weiteren Schlägen - sein Weinen zu unterdrücken, ,schluckt’ es gleichsam 

,hinunter’ (zog die Kehle hinunter), winselt wie ein ,geprügelter Hund’. Und 

obschon die Stimmbänder, die ganze Gurgel vom Wimmern schwang, brachte 

er nur dumpfe Töne hervor (vgl. zu dumpf Worterklärung). - Fühmann be-

schreibt möglicherweise die Situation, als er 1958 seinem Lied ,auf die Kehle 

trat’: Auf die Frage Wilfried F. Schoellers, warum er als Lyriker aufgehört 

habe, erwiderte er, dass er, nachdem er den Schock der Enthüllung der Ver-

brechen Stalins durch Chruschtschow auf dem XX. Parteitag der KPdSU 

(1956) überwunden gehabt hätte, ernsthaft geglaubt habe, dass nun dieser 

ganze Sumpf ausgeräumt werde. (WS, S.356) Doch bald schon habe es gehei-

ßen: Keine Rückschau, keine Darstellung des Alten, im Vormarsch das Alte 
überwinden. (Ebd.) Als dann die Kulturkonferenz von 1958 endgültig einen 

Schlussstrich hinter die ›Entstalinisierung‹ gesetzt habe (ebd., S.357), sei er als 

Dichter, wie viele andere, verstummt, in die Prosa gegangen bzw. mache, um 
am Ball zu bleiben, Jahr um Jahr [s]ein Pensum Nachdichtungen. (Ebd., 

S.358) Eine neue poetische Konzeption habe er bis heute nicht gefunden. 
(Ebd.) 

- und in den Höhlen des Waldes...: Man befindet sich noch immer, wie z.Z. des 

Wettkampfs, im finsteren Wald, offenbar in Phrygien (vgl. M, S.45: und Phry-



321 

 

gien, das sich nach der Schleifung Trojas in die Höhlen der Berge zurückgezo-
gen hatte, kroch wieder an den Tag und begann zu tanzen), das Assoziationen 

an den Böhmerwald weckt. - ...begannen, da die Lyra nun schwieg und die 
Messer den Balg von den Wirbeln kerbten: Es gibt nichts mehr, was Apollon 

ihm vorwerfen könnte, aber, als könnte er doch noch etwas finden, lässt er die 

Skythen (in Messer liegt wieder eine Synekdoche vor) mit der Schindung fort-

fahren. - ...die Nymphen für den Geschundenen zu flehen: Die, die ihn einmal 

geliebt haben wie kein anderer (s. M, S.47: Da waren es die Nymphen, die ihn 
baten, und als sie Wein brachten, und bloße Brüste, und sich zu drehen 

begehrten, konnte er nicht mehr widerstehn) und die ihn daher verstehen 

können in seiner Situation, sehen nun offenbar ihre Stunde kommen; sie 

ergreifen Partei für ihn. Vielleicht erscheinen sie ihm deshalb wie liebliche 
Schwestern: In der antiken Mythologie wird lediglich überliefert, dass die 

Satyrn desselben Geschlechts wie die Bergnymphen sind (vgl. Preller 1854, 

S.449; s. intertextuelle Bezüge). - die auch die Schwestern der Musen sind: Sie 

stehen aber auch den Musen (verwandtschaftlich) nahe; in der griechischen 

Mythologie sind sie lediglich Stiefschwestern (gemeinsamer Vater: Zeus). 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 mythologische Lexika und Quellen 

 Preller 1854, S.449: „Nach Hesiod bei Strabo X p.471 sind sie desselben 

Geschlechts wie die Bergnymphen und die Kureten, die nichtsnutzigen, 

die durchtriebenen Satyrn, wodurch ihr Character treffend gezeichnet 

wird.” 

 

Wort- und Sacherklärungen 
 

 „dumpf ‹Adj.›: 1. gedämpft und dunkel klingend: der Sack fiel mit 

dumpfem Aufprall zu Boden. 2. feucht, von Feuchtigkeit verdorben o.Ä. 
und im Geruch davon zeugend: dumpfe Kellerluft; eine dumpfe 

Schwüle. Syn.: muffig, stickig. 3. (als Schmerz, Gefühl o.Ä.) nicht aus-
geprägt hervortretend: ein dumpfes Gefühl im Kopf; eine dumpfe Ah-

nung. Syn.: diffus, dunkel, nebelhaft, unbestimmt, undeutlich, unklar, 

vage, verschwommen. 4. geistig unbeweglich, untätig und ohne Anteil-
nahme am äußeren Geschehen: die dumpfe Atmosphäre einer Klein-

stadt; in dumpfer Gleichgültigkeit dasitzen; dumpf vor sich hinbrüten.” 

Duden: Bedeutungswörterbuch 2002, S.276. 

 

M, S.58; L 48, Z.5 - 24: Wehe dem Fleisch, so klagten die hilfreichen Frau-

en, müsse es immer leiden, daß es nicht Geist sei, und Marsyas Apollon 

nicht gemäß? Sei dies denn ein Kampfpaar: Silen und Gott? Könne solch 
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ein geschwänztes Einfaltsgeschöpf einen Gott wie Apollon denn überhaupt 

fordern, und bestätige sich die Gottheit denn darin, ihren rasch 

Unterlegenen brüllen zu machen? Ach, Gnade dem Fleisch, dem arglos 

armen, seine Lust sei so flüchtig wie seine Süße, und wenn man es prüfe, sei 

es nur Schmerz! Doch den vollbrächten auch Ratten und Wespen, ja Läuse 

und Dornen, und noch der Staub! Wolle der Himmlische mit denen sich 

messen? Das heulende Klaffen des nassen Fleisches - wäre dies das Opfer, 

das dem Reinsten gemäß sei? Dieser fade Blutdunst das Mahl seiner 

Nüstern, dies Wimmern die Speise seiner Ohren, dieses Zucken glitschiger 

Fibern sein Augenschmaus? Sie dürften nicht rechten, doch sie wagten zu 

bitten: Er sei doch der Himmlische, der Heilung bewirke: Wäre ihm da 

nicht Gnade gemäß? 
 

- Wehe dem Fleisch [...], müsse es immer leiden, daß es nicht Geist sei: Sie 

fühlten nun mit ihm: Was könne er denn dafür, dass er kein ,Stein’ sei, dass er 

auch Gefühle habe, dass er auch ein Naturwesen sei? Müsse er deswegen denn 

immer leiden? (In die Interjektion Wehe legt sich ihr ganzes Bedauern.) Bei 

diesem und den folgenden Fragesätzen handelt es sich im Grunde um rhetori-

sche Fragen. - Den Antagonismus von Fleisch und Geist nimmt Apollon dann 

in seiner Rede in dem Antagonismus von dem Auge des Geistes und dem Auge 
seines Leibes auf: Das Auge des Geistes, sprach die Lyra, fange erst an, scharf 
zu sehen, wenn das leibliche von seiner Schärfe verliere, und da dies für den 
Besiegten nun nahe rücke, stelle sich ihm vielleicht auch jenes ein. [...] was 
der Silen sei, zeige sich ihnen, und dies, da das Auge seines Leibes erlösche, 
vielleicht sogar noch dem Marsyas. (M, S.59) Das Fleisch des Marsyas ist 

zugleich ebenso wie seine Haut (sein Balg) eng mit den Hufen des Marsyas, 

seiner Bocksnatur verbunden (s. M, S.59: doch da sowohl Balg wie Fleisch in 
den Hufen vereint blieben). - die hilfreichen Frauen: Indem sie ihm ihre Stim-

me geben, ersetzen sie ihm das, was die Flöte (Poesie?) für ihn gewesen war, 

die er verlor. So bezeichnet Fühmann auch die Doppelflöte bei ihrer Erfindung 

durch Athene als das Hilfreiche, das in den nahesten Dingen steckt. (M, S.43) 

Noch als Marsyas schon ausgeweidet ist, huldigen ihm hilfegewährende 
Frauen (M, S.64 [Hervorh. v. d. Verf.]). (Hier als Kompositumbildung aus 

Substantiv und Partizip Präsens im Unterschied zu oben aus Substantiv und 

dem Halbsuffix ,-reich’.) Sie erinnern an die Frauen am Kreuz bzw. Grab 

Christi (Joh. 19, 25 bzw. Luk. 23, 25). - und Marsyas Apollon nicht gemäß? 

Sie kommen in ihrer Klage wiederholt auf das Argument des Nicht-Gemäß-

Seins zurück. Dabei verändert sich ihre Blickrichtung: Das heulende Klaffen 
des nassen Fleisches - wäre dies das Opfer, das dem Reinsten gemäß sei? und: 

Er sei doch der Himmlische, der Heilung bewirke: Wäre ihm da nicht Gnade 

gemäß? Wenn Marsyas ihm auch nicht gemäß sei, ja auch als Opfer für ihn 

nicht gut genug sein ,könne’, dann erwarte man von ihm als Himmlischen doch 
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wenigstens, dass er sich ihm gnädig zeige! Sei man denn nicht auch ihm, 

Apollon gegenüber, gnädig gewesen? Damals, als er den Python getötet und 

entsühnt werden habe müssen? Vgl. zu diesem Mythos sowie zur Funktion 

Apollons als Heilgott: Preller 1854, S.180 u. 178f. (intertextuelle Bezüge 1). 

Verdiene er da nicht vielmehr selbst Gnade? (Gnade in: Wäre ihm da nicht 
Gnade gemäß? lässt sich gleichermaßen auf Marsyas wie Apollon beziehen.) - 

Sei dies denn ein Kampfpaar: Silen und Gott? Könnten denn die beiden 

überhaupt miteinander verglichen werden, geschweige denn sich im Kampf 

aneinander messen? Stünde da nicht schon von vornherein der Sieger und der 

Verlierer fest? - Mit der Partikel denn, die im folgenden Fragesatz noch 

zweimal auftaucht, formulieren die Nymphen eindeutig Kritik an der Lyra, die 

dem Marsyas vorgeworfen hatte: ...doch seit dem Erscheinen des Gotts laufe 
es in die Frage zurück, warum Marsyas ein Silen sei oder, was das gleiche 
bedeute, warum er im Wettkampf unterlegen. (M, S.56f.) - Könne solch ein 
geschwänztes Einfaltsgeschöpf einen Gott wie Apollon denn überhaupt 
fordern? Könne bei solch einem geschwänzten Einfaltsgeschöpf denn 
überhaupt die Rede von einer ,Forderung’ sein, und könne sich ein Gott wie 
Apollon davon überhaupt provoziert fühlen? Die Nymphen nehmen erneut 

Bezug auf die Rede der Lyra Apollons: O die Einfalt: als ob der Kampf darum 

gehe und damit dann alles geendet sei! Einen Gott gefordert und wieder 
entlassen, so wie man eine Rinde aufhebt und wieder wegwirft? (M, S.57) Das 

demonstrative Adjektiv solch in Verbindung mit der Wortneubildung, dem 

Determinativkompositum Einfaltsgeschöpf unterstreicht noch den Grad von 

Marsyas’ Einfalt und sucht somit den Vorwurf Apollons zu entkräften. Was 

denke er denn? So ein sinnliches, so ein im Grunde genommen harmloses Ge-
schöpf (Einfaltsgeschöpf ist positiver konnotiert als das Possessivkompositum 

,Einfaltspinsel’), könne doch wirklich ,kein Wässerchen trüben’! - und 
bestätige sich die Gottheit denn darin, ihren rasch Unterlegenen brüllen zu 
machen? Habe Apollon es denn zur Bestätigung seiner Gottheit, um sich gut 

zu fühlen, nötig, einen, der ihm ohnehin, wie ja zu erwarten war, rasch unter-

legen gewesen sei, auch noch so weit in den Wahnsinn zu treiben, dass der 

sich keinen anderen Rat mehr wisse als zu brüllen? - Brüllen erscheint hier 

wohl nicht nur in Bezug auf die Schmerzen des Marsyas, sondern auch in 

übertragener Bedeutung, so wie es etwa Fühmann in seinem Brief an Ingrid 

Prignitz vom 16.4.82 verwendet: - Ich verstehe jetzt erst, hab erst jetzt 
verstanden, so richtig verstanden, was Du mir schon vor einem Jahr zum Trakl 
gesagt hast: Er macht eine Entwicklung verständlich. ,Mir’ ist sie ja nicht 
unverständlich gewesen, ich hab sie ja gelebt, aber sie ist nicht sichtbar 
geworden, ich merk das aus manchen Äußerungen (wenn der Mut dazu da ist), 
etwa so: Ich hätte nie gedacht, daß Sie ,so’ eine Entwicklung nehmen können 

(was sich im Wesentlichen auf die ssajäntz-f. bezieht, zu denen ich ungeglaubt 
viel Briefe kriege). - Ja, aber kommts denn nun ,darauf’ an? Du siehst, ich 
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dreh mich im Kreise. Am liebsten tät ich auf die Straße gehn und brüllen. S. 

Br, S.407. - Und sie flehen um Gnade für den Marsyas (Ach, Gnade dem 
Fleisch), der für seine Arglosigkeit, die nicht arg, nicht bös sei (hier wider-

sprechen sie Apollon bzw. dem Marsyas ausdrücklich: vgl. M, S.57: - Arglos 
arger Silen, deine Reue ist auch nur deine Überhebung), im Grunde zu 

bedauern sei! - Seine Lust sei so flüchtig wie seine Süße: Was habe er denn von 

seinem ,Rausch’ gehabt? Seine Lust sei doch nur so flüchtig, so kurz gewesen! 

Genauso flüchtig wie seine Süße, mit der es auch schon ,weit her’ sei. - Die 

Stelle im Marsyas: Ach, Gnade dem Fleisch [...] seine Lust sei so flüchtig wie 

seine Süße erinnert ferner an das alte Kirchenlied: Ach wie flüchtig, ach wie 
nichtig (EG 528). - und wenn man es prüfe, sei es nur Schmerz! Und wenn 
man es, wenn man Marsyas recht wie ein Gott ,auf Herz und Nieren’ prüfe (ein 

Bezug auf den Bußpsalm 139, 23 ist möglich: Erforsche mich, Gott, und 
erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich’s meine), dann habe er 

dafür doch nur teuer: mit Schmerzen bezahlt. - Wespen: Mit Wespenstichen 

assoziierte Fühmann in seinem Mythen-Essay höhnisches Gelächter (s. inter-

textuelle Bezüge 2). Vielleicht dachte Fühmann hier an wenig konstruktive 

Kritik, die jegliche gute Ansätze schon im Keim erstickte (wie bei der 2. 

Bitterfelder Konferenz, welche die Ergebnisse der 1. gleichsam zurücknahm). - 

...und Dornen: Seien die Dornen (,und Disteln’: vgl. 1. Mose 3, 18) nicht 

vielmehr die Strafe dafür, dass man, wie die ersten Menschen beim Sündenfall 

(vgl. 1. Mose 3, 5), wie Gott habe sein wollen und ,gut’ und ,böse’ genau 

kennen? (So ist auch die Krone Jesu aus Dornen.) - Und noch der Staub, unter 

dem man noch zu ersticken glaube: Alles sei so lebensfern! Kein Wunder! Das 

wirkliche Leben finde ja nur noch an Büroschreibtischen statt (möglicherweise 

ist ein Bezug auf das „neue ökonomische System der Planung und Leitung” 

(NÖSPL) zu sehen). Seien das etwa die hehren, ehrgeizigen Ziele, die zu 

erreichen er sich gesetzt habe, an denen er gemessen werden wolle (vgl. den 7-

Jahres-Plan für die Jahre 1959 - 1965, der dann nicht erfüllt werden konnte) - 

er, der Himmlische, der doch den Himmel auf Erden schaffen könne? - Das 

heulende Klaffen des nassen Fleisches - sei dies das Opfer, das dem Reinsten 
gemäß sei? Das Anakoluth gibt ihrer ganzen Entrüstung Ausdruck: Das, was 

für ihn, Apollon, vielleicht nur ein jämmerlicher nasser Fleischbatzen, ein 

Fleischklotz sei, sei ein Wesen mit Gefühlen, das heulte, weil es klaffende, 

offene Wunden hätte (das heulende Klaffen des nassen Fleisches ist Personifi-

kation)! Müsse er, Marsyas, so wie Jesus als ,Lamm Gottes’ zur Vergebung der 

Sünden der Menschen, nun gleichsam als Opferlamm, ja Sündenbock zur 

Vergebung seiner, Apollons, Sünden herhalten? Wolle er ihn schlachten wie 

Abraham sein eigen ,Fleisch und Blut’? (Das Isaakopfer thematisiert Fühmann 

auch in seiner Bibel-Adaption Erzvater und Satan.) Der Text lässt offen, ob es 

sich bei dem Superlativ Reinsten noch um eine Mahnung an Apollons göttliche 

Unfehlbarkeit handelt oder schon um pure Ironie. (Klarer scheint der Fall bei 
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dem Polyptoton: der Reinste der Reinen in M, S.62 zu liegen: Und dann 
geschah das Unglaubliche, doch die Musen sahen es mit Augen: Apollon, der 
Reinste der Reinen, rührte die Haut an...). - So hatte Christa Wolf angesichts 

des 11. Plenums des ZK der SED, des rigorosesten Einschnitts in der 

Kulturpolitik der DDR - auch Fühmann nahm an den beiden Beratungen des 

Staatsrats mit Schriftstellern und Künstlern teil - den Eindruck, dass die 

Schriftsteller und Künstler als Sündenböcke für die in der Politik gemachten 

Fehler herhalten mußten. Vgl. Christa Wolf: Erinnerungsbericht. In: 

Kahlschlag 1965, S.263 - 272, hier S.265. - Und in dreimaliger, anaphorischer 

Wiederholung des Demonstrativpronomens dieser in verschiedenen Genera 

deuten die Nymphen, vor Wut das Prädikat (wäre) verschluckend, auf den 

geschundenen Marsyas hin: Dieser fade Blutdunst das Mahl seiner Nüstern, 
dies Wimmern die Speise seiner Ohren, dieses Zucken glitschiger Fibern sein 
Augenschmaus? Sei er denn schon so verroht, schon so ein Tier (vgl. die 

Bezeichnung Nüstern für die Nase Apollons), dass er gerade das besonders 

gern rieche (vgl. die Verwendung des bestimmten Artikels hier und im 

Folgenden: das Mahl seiner Nüstern, die Speise seiner Ohren): diesen faden, 

leicht metallischen Blutgeruch, der von Marsyas ausgehe? Sei es denn das, 

was er besonders gern höre: wenn einer nur noch wie ein misshandeltes Kind 

leise und unterdrückt um Gnade weinen könne (vgl. oben M, S.55: Wimmern 
um Gnade u. 57: Das Heulen, längst Wimmern geworden...). Sei es das, woran 

sich seine Augen bevorzugt weideten: wenn jemand in seinen Fängen nur noch 

zuckte, hilflos zappelnd wie ein Insekt im Netz einer Spinne (vgl. M, S.56: und 
er zuckte nur zappelnd in den Schnüren, und das Beteuern seines Erbötigseins 
war ein heulend langgezogenes Warum), sich nicht mehr halten könne und 

ausgleite? (Die substantivierten Infinitive akzentuieren, was von Marsyas noch 

übrig ist: Wunden (das heulende Klaffen des nassen Fleisches), Schmerzen 

(dies Wimmern) und ohnmächtige Qual (dieses Zucken glitschiger Fibern) ). Ja 

genüge Apollon selbst das noch nicht, müsse er ihn auch noch mit allen Sinnen 

(vier Sinne werden angesprochen: Riechen (Nüstern), Hören (Ohren), Sehen 

(Augenschmaus) und Schmecken) buchstäblich verschlingen? (Vgl. die 

Synonyma für ,Essen’: das Mahl, die Speise, sein Augenschmaus.) - Sie 
dürften nicht rechten: Sie hätten kein Recht (das Modalverb dürfen steht 

negiert im Sinne von: ,sie seien nicht berechtigt’, ,hätten nicht die Erlaubnis’), 

mit ihm ins Gericht zu gehen. - Auch Fühmann glaubte lange Zeit (aufgrund 

seiner Nazi-Vergangenheit) kein Recht zu haben, etwas Kritisches gegen seine 

Gesellschaft zu sagen (s. Butzbacher Interview (in: Br, S.572 - 595, hier S.592) 

). - doch sie wagten zu bitten: Das war auch der Tenor der Biermann-Petition, 

bei deren endgültiger Fassung auf Betreiben des Bildhauers Fritz Cremer das 

fordern in ein bitten abgeschwächt wurde: Wir [...] bitten darum, die be-

schlossene Maßnahme zu überdenken. (Vgl. Emmerich 1989, S.250) - Sie 

geben sich sehr demütig - so, als erfordere schon allein ihre Bitte ihren ganzen 
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Mut bzw. als sei Apollon jemand, vor dem sie sich fürchteten. Damit geben sie 

ihm das Gefühl, sie gleichsam in der Hand zu haben. Wohl deshalb, aus Angst 

vor Repressalien, ist ihr Flehen nur ein Flüstern (s. im Folgenden). - Er sei 
doch der Himmlische, der Heilung bewirke: Wäre ihm da nicht Gnade gemäß? 

Sie appellieren schließlich an ihn wie an eine Himmelsmacht. Er habe doch die 

Kraft, einen Menschen wieder ganz gesund zu machen: Könne es da seinem 

Ansehen Abbruch tun, wenn er einfach nur gnädig sei? (Vgl. zu gemäß auch 

M, S.55: Doch keiner bekundete, daß der Sieger [Apollon] sich weidete. In all 
seinen Blicken liegt ein Ernst, der sich zusammenzieht statt überzuquellen: der 

Gott bis zu jenem Äußersten angespannt, das dem Wesen von Himmlischen 
noch gemäß ist... .) 
 

intertextuelle Bezüge 
 

1 mythologische Lexika und Quellen 

 Preller 1854, S.180: „Aber mit dem Apollinischen Dienste hatte sich bei 

den Griechen eine weit tiefere Auffassung des sittlichen und des Ge-

müthslebens verbreitet, so daß das Verbrechen fortan als eine Folge und 

Ursache innerer Verstörung und schwerer Zerrüttung des Geistes ange-

sehen wurde, für welche eine Heilung nur durch lange Buße und durch 

göttliche Gnade gefunden werden könne. Der flüchtige Mörder wurde 

deshalb aus dem bürgerlichen Leben und aus der religiösen Gemein-

schaft förmlich ausgestoßen und man dachte ihn sich von den Furien 

verfolgt und bösem Wahnsinn verfallen, wie die Dichter und Sagen 

dieses an dem Bilde des Orestes weiter auszuführen pflegen. Aber wenn 

er sich als Büßender und Schutzflehender (ἱκέτης, πρoστρόπαιoς) 

an Apollon wendet, so hat dieser Reinigung und Sühnung für ihn, indem 

er ihn mit dem Blute des Sühnopfers besprengt und mit dem heiligen 

Lorbeerzweige alle Unsauberkeit von ihm abkehrt. Zugleich legt er ihm 

heilsame Werke der Buße auf, die der Sünder dann im Dienste Apollons 

und als sein Eigner (daher Δoυλoρέστης) verrichtet, bis die Zeit 

abgelaufen ist und er wieder in das Leben zurückkehren kann.” Vgl. 

auch S.178f.: „Zeigt sich nun in solchen Instituten die Macht des 

Lichtgotts als Offenbarung, so ist die schönste aller Uebertragungen 

doch diese, wo Apoll als Versöhner und Erlöser in allen den Körper 

verzehrenden und den Geist umnebelnden Sünden und Schäden 

erscheint, sei es daß natürliche Krankheit oder daß Verbrechen und 

Schuld zu Grunde lag. Er ist in dieser Hinsicht ganz das Gegentheil 

jener dunkeln Mächte des Schicksals und der Rache, die im Finstern 

wohnen und aus dem Finstern wirken, während Apoll, wie sein eignes 

Wesen Glanz und Klarheit ist, so auch alles Düstre und Böse mit seinem 

milden Lichte überstrahlt und nicht duldet, sondern die Mittel zur Hei-
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lung und zur Versöhnung findet. Auch in dieser Hinsicht war sein 

Kampf mit dem Drachen von tiefer Bedeutung. Wie aber die 

griechischen Götter überhaupt die idealen Vorbilder von dem zu sein 

pflegen, was ihr Cultus gewährte, so hatte sich auch aus dem System 

von Reinigungen und Sühnungen, wie sie im Pythischen Dienste geübt 

wurden, eine eigne bildliche Geschichte mit entsprechenden Ge-

bräuchen gestaltet, in welcher Apollon selbst die handelnde und leiden-

de Hauptperson war. Er habe sich, so hieß es in dieser Sage, durch die 

Tödtung des Drachen verunreinigt gehabt (denn alle Berührung mit dem 

Tode ist Verunreinigung) und deshalb fliehen und sich einer langen 

Buße unterziehen müssen, wie daran gewöhnlich die Sage von seinem 

Dienste bei Admet anknüpfte. Und weil solche Buße ein s.g. großes Jahr 

oder eine Periode von acht vollen Jahren (eine Ennaeteris) zu dauern 

pflegte, so wurde auch im Cultus diese Flucht und Buße alle acht Jahre 

von neuem sinnbildlich aufgeführt, so daß er also immer von neuem als 

Φoῖβoς ἀληθῶς, wie Plutarch sich ausdrückt, als der lichte und reine 

Gott, der Erlöser von allem Unreinen zurückkehrte.” 

2 Werke Fühmanns und Äußerungen 

 My, S.431: „Ich kann entdecken, daß Wespenstiche nicht nur ins 

Fleisch, sondern auch in der Seele geschehen; ein höhnisches Gelächter 

kann mich solcherart treffen, die Einstichstelle in meine Psyche kann 

schwellen und sich verhärten und zu hämmern beginnen, und wenn ich 

dann Wut in mir brausen fühle, schwirrt sie vielleicht wie ein Wespen-

schwarm.” 

 

M, S.58; L 49, Z.25 - 28 - M, S.59, Z.1 - 4: Flüsterndes Flehen, sie zeigten 

sich nicht, aber das Moos duftete ihr Verlangen. 

 Das Heilende, holde Schwestern, ist das Erkennen, doch es kommt 

nicht darauf an, daß Marsyas erkennt, und was geheilt werden muß, ist 

nicht sein Balg. 

 Seufzender Wald. 

 Die Musen lauschten.   
 

Die Nymphen suchen Apollon gleichsam zu beschwören (vgl. die Alliteration: 

Flüsterndes Flehen), doch sie trauen sich nur zu flüstern, geben sich nicht zu 

erkennen (im Gegensatz zu den Biermann-Petenten etwa, die ihre Meinung 

offen äußerten), so, als fürchteten sie, sich durch die Bekanntschaft mit Marsy-

as zu kompromittieren oder den Eindruck zu erwecken, als machten sie ihm 

erneut Avancen. Vielleicht dachte Fühmann hier an Mooskissen, die duftig 

wirken. Duften erscheint gewöhnlich nur in Verbindung mit Präpositionalaus-

druck (z.B. ,nach Veilchen duften’) oder Adverb (,zart/schwach duften’). - Das 
Heilende, holde Schwestern, ist das Erkennen, doch es kommt nicht darauf an, 
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daß Marsyas erkennt, und was geheilt werden muß, ist nicht sein Balg. In 

seiner Replik auf die Frage der Nymphen: Er sei doch der Himmlische, der 
Heilung bewirke: Wäre ihm da nicht Gnade gemäß? wertet Apollon die 

Nymphen, die  - als Töchter des Zeus, nicht aber der Leto - in Wahrheit nur 

seine Stiefschwestern sind, mit der Anrede: holde Schwestern auf, versetzt 

aber ihren Erwartungen an ihn zugleich einen deutlichen Dämpfer, ja spielt 

gleichsam mit ihnen (vgl. das Wortspiel mit Chiasmus: Das Heilende [...] ist 
das Erkennen [...] daß Marsyas erkennt [...] was geheilt werden muß), spricht 

wie in Rätseln. Nicht er sei zuständig für das ,Heil’ des Marsyas - vielmehr 

müsse Marsyas sich selbst darum kümmern, dass er heil werde, indem er sich 

,im Andern’ erkenne (vgl. hier und im Folgenden M, S.55: - Der, den Apollon 
ergründet, erkennt sich selbst, in seinen Grenzen und nach seinen Maßen, 
wenngleich Apollon nicht deshalb am Werk ist, sondern aus andrer 
Notwendigkeit). Doch sei es nicht wichtig, daß Marsyas sich bzw. ihn erkenne. 

Worauf, so dürften sich die Nymphen daraufhin gefragt haben, komme es ihm 

aber denn dann an? Was sei ihm denn dann  w i c h t i g? Und, so fährt 

Apollon fort, sein Balg, wie er die Haut des Marsyas verächtlich nennt, als 

unwichtige Tierhaut abtut (vgl. zu Balg ferner die Assoziation mit 

,Wechselbalg’ und Worterklärung), sei so krank nicht. Es sei etwas anderes, 

woran er kranke. - Hierauf drängt sich zwangsläufig die Frage auf: Aber 

warum schindet er ihn dann überhaupt? Was will er eigentlich von ihm: die 

totale Unterwerfung? - Und schon seufzt der Wald mit ihm (Personifikation), 

stöhnt wie unter einer schweren Last, einem drückenden Joch. Die Musen aber 

lauschen, als könnten sie jetzt doch noch etwas finden, was seine Schindung 

rechtfertigte. 

 

Wort- und Sacherklärungen 
 

 „
1
Balg [...] 1. Fell, Haut von Tieren. Syn.: Fell, Haut, Pelz. 2. ausge-

stopfter Rumpf einer Puppe. 3. in Falten liegendes, eine Verbindung 
herstellendes Teil, das sich ausziehen und zusammenpressen lässt [und 
dabei einen Luftstrom erzeugt]: der Balg des Akkordeons; die Bälge 

zwischen den Eisenbahnwagen. 
 2

Balg [...] (emotional, meist abwertend): kleines Kind: dieses Balg 

schreit ja schon wieder; ein freches Balg; was für ein süßes Balg! Syn.: 

Baby, Kind, Knirps.” Duden: Bedeutungswörterbuch 2002, S.171f. 

 

M, S.59; L 50, Z.5 - 14: Das Werk war inzwischen so weit gediehen, daß 

Hinterschädel, Rücken und Steiß und, von der Leistenschräge bis zu den 

Hufen, die Beine von der Decke abgeschält waren, doch da sowohl Balg wie 

Fleisch in den Hufen vereint blieben, fiel die Schwarte nicht über des 

Marsyas Kopf, den, um sich dem Gesicht zuzuwenden, die knienden Skythen 
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nun auf ihre Oberschenkel legten. 

 In diesem Moment kreuzten sich beider Blicke: der des Silens und der 

des Gottes. 
 

- Das Werk war inzwischen so weit gediehen,...: Fühmann verwendet den 

Ausdruck Werk häufig im Sinne von etwas, was durch [künstlerische] Arbeit 

hervorgebracht wird (Duden: Bedeutungswörterbuch 2002, S.1043, 2.), so 

z.B. in seiner mythologischen Erzählung Das Netz des Hephaistos, in der 

Frage Aphrodites an ihren Gatten, den Künstlerschmied Hephaistos: Er sei 

lang geblieben, ob sein Werk gedeihe? (Heph, S.73) Apollons Schindung des 

Marsyas, bestenfalls noch als Erziehungswerk zu bezeichnen, das Werk eines 

Künstlers? Dies erscheint wie pure Ironie, zumal in Verbindung zu Begriffen 

aus der Jägersprache: Balg, Decke bezeichnet das Fell vom Hochwild, 

Schwarte die dicke, derbe Haut, besonders vom Schwein. Doch Fühmann ist es 

ernst damit, wie sich auch aus seinem Wahlspruch aus Nietzsches Zarathustra 

erahnen lässt: Trachte ich denn nach ,Glücke’? Ich trachte nach meinem 
,Werke’! (Nietzsche 1999a, S.266) So ist es nicht nur Apollon, der Marsyas 

seziert, sondern auch Marsyas, der sich durch Apollon gezwungen sieht, sich 

selbst zu sezieren (das Sezieren des Marsyas durch Apollon ist auch ein Akt 

der Selbstsezierung), bis alles vollständig seziert ist, die verfluchte Haut 

endlich am Boden liegt. S. M, S.61f.: Die Skythen kappten den Knorpel der 
Hufe, zusammensackende glitschige Klumpen, und da der Leib in den Balg 
niederstürzte, brauste Kybele durch den Wald. Sigrid Damm schreibt: Füh-
manns Grundthema, sein Kontinuum ist: Arbeit an der Schuld der Selbstauslö-
schung. Wie man der inneren Stimme mißtraut, sie unterdrückt, falscher 
Tapferkeit erliegt, sich fremd wird, sich selbst auslöscht - durch Gläubigkeit, 
die der Verführung durch Ideologie entspringt. Immer geht es bei Fühmann 
um Ideologie: Ein sehr männliches Werk. 
 
Das Testament spricht von der gescheiterten Hoffnung auf die sozialistische 

Gesellschaft. Fühmann hat vorweggenommen, was Millionen jetzt als 
Erfahrung verarbeiten müssen. Er hat es aufrichtig, wahrheitsbesessen getan, 
sich lebendigen Leibs seziert; der Marsyas seiner Geschichte, dem die Haut 
vom Leibe abgezogen wird, das war Er. S. Sigrid Damm: »Am liebsten tät ich 

auf die Straße gehn und brüllen« - zu Franz Fühmanns »Im Berg«. In: Heinze 

1993, S.8 - 15, hier S.8. Leidend und schreibend trug Fühmann seine Schuld 

gegenüber seiner Gesellschaft ab (Fühmann fühlte sich, wenn er auch nur ein 

Mitläufer war, doch zumindest mitschuldig an den Verbrechen des National-

sozialismus), bis er davon ,frei’ geworden war. - die knienden Skythen: Um mit 

der Prozedur fortfahren zu können, müssen die Skythen nun vor Marsyas in die 

Knie gehen, gleichsam zu ihm herunterkommen. 

- In diesem Moment kreuzten sich beider Blicke: vgl. die Bedeutung von ,(sich) 
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kreuzen’ (in seinem Verlauf schneiden, sich zur gleichen Zeit in entgegen-
gesetzter Richtung bewegen, s. Duden: Bedeutungswörterbuch 2002, S.557), 

das zugrunde liegende Symbol des Kreuzes sowie das ähnliche ,Wort’ von der 

Durchdringung gegensätzlicher Sphären (M, S.52): Die Schindung wird nicht 

nur äußerlich vollzogen, sie findet auch im Innern der Figuren statt. Die sich 

kreuzenden Blicke finden außerdem ihren Ausdruck in der Wortumstellung: 

nicht: ,die Blicke der beiden’, sondern: beider Blicke. - der des Silens und der 
des Gottes: Zum Antagonismus von Silen und Gott vgl. v.a. die 

vorangegangene Rede der Nymphen (M, S.58: Sei dies denn ein Kampfpaar: 

Silen und Gott?). Ihre Blicke treffen sich nur für einen Moment, um sich dann 

weiter in ihre Richtung zu bewegen: der des Gottes, der nun, nicht nur dem 

Rang nach, über dem Silen steht, und auf ihn herunterschaut, und der des Si-
lens, der seinen Blick nach oben richtet, ob ihm von dort vielleicht Hilfe 

kommt, und dabei den Blick des Gottes streift. In diesem Moment ist der Gott 

in seiner Willkür dem Silen gleich, dem, was dieser in seinem Übermut war (s. 

die anaphorische Wiederholung der bestimmten Artikel der des). In dem 

Moment ist Marsyas mit ihm ,quitt’. 

 

M, S.59; L 51, Z.15 - 28: Das Auge des Geistes, sprach die Lyra, fange erst 

an, scharf zu sehen, wenn das leibliche von seiner Schärfe verliere, und da 

dies für den Besiegten nun nahe rücke, stelle sich ihm vielleicht auch jenes 

ein. Der Marsyas sehe jetzt schon genauer: sich und den Gegner als nicht 

gleichgeartet und nicht mit demselben Maß zu messen; er erkenne sie zwar 

nur als Geschundnen und Schinder, das dringe nicht tief in beider Wesen, 

aber es weise auch einen Weg. - Wer Apollon sei, brauche Marsyas nicht 

mehr zu begreifen, es genüge ja, daß es die Musen erfuhren; was der Silen 

sei, zeige sich ihnen, und dies, da das Auge seines Leibs erlösche, vielleicht 

sogar noch dem Marsyas. 
 

- Das Auge des Geistes, sprach die Lyra, fange erst an, scharf zu sehen, wenn 
das leibliche von seiner Schärfe verliere, und da dies für den Besiegten nun 
nahe rücke, stelle sich ihm vielleicht auch jenes ein. Der Antagonismus von 

Geist (das Auge des Geistes) und Fleisch (das leibliche), mit dem die Lyra auf 

das von den Nymphen Gesagte zurückgreift: Wehe dem Fleisch, so klagten die 
hilfreichen Frauen, müsse es immer leiden, daß es nicht Geist sei, und 
Marsyas Apollon nicht gemäß? (M, S.58), wird noch akzentuiert durch die 

dreifache Antithese: fange erst an, scharf zu sehen, wenn [...] von seiner 
Schärfe verliere, und da [...] nahe rücke, stelle sich [...] ein. Wenn das Auge 

infolge nachlassender Sehkraft, im Alter und im Schmerz schon beinahe 

erloschen ist, der Blick, blind geworden für Äußerlichkeiten, sich nach Innen 

wendet, fängt das eigentliche Sehen erst an, beginnt sich der Mensch (die 

Kreatur) selbst zu erkennen, geht ihm bzw. ihr gleichsam ,ein Licht auf’ über 
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die innere Schönheit. - Fühmann bezieht sich möglicherweise auf eine Stelle in 

Platons Symposion, wo Sokrates dem wesentlich jüngeren, offenbar schönen 

Alkibiades, der - in den Worten des Sokrates - mit seinem Verhältnis zu ihm 

glaubt, äußere Schönheit gegen innere wie ,Gold gegen Erz’ eintauschen zu 

können, vorhält, er kenne den wahren Wert innerer Schönheit noch gar nicht 

(s. intertextuelle Bezüge 1). - Aber auch die Kafka-Erzählung In der Strafkolo-
nie kommt in Betracht, in der sich der Blick des Verurteilten um die sechste 

Stunde nach innen wendet, er aus den Wunden, die ihm die Nadeln des 

Apparats in den Körper gestochen haben, gleichsam zu entziffern beginnt, 

welchen Vergehens er sich schuldig gemacht hat (intertextuelle Bezüge 2). Bei 

Fühmann jedoch bestreitet Apollon, dass der Marsyas jetzt schon seine Schuld 

erkenne. Er sehe zwar die Überlegenheit des Gegners (vgl. auch den Begriff 

Besiegte[r] für Marsyas): dass der Gott ein ganz anderes ,Kaliber’ sei als er, 

und dass er nicht von sich auf ihn schließen könne (sich und den Gegner als 
nicht gleichgeartet und nicht mit demselben Maß zu messen). Aber er sehe in 

ihm nur den Schinder und sich selbst als den von ihm Geschundnen. Apollon 

wirft Marsyas dies vor, obwohl ihn der zu keinem Zeitpunkt als seinen 

Schinder bezeichnet hat. Offensichtlich ist er deshalb so gereizt, weil er 

Marsyas gegenüber ein schlechtes Gewissen hat. - Dies erinnert an das 

Vorgehen gegen die Erstunterzeichnenden: So unterstellte der damalige 

Präsident des Schriftstellerverbandes, Hermann Kant, auf der Parteiversamm-
lung am 26. November 1976 Sarah Kirsch, bevor sich diese überhaupt 
geäußert hatte, sie habe nur von den Schlägen geredet: Und das finde ich 
einfach unanständig, das wegzulassen! Was kostet es denn, liebe Sarah, zu 
sagen: Ja, das waren auch welche, die haben mir geholfen? Was kostet denn 
das? Kann man das nicht sagen? Muß man hier nur von den Schlägen reden, 
die einem widerfahren sind? S. In Sachen Biermann 1994, S.145. Sie ver-

teidigte sich daraufhin: Ich habe keine Schläge aufgezählt, ich habe überhaupt 
nicht irgend etwas [gesagt]. (Ebd.) - Und Apollon geht noch weiter, dreht 

gleichsam den Spieß um: Marsyas könne ihn ja gar nicht verletzen, als wäre 

Marsyas es, der hier Apollon schindete (das dringe nicht tief in beider Wesen)! 

Vgl. die Verwendung des Ausdrucks ,(ein-)’ bzw. ,(durch-)dringen’ in Bezug 

auf die Schindung auch noch an anderen Stellen des Marsyas: M, S.52: eine 
Durchdringung gegensätzlicher Sphären, 57: Die Klingen nach ihrem Armauf-
Armab drangen durch die Schulterschwarten, 61: stumpfes Knirschen der 
Messer, die nun ins Innre des Inneren drangen. Das Wimmern des Marsyas er-

scheint lediglich als entsprechende Reaktion auf die Schmerzen, die Apollon 

ihm zufügt: Das Wimmern drang nun aus dem wabbelnden Bauchfett, und die 
Klingen gruben sich ein. (M, S.60) - Aber offenbar füge er Marsyas keine so 

großen Schmerzen zu, ja ritze ihn gleichsam nur an der Oberfläche, da 

Marsyas ihn nur als einen Schinder und nicht auch als den sehen könne, der 

ihm einmal geholfen habe! - Deshalb sei es auch nicht notwendig, Marsyas 
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darüber aufzuklären, wer Apollon wirklich sei. Das sei verlorene Liebesmüh! 

Er begreife es ja doch nicht mehr (es genüge ja, daß es die Musen erfuhren)! - 

Erst im Laufe der Schindung begriff Marsyas den Stolz Apollons bzw. dass er 

mit seiner Person diesen ganz offensichtlich schmälerte. Vgl. die folgenden 

Textstellen: M, S.50: Durch Ergründen, erwiderte der Gott: Er werde den Ort 
seiner Seele suchen und, fügte er hinzu, und Marsyas verstand nicht: den Sitz 
ihrer Überhebungskraft, 54: und er verstand selbst dann noch nicht, als sie 
ihn, Arme und Beine in die Schräge zerrend, packten und, Kopf nach unten, als 
zottiges Xi, an zwei schwarzstämmige Fichten banden, Erst als die Skythen 

seinen Balg von den Leisten her aufzuschlitzen begannen, begann Marsyas zu 
begreifen, und sogleich ging alles im Heulen unter, 55f.: - Der Einstich war 
das Unbegreifliche, 57: Wäre (und da war der Einschnitt bis zum Hufwulst 
beendet, und das Schälen begann), wäre es so zu verstehen, daß er nun alles 
wisse, und daß er begriffen habe, und daß er bereue? Am Schluss jedoch wird 

Marsyas, selbst stolz, auch dem Gott unbegreiflich (vgl. M, S.62: In 
unbegreiflicher Süße die Flöte, 64: Und die Süße der Flöte, unbegreiflich). - 

Und dann den Silen Apollon mit Parallelismus und Epipher (sei) gegenüber-

stellend und ihn deutlich degradierend (vgl. das relativisch gebrauchte, masku-

line Pronomen wer versus dem sächlichen was, der Personenname Apollon 

kontra der Gattungsbezeichnung Silen): Was der Silen sei: dass er ,am Boden 

liege’, sehe man, und - wenn er endlich Verstand angenommen habe - 

vielleicht sogar noch der Marsyas. Dann sei es allerdings zu spät für ihn (da 
das Auge seines Leibs erlösche). 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 andere Texte 

1 Platon 1989, 219a, S.131: „Der Blick des Geistes [wörtl.: ,das Auge des 

Geistes’, Übers. S.S.] beginnt ja erst dann klar zu sehen, wenn die 

Augen in ihrer Sehkraft nachlassen wollen; aber du bist davon noch weit 

entfernt.” 

2 Franz Kafka: In der Strafkolonie [der Offizier erklärt den „Apparat” 

einem Besucher, Anm. v. S.S.]: „»...Wie still wird dann aber der Mann 

um die sechste Stunde! Verstand geht dem Blödesten auf. Um die 

Augen beginnt es. Von hier aus verbreitet es sich. Ein Anblick, der 

einen verführen könnte, sich mit unter die Egge zu legen. Es geschieht 

ja nichts weiter, der Mann fängt bloß an, die Schrift zu entziffern, er 

spitzt den Mund, als horche er. Sie haben gesehen, es ist nicht leicht, die 

Schrift mit den Augen zu entziffern; unser Mann entziffert sie aber mit 

seinen Wunden...«”. In: Kafka 1983, S.100 - 123, hier S.108. 

 

M, S.60; L 52, Z.1 - 10: Die Skythen, einer den schütteren Schopf in der 
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Faust, zogen, mit lockernden Klingen, den Balg samt den Augäpfeln und, 

gleich darauf, mit den schnappenden Lippen über die Backenknochen und 

das Kinn. 

 Die Zunge im kahlen, röhrenden Schlund; die offene Gurgel; 

Blasebälge der Lungen. 

 Die Brustwarzen. 

 Schmer und Gallert. 

 Die Rute. 
 

Damit sie dem Marsyas die Haut vom Gesicht ziehen können, müssen die 
Skythen die Klingen lockern. Diese Pause nutzt Marsyas, um Luft zu holen (ein 

Gehäuteter erleidet ja den Erstickungstod!) und um sich zugleich gegen den 

Verlust seines Gesichts zu wehren (die Onomatopöie: mit den schnappenden 
Lippen korrespondiert mit der Anapher und dem Partizip Präsens zu: mit 
lockernden Klingen). - einer den schütteren Schopf in der Faust: Wie im 

Triumph! Die geballte Faust ist auch ein Symbol der Arbeiterbewegung. Vgl. 

zu dem schütteren Schopf auch M, S.57: Die Klingen nach ihrem Armauf-
Armab drangen durch die Schulterschwarten über die Kinnladen und 
Schläfen, um sich, der Grenze des schütteren Haares folgend, stumpfwinklig 

im Scheitel zu vereinen. - Die Zunge im kahlen, röhrenden Schlund; die offene 
Gurgel: Sie haben ihm offenbar die Stimmbänder entfernt (vgl. demgegenüber 

M, S.57: dumpfe Schwingung der Gurgel): Der Verlust seiner Fähigkeit sich 

zu artikulieren schlägt sich auch im Fehlen des Prädikats und der 

nachfolgenden Reduktion der Syntax zum 3- bzw. 2-Wort-Satz nieder. - 

Blasebälge der Lungen: Seine Lungen haben Mühe, die Luft herzubekommen, 

damit er nicht erstickt. ,Sprechen’ bzw. ,Dichten’ ist für Fühmann, wie für 

Celan und andere Dichter, eng mit dem ,Atmen’ bzw. ,Leben’ und zugleich mit 

dem ,Schmieden’ (vgl. Das Netz des Hephaistos) verbunden. In der Metapher 

von den Blasebälgen der Lungen ist auch der Balg, die Haut des Marsyas 

enthalten. - Die Brustwarzen. / Schmer und Gallert. / Die Rute. Dem Marsyas 

zerfällt nun alles in seine Einzelteile, tierischen Bestandteile (Die 
Brustwarzen), Körpersäfte und -sekrete (Schmer, d.h. das Schweinefett, und 
Gallert, die Gelatine, die Sülzen), sein Geschlechtsteil (Die Rute), nichts lässt 

sich mehr fassen und mit einem Begriff umspannen. Das Auseinanderbrechen 

seiner Persönlichkeit wird auch an der Zeilengestaltung deutlich: ein bzw. 

zwei Begriffe pro Zeile. 

 

M, S.60; L 53, Z.11 - 21: Der Balg war nun vom Fleisch abgelöst, doch der 

Balg hielt noch immer in den Hufen zusammen. Das Wimmern drang nun 

aus dem wabbelnden Bauchfett, und die Klingen gruben sich ein. Langer 

Zug durch die Muskeln: Das Innen des Fleisches, das hüpfende Herz, Milz, 

Leber, Magen, die rollenden Därme, schwarze Galle, das honiggelbe 
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Schimmern der Nieren und, bleiches Gewölbe, das Gebein. 

 Im Sack des Magens oder dem des Herzens: wo sitze die Seele eines 

Silens, das Ärgernis seiner Arglosigkeit? 
 

- Der Balg war nun vom Fleisch abgelöst, doch der Balg hielt noch immer in 
den Hufen zusammen.: Trotzdem oder gerade deshalb (um nicht auch noch den 

letzten Rest seiner Identität zu verlieren) vermag er sich noch immer nicht von 

seiner Vergangenheit zu trennen: So antwortete Fühmann am 28.8.70 auf die 

Frage der Moskauer Redakteurin E.A. Kazewa, warum er sich noch immer mit 

der Vergangenheit beschäftigte (s. Das Judenauto): Wenn ich auch möchte - 
ich komme von diesem Thema nicht los. Es ist mein Schicksal, und Schicksale 
kann man sich nicht aussuchen. Ich habe schon zweimal geglaubt, Abschied 
von dieser verhaßten und verfluchten Epoche genommen zu haben, und bin 
immer wieder, aus moralischem wie literarischem Zwang, dorthin zu-
rückgekehrt. In: BB, S.172. - Das Wimmern richtet sich nun nicht mehr 

flehend oder klagend an Apollon (vgl. M, S.55: Wimmern um Gnade und 57: 

Das Heulen, längst Wimmern geworden, zog die Kehle hinunter), es beklagt 

sich gleichsam selbst - und kommt von dort, wo er sich noch von den 

,Anderen’ unterscheidet: aus dem wabbelnden Bauchfett (Onomatopöie). - und 

die Klingen gruben sich ein.: Die Selbstsuche war für Fühmann wie bei 

Marsyas mit einer Reduktion des Körperlichen verbunden: So unterzog sich 

Fühmann, um ins Bergwerk (die ,Grube’) einfahren zu können, einer rigorosen 

Hungerkur (s. die Erinnerung von Sigrid Damm, L 26, Sekundärliteratur, 

S.285). Doch indem er nicht nur ,an der Oberfläche kratzte’, sondern tiefer 

ging, in die Tiefen der Erde wie in die Tiefen seiner Seele, kamen erst die 

Probleme (vgl. WS, S.378), tat sich die Kluft zwischen ihm und seiner 

Gesellschaft erst richtig auf. Das ,Sich-auf-den-Grund-Gehen’ wurde für Füh-

mann daher immer mehr zur Metapher für ,zu Grunde gehen’, ,in die Grube 

fahren’ (,sterben’). - In seinem Essay Schieferbrechen und Schreiben 

vergleicht er das Schreiben mit dem ,Schieferbrechen’ bzw. dem ,Graben’ (im 

eigenen Fleisch): - Er hatte mir seine Losung leibhaftig vor die Augen gestellt: 
ICH BIN EIN BERGMANN, WER IST MEHR!, und ich dachte an die ver-
zweifelten Stunden vor den Bergen bekritzelten Papiers, allein in der Fins-
ternis der Erfahrung, und an das Wort, das der entronnene Galeerensklave 
Miguel de Cervantes in die Platte seines Schreibtischs gegraben: OFT WARD 
ICH MÜDE WENN ICH RANG MIT DIR, und jäh von einer noch nie 
gekannten Sicherheit eines Bewußtseins erfüllt, das ich, wenn es so etwas 
gäbe, Klassenbewußtsein eines Schriftstellers nennen würde, dachte ich, auch 
die Literatur sei ein Bergwerk, durch Jahrtausende Generationen befahren, 
und jeder Schriftsteller selbst sei eine Grube, und das Flöz, drin er haue, sei 

seine Erfahrung, Sediment seiner und eben ,seiner’ Jahre, und mir fiel ein, daß 
ein Metall namens Nickel jahrhundertelang verworfen wurde, weil man es für 
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nutzlos hielt und es als Ärgernis sah, wenn er auftrat. 
Doch es konnte nichts anderes sein als Nickel. Auch Schreiben sei so etwas 
wie Schiefermachen, sagte ich... (SuS, S.108f.). - Langer Zug durch die 
Muskeln: Das Innen des Fleisches...: Nun brechen sie ihm auch noch den 

Brustkorb auf, wo alles noch (wieder?) in schönster Ordnung (asyndetische 

Enumeratio) zu sein scheint: das hüpfende Herz, Milz, Leber, Magen, die 
rollenden Därme, schwarze Galle, das honiggelbe Schimmern der Nieren und, 
bleiches Gewölbe, das Gebein, prüfen ihn gleichsam ,auf Herz und Nieren’. 

Marsyas lebt noch, sein Herz schlägt, die Därme arbeiten, die Galle produziert 

Gallenflüssigkeit und die Nieren Urin, doch es geht mit ihm allmählich zu 

Ende: schwarz ist die Farbe des Todes, schwarze Galle (das Griechische: 

μέλαιvα χόλη liegt zu Grunde) bezeichnet die seelische Krankheit der 

Sehnsucht nach dem Tode, die Melancholie. Eine Farbe des Leidens und des 

Todes (s. die Leichenblässe) ist auch gelb (das honiggelbe Schimmern der 
Nieren); erst bei der Wiederauferstehung des Marsyas wird sich das Gelb (vgl. 

S, S.12: Gelb [ist die Farbe] des Goldhaften, aber auch des Kotigen) in Gold 

verwandeln: und die Haut, aufschwellend, goldbraun, strotzend, begann sich 
in den Klängen zu wiegen... (M, S.62). Und das Gebein steht im Plural 

,Gebeine’ für die ,Knochen’, das ,Skelett eines Toten’; als bleiches Gewölbe 

nimmt der aufgebrochene Brustkorb des Marsyas bzw. das, was noch von ihm 

übrig ist, den Raum einer Krypta ein, die sich zum Himmelsgewölbe hin öff-

net; Himmel und Erde, Tod und Leben treten so in Verbindung miteinander (s. 

zur Metapher bleiches Gewölbe auch Kap. 7.2: Stil, Motive, Aufbau des 

Marsyas, S.191). - Im Sack des Magens oder dem des Herzens: Bei Hungerku-

ren kann der Magen bzw. das Herz herunterhängen wie ein schlaffer Sack. 

Möglicherweise dachten Fühmanns Kritiker aufgrund von Fühmanns allgemei-

ner ,Erschlaffung’, dass er nun ganz ,versackt’, ganz zum Alkoholiker ge-

worden sei (vgl. zu der Metapher: Sack des Magens die ähnliche Form des 

Weinschlauchs: M, S.57: - Wie? - Was er da murmele, der Weinschlauch, im 

verworrenen und unentschiednen Geheul?). Um so mehr ist seine Arglosigkeit 
jetzt nicht mehr nur arg, ärgerlich, wie zu jener Zeit, als er noch mit gespielter 

Reue versucht hatte, ungeschoren davonzukommen: vgl. M, S.57: Arglos arger 
Silen, deine Reue ist auch nur deine Überhebung: Einst: daß du den Gott 
besiegen werdest; nun: daß du ihm gebietest abzustehn! Auch ist sie nichts 

mehr, weshalb man noch Mitleid mit ihm haben, ihn bedauern müsste: vgl. M, 

S.58: Ach, Gnade dem Fleisch, dem arglos armen, seine Lust sei so flüchtig 
wie seine Süße, und wenn man es prüfe, sei es nur Schmerz! Sie ist einfach nur 

noch öffentliches Ärgernis, etwas, woran man Anstoß nimmt, und umso mehr, 

sollte es sich herausstellen, Marsyas wäre tatsächlich unschuldig. Wo sitze die 
Seele eines Silens, dass man ihm endlich diese unsinnige Idee austreiben 

könne, er könne auch jetzt noch, wo es ihm doch schon so ,dreckig’ gehe, mit 

dem Gott aufnehmen? (Durch die Paronomasie: das Ärgernis seiner Arg-
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losigkeit rückt die Arglosigkeit des Marsyas auch wirklich in die Nähe eines 

Ärgernisses.) 

 

M, S.60; L 54, Z.22 - 28 - M, S.61, Z.1 - 3: Die Klingen stachen ins Gekröse, 

da begannen auch die Musen zu seufzen, die ja Schwestern der Nymphen 

sind. 

 Habe Apollon bedacht, daß nicht sterben könne, was sich da zwischen 

den Fichten winde? 

 Die Musen sind die, denen Wünschen nicht zukommt, da sie Kunde 

geben von dem, was geschieht: dem Willen des Zeus im Vollzug seiner 

Allsicht. Dies aber bedeutet teilnahmslos sein. - Ihr Erbarmen war jenseits 

des Gemäßen. 

 Apollons Gnade der Geduld. 
 

- Die Klingen stachen ins Gekröse: Gekröse: die inneren Organe. - Sie ver-

letzen ihn über die Maßen: vgl. auch die Redewendung: ,etw. sticht einen in 

den Nieren’. Vielleicht sind hier (die Klingen sind Synekdoche) die beck-
messerischen Briefe, die Bergleute Fühmann schrieben, gemeint. Vgl. Sigrid 

Damm: »Am liebsten tät ich auf die Straße gehn und brüllen« - zu Franz Füh-

manns »Im Berg«, a.a.O., S.12: Die tiefste Verletzung aber - sie berührte sein 
Lebensprojekt: es gab Spannungen im Bergwerk, mit Partei, Gewerkschaft, die 
Bergleute schrieben ihm beckmesserische, anmaßende Briefe, beschuldigten 
ihn politisch. Es kam zum Bruch. »Das war der letzte Griff der Garotte. Nun 
drückten sie ihm die Wirbel entzwei.« (Eine widerliche Geschichte einer Mani-
pulierung in einer ganzen Kette anderer, sie wird noch aufzuzeichnen sein.)  
- da begannen auch die Musen zu seufzen, die ja Schwestern der Nymphen 
sind: vgl. oben M, S.57f.: und in den Höhlen des Waldes begannen, da die 
Lyra nun schwieg und die Messer den Balg von den Wirbeln kerbten, die Nym-
phen für den Geschundenen zu flehen, die lieblichen Schwestern der Satyrn 

und Silene, die auch die Schwestern der Musen sind u. 59: Seufzender Wald. - 
Als (Stief-)Schwestern der Nymphen befürchten sie offenbar, der ,Skandal’ um 

den Geschundenen könne auch an ihnen hängen bleiben. Deshalb inter-

venieren sie nun bei Apollon: Habe Apollon bedacht, daß nicht sterben könne, 
was sich da zwischen den Fichten winde? Sie geben zu bedenken, dass Apol-

lon mit seiner Bestrafung den Fall Marsyas nicht einfach aus der Welt schaffen 

könne, denn Marsyas (den auch sie nur als Sache sehen, s. das Rela-

tivpronomen im Neutrum was) könne ja nicht sterben; vielmehr trage diese nur 

dazu bei, ihn erst recht unsterblich zu machen. Vgl. zur Unsterblichkeit des 

Marsyas (der als Silen ein Halbgott ist) auch M, S.54: Erst als die Skythen 
seinen Balg von den Leisten her aufzuschlitzen begannen, begann Marsyas zu 

begreifen, und sogleich ging alles im Heulen unter. - Er war unsterblich. - 

Eventuell bezieht Fühmann an dieser Stelle schon die Ausbürgerung des 
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Liedermachers Wolf Biermann mit ein, bei der auch von parteiinterner Seite 

befürchtet wurde, sie werde hohe Wellen schlagen und dem Ansehen der DDR 

im Ausland Schaden zufügen. - Die Musen sind ja die, denen Wünschen nicht 
zukommt: Ähnliche Konstruktionen sind in Bezug auf die Musen im Marsyas 

häufig. Vgl. M, S.52: ...eine Hymne auf das allwirkende Licht sang [...], die 
als Preislied auf das Walten der Himmlischen notwendig auch ein Preis derer 
sein mußte, die bestimmt sind, diesem Walten Wort zu verleihen [...], der 
Musen also, 52f.: Sie, Kündenbewirkende, sind ja die, denen alles, was je offen 
zutag trat, kund ist..., 53: - Das, was da sang, warf die ins Schweigen, die ge-

schaffen sind, Wort zu verleihen. - Hier nun sind die Musen, die Kundigsten 
des Sagens und Singens (M, S.48), nicht mehr, wie beim Wettstreit des 

Marsyas mit Apollon, Schiedsrichter. Auch werden sie von Apollon nicht extra 

dafür gepriesen, dass sie seinem Walten Wort verleihen (M, S.52). Sie sind 

keine Sagegewährenden mehr: als solche hatten sie eh beim Wettstreit die 

Wirklichkeit nicht zu erfassen, nicht zu begreifen vermocht (M, S.52: Sie 
konnten, die Sagegewährenden, nicht sagen, was geschah, wiewohl es 
geschah, und vor ihren Ohren geschah, und ihnen geschah: sie faßten es 
nicht). Und auch keine Kündenbewirkende, Zeugen einer ,Offenbarung’, denen 

nichts verborgen bleibt, was jemals an die Öffentlichkeit gekommen ist, und 

denen man bedeutet, was das, was tief ist, was sich ihnen mehr entzieht als 

annähert, ihnen vorenthält (M, S.52f.: denen alles, was je offen zutag trat, kund 
ist und denen offenbart wird, was die Tiefe verbirgt). Am Schluss sind, als 

,Lohn’ für ihre Treue, nicht mehr sie es, die Apollon als seinem Wesen gemäß 

empfindet - sie würden jetzt am liebsten ihre Rolle bei der Schindung des 

Marsyas ganz schnell verdrängen und vergessen! - sondern andere (Marsyas?), 

die ihnen nun als Vorbilder vorgehalten werden: und Apollon, die Kunde-
gewährenden an jene seiner Gestalten mahnend, die ebenfalls seinem Wesen 
gemäß ist... (M, S.62f.). - Hier beschränkt sich ihre Aufgabe allein darauf, den 
Willen des Zeus im Vollzug seiner Allsicht zu verkünden. Das ist  i h r e  

Wirklichkeit (was geschieht). Eine andere haben sie nicht zu kennen. Ihr 

eigener Wille ist ganz ausgeschaltet, ist gleichsam in dem des Zeus 
aufgehoben. Wünsche sind da fehl am Platz. Sie sind zu völliger Teil-

nahmslosigkeit, zum bloßen ,Sein’ verurteilt: Dies aber bedeutet teilnahmslos 
sein (ungewöhnlich ist die Weglassung der Infinitivkonjunktion ,zu’). Sie 

können nur hoffen, dass Zeus wirklich alles sieht, die Zukunft voraussieht. Das 

substantivische Kompositum Allsicht ist doppeldeutig: Es könnte auch bedeu-

ten, dass er sich nur für das, was draußen, in der Welt, ja im Weltall geschieht, 

wirklich interessiert, er aber keinen Blick für das Anliegen ,einiger weniger’ 

hat (vgl. zu den verschiedenen Bedeutungen von Kosmos auch L 31, S.296; 

vgl. auch die anderen Verbindungen mit ,all-’: das allwirkende Licht (M, 

S.52), Allgestalt (M, S.53) ). Die Musen sind eigentlich immer dem Geschehen 

hinterher (M, S.62: Und dann geschah das Unglaubliche, doch die Musen 
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sahen es mit Augen: Apollon der Reinste der Reinen, rührte die Haut an [...] - 
Was geschehen mußte, war geschehen. [...] der Reigen der Schwestern 
schwang ins Dämmern...). - Ihr Erbarmen war jenseits des Gemäßen: Sie 

setzen sich mit ihrem Verhalten selbst dem Vorwurf aus, ihrer Rolle nicht 

gemäß zu agieren, wie zuvor Apollon dem der Nymphen: vgl. M, S.58: Er sei 
doch der Himmlische, der Heilung bewirke: Wäre ihm da nicht Gnade gemäß? 

- Apollons Gnade der Geduld.: Apollon rechnet es sich offenbar (wohl auch 

um dem Vorwurf der Nymphen entgegenzuwirken) hoch an, noch Geduld mit 

ihnen zu haben. Seine Gnade besteht lediglich darin (worin sich auch Erzäh-

lerironie zeigt), dass er den Musen noch einmal ihr Erbarmen mit dem armen 

Geschundenen ungestraft hingehen lässt, nicht aber, dass er dem eigentlichen 

Opfer gegenüber gnädig wäre, mit dem er offensichtlich seit langer Zeit schon 

die Geduld verloren hat! 

 

M, S.61; L 55, Z.5 - 15: Was, Schwestern, sich in den Fichten enthülle, sei 

das, was jenen Frevel geleistet, den niemand zurückzunehmen vermag: den 

Zwang, daß die Gottheit sich offenbare, denn wenn dies geschehe, geschehe 

es ganz. - Semeles Schicksal: Auch sie habe gefordert, daß Zeus in Gottfülle 

über sie komme; es sei geschehen, und sie sei verbrannt. - Es gebe nur zwei 

Kräfte, die solches erzwängen, und beide nur über alle Maßen: Liebesver-

langen und Einfältigkeit. 

 Ein Wink; die Klingen hielten ein. 
 

- Schwestern: Apollon spricht wie im Vertrauen zu den Musen, redet sie wie 

die Nymphen, die auch nur seine Stiefschwestern sind, als Schwestern an. - 

Was [...] sich in den Fichten enthülle, sei das, was jenen Frevel geleistet, den 
niemand zurückzunehmen vermag: Für ihn ist Marsyas genauso, wie für die 

Musen, nur eine Sache, aber anders als sie sieht er nicht einmal mehr seine 

Schmerzen (M, S.60: was sich da zwischen den Fichten winde). Nun in den 

Fichten zeige sich ihm erst des Marsyas wahres Ich! Marsyas habe einen nie 

mehr wieder gutzumachenden Frevel, einen unverzeihlichen Fauxpas 

begangen (vgl. auch die Bedeutung von ,sich etw. leisten’: ,sich etw. 

erlauben’): Eine tolle Leistung sei das gewesen! Er habe ihn, den Gott, 

zwingen wollen, sich so zu erkennen zu geben (sich offenbare ist Synonym zu 

enthülle), wie er es schließlich von einer Gottheit erwartet habe, und zwar 

durch und durch, ganz und gar, nicht etwa als leere Hülse! Mit dem 

Binnenreim, der Anadiplose und der Alliteration: denn wenn dies geschehe, 
geschehe es ganz betont Apollon gleichsam die Kompromisslosigkeit, ja die 

Sturheit des Marsyas, dessen Insistieren auf Wahrheit bzw. Wahrhaftigkeit. 

Damit aber habe er ihm, Apollon, zu verstehen gegeben, dass er für ihn (noch) 

kein Gott sei. - Am Schluss muss Apollon dem Silen dann doch noch zeigen, 

dass Marsyas ihm ebenbürtig, gemäß ist, indem er Marsyas’ Haut berührt: Und 
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dann geschah das Unglaubliche [...]: Apollon, der Reinste der Reinen, rührte 
die Haut an [...] Der Herr des Delphischen Orakels spricht nicht und schweigt 
nicht, er bedeutet. - Was geschehen mußte, war geschehen. (M, S.62) - Und 

Apollon erinnert an Semeles Schicksal: Auch sie habe zu viel gewollt: Nicht 

habe es ihr genügt, dass Zeus zu ihr gekommen sei, nein, sie habe auch noch 

gefordert, er solle in Gottfülle (das neugebildete Kompositum scheint mehr zu 

meinen als nur: als ein Gott) über sie kommen, ihr so erscheinen, wie seiner 

Gattin Hera, als  i h r  Gatte. Ein ganzes Füllhorn von Gaben habe er über sie 

ausschütten sollen! - Fühmann bezieht sich hier auf Ovids Metamorphosen, III, 

293ff. (Ovidius 1996, S.102), wo die Zeus-Geliebte Semele den Rat von Zeus 

eifersüchtiger Gattin Hera befolgt und Zeus das Versprechen abringt: „Gib 

dich mir so, wie die Tochter Saturns [Hera] dich zu umarmen pflegt, wenn ihr 

den Bund der Liebe eingeht!” [Übersetzung S.S.] Darauf erscheint Zeus Se-

mele als Blitz. - es sei geschehen, und sie sei verbrannt.: Das aber sei zu viel 

für sie gewesen: Semele habe dem „göttlichen Aufruhr der Elemente und dem 

Geschenk der Ehe”, wie es in Ovids Metamorphosen, III, 308f. (Ovidius 1996, 

S.102), heißt [eigene Übersetzung], nicht standgehalten, sei daran 

,zerbrochen’. - Als Semele bei Ovid verbrennt, näht sich Zeus ihren noch 

ungeborenen Sohn, Dionysos, in den Schenkel, bis die Zeit reif für ihn ist. Mit 

dem Parallelismus und der gleichen Tempusform (Perfekt, resultative Ak-

tionsart bei verbrennen): sei geschehen - sei verbrannt stellt Apollon das Ende 

der Semele und des Marsyas gleichsam als unvermeidliches Opfer, als 

zwingend notwendige Folge ihrer Einfalt hin. Bereits in seiner vorangegange-

nen Mythen-Adaption Hera und Zeus erwähnt Fühmann Semele: in Zeus’ 

Imponiergehabe mit einer Aufzählung seiner Geliebten seiner Gattin Hera 

gegenüber: vgl. He, S.32f.: Schöner als Semele, stammelte er, durch die war er 
als Blitz gefahren, die hatte, die Einfalt, Heras Traumrat befolgt und ihrem 
Galan das Versprechen abgedungen, sich ihr in voller Stärke zu nahen; da 
war er in Blitz und Donner erschienen, und aus dem verschmorenden Schoß 
dann der Schamloseste: Dionysos. 

- Es gebe nur zwei Kräfte, die solches erzwängen, und beide nur über alle 
Maßen: Liebesverlangen und Einfältigkeit.: Erzwängen nimmt den Zwang von 

oben wieder auf. Semeles und Marsyas’ Verlangen geliebt zu werden, versucht 

Apollon den Musen begreiflich zu machen, sei einfach zu groß gewesen, bzw. 

sie hätten zu groß von sich gedacht und zu gering von Zeus bzw. von ihm. - 

über alle Maßen: Nach Friedrich Nietzsche sind Maß und Selbsterkenntnis der 

Sphäre Apollons zugeordnet, Selbstüberhebung und Übermaß dagegen der des 

Dionysischen. Nietzsche 1990, S.40: Apollo, als ethische Gottheit, fordert von 
den Seinigen das Maß und, um es einhalten zu können, Selbsterkenntnis. Und 
so läuft neben der ästhetischen Notwendigkeit der Schönheit die Forderung 

des »Erkenne dich selbst« und des »Nicht zu viel!« her, während Selbstüberhe-
bung und Übermaß als die eigentlich feindseligen Dämonen der nicht-
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apollinischen Sphäre, daher als Eigenschaften der vor-apollinischen Zeit, des 
Titanenzeitalters, und der außer-apollinischen Welt, das heißt der Bar-
barenwelt, erachtet wurden. Wegen seiner titanenhaften Liebe zu den 
Menschen mußte Prometheus von den Geiern zerrissen werden, seiner über-
mäßigen Weisheit halber, die das Rätsel der Sphinx löste, mußte Ödipus in 
einen verwirrenden Strudel von Untaten stürzen: so interpretierte der 
delphische Gott die griechische Vergangenheit. 
- Ein Wink; die Klingen hielten ein.: Apollon befiehlt, wie um den Musen seine 

Macht zu demonstrieren und um ihnen gleichzeitig den nötigen Respekt zu 

zollen, da er sieht, dass sie noch etwas sagen wollen (s. im Folgenden: Die 
Musen wagten zu erinnern...), den Skythen einzuhalten, was diese auch prompt 

tun (vgl. die Epanalepse in Gestalt der Wiederholung von ein, das einmal als 

unbestimmter Artikel, einmal als Präfix erscheint). 

 

M, S.61: L 56, Z.16 - 26: Die Musen wagten zu erinnern: Semeles Verlangen 

sei Dionysos entsprungen, der Gott des Weins und des helfenden 

Wahnsinns, was aber entbinde der Silen? 

 Seine Seele, Schwestern, die wir suchen! 

 Ein neuer Wink, stumpfes Knirschen der Messer, die nun ins Innre 

des Inneren drangen, Schläuche des Geschlinges, Kapseln des Gebeins. 

 Roter Springquell, gelbsickernde Jauche, Blut, Kot, Hirn, Galle, 

Schleim, Mark, Urin. 

 Welcher Strom, Silen, trägt deine Seele?  
 

- Die Musen wagten zu erinnern: Nun trauen auch sie sich hervor. S. die 

Nymphen oben: M, S.58: Sie dürften nicht rechten, doch sie wagten zu 
bitten.... - Semeles Verlangen sei Dionysos entsprungen: Apollon hatte sich 

zuvor beklagt, dass Semeles bzw. Marsyas’ Liebesverlangen zu groß gewesen 

sei. - Aus Semeles Verlangen sei Dionysos hervorgegangen. Sie argumentieren 

folgendermaßen: Semele habe dem Mächtigsten zwar ein uneheliches Kind in 

die Welt gesetzt, aber das sei doch auch nützlich gewesen! - der Gott des 
Weins und des helfenden Wahnsinns...: So nennt Preller (1854, S.414) Dio-

nysos den Gott der Traube (ebd., S.412: der Weinstock und die Traube ist die 
köstlichste seiner Gaben), der den Menschen aber auch Wahnsinn und 
tödtliche Krankheiten bringt (ebd., S.440f.). Die Musen hingegen konnotieren 

den Wahnsinn mit dem Attribut helfend positiv - insofern wohl, als er ihnen 

Vergessen bzw. Selbstvergessenheit schenkt. Vgl. dazu Nietzsche 1990, 

S.28f.: Entweder durch den Einfluß des narkotischen Getränks, von dem alle 
ursprünglichen Menschen und Völker in Hymnen sprechen, oder bei dem 
gewaltigen, die ganze Natur lustvoll durchdringenden Nahen des Frühlings 

erwachen jene dionysischen Regungen, in deren Steigerung das Subjektive zu 
völliger Selbstvergessenheit hinschwindet. Vgl. zu helfend auch das ähnliche 
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hilfreich bzw. hilfegewährend, so bei der Erfindung der Doppelflöte durch 

Athene (M, S.43: das Hilfreiche), zur Bezeichnung der Nymphen (M, S.58: die 
hilfreichen Frauen) und der Frauen (M, S.64: und hilfegewährenden Frauen), 

die am Schluss bei dem Ausgeweideten (M, S.64) stehen. - Was könne dann 

erst der Silen mit seinem Verlangen, geliebt zu werden, so Schlimmes verbro-

chen haben, der doch nur im Gefolge des Dionysos stehe (in M, S.45 

bezeichnet Fühmann Marsyas lediglich als den Nachfahre des berühmten 
Gefährten des Bakchos)? Mit dem Ausdruck entbinden scheinen sie gleichsam 

die Unmöglichkeit auszudrücken, dass Marsyas überhaupt irgendetwas verbro-

chen haben könnte. - Doch Apollon tut so, als sei Marsyas’ Seele das aller-

schlimmste Verbrechen (Seine Seele, Schwestern, die wir suchen!). Weil sie 

ihm nicht ganz gehört? Sich seinem Zugriff zu entziehen sucht? - In dem 

Gedicht Ich wollte meinen König töten aus Sarah Kirschs Gedichtband Zau-
bersprüche, das Fühmann in seinem Essay Vademecum für Leser von Zauber-
sprüchen (in: EGA, S.146 - 187) interpretiert, sieht sie das Ding Seele als den 

eigentlich widerspenstigen Teil des Menschen an, als den Teil, der noch einen 

eigenen Willen hat, und den sie daher als dies bourgeoise Stück bezeichnet: 
...doch / Die Freiheit wollte nicht groß werden. / Das Ding Seele dies bour-
geoise Stück. / Verharrte nicht nur, wurde milder / Tanzte wenn ich den Kopf / 

An gegen Mauern rannte. Ich ging / Den Gerüchten nach im Land die / Gegen 
ihn sprachen, sammelte / Drei Bände Verfehlungen eine Mappe / 
Ungerechtigkeiten, selbst Lügen / Führte ich auf. Ganz zuletzt / Wollte ich ihn 
einfach verraten / Ich suchte ihn, den Plan zu vollenden / Küßte den Andern, 
daß meinem / König nichts widerführe. ,S’ - Alliterationen begegnen häufig in 

Bezug auf die Seele des Silens (s. auch unten: Welcher Strom, Silen, trägt 
deine Seele?), auf seine Musik (M, S.47) und schließlich seine Haut (M, S.63). 

Seine Seele ist der eigentliche Grund, warum Apollon Marsyas schindet: s. M, 

S.50: Durch Ergründen, erwiderte der Gott: Er werde den Ort seiner Seele 
suchen, und Marsyas verstand nicht: den Sitz ihrer Überhebungskraft, 54: Die 
Flöte lag unter dem pendelnden Schädel; Apollon wies mit dem Fuß nach ihr: 

Darin also stecke seine Seele?, 60: Im Sack des Magens oder dem des 
Herzens: wo sitze die Seele eines Silens, das Ärgernis seiner Arglosigkeit? 

- Ein neuer Wink Apollons, die ganze Maschinerie setzt sich wieder in Gang, 

und Marsyas gibt sich Apollon erneut in die Hand (vgl. EGA, S.167: Du hast 
alles getan, deinen König zu töten; er hat sich in deine Hand gegeben, und 
nun, da es den letzten Stoß gilt, gibst du dich in deines Königs Hand!). Und 

das, obwohl die Messer schon stumpf geworden sind und knirschen! In der 

Figur des Marsyas stellt Fühmann dar, wie  e r  gleichsam den letzten Streich 

gegen sich führte, das tat, was er damals in den Wäldern Böhmens nicht 

schaffte, als er sich umbringen wollte und es nicht tat, da die Schneide seines 

Messers stumpf war, und es eine Quälerei gewesen wäre (J, S.164f.). - Sein 

Marsyas bricht es nicht mehr ab, weil er das Jammern der Wunden nicht mehr 
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erträgt (vgl. EGA, S.150f., s. auch Kap. 1: Forschungsbericht, S.41, Anm. 194 

u. Kap. 3: Biographischer und literaturgeschichtlicher Hintergrund, S.73), 

durchleidet es vielmehr bis zum bitteren Ende, versucht, wie Peer Gynt, bis ins 
Innre des Inneren (auch bei Fühmann erscheint ein Polyptoton, jedoch nur mit 

superlativischer Bedeutung) vorzudringen: Kommt denn nicht ,einmal’ ein 
Kern ans Licht? [...] / Und ob er das tut! Bis ins innerste Innre / Nichts als 
Schichten... (Ibsen 2000, S.127). Richtet sich selbst zu Grunde, indem er sich, 

seiner Seele, ,auf den Grund zu gehen’ versucht. Und die Messer (sie stehen 

als Synekdoche ursprünglich für die Skythen) verweigern ihm ihren Dienst 

nicht, haben doch auch sie längst ihre Persönlichkeit, ihren eigenen Willen 

aufgegeben! Sie dringen durch das Bauchfell, in die Därme, die Darmschlin-

gen (Schläuche des Geschlinges) bis in die Gelenkkapseln (Kapseln des 
Gebeins). - Schläuche des Geschlinges: Fühmann assoziiert die Darmschlingen 

mit Weinschläuchen: Möglicherweise lässt er hier Erfahrungen einfließen, als 

er gegen Ende der 60er Jahre im letzten Stadium des Deliriums (WS, S.363) 

war. - Roter Springquell...: Sie öffnen ihm die Aorta, und das Blut schießt wie 

ein roter Springquell empor (zum Stilmittel der Metapher s. Kap. 7.2: Stil, 

Motive, Aufbau des Marsyas, S.215). Es sind nicht die Tränen, die andere um 

ihn weinen, welche die Erde tränken und schließlich den Strom (s. unten) 

Marsyas bilden, wie in Ovids Metamorphosen, VI, 392 - 400 (s. intertextuelle 

Bezüge 1). Er selbst ist es, der, aus Liebe zu den ,Anderen’ (die Farbe rot steht 

für die Macht der Liebe, aber auch für den Kommunismus; vgl. Kap. 7.2: Stil, 

Motive, Aufbau des Marsyas, S.215), sein Blut für andere vergießt, zum ,Quell 
ewigen Lebens’ für sie wird. Und seine Quelle entspringt in dem Augenblick, 

in dem es abwärts mit ihm geht (die Quelle ist gleichsam ein Symbol für Auf- 

und Niedergang, Leben und Tod, Tod und Leben in seinem ewigen Kreislauf 

(vgl. auch den Artikel Quelle / Brunnen in: Metzler 2008, S.285) ). In dem Au-

genblick, in dem Marsyas sein Blut für andere vergießt, ist er auch selbst wie-

der ganz lebendig. Der rote Springquell ist zugleich die Antwort auf die Frage 

der Musen, was der Silen entbinde (M, S.61: Semeles Verlangen sei Dionysos 

entsprungen, was aber entbinde der Silen? [Hervorh. v. d. Verf.] ). - Die Enu-

meratio bzw. die Ellipse: Roter Springquell, gelbsickernde Jauche, Blut, Kot, 
Hirn, Galle, Schleim, Mark, Urin akzentuiert, wie der Marsyas in verschiedene 

Körperflüssigkeiten, tierische, menschliche, zerfließt und in ihnen, die sich 

miteinander vermischen, dahinschwindet. - Die Jauche ist der bei der 

Stallhaltung der Haustiere aus dem Mist abgelaufene und in einer Grube 

aufgefangene Harn, vermischt mit Streuteilchen, Regenwasser und Kot. Der 

Schleim kommt aus der Lunge. Mit dem Mark ist das Knochenmark gemeint: 

offenbar hat man ihm auch die Knochen gebrochen. - Das aber heißt auch, dass 

alles Verwesliche verschwindet, der Marsyas sozusagen präpariert wird. - Nun, 

da es mit Marsyas zu Ende geht, will nicht nur Apollon (vgl. oben: Seine Seele, 
Schwestern, die wir suchen!), will auch Marsyas wissen, woran seine Seele 
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,gehangen’ hat, was letztlich ,bleibt’: Welcher Strom, Silen, trägt deine Seele? 

Vgl. auch hier die ,s’ - Alliteration und zum Dialog des Marsyas mit sich selbst 

in der 2. Person Singular M, S.57: Arglos arger Silen, deine Reue ist auch nur 
deine Überhebung: Einst: daß du den Gott besiegen werdest; nun: daß du ihm 
gebietest abzustehn! (S. dazu Kap. 7.3: Erzähltheoretisch Relevantes, S.221f.) 

Der Ausdruck Strom weist metaphorisch auf die letztgenannten 

Körperflüssigkeiten und -säfte des Marsyas hin. - Geht man dagegen davon 

aus, dass Apollon Marsyas diese Frage stellt: Welcher Strom, Silen, trägt deine 
Seele?, könnte man darin auch Ironie sehen, etwa in dem Sinne: In welchen 

seiner körperlichen Entleerungen und Ausdünstungen müsse er denn nun 

suchen, worunter der Silen seine Seele verstehe? - Ein Fluss namens Marsyas 

wird gleich von mehreren Quellen überliefert: So bilden bei Ovid (intertextuel-

le Bezüge 1) die Tränen der Faune, der Satyrn, des Olympus und der Nymphen 

den Fluss ,Marsyas’. Anders berichtet Nonnos (Dionysiaka 19, 323ff., s. 

intertextuelle Bezüge 2), dass Apollon den Marsyas selbst aus Mitleid in einen 

Fluss, der diesen Namen trug, verwandelt habe. Bei Claudian (Gegen 

Eutropius II, 265, intertextuelle Bezüge 3) erscheint der Marsyas als 

Nebenfluss des Mäander. Pausanias (X, 30, 5, intertextuelle Bezüge 4), Xeno-

phon (Anabasis I, 2, 8, intertextuelle Bezüge 5) und Curtius Rufus (III, 1, 

intertextuelle Bezüge 6) überliefern, dass der Marsyas mitten durch die Stadt 

Kelainai fließt. Xenophon 1990, S.15, teilt außerdem mit, dass dort, wo 

Marsyas fließt, Apollon dem Marsyas die Haut abgezogen und in einer Quell-
grotte aufgehängt haben soll. Und Curtius Rufus 1954, S.7, dass der Quell des 

Flusses ,Marsyas’ hoch oben auf einem Berggipfel entsprungen sei, von wo er 

auf den Fels darunter herabstürze. Und dass die Nymphen auf jenem Felsen 
ruhten, gefesselt von der Liebe zu diesem Strom. (Ebd.) 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 mythologische Lexika und Quellen 

1 Ovidius 1996, S.217: „Ihn beweinten die ländlichen Götter und die der 

Wälder, die Faune und die Satyrn, seine Brüder, und der ihm damals 

auch liebe Olympus und die Nymphen und jeder, der in jenen Bergen 

wolletragende Herden und gehörnte Rinder weidete. Naß wurde die 

fruchtbare Erde und nahm naß die fallenden Tränen auf und trank sie ein 

in die tiefsten Adern; sobald sie sie zu einem Wasser gemacht hatte, 

entsandte sie es in die freien Lüfte. Von dort in abschüssigen Ufern den 

Weg zum reißenden Meer suchend, trägt es den Namen Marsyas, der 

klarste Strom Phrygiens.” [Übersetzung S.S.] 

2 Nonnos 1929, S.320. 

3 Claudian 1963, S.205. 

4 Pausanias 1954, S.519. 
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5 Xenophon 1990, S.15. 

6 Curtius Rufus 1954, S.7.  

 

M, S.61; L 57, Z.27f. - M, S.62, Z.1 - 12: Ein dritter Wink. 

 Die Skythen kappten den Knorpel der Hufe, zusammensackende glit-

schige Klumpen, und da der Leib in den Balg niederstürzte, brauste Kybele 

durch den Wald. Dunkler Sturm, und die Flöte tönte, vielhundertfacher 

Aufschrei der Nymphen, und das Fleisch des Silens zog in die Haut ein, 

Säfte, Fasern, Fett, Gekröse, und die Haut, aufschwellend, goldbraun, strot-

zend, begann sich in den Klängen zu wiegen, spitze Ohren, stampfende 

Hufe, wackelnder Schmerbauch, hüpfender Schwanzstummel, die aufrechte 

Rute zum offenen Himmel, und die Arme umschlagen [!] die schwarzen 

Fichten, und ihr Wiegen bewegte den Berg und den Wald. 
 

- Ein dritter Wink.: Der erste und der zweite Wink waren kurz zuvor erfolgt: 

Ein Wink; die Klingen hielten ein. [...] Ein neuer Wink, stumpfes Knirschen 
der Messer. (M, S.61) - Die Skythen kappten den Knorpel der Hufe: Die Haut 

hatte bis zuletzt an den Hufen festgehalten: vgl. M, S.59 u. 60. Indem sie den 

Marsyas töten (und da der Leib in den Balg niederstürzte), befreien sie ihn 

zugleich von seiner schuldhaften Vergangenheit. - zusammensackende 
glitschige Klumpen: Alles sackt in sich zusammen, ist nur noch eine formlose, 

gesichtslose Masse ohne rechte Funktion, ein Klumpen (vgl. demgegenüber M, 

S.58: dieses Zucken glitschiger Fibern). Der Körper des Marsyas fällt auf die 

Haut nieder, die schon abgetrennt ist. Das Innerste ist nach außen gekehrt. - 

Vgl. zu dem Ausdruck niederstürzte auch den zweiten Alptraum des Marsyas, 

wo Marsyas die Lyra Apollons auf sich niederfahren sieht (gleiche 

Präfigierung ,nieder-’: M, S.46: Diesmal erschien ihm, und wieder unter dem 
leeren Himmel, eine Lyra, die schräg von oben niederfuhr), und wie er dann, 

in die Fichten geknüpft (M, S.55), vor Apollon hatte niederfallen wollen (M, 

S.56: er wollte aufspringen, er wollte niederfallen). Nun also stürzte er 

endgültig vor Apollon nieder! Doch in dem Moment, in dem Marsyas zu 

sterben droht (die den Temporalsatz einleitende Konjunktion (und) da bezeich-

net die Gleichzeitigkeit des Geschehens), kommt Hilfe, Rettung in letzter Not: 

brauste Kybele durch den Wald. Der Übergang vom Tod zum Leben spiegelt 

sich auch wider in dem Wechsel der Präfigierungen von nieder- (niederstürzte) 

und auf- (Aufschrei, aufschwellend, und besonders deutlich in: die aufrechte 
Rute zum offenen Himmel). - Dunkler Sturm: Es wird finster, und ein Sturm 

erhebt sich (vgl. auch den Ausdruck brauste): Das Erscheinen Kybeles erinnert 

an das Strafgericht Gottes nach dem Kreuzestod Christi, als sich die Sonne 

verfinsterte (Lukas 23, 44), und der Vorhang der Tempels mitten entzwei riss 

(Lukas 23, 44; Matth. 27, 51 - 54). - und die Flöte tönte: Das Tönen der Flöte 

wird von den Quellen verschiedentlich erklärt: so mit dem bei Kelainai 
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wachsenden und zur Herstellung von Flöten verwendeten Schilfrohr (Strabon, 

III. Buch, 8. Abschnitt, § 15, s. intertextuelle Bezüge 1), das, vom Winde 

bewegt, Töne von sich gibt (Nonnos: Dionysiaka 19, 326f.: 1, 39 - 44, s. inter-

textuelle Bezüge 2; s. auch die Fragmenta Historicorum Graecorum, 12, S.388, 

die auf die Überlieferung bei Dercylus verweisen: intertextuelle Bezüge 3). 

Oder mit der Haut, dem Schlauch des Marsyas, die auf dem obersten Baum, 

vom Wind „zu einem Bauch” gebauscht, „wie ein Segel hing und in der Brise 

flatterte” (wie Agathias, 4, 23, 5 (intertextuelle Bezüge 4) Nonnos’ 

Dionysiaka, 1, 39 - 44 übersetzt). Das aber hörte sich dann so an, als hätte der 

spielende Hirt zu schweigen vergessen (Nonnos: Dionysiaka, 19, 319 - 322, 

intertextuelle Bezüge 5). Allein Aelian (Claudius Aelianus: Bunte Geschich-

ten, 13, 21, intertextuelle Bezüge 6) kommt Fühmanns Version nahe: Aelian 

berichtet, dass sich die Haut des Marsyas bewegt, wenn jemand auf der Flöte 
die phrygische Weise bläst. Auch bei Fühmann hat die Flöte reale Gestalt. Und 

es ist ein anderer als Marsyas, der sie bläst. Und schließlich wird Marsyas’ 

Haut nicht vom Wind, sondern von den Klängen der Flöte bewegt. - Nun zeigt 

sich, woran Marsyas wirklich hängt und was ihn am Leben erhält: Es sind die 

Klänge der Flöte, die in ihm Erinnerungen an früher wecken, an ihn selbst, als 

e r  noch die Flöte spielte, und wie seine Musik zum Fluch geworden war (vgl. 

zu M, S.62: In unbegreiflicher Süße die Flöte auch den Schluss des Marsyas: 

M, S.64: Und die Süße der Flöte, unbegreiflich. / Und das Erinnern. / Und der 
Fluch). - vielhundertfacher Aufschrei der Nymphen: Die Nymphen, die um ihn 

zu fürchten scheinen, schreien aus vielen hundert Kehlen auf (in dem Ver-

vielfältigungszahlwort vielhundertfach erscheint die Kardinalzahl hundert 
gleichsam um ein Vielfaches multipliziert): Möglicherweise bezieht sich Füh-

mann hier auf Biermanns Kölner Konzert, das im Osten wie im Westen auf 

den Bildschirmen verfolgt wurde, bzw. Biermanns Ausbürgerung danach, die 

für breites Entsetzen sorgte. Biermann selbst verglich die Reaktion auf seine 

Ausbürgerung in ihrer Tragweite mit der auf die Niederschlagung des Prager 

Frühlings. Demnach wäre Kybele an dieser Stelle (brauste Kybele durch den 

Wald) eine Figur der Konterrevolution bzw. der Konterrevolutionäre (vgl. zu 

dem Vorwurf der Konterrevolution auch: In Sachen Biermann 1994, S.180 u. 

S.332). - Es liegt nahe, dass sich Fühmann mit dem vom SED-Regime 

,verfluchten’ Biermann identifizierte, und dass er den ,Fluch’, der auf ihm v.a. 

als Petent nach der ,Biermann-Affäre’ zu lasten schien, mit der Musik des 

Liedermachers in Beziehung setzte. Ähnlich wie der August 68 spannte ihn 

wohl auch die Ausbürgerung Biermanns bis zur Grenze des Zerbrechens (S, 

S.236); und ähnlich fand er vermutlich auch durch sie die Kraft zum Absprung, 

unter der Maßgabe, daß er sich sagte: Jetzt ist die letzte Chance, die dir 
gegeben ist, wirklich ein bewußtes Leben anzufangen, was bedeutet: zunächst 

einmal bewußt dein Leben durchzudenken. (WS, S.363).  

- und das Fleisch des Silens zog in die Haut ein: Die Haut des Marsyas er-
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wacht wieder zum Leben, wird wieder lebendig. Die polysyndetische 

Konstruktion (und da der Leib in den Balg niederstürzte, und die Flöte tönte, 

und das Fleisch des Silens zog in die Haut ein, und die Haut [...] begann sich 
in den Klängen zu wiegen, und die Arme umschlagen [!] die schwarzen 
Fichten, und ihr Wiegen bewegte den Berg und den Wald) betont, dass nun 

eins aufs andre folgt, eines das andere nach sich zieht, die Enumeratio: Säfte, 
Fasern, Fett, Gekröse, dass nacheinander wieder zusammenwächst, was eben 

noch getrennt war. Dabei markiert das verbum inchoativum (begann sich in 
den Klängen zu wiegen) den Beginn einer Wandlung. Den Charakter des 

Prozesshaften und Unvollendeten akzentuieren auch die Partizipien im Präsens 

(aufschwellend, strotzend, stampfend, wackelnd, hüpfend, und schon: 

zusammensackend). - und die Haut, aufschwellend: Die Haut schwillt nun an 

bzw. auf wie ein vom Wind geschwelltes Segel, sie trägt ja den Sturm Kybeles 

in sich, bläht sich wie ein mit Luft gefüllter Bauch, als müsste sie sich Luft 

verschaffen. - goldbraun: Sie ist zwar wieder braun (vorher überwog im Mar-
syas die Farbe gelb: vgl. M, S.60: honiggelb, 61: gelbsickernd), aber sie ist, 

gereinigt, geläutert durch Apollons Schindung, auch golden, ihm ähnlich, der 

goldene Locken hat (Gold ist auch ein Symbol für die Sonne und das Licht, die 

Apollon verkörpert: s. Metzler 2008, S.132f.). Vielleicht spiegelt sich auch in 

der goldbraunen Haut, in Anspielung auf den rosenseligen braunen Gold-
Wein-Geruch von altem Glücke in Nietzsches Zarathustra (vgl. Nietzsche 

1999a, S.261: Kap. 6: Quellen, S.145, Anm. 56), die Sehnsucht nach der Wie-

derkehr eines goldenen Zeitalters. - strotzend, begann sich in den Klängen zu 
wiegen: Sie strotzt förmlich vor Stärke und Energie, wiegt sich in den Klängen 

der Musik, wie ein Kind in den Armen einer Mutter, die es in den Schlaf singt. 

- spitze Ohren: Marsyas lauscht aufmerksam. Er macht sich nichts mehr 

daraus, dass er seiner langen Ohren (M, S.45) wegen für eselig, d.h. naiv 

gehalten wird (vgl. M, S.52: ein gehufter, eselsohriger Schmerbauch). Die 

positive(re) Attribuierung: spitz, stampfend, wackelnd, hüpfend, aufrecht 
bringt zum Ausdruck, dass der Marsyas nun gnädiger von sich denkt, in seinen 

vermeintlichen Schwächen auch Stärken sieht. - stampfende Hufe: Es stört ihn 

auch nicht mehr, dass er wie ein ,Trampel’ erschienen ist: vgl. M, S.49: 

Marsyas, im wackeren Ausschreiten, auf polternden Hufen, kratzte sich am 
Bauch. Er stampft heftig auf, protestiert stürmisch. - Nach Böttiger 1850, 

S.54f. (s. intertextuelle Bezüge 7) kommt der Spott der Athener über die 

Böotier, die sie  b ö o t i s c h e  T r a m p e l t h i e r e  nannten, auch in der 

Bezeichnung für die Art von Beschuhung zum Ausdruck, mit der die 

athenischen Flötenspieler auf dem Theater den Takt vorzugeben pflegten:  B o- 
d e n t r a m p l e r. Die Böotier bezeichneten die hohen hölzernen Sabots, die 
sie in ihren Märschen und Sumpfgegenden brauchten, nach dem Klang, den 

sie auf dem Trockenen machten, nämlich auch als  B o d e n t r a m p l e r.  

- wackelnder Schmerbauch: Ebensowenig hatte er jetzt noch wegen seines 
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Schmerbauchs, der nun beim Aufstampfen wackelte, Angst vor dem Spott der 

Leute (vgl. M, S.45: und dem schaukelnden Gang, den ein Schmerbauch 
verleiht) bzw. vor der Kritik der ,Anderen’ (vgl. M, S.52: ein gehufter, esels-
ohriger Schmerbauch). Und er schämte sich auch nicht mehr seines Schwan- 
z[es], der im Verlauf der Schindung offenbar gestutzt, jetzt vor Freude auf- 

und absprang, verbarg seine sinnliche Natur nicht mehr (s. M, S.45: und man-
che, so Marsyas, sind ein wenig geschwänzt; vgl. auch M, S.58: ein 
geschwänztes Einfaltsgeschöpf): Ja wie zum Trotz reckte er nun erst recht sein 

Geschlechtsteil, die Rute, als offene Provokation und zur Züchtigung der 

Mächtigen (vgl. die Doppeldeutigkeit von Rute) gegen den offenen Himmel. - 
Mit dem offenen Himmel bezieht sich Fühmann auf Ovids Metamorphosen, 

VIII, 186 (s. Ovidius 1996, S.284), wo es heißt: at caelum certe patet. „Aber 

der Himmel ist sicher offen.” [Übersetzung S.S.] Dieses Wort war dem Vorha-

ben des Dädalus vorausgegangen, zusammen mit seinem Sohn Ikarus auf dem 

Luftwege der Insel Kreta zu entkommen, die ihm verhasst war, die nicht seine 

Heimat war, auf der er sich, ringsum vom Meer eingeschlossen, wie ein Gefan-

gener fühlte. Bekanntlich endete der Fluchtversuch tragisch: Ikarus stürzte mit 

den von Dädalus gebauten Flügeln ab. - Wolf Biermann hatte sich in seiner 

Ballade vom Preußischen Ikarus (s. intertextuelle Bezüge 8) selbst mit Ikarus 

verglichen. - Zwei verschiedene Bedeutungen hat auch aufrecht: 1. 
,aufgerichtet, gerade’, 2. ,in seinem Wesen echt [und für seine Überzeugung 
einstehend]; ehrlich, redlich’. In: Duden: Bedeutungswörterbuch 2002, S.131. 

- und die Arme umschlagen [!] die schwarzen Fichten: Er umarmt das, was ihn 

schuldig werden ließ, ,sein Kreuz’, nun wieder in Trauer und Melancholie mit 

ihm vereint (vgl. dazu auch das Symbol Fichte und das Farbsymbol schwarz, 

Kap. 7.2: Stil, Motive, Aufbau des Marsyas, S.206f. u. 213). - und ihr Wiegen 
bewegte den Berg und den Wald.: Er schaukelt es nun selbst wie sein Kind und 

versetzt mit seinem Aufstand den Berg und einen ganzen Wald in Bewegung. 

Fühmann bezieht sich hier wieder darauf, wie Biermann und seine Anhänger 

bzw. die Prager Bürger gleichsam Berge, ein unbeweglich starres, doktrinäres 

Regime in Angst und Schrecken versetzten, die Mächtigen, wie die Götter des 

Olymp in Das Netz des Hephaistos, aus der Tiefe ihres unerschütterlich in sich 
ruhenden Gemütes (Heph, S.84) rissen. So ist der Berg v.a. ein Symbol für Un-
erschütterlichkeit (s. den Artikel Berg von Dirk Niefanger in: Metzler 2008, 

S.38 u. 39). - und den Wald.: In Shakespeares Macbeth marschiert am Ende ein 

ganzes Volk, mit Ästen und Laubwerk als Wald getarnt, gegen den Tyrannen. 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 mythologische Lexika und Quellen 

1 Strabo 1988, S.532. 

2 Nonnos 1929, S.320: „Noch entfährt ihm im Wind ein irrendes Tönen, 
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als ob er / Immer noch drüben im Schilf sich übe auf phrygischer Flöte.” 

u. 2: „Gebt mir die tönenden Pauken, die Ziegenfelle, doch sendet / An-

dern die Flöte, die süße, doppelte, daß mir nicht zürne / Mein Apollon. 

Er haßt des Schilfrohrs schallenden Atem, / Seit er des Marsyas gottbe-

kämpfende Flöte besiegte, / An einen Baum seine Haut gehängt, die die 

Lüfte nun bauschten, / Und des geschundenen Hirten Glieder völlig 

entblößte.” 

3 Fragmenta Historicorum Graecorum 1851,  12, S.388. 

4 Agathias 1975, S.125f. 

5 Nonnos 1929, S.320: „Der aber band ihn an einen Baum und zog ihm 

die zott’ge / Haut herunter als Schlauch, den die Winde durchhauchten, 

und häufig / Bauschten sie hoch am Baum, sich drin verfangend, dies 

Trugbild, / Gleich als wär es der spielende Hirt, der zu schweigen ver-

gessen.” 

6 Aelianus 1990, S.184 (s. auch Kap. 6: Quellen, S.137). 

7 Böttiger 1850, S.54f.: „Die Athener nannten die eigene Art von Beschu-

hung, womit der Flötenspieler auf dem Theater das Zeichen zum 

Anfange des Gesangs und den Tact trat, was später die Römer scabilla 

nannten, κρoυπέζια, wörtlich: B o d e n t r a m p l e r. Ich habe an 

einem andern Ort weitläufig bewiesen, daß dies Wort ursprünglich 

böotisch sei, nur daß die Böotier auch hier das stärkere Ζ in Τ 

verwandelten und κρoυπέτια aussprachen. S. Quid docere fabulam, 

Prolus. II. p. 7. Die Böotier brauchten in ihren Marschen und 

Sumpfgegenden hohe hölzerne Sabots, welche vom Klange, den sie auf 

dem Trockenen machten,  B o d e n t r a m p l e r  genannt wurden. Es 

läßt sich bei der mehrmals berührten Eleganz der Thebanischen 

Flötenspieler kaum denken, daß sie mit solchen Bauernschuhen auf’s 

Theater getreten wären. Wohl aber sieht es der Denkart des attischen 

Zuschauerpublicums sehr ähnlich, daß sie diese hohen Flötenspie-

lerschuhe spottweise Bodentrampler genannt haben könnten, da uns 

Pollux VII, 87. ein Fragment des Cratinus erhalten hat, worin die gelieb-

ten Nachbarn jenseits des Cithäron ausdrücklich b ö o t i s c h e  T r a m- 

p e l t h i e r e, κρoυπεζoφόρoι, genannt werden.” 

8 andere Texte 

 Biermann 1978, S.103f.: 

 „2. Der Stacheldraht wächst langsam ein 

 Tief in die Haut, in Brust und Bein 

  ins Hirn, in graue Zelln 

 Umgürtet mit dem Drahtverband 

 Ist unser Land ein Inselland 

  umbrandet von bleiernen Welln 
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  da steht der preußische Ikarus 

  mit grauen Flügeln aus Eisenguß 

   dem tun seine Arme so weh 

  er fliegt nicht weg - und stürzt nicht ab 

  macht keinen Wind - und macht nicht schlapp 

   am Geländer über der Spree 

 

 3. Und wenn du wegwillst, mußt du gehn 

 Ich hab schon viele abhaun sehn 

  aus unserm halben Land 

 Ich halt mich fest hier, bis mich kalt 

 Dieser verhaßte Vogel krallt 

  und zerrt mich übern Rand 

 

  dann bin ich der preußische Ikarus 

  mit grauen Flügeln aus Eisenguß 

   dann tun mir die Arme so weh 

  dann flieg ich hoch - dann stürz ich ab 

  mach bißchen Wind - dann mach ich schlapp 

   am Geländer über der Spree”. 

 

M, S.62; L 58, Z.14 - 23: In unbegreiflicher Süße die Flöte. 

Die Skythen stürzten sich auf den Balg, doch die Wucht ihrer Hiebe ver-

stärkte sein Wiegen, und die Schnitte, spurlos, schlossen sich. 

 Apollon wies sie ins Dunkel zurück. 

 Und dann geschah das Unglaubliche, doch die Musen sahen es mit 

Augen: Apollon, der Reinste der Reinen, rührte die Haut an, mit einem 

Tupfen des Fingers, mit dessen Hülle, und die Haut zerklaffte bei seiner 

Berührung, aber auch diese Stelle schloß sich. 
 

Er verstand selbst nicht, warum ihm der Klang der Flöte auf einmal so süß 

erschien: Weil er sich schon so fremd geworden war? So, wie die Musen beim 

Wettstreit ihr Schaudern vor seiner Musik, sich selbst nicht verstanden: vgl. 

M, S.52: ...um solch Unerhörtes verlauten zu lassen, daß den Schwestern in 
einem unbegreiflichen Schaudern alle Sprachgestalt erzitternd zerbrach u. 53: 

Es gibt keine Wahl gegen das eigene Sein, wiewohl die Möglichkeit dazu als 
unbegreiflicher Frevel lockt. Und so, wie er damals nicht verstanden hatte, 

warum Apollon ihn so schund: - Der Einstich war das Unbegreifliche. (M, 

S.55f.) Früher, als  e r  noch die Flöte spielte, war ihr Klang noch 

selbstverständlich für ihn gewesen: Welche Süße, wie wollte Apollon sie über-

treffen? (M, S.47) - War es die Erinnerung (vgl. M, S.64: Und die Süße der 
Flöte, unbegreiflich. / Und das Erinnern. / Und der Fluch)? - Die Skythen 
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stürzten sich auf den Balg...: Sie glaubten offenbar, Marsyas nun noch länger 

mit Gewalt niederhalten zu können; sie begriffen nicht, dass sie dadurch nur 

seine Widerstandskraft weckten, ihn produktiv und kreativ machten. So 

bewirkten sie damit, dass sie sich auf ihn stürzten, gerade das Gegenteil (die 

adversative Konjunktion doch hebt den Widerstand des Marsyas hervor): 

Marsyas fühlte sich durch die Wucht ihrer Hiebe vielmehr bestätigt, in dem 

fortzufahren, was er nun einmal als richtig erkannt hatte (die Wucht ihrer 
Hiebe verstärkte sein Wiegen). Ja ihre Hiebe hinterließen auf seiner Haut 

überhaupt keine Spuren (spurlos). Und auf diese Weise, durch Wiegen, sich 

ihnen widersetzend, begannen seine Wunden zu heilen, wie auch die ,s’ - 

Alliteration (und die Schnitte, spurlos, schlossen sich) akzentuiert. - Der sub-

stantivierte Infinitiv Wiegen (s. auch oben: und ihr Wiegen bewegte den Berg 
und den Wald) betont hier die aktive Rolle des Marsyas im Gegensatz zu den 

auf Marsyas bezogenen, vorangegangenen substantivierten Infinitiven mit 

überwiegend passiver Bedeutung (M, S.54: und sogleich ging alles im Heulen 
unter, 55: Wimmern um Gnade, 56: Aufspielen, Aufwarten, Possenreißen, das, 
was einem Silen zu leisten eben gegeben ist!, das Beteuern seines Erbötigseins, 

57: Das Heulen, längst Wimmern geworden, 58: Das heulende Klaffen des 
nassen Fleisches [...] dies Wimmern die Speise seiner Ohren, dieses Zucken 

glitschiger Fibern sein Augenschmaus?, 60: Das Wimmern drang nun aus dem 
wabbelnden Bauchfett, das honiggelbe Schimmern der Nieren). - Apollon wies 
sie ins Dunkel zurück.: Da er sah, dass nichts half, nur den gegenteiligen Effekt 

erzielte, schickte Apollon seine Schergen wieder ins Dunkel und in die Fins-
ternis (Assoziationen zur Hölle drängen sich auf) zurück, dorthin, woher sie 

gekommen waren (vgl. M, S.53f.: - Marsyas, arglos, unterwarf sich, worauf, 
in die Finsternis hinein, der Gott seinem Gefolge winkte. [...] Wolfslicht, und 
aus der Waldtiefe traten zwei Skythen), distanzierte sich somit gleichsam von 

ihnen. - Mit der Finsternis könnten auch ,finstere Zeiten’, der finsterste 

Stalinismus gemeint sein. - Und dann geschah das Unglaubliche: Es geschah 

das, womit keiner mehr gerechnet, was keiner mehr für möglich gehalten hatte! 

Das Unglaubliche entspricht in seiner Wirkung auf die Musen in etwa dem 

Unerhörten (ebenfalls ein substantiviertes Adjektiv) von Marsyas’ Musik, als 

die Musen es nicht für möglich gehalten hatten, dass einer es wagen könnte, so 

etwas zu äußern: Sie konnten, die Sagegewährenden, nicht sagen, was 
geschah, wiewohl es geschah, und vor ihren Ohren geschah, und ihnen ge-
schah: sie faßten es nicht. - Das Unerhörte. (M, S.52) 

- doch die Musen sahen es mit Augen: Der auf den ersten Blick überflüssige 

Nachtrag, das Präpositionalgefüge: mit Augen bringt zum Ausdruck, dass sie 

glauben, ihren Augen nicht zu trauen, aber die können sie nun einmal nicht 

täuschen! - Was aber war nun das Unglaubliche? Dass sich der, der es doch 

eigentlich gar nicht nötig gehabt hätte, da er der Reinste der Reinen war, dass 

der sich mit so einem Sünder abgab, ja diesen auch noch berührte, keinerlei 
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Berührungsängste zeigte! Das Epitheton ornans: der Reinste der Reinen er-

scheint hier als Polyptoton und als Superlativ wie in M, S.58, doch - aus dem 

Munde der Musen - nicht ironisch: vgl. dagegen M, S.58: Das heulende 
Klaffen des nassen Fleisches - wäre dies das Opfer, das dem Reinsten gemäß 
sei? Dabei berührt er Marsyas ganz behutsam, ganz sanft, um ihn nicht wieder 

zu verletzen (vielleicht aber auch aus Angst, der ,Andere’ könnte ihm wehtun), 

nur mit einem Tupfen des Fingers, und die Anapher konkretisiert es noch 

näher: nur mit dessen Hülle. So bezeichnet das mittelhochdeutsche Wort ,hût’ 

gleichzeitig die ,Haut’ wie die ,(Schutz-)Hülle’ (dieser Hinweis stammt von 

Dorit Grabow-Ax in: Metzler 2008, S.150). - Und wirklich zerklafft zunächst 

die Haut des Marsyas bei der Berührung durch Apollon, reißen die alten 

Wunden wieder auf. - Ähnlich brechen in Fühmanns Neuerzählung des Nibe-

lungenlieds die Wunden Siegfrieds wieder auf, als Siegfrieds Mörder Gunther 

und Hagen (die den Mord an ihm leugnen) im Beisein der Witwe an seine 

Bahre treten (s. intertextuelle Bezüge 2). - Dann aber schließen sich die Wun-

den auch dort (der Teilsatz: aber auch diese Stelle schloß sich nimmt mit der 

,s’ - Alliteration das Obige: und die Schnitte, spurlos, schlossen sich wieder 

auf), wo sie aufgebrochen sind, wird Apollon für Marsyas zu dem, was er ei-

gentlich ist: ein Heilgott. - mit einem Tupfen des Fingers: Möglicherweise 

baute Fühmann hier auch den Zeigefinger Reich-Ranickis ein, an dessen hämi-

scher Kritik (er, Fühmann, schreibe HJ-Gedichte mit FDJ-Vorzeichen) sich 

Fühmann noch ein Jahrzehnt später, in seinem Budapester Tagebuch (s. 

intertextuelle Bezüge 1), im Wortlaut erinnerte. Vgl. hierzu Marcel Reich-

Ranicki: Kamerad Fühmann (s. Materialien 1). Nach der Biermann-

Ausbürgerung, die Reich-Ranicki scharf verurteilte (Die hinterlistige und 
zugleich gewaltsame Vertreibung Biermanns ist eine geistige Bankrott-
erklärung dieses Staates. [...] Die Partei kann sich nur noch mit Gewalt und 
Terror durchsetzen, s. FAZ vom 18. November 1976, Nr. 260 / Seite 25 

(Feuilleton) ), erwies sich der Finger des Literaturkritikers für Fühmann letzt-

lich als heilsam: In seinem Artikel in der FAZ vom 19. November 1976, Nr. 

261 / Seite 25 (Feuilleton), vgl. Materialien 2) zeigte Reich-Ranicki Ver-

ständnis für die Erstunterzeichner und deren Situation. 

In gewisser Weise ähnelt Apollon dem ungläubigen Thomas, der seine Finger 

erst in die Nägelmale Jesu legen musste, um zu glauben, dass sein Herr wahr-

haftig von den Toten auferstanden war (vgl. Joh. 20, 25 - 27, s. intertextuelle 

Bezüge 3). Wie dieser legt Apollon seinen Finger in die Wunde, berührt das, 

was Marsyas schmerzt, was bei ihm am empfindlichsten ist: seine Haut. Nicht 

die Person ist für ihn nun noch von Interesse, die ist ganz hinter der Haut 

zurückgetreten - so ist es ja auch nicht der Marsyas, der bleibt, sondern seine 

Haut, die Figur ist gleichsam entmythologisiert -, vielmehr dessen 

Verzweiflung (s. Materialien 2), sein Schmerz. Wie der ungläubige Thomas 

muss Apollon erst die Wunden des Marsyas berühren, seinen Schmerz fühlen, 
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um zu erkennen, was wirklich in ihm steckt, was er bisher nur nicht gesehen 

hat. Dadurch kommt er ihm näher. In dem Schmerz Fühmanns über die 

Ausbürgerung Biermanns artikulierte sich eine ebenso dem ideologischen 

Diskurs entgegengesetzte Kunst wie in den Liedern Wolf Biermanns. 

 

intertextuelle Bezüge 
 

1 Werke Fühmanns und Äußerungen 

 22T, S.199f.: „Der Fluch, keine Kritik zu haben, die uns zum Äußersten 

unserer literarischen Möglichkeiten zwingt . . . Damals, bei der Lesung 

meiner ersten Übertragungsversuche von Gedichten Józsefs und Adys 

hier in Budapest konnte ich an der Reaktion des Publikums an jeder 

Zeile ihr Gelungen- oder Mißlungensein merken, und diese - immer 

chevalereske - Gnadenlosigkeit hat mich, auch wenn sie anfangs 

verstörte, genau auf die Probleme gestoßen, ohne deren Klärung ich 

steckengeblieben wäre . . . Ja sogar jener Zeigefinger aus einer ganz 

anderen Landschaft, der hämisch auf ein Gedicht wies, das ich 1950 

geschrieben hatte, und dann dazu jene Worte: »Da drin steckt noch die 

ganze HJ!« . . . Es war noch hämischer gesagt, aber der Hämische hatte 

recht; ich hätte ihm den Finger möglichst nahe am Halse abhauen 

wollen . . . In Schande und Schmach gekleidet, das war es . . . Er hatte 

recht; er hatte auf die richtige Stelle gezeigt; nicht auf eine schmerzende 

Stelle, die findet man selbst, nein, auf jene, die man heil glaubt . . . Er 

sei bedankt, aber: Hätte nicht ein Freund darauf zeigen müssen”. 

2 Das Nibelungenlied. Neu erzählt von Franz Fühmann. Mit Bildern von 

Dieter Wiesmüller. München. In neuer Rechtschreibung 2006, S.114: 

„Da zog der Hof zur Bahre. An der Spitze gingen König Gunther und 

Hagen. Da brach die Wunde auf und aus dem Leichnam floss Blut. Da 

verbarg, wer es sah, seine Augen in den Händen. 

 Da rief König Gunther: »Ich will sagen, was wahr ist: Räuber haben 

Siegfried erschlagen! Hagen hat es nicht getan!« Da floss das Blut stär-

ker. 

 Da sagte Kriemhild: »Die Räuber sind mir bekannt! Gott gebe mir Ra-

che! Die Räuber heißen Gunther und Hagen!«” 

3 andere Werke 

 Johannes 20, 25 - 27: „Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben 

den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen 

Händen sehe die Nägelmale und lege meinen Finger in die Nägelmale 

und lege meine Hand in seine Seite, kann ich´s nicht glauben. Und über 

acht Tage waren abermals seine Jünger drinnen und Thomas mit ihnen. 

Kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter 

sie und spricht: Friede sei mit euch! Danach spricht er zu Thomas: Rei-
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che deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand 

und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!” 

 

Materialien 
 

1 Marcel Reich-Ranicki: Kamerad Fühmann: „Allerdings verdankte er der 

»Antifaschule« zwar neue Gedanken, hingegen keine neue poetische 

Sprache. Daher drückte er seine Empfindungen und Ideen zunächst in 

der Sprache von gestern aus: 

 

 Nimm unsre Hände, Deutschland, Vaterland nimm das  

 glühende Herz voll Liebe und Haß, vernimm die  

 Stimme unbändigen Willens: Ja wir 

 kommen zu schaffen, zu kämpfen, zu tragen dich 

 Deutschland, Land unsrer Liebe, durchs Reifen der Zeit. 

 . . . 

 Und wir bringen dir, heiliges, anderes Deutschland 

 unsere Leben als Quader zum Bau deiner Zukunft. 

 

 In einem Lied mit dem Titel ,Auftakt’ heißt es: 

 

  Rauschten die Blätter der Birken 

  rauschen die Blätter im Buch. 

  In den gewaltigen Winden 

  rauscht unser Fahnentuch. 

 

 Und in einem Poem ,Aufbau-Sonntag’: 

 

  Lieder singen vom Kampf und vom Sieg: 

  Wir baun das Deutschland von morgen! 

 

 Viele dieser Gedichte Fühmanns aus den frühen fünfziger Jahren zeugen 

von seinem gewiß aufrichtigen Wunsch, sich einzureihen und sich anzu-

schließen, von seiner abermaligen Bereitschaft zur Unterordnung und 

zur Gefolgschaft. Er ruft: 

 

  Formt jetzt vor uns die Züge  

  deutscher Erneuerung. 

 

 Das Gedicht ,Porträt eines Angehörigen der FDJ’ schließt er mit den 

Worten: 

 



354 

 

 Wir begreifen es selbst nicht, wenn wir ein Planjahr des  

          Lebens 

 schon in Wochen vollziehn - doch warum auch begreifen  - 

 wir tun es! 

 Das alles, »die Stimme des unbändigen Willens«, das in »gewaltigen 

Winden« rauschende Fahnentuch, die Lieder »vom Kampf und vom 

Sieg«, die »Züge deutscher Erneuerung« und schließlich die rührende 

Versicherung, es sei überflüssig, zu begreifen, was man tut - das alles 

ist, schlicht gesagt, unverfälschte NS-Lyrik aus der Feder eines Mannes, 

der mit dem Nationalsozialismus nichts mehr zu tun haben wollte und 

ihn - kein Zweifel kann hier bestehen - zutiefst haßte. Man hatte ihn in 

der »Antifaschule« nur »umfunktioniert«: Daher schrieb er HJ-Gedichte 

mit FDJ-Vorzeichen.” In: Reich-Ranicki 1963, S.387 - 398, hier 

S.398ff. 

2 Artikel von Marcel Reich-Ranicki in der FAZ vom 19. November 1976, 

Nr. 261, Seite 25 (Feuilleton): 

 „Der „Offene Brief” ist ein Ereignis, für das es in der Geschichte der 

Literatur der DDR kein Vorbild gibt: Zum ersten Mal wird die Partei 

nicht nur von einem einzelnen Autor, sondern von einer Gruppe von 

Schriftstellern öffentlich kritisiert. Dies ist vom Standpunkt der SED 

eine Ungeheuerlichkeit. Es steht uns nicht zu, die Unterzeichner dieses 

Briefes zu loben oder zu rühmen. Und es wäre lächerlich, wollten wir 

ihnen Ratschläge erteilen. Aber wie groß mußte die Verzweiflung - und 

das dürfen wir feststellen - dieser Autoren sein, von denen mehrere seit 

Jahrzehnten der SED angehören, wenn sie keine andere Möglichkeit 

mehr sahen, als den von der Partei strengstens untersagten öffentlichen 

Protest. [...] Nichts liegt ihnen ferner, als die Partei zu bekämpfen. Wenn 

sie sich aber dennoch zu dem öffentlichen Protest entschieden haben, so 

nur deshalb, weil sie sich gezwungen sahen, ihr Lebensrecht zu 

verteidigen.” 

 

M, S.62; L 59, Z.24 - 28 - M, S.63, Z.1 - 4: Der Herr des Delphischen Ora-

kels spricht nicht und schweigt nicht, er bedeutet. - Was geschehen mußte, 

war geschehen. - Kybele verrauscht, der Wald verstummt, der Reigen der 

Schwestern schwang ins Dämmern, und Apollon, die Kundegewährenden 

an jene seiner Gestalten mahnend, die ebenfalls seinem Wesen gemäß ist, 

trabte, der Wolf, lautlos nach Norden, und zwischen den Fichten ein blutiger 

Balg. 
 

Nein, Apollon macht nicht endlich den Mund auf, sagt dem Marsyas nicht, was 

das Ganze, diese ganze Schinderei soll - wie könnte er auch, da er doch der 
Herr des Delphischen Orakels ist (schon Aischylos (s. intertextuelle Bezüge 1) 
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bezeichnete ihn als den Herrn dieses Heiligtums)! Doch lässt er ihn auch nicht 

ohne eine Antwort zurück (durch die Epipher wird beides gleichermaßen 

ausgeschlossen); zumindest lässt er ihn soviel erkennen - ja was? fragt man 

sich als Leser unweigerlich, da das Akkusativobjekt zu dem hier transitiv 

verwendeten bedeuten fehlt (vgl. Worterklärung): Dass alles so habe kommen 

müssen! - Was geschehen mußte, war geschehen.: Mit dem sentenzhaft 

Formulierten rekurriert Fühmann zugleich auf das oben von Apollon Gesagte: 

Was, Schwestern, sich in den Fichten enthülle, sei das, was jenen Frevel 
geleistet, den niemand zurückzunehmen vermag: den Zwang, daß die Gottheit 

sich offenbare, denn wenn dies geschehe, geschehe es ganz. - Semeles 
Schicksal: Auch sie habe gefordert, daß Zeus in Gottfülle über sie komme; es 
sei geschehen, und sie sei verbrannt. (M, S.61) Unter diesem Aspekt hört sich 

das, was Apollon hier andeutet, so zynisch es vielleicht in den Ohren des 

Marsyas klingt, fast wie eine Entschuldigung an: Marsyas habe es ja selbst so 

gewollt! - Kybele verrauscht, der Wald verstummt: Kybele ist Marsyas jetzt 

ganz gleichgültig geworden, dieser Rausch ist jetzt verflogen (auf Fühmann 

bezogen: der politische und der Alkoholrausch). (Das Präfix ,ver-’, verstärkt 

durch das Partizip Perfekt Passiv, betont die perfektive Aktionsart (,bis zum 

Ende’, ,ganz’). ) Das aber würde heißen: Wisse Apollon überhaupt, was er 

Marsyas angetan habe? Wisse Marsyas, was er sich antue, wenn er weiter auf 

das Erscheinen einer Gottheit warte (M, S.61)? Unwiederbringlich, für immer 

habe er die Poesie verloren, habe er die Heimat verloren! Mit der Wortgruppe: 

der Wald verstummt bezieht sich Fühmann möglicherweise auf sein 

,Heimatverbot’, das auch den Verlust seiner Lyrik (auf sein Verstummen als 

Lyriker deutet ferner die Ellipse hin) zur Folge hatte. - der Reigen der 
Schwestern schwang ins Dämmern: Und auch das ,Licht’ der Musen war durch 

ihre Mitschuld gleichsam verdunkelt (vgl. oben: Dunkler Sturm), eingetrübt, 

sodass sie im Schlaf Vergessen suchten (in: schwang ins Dämmern liegt eine 

metaphorische Ausdrucksweise vor). Vgl. demgegenüber M, S.50: Aus dem 
Wald verworren schwirrendes Tosen, und zwischen den Stämmen, im Reigen 

des Lichts, das die ziehenden Wolken dem Hang mitteilten, die anmutsvoll 
schreitenden Neun Schwestern. 
- und Apollon, die Kundegewährenden an jene seiner Gestalten mahnend, die 
ebenfalls seinem Wesen gemäß ist...: Dazu mussten sie, die 
Kundegewährenden (eine Wortbildung wie: die Sagegewährenden (M, S.52) ), 

noch erleben, wie ihnen ausgerechnet der vorgezogen, als Vorbild hingestellt 

wurde, den Apollon die ganze Zeit für nicht seiner gemäß gehalten hatte (vgl. 

die Rede der Nymphen: M, S.58: Wehe dem Fleisch, so klagten die hilfreichen 
Frauen, müsse es immer leiden, daß es nicht Geist sei, und Marsyas Apollon 
nicht gemäß?)! Zu Marsyas ging Apollon aber nicht auf Distanz, wie zu ihnen: 

vgl. M, S.48: [die Musen:] die immer da sind, wo Apollon auch ist, mit seinem 
übrigen Gefolge in solch ferner Nähe, daß der Abstandgebietende sie noch 
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erträgt.  
- und Apollon [...] trabte, der Wolf, lautlos nach Norden: Apollon selbst, der 
Wolf (s. zum Attribut Apollons: Preller 1854, S.162 (intertextuelle Bezüge 2), 

Kap. 6: Quellen, S.147 u. Kap. 7.2: Stil, Motive, Aufbau des Marsyas, S.204), 

stahl sich davon, nun ebenso lautlos, wie seine Schergen herangekommen 

waren (M, S.54: mit unhörbaren Tritten), schuldbewusst. - und zwischen den 
Fichten ein blutiger Balg.: Hier sind verschiedene Interpretationen möglich: 

So, dass sich Apollons Schuld Marsyas gegenüber nicht mehr verbergen lässt. 

Dem widerspricht jedoch, dass Apollon Marsyas kurz zuvor geheilt hat (vgl M, 

S.62: ...und die Haut zerklafflte bei seiner Berührung, aber auch diese Stelle 
schloß sich). Das aber würde heißen, dass Marsyas sich selbst verwundet. Um 

Apollon zum Miteid zu bewegen, dazu, dass er hier bleibt? Aus Reue, weil er 

Apollons Schuldgefühlen gegenüber so gleichgültig war? 

 

intertextuelle Bezüge 
 

 mythologische Lexika und Quellen 

1 Aischylos 1959, S.188: „Das Weitere soll nun dem Herrn dieses Heilig-

tums / selbst, dem hochgewaltigen Loxias, / am Herzen liegen. / 

,Seelenarzt’ ist er und Weissager (Zeichendeuter) / und den anderen 

Häusern Entsühner.” [Übersetzung S.S.] 

2 Preller 1854, S.162: „Die stehende Eigenthümlichkeit ist das Symbol 

des Wolfes (λύκoς), ein redendes Symbol sowohl des lycischen Apoll 

als des lykäischen Zeus. Seine Bedeutung erkennt man besonders aus 

der argivischen Stiftungslegende. Danaos streitet mit dem einhei-

mischen Könige um die Herrschaft, da entscheidet für ihn ein göttliches 

Zeichen, indem ein Wolf sich unter die vor der Stadt weidenden Stiere 

stürzt und den stärksten niederkämpft, von welchem Kampfe eine 

alterthümliche Abbildung im Relief gezeigt wurde. Nun sind solche 

Gruppen kämpfender Thiere etwas sehr Gewöhnliches, ein durch den 

ganzen Orient verbreitetes Sinnbild kämpfender Naturgewalten, bei 

welchem der Stier wie bei Poseidon und den Flüssen den 

überströmenden Wasserschwall bedeutet, der Wolf oder Löwe, denn 

dieser ist im Orient das gewöhnlichere Thier, die gewaltige Kraft der 

Sonne. Höchst wahrscheinlich bedeutete also der Wolf in diesem Cultus 

dasselbe was sonst der Drachentödter Apoll bedeutete, nur in dem Sinn 

einer noch gewaltsameren Macht, denn der lycische Apoll sendet auch 

die Pest (Sophocl. O.T. 203). Und so galt er auch im Gebiete des 

sittlichen Lebens für einen Verfolger des schuldigen Mörders (wie die 

griechischen Götter immer dieselbe Gefahr senden und abwenden), in 

welcher Bedeutung nun auch sein Symbol der Wolf in Athen und sonst 

angewendet wurde.” 
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Wort- und Sacherklärungen 
 

 „bedeuten [...] 1. ‹itr.› eine bestimmte Bedeutung haben: ich weiß nicht, 

was dieses Wort bedeuten soll. Syn.: ausdrücken, aussagen, besagen, 

heißen, repräsentieren, sagen. 2. ‹itr.› wichtig sein, einen bestimmten 
Wert haben (für jmdn.): meine Kinder bedeuten mir viel; materielle 

Dinge bedeuten ihm nichts. Syn.: ausmachen. 3. ‹tr.› (geh.) zu verstehen 
geben: sie bedeutete mir Stillschweigen; man bedeutete ihm, er könne 

jetzt hereinkommen. Syn.: andeuten, signalisieren; zu verstehen geben.” 

Duden: Bedeutungswörterbuch 2002, S.179. 

 

M, S.63; L 60, Z.5 - 12: Dann kam der Abend, mit dem Frieden derer, die 

arglos und dick sind und Höhlen bewohnen und den Wein lieben und alle 

Süße, die nicht Gewalt ist, nicht zwischen den Völkern und nicht zwischen 

den Leibern, und die Nymphen traten aus den Bäumen, und Feuer an den 

Quellen des Ida, und die Flöte schluchzte, und die Haut tanzte, und Kybele 

erschien, mit nackter Brust. 
 

- Dann kam der Abend mit dem Frieden derer, die arglos und dick sind: 

Nachdem Apollon sich entfernt hat, glauben die, die, wie Marsyas, arglos und 
dick sind, dass nun endlich Frieden eingekehrt sei, schließen Frieden mit sich 

und werden wieder zu denen, die sie waren. Vgl. M, S.45: Marsyas, den 
Strand durchstreifend, fand die Flöte. - Wir sagten schon, daß er ein Silen 
war, Nachfahre des berühmten Gefährten des Bakchos, eines jener zottigen, 
arglosen Geschöpfe von der Geduld des Esels, der Zutraulichkeit von Ziegen 
und dem schaukelnden Gang, den ein Schmerbauch verleiht. Sie trinken 
Wein... . - Der Relativsatz bestimmt das Demonstrativpronomen die näher, das 

im Sinne von: diejenigen, die steht: Nur wer so naiv ist wie sie, kann ernsthaft 

gauben, dass nun Frieden herrscht! In der Tat ist der Frieden tückisch, wie in 

Joseph Freiherr von Eichendorffs Gedicht Zwielicht, das Fühmann in seinem 

Essay Fräulein Veronika Paulmann aus der Pirnaer Vorstadt... (ETA, S.111) 

zitiert: Vgl. den sich an diesen Absatz im Marsyas anaphorisch anschließenden 

Satz bzw. Absatz: M, S.63: Dann wurde Phrygien erobert... . In Fühmanns 

Marsyas symbolisiert der Abend zugleich Frieden wie dessen Bedrohung. In 

dem von Fühmann hochgeschätzten Trakl-Gedicht Grodek ist er sogar die Zeit 

des Krieges (s. auch Kap. 7.2: Stil, Motive, Aufbau des Marsyas, S.219f., das 

Symbol Abend). - Mithilfe des Polysyndetons (10 mal die Konjunktion und in 

einem Satz!) beschreibt Fühmann, wie Marsyas und seinesgleichen, nun sich 

selbst überlassen, immer mehr ihr eigenes Leben führen, das im Gegensatz zu 

Apollons Gewaltherrschaft steht, ja das letztlich eine Provokation für ihn 

darstellt, auf die sich Apollon genötigt sieht, entsprechend mit umso größerem 



358 

 

Schrecken und Terror zu antworten (s. die nahezu korrespondierende Häufung 

der Konjunktion und im nachfolgenden Absatz: M, S.63: Dann wurde 
Phrygien erobert, [...] und zerstreuten sich langsam über das Erdrund). Eine 

ähnliche polysyndetische Konstruktion findet sich bereits bei der 

Rückverwandlung des Marsyas, als Marsyas endlich wird, der er ist, und zum 

offenen Widerstand gegen Apollon findet: vgl. M, S.62: Dunkler Sturm, und 
die Flöte tönte, [...] und das Fleisch des Silens zog in die Haut ein [...] und die 
Haut [...] begann sich in den Klängen zu wiegen [...] und die Arme 
umschlagen [!] die schwarzen Fichten, und ihr Wiegen bewegte den Berg und 

den Wald. Vgl. dazu auch Kap. 7.2: Stil, Motive, Aufbau des Marsyas, S.199. 

- und Höhlen bewohnen: Sie (die arglos und dick sind) hielten sich zunächst 

noch ängstlich in Höhlen versteckt, um nicht wieder Ärgernis zu erregen, doch 

bereiteten sie schon im Geheimen Umsturzpläne vor. So ist die Höhle nicht nur 

ein Ort des Rückzugs, sondern auch der (politischen) Konspiration. Vgl. auch 

M, S.45: und Phrygien, das sich nach der Schleifung Trojas in die Höhlen der 
Berge zurückgezogen hatte, kroch wieder an den Tag und begann zu tanzen. 
- und den Wein lieben und alle Süße, die nicht Gewalt ist, nicht zwischen den 
Völkern und nicht zwischen den Leibern: Dann, mutiger geworden, bekundeten 

sie eine besondere Vorliebe gerade für das, was das Gegenteil zu Apollons 

Verhalten gegenüber Marsyas war, was nicht Haß und Feindschaft zwischen 

die Völker säte, sondern zu Frieden und Völkerverständigung beitrug, was 

nicht gewaltsam gegen Andersdenkende vorging (durch die Anapher: nicht 
zwischen den Völkern und nicht zwischen den Leibern werden die Völker 

gleichsam mit Individuen gleichgesetzt). Und sie taten das, obwohl sie doch 

hätten wissen müssen, dass diese Süße in den Augen Apollons abscheulich 

war, da sie Süße des Verworfenen, des unrein Gewordenen, des schlechthin 
Undenkbaren war (M, S.53). 

- und die Nymphen traten aus den Bäumen: Und als sie Nymphen aus den 
Bäumen treten sahen, glaubten sie schon voller Zuversicht, dass jetzt erst das 

Zeitalter für die Doppelflöte angehoben habe (vgl. M, S.43f.). 

- und Feuer an den Quellen des Ida: Ihr Tun wurde immer mehr zu einem 

,Spiel mit dem Feuer’ (vgl. zum Symbol des ,Feuers’: Kap. 7.2: Stil, Motive, 

Aufbau des Marsyas, S.204ff.), da es ausgerechnet dort geschah, wo alles be-

gann. (Vgl. M, S.46: - Schöner als Apollon! jauchzte es um die Feuer, und da 
der wonneberauschte Silen dem Gott erneut einen Wettkampf vorschlug, 
erfuhr er zur Nacht einen zweiten Traum.) 
- und die Flöte schluchzte: Es wurde wieder die Sehnsucht laut, endlich he-

rauszufinden aus diesem ganzen Sumpf: vgl. M, S.47: Er hob die Flöte an die 
Lippen, und alles, was Sehnsucht im Sumpf ist, sang und schluchzte aus ihr. 
- und die Haut tanzte: Vor Freude über den erreichten Erfolg wie die Phrygier 

oben (vgl. L 6, S.239) schon sorglos geworden, tanzte Marsyas mit seinen 

Anhängern in die vermeintliche Freiheit. Nach Nietzsche spricht aus dem Tanz 
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das Wesen des Dionysischen: Nietzsche 1990, S.29f.: Singend und tanzend äu-
ßert sich der Mensch als Mitglied einer höheren Gemeinsamkeit; er hat das 
Gehen und das Sprechen verlernt und ist auf dem Wege, tanzend in die Lüfte 
emporzufliegen. Aus seinen Gebärden spricht die Verzauberung. Wie jetzt die 
Tiere reden und die Erde Milch und Honig gibt, so tönt auch aus ihm etwas 
Übernatürliches: als Gott fühlt er sich, er selbst wandelt jetzt so verzückt und 
erhoben, wie er die Götter im Traume wandeln sah. Der Mensch ist nicht mehr 
Künstler, er ist Kunstwerk geworden: die Kunstgewalt der ganzen Natur, zur 
höchsten Wonnebefriedigung des Ur-Einen, offenbart sich hier unter den 

Schaudern des Rausches. Der edelste Ton, der kostbarste Marmor wird hier 
geknetet und behauen, der Mensch, und zu den Meißelschlägen des 
dionysischen Weltenkünstlers tönt der eleusinische Mysterienruf: »Ihr stürzt 
nieder, Millionen? Ahnest du den Schöpfer, Welt?« - 
. - und Kybele erschien, mit nackter Brust: Zu guter Letzt erschien auch noch 

Kybele, und, wie zur Provokation, nackt. Vgl. dazu auch oben: M, S.45f.: Die 
Flöte lockte auch Kybele an [...] Sie erschien als Tempelmagd, mit nackter 
Brust... . 
 

M, S.63; L 61, Z.13 - 27: Dann wurde Phrygien erobert, von hageren 

Völkern mit sehnigen Gliedern, den Galatern, den Bithyniern, den Syrern, 

den Römern, und wieder erschienen Männer mit Klingen, lang, spitz, in 

Firnwasser geschliffen, und wieder wurden Leiber zerschnitten, von 

Männern, von Frauen, von Kindern, von Greisen, auch der Balg des Mar-

syas, noch und noch. Soldaten schnitten ihn in Stücke, doch kaum, daß sie 

fortgezogen waren, schloß sich das Leder, und wenn dann die Soldaten 

verfaulten, in den Gräben am Weg, im Sumpf, in den Wüsten, blieben die 

unzerstörbaren Schwarten von Würmern zernagt, von Vögeln zerpickt, und 

zerstreuten sich langsam über das Erdrund. 
 

Die Usurpatoren werden von ihrer Statur her (hagere Völker) kontrastierend zu 

den eben genannten, die arglos und dick sind, beschrieben: Sie setzen ganz auf 

ihr Heer und ihre Kraft (mit sehnigen Gliedern). Fühmann zählt vier Völker 

auf: die Galater, die Bithynier, die Syrer, die Römer: Bei der gewaltsamen 

Niederschlagung des Prager Frühlings am 21. August 1968 waren es genau ge-

nommen die Truppen von fünf Ostblockstaaten: der Sowjetunion, Polen, Un-

garn, Bulgarien und der DDR gewesen, die in Prag einmarschiert waren. 

Ahnungslos wurden die Tschechen von rollenden Panzern aus dem Schlaf 

gerissen (die Intervention war bereits seit den Abendstunden des 20. August 

im Gange). Bis zuletzt hatten die Prager Reformer geglaubt, dass die Sowjets 

,stillhalten’ würden, zumal da sie ihnen im Abschlusskommuniqué der Gipfel-

konferenz der Ostblockstaaten in Bratislava am 3. August 1968 »das Recht auf 
einen eigenen Weg« beim Aufbau des Sozialismus zugebilligt hatten (s. Prag, 
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21. August... Revolution Intervention Invasion 1986, S.50). Dubček erinnert 

sich an den Tag vor dem Einmarsch: Nicht nur die Stadt, das ganze Land war 
ein Bild des Friedens. (Dubček 1993, S.257) Fühmann bezieht sich auf das 

Leiden künftiger Eroberungen bzw. Invasionen, die er nach der Biermann-

Ausbürgerung wohl auch in seinem Land für denkbar hielt. - und wieder er-
schienen Männer mit Klingen, lang, spitz, in Firnwasser geschliffen, und 
wieder wurden Leiber zerschnitten: Das Adverb wieder, welches mit der 

Konjunktion und anaphorisch zweimal an der Spitze des Teilsatzes erscheint 

(einmal sind die Täter das Subjekt, einmal die Opfer (die bezeichnenderweise 

im Passiv stehen!) ) betont, wie sich nun gleichsam die Leidensgeschichte des 

Marsyas zu wiederholen beginnt. Täter sind wieder die gleichen wie damals (s. 

M, S.54: Wolfslicht, und aus der Waldtiefe traten zwei Skythen, Männer des 
Nordens, auch Apollons Gefolge, Darmsaiten und Messer in den Händen, 
schmale Klingen aus Eisen, in Firnwasser geschliffen). Die Opfer sind dieses 

Mal wahllos, Männer, Frauen, Kinder, Greise (vier Glieder analog den Gala-
tern, den Bithyniern, den Syrern, den Römern), es wird keine Rücksicht darauf 

genommen, welches Geschlecht sie haben, wie jung oder wie alt sie sind. Im 

Gegensatz zu den erobernden Völkern, deren Namen, wie in den Pressemit-

teilungen über die Invasion, genannt werden, bleiben sie jedoch namenlos. 

Und auch der Balg des Marsyas wird weiter geschunden - es hört nicht auf 

damit (s. die Epanalepse: noch und noch). In seinem Leiden spiegelt sich 

zugleich das künftiger Geschlechter. Das Präfix ,zer-’ (zerschnitten), das ein 

Trennen und Zerkleinern bezeichnet und eine resultative Bedeutung hat, wird 

im Folgenden in vielen anderen Verbindungen wieder aufgenommen (s. M, 

S.63: blieben die unzerstörbaren Schwarten von Würmern zernagt, von Vögeln 
zerpickt, und zerstreuten sich langsam über das Erdrund, 64: Man kennt den 
Namen der Stadt nicht mehr, aber man weiß, daß sie danach erobert wurde, 
und geschleift, und ihre Behauser zerstückelt...). Auch der Leib des Sängers 

Orpheus wurde zerstückelt - in Ovids Metamorphosen, XI, 1 - 66, von 

wahnsinnigen Mänaden, die glaubten, Orpheus verachte sie mit seinem 

Gesang. Orpheus folgte daraufhin seiner Gattin Eurydike definitiv in die 

Unterwelt nach. Im Marsyas wird in den unzerstörbaren Schwarten, die sich 
über das Erdrund zerstreuten, diese Zerstörung eines Individuums gleichsam 

negiert bzw. zurückgenommen: Gerade indem man den Marsyas zerstückelt, 

kann er sich über die Erde verbreiten, wächst seine Bekanntheit. Das Leiden 

kann seinem Kunstwillen letztlich nichts anhaben. - Soldaten schnitten ihn in 
Stücke und flickten Tornister und Stiefel und Börsen und Schilde: Fühmann 

spielt darauf an, wie die Kriegsknechte die Kleider Jesu unter sich verteilten: 

vgl. Johannes 19, 23f.: Die Kriegsknechte aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, 
nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, einem jeglichen 

Kriegsknecht einen Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, 
von obenan gewebt durch und durch. Da sprachen sie untereinander: Lasset 
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uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wes er sein soll, - auf daß erfüllt 
wurde die Schrift (Ps 22, 19): «Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und 
haben über meinen Rock das Los geworfen.» Solches taten die Kriegsknechte. 
Diese Stücke sind zugleich jene, die später für den Leser am Weg zurück-

bleiben, sind die Werke eines Autors, wie Fühmanns Erzählung Marsyas (vgl. 

M, S.64: - Nur der Bericht der Chronisten, nach Chronistenweise, und die 
Bilder der Maler, und die Statuen, und die Stücke am Weg, die wandern und 
wandern, vielleicht auch zur Sohle deiner Schuh). Als unzerstörbare 
Schwarten sind sie wie abgestreifte und zurückgelassene Häute eines 

Wandlungsprozesses und sind Teile  e i n e r  Haut (vgl. unten: Und Marsyas, 
die unverwüstliche Haut?). Doch zunächst muss die Haut des Marsyas anderen 

Zwecken dienen, so den Soldaten, um im Krieg zu überleben (auch Fühmann 

führte als Soldat einen Tornister mit sich, wie er im Trakl-Essay (S, S.29) 

schreibt), dann, um sich vor Kälte zu schützen, darauf, um Geld darin auf-

zubewahren, und schließlich als Schutzschild vor Feinden. Das Polysyndeton 

scheint hier gleichsam den Wandel der Aufgaben der Kunst im Lauf der Zeiten 

zum Ausdruck zu bringen. - doch kaum daß sie fortgezogen waren, schloß sich 
das Leder: Die Haut aber übersteht die neuerliche Schindung unbeschadet, 

wird wieder heil, so wie sie schon den Versuchen der Skythen, ihren Wider-

stand zu brechen, getrotzt hatte (vgl. auch hier die ,s’ - Alliteration: Soldaten 
schnitten ihn in Stücke [...] schloß sich das Leder, wie bereits in M, S.62: Die 
Skythen stürzten sich auf den Balg, doch [...] die Schnitte, spurlos, schlossen 
sich). Und während (die an dieser Stelle temporal verwendete und 

Gleichzeitigkeit bezeichnende Konjunktion wenn hat zugleich adversativen 

Sinn) von den Soldaten mit der Zeit nichts mehr übrig blieb, die Erinnerung an 

sie immer mehr verblasste, hielten die unzerstörbaren Schwarten dem 

Zerstörungs- bzw. Zersetzungsprozess der Natur (von Würmern zernagt, von 
Vögeln zerpickt) stand, indem sie sich allmählich über die Erde verbreiteten. - 

die Soldaten verfaulten: vgl. die vorangegangenen präfigierten Verbformen: - 
Kybele verrauscht, der Wald verstummt. (M, S.62) - in den Gräben am Weg, 

im Sumpf, in den Wüsten: Fühmann nimmt auf Schauplätze im Zweiten 

Weltkrieg Bezug: Im sumpfigen Memelgebiet war er selbst im 

Reichsarbeitsdienst stationiert. In seiner Novelle Kameraden (E, S.7 - 48), 

deren Schauplatz ebenfalls an der Memel (ebd.) liegt, versuchen drei 

,Kameraden’ einen Mord zu vertuschen, indem sie die Tochter des Majors, die 

sie bei der Jagd auf einen Reiher durch Zufall erschossen haben, in einem 

sumpfigen Graben verschwinden lassen. In den Wüsten spielt auf Nordafrika 

an. 

 

M, S.63; L 62, Z.28 - M, S.64, Z.1 - 14: Und Marsyas, die unverwüstliche 

Haut? Man erzählt, daß aufständische Soldaten sie entführten und als 

Banner der Freiheit aufs Forum ihrer Stadt pflanzten, zwischen Königsburg 
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und Ältestenhaus, und daß sie dem Ausgeweideten opferten, als Ihres-

gleichem und ihrem Schutzherrn, mit Flötenspiel, an offenen Feuern, und 

Einfalt, und hilfegewährenden Frauen. Man kennt den Namen der Stadt 

nicht mehr, aber man weiß, daß sie danach erobert wurde, und geschleift, 

und ihre Behauser zerstückelt, und daß die Wiederhersteller der Ordnung 

die Haut in der Höhle von Kelainai verwahrten, und daß Rebellen sie von 

dort entführten, diesmal Rebellen mit hagren Gesichtern, aber dann lischt 

die Kunde aus. 
 

Der Erzähler will nun wissen - auch, um es durch andere beglaubigen zu 

können -, was mit Marsyas weiter geschah, der alle Kriege, alle gegen ihn 

gerichtete Gewalt überstanden hatte, der nicht, wie andere Soldaten in den 
Wüsten verfault, der heil geblieben war in seinen unzerstörbaren Schwarten, 

so wie Fühmann seine Identität in seinem Werk gerettet hatte, und den darum 

auch nichts mehr umhauen, nichts mehr vernichten konnte, der gleichsam 

unverwüstlich war. (Und Marsyas ist nicht nur unverwüstlich (die Wüsten sind 

noch implizit in dem Kernmorphem wüst enthalten), seine unverwüstliche 
Haut steht nun stellvertretend für ihn als Ganzes, so wie zuvor der gehufte, 
eselsohrige Schmerbauch (M, S.52), der Weinschlauch (M, S.57) oder das ge-

schwänzte Einfaltsgeschöpf (M, S.58). Dabei negiert das Negationspräfix ,un-

’, wie schon in den unzerstörbaren Schwarten, die versuchte Auslöschung 

seines Selbsts.) - Man erzählt...: Im Grunde wird nur von einer einzigen 

Quelle, dem Kommentar des Servius zu den Satiren des Horaz I, 6, 120, 

berichtet, dass das Bild des Marsyas als Symbol der Freiheit in den Städten 
aufgerichtet wurde (s. Preller 1854, S.456, Anm. *) bzw. S.455). Mit dem 

Indefinitpronomen man, welches das Ich des Erzählers ebenso wie die gesamte 

Menschheit einschließt, erhebt Fühmann diese Quelle zu allgemeiner 

Gültigkeit. - Es geschah, daß einige der oben genannten Soldaten (M, S.63: 

Soldaten schnitten ihn in Stücke) ,aus der Reihe tanzten’, im Kampf um  i h r  

,bisschen Freiheit’ die Botschaft des Ausgeweideten auf ihre Fahnen schrieben 

und in ihre Stadt trugen, noch ein zartes Pflänzchen zwar, das aber bald 

Wurzeln schlagen und groß werden sollte (vgl. den metaphorischen Ausdruck 

pflanzten). Sie ,pflanzten sich’ aufs Forum ihrer Stadt, zwischen Königsburg 
und Ältestenhaus, auf ihrem Recht bestehend. Im antiken Rom war das Forum 

der Markt- und Versammlungsplatz. Im übertragenen Sinn heißt aber auch die 

,öffentliche Diskussion, Aussprache’ und der ,geeignete Raum dafür, die 

Plattform’ so. - Mit der Königsburg bezeichnet Fühmann in seiner vo-

rausgegangenen Erzählung Hera und Zeus die Prager Königsburg, den Hrad-

schin, Regierungssitz des tschechischen Präsidenten. Hier dürfte damit 

zumindest ein wichtiger politischer Ort gemeint sein. - Und sie opferten nun 

nicht mehr Apollon - dem alljährlich am Apollonfeste die Haut der Opfertiere 
geweiht zu werden pflegte, weshalb Marsyas an diesem Tag geboren sein soll 
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(s. Roscher 2, 2, 1894 - 1897, S.2444) -, brachten ihm nicht mehr den Marsyas 

zum Opfer - sie opferten vielmehr dem Ausgeweideten. Und sie töteten kein 

Tier, sondern opferten ihm auf friedliche Weise, so wie der Marsyas ihnen 

selbst geholfen hatte, mit Flötenspiel. Pausanias, X, 30, 5 (intertextuelle Be-

züge) berichtet, dass die Phryger in Kelainai erzählten, daß sie das Heer der 
Galater abgewehrt hätten, weil ihnen Marsyas gegen die Barbaren mit Wasser 
vom Fluß und Flötenspiel zu Hilfe gekommen sei. - als Ihresgleichem und 
ihrem Schutzherrn: Sie betrachten ihn nicht, wie Apollon, ,von oben herab’, 

als ihrem Wesen  g e m ä ß  (vgl. M, S.62f.: und Apollon, die Kundegewähren-

den an jene seiner Gestalten mahnend, die ebenfalls seinem Wesen gemäß ist), 
sondern versuchten, sich mit ihm auf eine Stufe zu stellen, ihn wie ihr ,Fleisch 

und Blut’ anzusehen. Vielleicht wählten sie ihn gerade deshalb zu ihrem 

Schutzherrn, weil auch er der Gewalt Apollons schutzlos ausgeliefert war. Vgl. 

demgegenüber die Bezeichnung für Apollon: Der Herr des Delphischen 
Orakels spricht nicht und schweigt nicht, er bedeutet. (M, S.62) 

- mit Flötenspiel, an offenen Feuern, und Einfalt, und hilfegewährenden Frau-
en.: Sie lassen gleichsam den Abend vor der Niederschlagung Phrygiens 

wiederaufleben (s. M, S.63: Dann kam der Abend, mit dem Frieden derer, die 
arglos und dick sind [...] und die Nymphen traten aus den Bäumen, und Feuer 

an den Quellen des Ida, und die Flöte schluchzte...). Vgl. zu den offenen 
Feuern auch den offenen Himmel (M, S.62: die aufrechte Rute zum offenen 
Himmel) und zu den hilfegewährenden Frauen das Attribut der Nymphen: 

Wehe dem Fleisch, so klagten die hilfreichen Frauen... (M, S.58). 

- Man kennt den Namen der Stadt nicht mehr, aber man weiß, daß sie danach 
erobert wurde, und geschleift, und ihre Behauser zerstückelt: Die Stadt 
versinkt nun selbst in Namenlosigkeit, wie die Männer, Frauen, Kinder, 
Greise, deren Leiber bei der Eroberung Phrygiens zerschnitten wurden (s. M, 

S.63). Allein (die nebenordnende Konjunktion aber hat eine restriktive 

Bedeutung) ihr Schicksal ist bekannt: Das zweimalige und sowie die 

parallelistische Konstruktion akzentuieren, dass sich in ihr die Geschichte 

nicht nur einmal, sondern zweimal wiederholt. So wurde Phrygien erobert und 

der Balg des Marsyas in Stücke geschnitten. (M, S.63) Und Troja wurde 

geschleift (M, S.45: und Phrygien, das sich nach der Schleifung Trojas in die 
Höhlen der Berge zurückgezogen hatte). Doch es folgt noch ein drittes und ein 

viertes und, durch die der Inhaltssatz (aber man weiß, daß...) fortgeführt wird. 

Durch das dritte und (und daß die Wiederhersteller der Ordnung die Haut in 
der Höhle von Kelainai verwahrten) kommt noch etwas Drittes, qualitativ 

Neues hinzu: Die Wiederhersteller der Ordnung, die, wie schon durch die 

Musik des Marsyas, ihrer Ordnung Kontur (M, S.53), die ihre Grenzen 

bedroht sahen, machen sich die Abgeschiedenheit und Abgeschlossenheit der 

Höhle, in der die Phrygier noch Schutz und Zuflucht gefunden hatten, zunutze, 

um dort (wie in einem dionysische[n] Ohr, vgl. B, S.112) die Haut des Marsy-
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as in Gewahrsam zu halten. Die Höhle wird, zu einem Gefängnis umfunktio-

niert, möglicherweise zur Falle und zu einem Ort des Verrats: Die Funktions-

weise des Ohrs des Dionysios, einer Grotte, in der der Tyrann von Syrakus 

seine politischen Gefangenen aushorchte, erklärte Fühmann in seiner 

gleichnamigen Erzählung in seinem »Bergwerks«-Roman, im Anschluss an 

eine Begebenheit, bei der der Erzähler und sein Begleiter an einem angeblich 

unabhörbaren Ort (B, S.112) in der Mansfelder Kupfergrube Zeugen einer 

Kaderbesprechung werden. - Mit dem vierten und (und daß Rebellen sie von 
dort entführten, diesmal Rebellen mit hagren Gesichtern) scheint sich eine 

Kehrtwende zu vollziehen, die an den Aufstand der Soldaten erinnert (vgl. M, 

S.64: daß aufständische Soldaten sie entführten), doch die Rebellen, die 

damals die Leiber der Männer, Frauen, Kinder, Greise zerschnitten haben 

(vgl. M, S.63: Dann wurde Phrygien erobert, von hageren Völkern mit seh-
nigen Gliedern) schlagen sich nur aus Opportunismus auf die andere Seite, 

weil sie sehen, dass diese Stadt keine Zukunft hat. Mit ihnen versinkt die Stadt 
schließlich in Vergessenheit: Das zweite restriktive aber (aber dann lischt die 
Kunde aus) enthält gleichsam eine Einschränkung zum ersten (aber man 
weiß). Der Nebensatz am Schluss rekurriert auf den Satzanfang: Man kennt 
den Namen der Stadt nicht mehr.  

 

intertextuelle Bezüge 
 

 mythologische Lexika und Quellen 

 Pausanias 1954, X, 30, 5, S.519: „Die Phryger in Kelainai behaupten, 

daß der Fluß, der durch ihre Stadt fließt, einst jener Flötenspieler 

gewesen sei, und behaupten auch, daß die Flötenweise im Kult der 

Göttermutter eine Erfindung des Marsyas sei; sie erzählen auch, daß sie 

das Heer der Galater abgewehrt hätten, weil ihnen Marsyas gegen die 

Barbaren mit Wasser vom Fluß und Flötenspiel zu Hilfe kam.”  

 

M, S.64; L 63, Z.14 - 21: - Nur der Bericht der Chronisten, nach Chronisten-

weise, und die Bilder der Maler, und die Statuen, und die Stücke am Weg, 

die wandern und wandern, vielleicht auch zur Sohle deiner Schuh. 

 Und die Süße der Flöte, unbegreiflich. 

 Und das Erinnern. 

 Und der Fluch. 
 

- Nur der Bericht...: Die Konjunktion nur bringt eine Einschränkung zu 

obigem Nebensatz: aber dann lischt die Kunde aus. Die Kunde von der Stadt 
wäre verschollen, wären da nicht die Geschichtsschreiber, die Werke der 

bildenden Kunst und die zu einem Stück Literatur gewordenen Hautfetzen des 

Marsyas, die nicht mehr an irgendeinen Ort gebunden sind, die sich über die 



365 

 

ganze Welt verstreut, dort ihre Spuren hinterlassen haben. Marsyas’ Kunst 

(und der Künstler Marsyas in ihr) lebt weiter, während die Stadt längst 

untergegangen ist. Durch die 3-malige Konjunktion und erscheinen die vier 

Bereiche gleichgeordnet, ihre Bedeutung größer, als man ihnen zugetraut hat. 

Mit den Chronisten spannt Fühmann einen Bogen zum Anfang des Marsyas: - 
Seine Geschichte wurde oftmals gemalt und in Stein gehauen, und man 
vermutet auch, daß ein berühmter Dichter ihr eine Tragödie gewidmet habe. 
Sonst ist sie verschollen, außer daß Chronisten sie nach Chronistenart erzäh-
len. (M, S.43) Auf die Chronisten nimmt Fühmann aber auch in der Mitte des 

Marsyas Bezug, ,vernetzt’ damit sozusagen seine Erzählung: vgl. M, S.40f.: 

Wie der Wettstreit der beiden nun verlaufen sein soll, wird von den Chronisten 
höchst mühsam und verdichtet weitschweifig erzählt. In den Einzelheiten 
weichen ihre Schilderungen voneinander ab, doch im wesentlichen laufen sie 
darauf hinaus, daß der Gott den Sieg mit Mitteln errungen habe, die man 
schwerlich als lauter bezeichnen kann u. 52: So also das umständliche Mühn 
der Chronisten, eine Durchdringung gegensätzlicher Sphären erklärend 
einsträhnig zu entwickeln, da doch nichts andres als dies geschah... . Vgl. zu 

den Chronisten auch Kap. 6: Quellen, S.132f. - die wandern und wandern, 
vielleicht auch zur Sohle deiner Schuh.: Mit der Wiederholung des Verbs 

wandern im Relativsatz beschreibt Fühmann das Wesen aller Kunst, immer in 

Bewegung zu sein, dabei auch Grenzen zu überschreiten, um die zu erreichen, 

die sich vielleicht ihrerseits schon auf den Weg gemacht haben (mit der ,du’ - 

Anrede wendet sich der Erzähler unmittelbar an den Leser), die bereit sind, 

sich auch selbst von ihr bewegen und verändern zu lassen. (Durch den 

eingeschobenen Relativsatz beginnen sich beide, Kunstschaffender wie Kunst-

empfangender gleichsam schon aufeinander zu zu bewegen.) Den Gedanken 

von einer Kunst, die ,Kreise zieht’, fand Fühmann vielleicht bei Euehemeridas 

vor: vgl. Fragmenta Historicorum Graecorum 1851, S.408: „Euehemeridas aus 

Knidos schrieb diese Geschichte. Der Schlauch des Marsyas, mit der Zeit 

zerfressen und weit herumgekommen, fiel von der Erde in die Quelle des 

Midas und gelangte allmählich herabfließend zu einem gewissen Fischer.” 

[Übersetzung S.S. nach der lateinischen Version] Und noch etwas bleibt 

Fühmann vom Marsyas, dessen Bedeutung für sich er mit der Einrückung und 

dem Trikolon, den dreimal mit und begonnenen abgebrochenen Sätzen unter-

streicht. Erstens: Die Faszination der Kunst: Wie etwas so süß sein konnte! 

(Und die Süße der Flöte, unbegreiflich.) Als Apposition nachgestellt, bezieht 

sich unbegreiflich auf den ganzen Ausdruck und weniger auf die Frage nach 

dem Warum der Süße, wie in M, S.62: In unbegreiflicher Süße die Flöte. 
Zweitens: Die Erinnerung an seine Vergangenheit, die durch die 

Beschäftigung mit Marsyas wieder geweckt wurde. (Und das Erinnern.) Und 

drittens auch der Fluch.: Es war Fühmanns Schicksal, dass er den ,Fluch’ 

seiner nationalsozialistischen Vergangenheit einfach nicht los wurde. Bereits 
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im dritten Teil seiner Erzählung Das Erinnern (1958) klagt der Familienvater 

mit Nazi-Vergangenheit: Wie lange noch schleifen die verfluchten Jahre ihre 
Schatten durch unser Leben? [...] wie lange denn noch? (E, S.118) Und noch 

in Fühmanns Trakl-Essay heißt es: - Wir, die von den Völkern Verfluchten. (S, 

S.57) Fühmann hatte geglaubt, indem er sich die Haut der Heimat abzog (MH, 

S.452), wie Marsyas ,aus seiner Haut fuhr’, seiner Vergangenheit entrinnen zu 

können. Doch gerade in seiner (Wahl-)Heimat DDR holte sie ihn wieder ein. 

Spätestens mit der Ausbürgerung Biermanns, die ihn an die eigene 

,Vertreibung’ aus seiner sudetendeutschen Heimat erinnerte, wurde ihm klar, 

dass sein ,Fluch’ ihn nie verlassen würde, dass er ihm überallhin folgen würde, 

wie sein Schatten, gleichgültig, wohin er ging. Dann aber konnte er ebenso gut 

in seiner (Wahl-)Heimat bleiben, er musste nur nach Mitteln und Wegen 

suchen, wie er mit seinem ,Fluch’ leben konnte, musste, in [s]einer Haut 
steckend, das Möglichste daraus machen... (vgl. 22T, S.200). Aus dem naiv 

gläubigen Nazi wurde ein selbstkritischer Mensch, der in seiner Selbstkritik 

aber auch kritisch über seine Gesellschaft reflektierte. 
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9 Zusammenfassung und Ausblick 

 

In seiner mythologischen Erzählung Marsyas thematisiert Fühmann in der 

Beziehung des Marsyas zu Apollon sein eigenes Ausgelöschtwerden und 
Aufgehen in Ideologien (vgl. EGA, S.201) sowie seinen schwierigen, 

schmerzvollen Ablösungsprozess von ihnen. Dieser war für ihn im Hinblick 

auf die kommunistische Ideologie einer Schindung vergleichbar und von 

Melancholie über den Verlust eines Ichideals begleitet. Einer Melancholie, auf 

die Fühmann schließlich, wie Sigmund Freud in Bezug auf ihren typischen 

Ausgang formuliert, mit Regression der Libido ins Ich und auf den Narziß-
mus,

1
 der Wiederaufrichtung des Ichideals in sich, antwortet. Dieser Prozess 

zunehmender Desillusionierung, den Fühmann vielleicht am deutlichsten in 

seinem Fragment gebliebenen Roman Im Berg. ,BERICHT EINES 
SCHEITERNS’ vor Augen führt, lässt sich mit den Worten Sigmund Freuds in 

Fühmanns Traum-Erzählung auf die knappe Formel bringen: ,Wo Es war, soll 
Ich sein!’

2
 Die Erzählung Marsyas aber markiert mit dem Umstand, dem sie 

wesentlich ihre Entstehung verdankt, der Biermann-Ausbürgerung und ihren 

Folgen für Fühmann als Erstunterzeichner der Biermann-Petition, gleichsam 

die Nahtstelle, in der sich jener Bruch Fühmanns mit der Doktrin seiner (Wahl-

)Heimat DDR in Zukunft mehr und mehr auftat.  

 

Was war es dann, was Fühmann zur kommunistischen Ideologie hinzog? War 

es nicht das: Dass sie, die nach dem Krieg zu einer Weltmacht aufgestiegen 

war,
3
 zum ,Sieger der Geschichte’, ihm, wie Apollon dem Marsyas, wieder 

eine Perspektive bot: Licht,
4
 Leben, neue Hoffnung, ja Optimismus, eine 

                     

    
1
S. Freud 1949, a.a.O., S.446; s. auch S.444f.: So bleibt alles an diesen Ambivalenzkämp-

fen dem Bewußtsein entzogen, bis nicht der für die Melancholie charakteristische Ausgang 

eingetreten ist. Er besteht, wie wir wissen, darin, daß die bedrohte Libidoposition endlich 

das Objekt verläßt, aber nur, um sich auf die Stelle des Ichs, von der sie ausgegangen war, 

zurückzuziehen. Die Liebe hat sich so durch ihre Flucht ins Ich der Aufhebung entzogen. 

    
2
Franz Fühmann: Unter den Paranyas. Traum-Erzählungen und -Notate. Hrsg. von Ingrid 

Prignitz. Rostock 1988, S.73 (Der Traum von Sigmund Freud). 

    
3
Vgl. M, S.52: daß Apollon, der gewölbte Kosmos seine Lyra und ein Strahl der lebendi-

gen Sonne sein Plektron, eine Hymne auf das allwirkende Licht sang, Pfeiler des Tages und 

Pfeil der Sinnkraft... . 

    
4
Bereits die Musen erscheinen Marsyas, der im Dunkeln steht, im Reigen des Lichts (M, 

S.50). - Wenn von Apollon die Rede ist, darf hier und im Folgenden immer stillschweigend 

die DDR mitgedacht werden, da sich Fühmann mit dem Ausdruck erzittern (s. Anm.14) u.a. 

wohl auch auf Wolf Biermanns Gedicht Ermutigung (s. Kap. 6: Quellen, S.131, Anm. 2) für 

Peter Huchel bezieht. 
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Arbeit, Aufklärung des Dunkels, in dem er gewesen, geistige Klarheit in 

allem? Dass sie ihm, dem Haltlosen, wieder einen Halt gab und einen Sinn in 

seinem Leben? Dass sie ihm klare Regeln an die Hand gab, was gut und was 

böse war? Ihm, ja ausgerechnet ihm, der ,gestrandet’, der ,abgebrannt’ war, der 

gleichsam nur noch ,aus dem letzten Loch pfiff’!
5
 Der noch tief in diesem 

Sumpf (M, S.47 u. S.53) der faschistischen Barbarei steckte, der selbst noch 

ganz verroht, vertiert war! Dem man schon an den Ohren ansehen konnte, dass 

er ein ,Esel’, ein Dummkopf war, der in Bezug auf Apollon bzw. den 

Kommunismus ein Fehlurteil gefällt hatte! Der, was auch noch erschwerend 

hinzukam, einfach nur fett und behäbig war wie ein Bourgeois, anders 

jedenfalls als die Arbeiter! Einer von diesen ,Ewiggestrigen’, die einfach nicht 

damit aufhören konnten, über ihren Verlust und Untergang zu klagen. Den es 

vielleicht gerade nur deshalb so reizte, an Apollons heiler Welt zu kratzen, 

weil er sich damit nur selbst quälen wollte! An Apollons Welt, in der es eigent-

lich keinen Platz
6
 für Wesen wie ihn gab, welche diese daher, da sie nun 

einmal vorhanden waren, sich aber gleichsam im Verborgenen hielten, hinter 

all und jedem vermutete und verdächtigte, und die dadurch zu einer realen 

Bedrohung, zu einem wahren ,Schreckgespenst’ für sie wurden! - So, wie sich 

Marsyas dem Urteil Apollons freiwillig unterwarf (M, S.53), hatte Fühmann 

nach dem Krieg die DDR zu seiner Heimat gewählt. War sie doch das Land, in 

dem er ganz zu sein begehrte, als Mensch wie als Dichter, war sie doch die 

Gesellschaft, in der er als Dichter arbeiten und wirken wollte!
7
 Arglos, heißt es 

im Text, unterwarf Marsyas sich. (M, S.53) Hoffte er, mit seiner Treue bei 

Apollon auf besondere Milde zu stoßen? Der aber zeigte ihm nun erst sein 

wahres Gesicht: Dieses Licht, dieses strahlend helle Sonnenlicht, in dem Mar-

syas die Musen und Apollon erschienen waren (M, S.50 u. 52) - es hatte sich 

auf einmal eingetrübt, war zum ,Grau in grau’ des Wolfslichts, der 

Morgendämmerung geworden, die weder hell noch dunkel war. Ins strahlende, 
helle, untrübbare Morgenrot hatte Fühmann einst geglaubt zu gehe[n]!

8
 - Da-

                     

    
5
Vgl. M, S.52: und daß nach diesem Werk des Gottes, das den Kosmos durchschütterte, 

ein gehufter, eselsohriger Schmerbauch eine löcherige Rinde an die Lippen geführt, um 

solch Unerhörtes verlauten zu lassen, daß den Schwestern in einem unbegreiflichen 

Schaudern alle Sprachgestalt erzitternd zerbrach. 

    
6
Vgl. M, S.53: weil es [gemeint ist die Süße von Marsyas’ Musik; Anm. d. Verf.], aus der 

Ordnung geworfen, in ihr keinen Ort hat, wiewohl es doch da ist, und, also unbestimmt 

geworden, als Unfaßliches Allgestalt birgt und damit der Ordnung Kontur bedroht.  

    
7
Vgl. EGA, S.463: Dichter sein heißt aufs Ganze aus sein, was voraussetzt, sich selbst 

ganz zu haben, genauer: sich selbst finden zu wollen; darum ist man als Dichter nur ganz da 

oder gar nicht: als die Kraft, die man ist, und mit dem Werk, das man hat. 

    
8
Vgl. WS, S.357: Ich kam ja wirklich aus einem finsteren Schwarz und dachte nun, ich 

gehe in das strahlende, helle, untrübbare Morgenrot. 
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raus entwickelt sich ein Konflikt, der grundlegende Identitätsprobleme berührt, 

Fühmann dazu bringt, ,aus der Haut zu fahren’! Den Wunsch, aus der Haut zu 

fahren, hat Fühmann wiederholt in seinem Tagebuch artikuliert. (Vgl. 22T, 

S.200f. u. 211)  Und im Interview mit Margarete Hannsmann äußerte er: Aber 
ich möchte noch einmal auf eine Bemerkung zurückkommen, die Sie zu dem 
Marsyas gemacht haben: Die Haut der Heimat abgezogen. Eben das ist mir 
einmal geschehen, und ich will mit leiser Stimme hinzufügen: Ich hätte Angst 
vor einem zweiten Mal... .

9
 Bis es aber so weit ist, er endlich aus der Haut 

fahren kann, klammert sich Fühmann wie Marsyas mit letzter Kraft wie ein 

Ertrinkender an einen Strohhalm, an das letzte Fünkchen Hoffnung, der Gott 

Sozialismus, die sozialistische Ideologie könne ihn am Ende doch noch 

,lieben’ bzw. glaubt wie Marsyas in Bezug auf Apollon, er könne ihn am Ende 

mit seinem Verlangen, geliebt zu werden, doch noch dazu zwingen.
10

 Im Feb-
ruar 1983 verschickte Fühmann eine Ansichtskarte mit einem besetzten Haus 
in Kreuzberg, an dessen Fassade der Spruch geschrieben stand: »Ich kann 
meine TRÄUME nicht fristlos entlassen / Ich schulde ihnen noch mein 
LEBEN.«

11
 Begleitet ist dieser Prozess von tiefer Melancholie. Am Ende 

scheint Marsyas / Fühmann das Messer ganz gegen sich selbst zu richten (s. 

auch den Peer Gynt-Bezug: vgl. Kap. 7.1: Überblicksinterpretation, S.182, 

Anm. 80): stumpfes Knirschen der Messer, die nun ins Innre des Inneren 
drangen (M, S.61): Nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht im 

Zweiten Weltkrieg hatte Fühmann die stumpfe Schneide seines Messers davor 

bewahrt, Selbstmord zu begehen. (S. J, S.164f.) 

 

Wie überwindet Marsyas am Ende die Melancholie? Indem ihn der Konflikt 

schließlich in den Tod treibt. In dem Augenblick, in dem die Skythen Marsyas 

ganz von seiner Haut befreien, ist sein Leben in allerhöchster Gefahr: M, 

S.61f.: Die Skythen kappten den Knorpel der Hufe, zusammensackende 
glitschige Klumpen, und da der Leib in den Balg niederstürzte... . Im August 
1968 geriet auch Fühmann nach der gewaltsamen Niederschlagung des Prager 
                     

    
9
MH, S.452. Vgl. auch die Äußerung gegenüber Wilfried F. Schoeller: Ich habe ja meine 

angestammte, urpoetische Landschaft Böhmen verleugnet wie Petrus den Herrn [...] Ich 

habe sogar noch etwas mehr gemacht: ich habe sie getötet. S. WS, S.378f. 

    
10

Bzw. in den Worten Apollons: M, S.61: Was, Schwestern, sich in den Fichten enthülle, 

sei das, was jenen Frevel geleistet, den niemand zurückzunehmen vermag: den Zwang, daß 

die Gottheit sich offenbare, denn wenn dies geschehe, geschehe es ganz. - Semeles Schicksal: 

Auch sie habe gefordert, daß Zeus in Gottfülle über sie komme, es sei geschehen, und sie sei 

verbrannt. - Es gebe nur zwei Kräfte, die solches erzwängen, und beide nur über alle Maßen: 

Liebesverlangen und Einfältigkeit. 

    
11

S. Sigrid Damm: »Am liebsten tät ich auf die Straße gehn und brüllen« - zu Franz 

Fühmanns »Im Berg«, a.a.O., S.14. 
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Frühlings in eine lebensbedrohliche Situation: Ich war damals schwer alkohol-
krank, und die Ärzte haben mir nicht mal ein Vierteljahr mehr gegeben. Ich 
war im letzten Stadium des Deliriums und habe dann erst die Kraft zum 
Absprung gefunden und zwar unter der Maßgabe, daß ich mir sagte: Jetzt ist 
die letzte Chance, die dir gegeben ist, wirklich ein bewußtes Leben 
anzufangen, was bedeutet: zunächst einmal bewußt dein Leben durchzu-
denken. (S. WS, S.363) Durch die Angst, die bei der Lebensbedrohung 
auftritt,

12
 wird auch bei Marsyas ein so riesiger Betrag der narzißtischen 

Libido frei, ein solcher Überlebenswille, dass Marsyas nun alles daransetzt, 

sich am Leben zu erhalten: ...brauste Kybele durch den Wald. Dunkler Sturm, 
und die Flöte tönte, vielhundertfacher Aufschrei der Nymphen, und das 
Fleisch des Silens zog in die Haut ein, Säfte, Fasern, Fett, Gekröse, und die 
Haut, aufschwellend, goldbraun, strotzend, begann sich in den Klängen zu 
wiegen... . (M, S.62) Ja vielleicht liegt Marsyas auch deshalb jetzt so viel 

daran, weil er hier schon ahnt, dass Apollons Welt, die ihn nur zerstört, dass 

dessen Stadt keine Zukunft hat, dass sie gleichsam dem Untergang geweiht ist, 

und dass man ihre Behauser zerstückeln wird wie ihn.
13

 Weil er nicht 

gemeinsam mit ihr untergehen will! Darum setzt er sich nun gegen Apollon zur 

Wehr. Dabei kommen ihm Kybele und die Erinnerung an seine frühere Poesie 

zu Hilfe. (Ob sich Fühmann hier auf die Bewegung des Prager Frühlings mit 

ihrer Forderung nach einem ,Sozialismus mit menschlichem Antlitz’ oder auf 

Biermann bezieht, ist nicht eindeutig zu klären.) Und Marsyas / Fühmann geht 

noch weiter: Er schlägt die wahnsinnig gewordenen Mächtigen gleichsam 

symbolisch tot (vgl. die Macbeth - Anspielung im folgenden Zitat): spitze 
Ohren, stampfende Hufe, wackelnder Schmerbauch, hüpfender 
Schwanzstummel, die aufrechte Rute zum offenen Himmel, und die Arme um-
schlagen [!] die schwarzen Fichten, und ihr Wiegen bewegte den Berg und 
den Wald. (M, S.62) Sigmund Freud schreibt über das Ende der Melancholie: 

Wie die Trauer das Ich dazu bewegt, auf das Objekt zu verzichten, indem es 
das Objekt für tot erklärt und dem Ich die Prämie des am Leben Bleibens 

bietet, so lockert auch jeder einzelne Ambivalenzkampf die Fixierung der Libi-
do an das Objekt, indem es dieses entwertet, herabsetzt, gleichsam auch 
erschlägt. Es ist die Möglichkeit gegeben, daß der Prozeß im Ubw zu Ende 
komme, sei es nachdem die Wut sich ausgetobt hat, sei es nachdem das Objekt 
als wertlos aufgegeben wurde.

14
 In Gemeinschaft mit anderen Gleichgesinnten 

und mit Kybele (vgl. M, S.63) mag das Ich des Marsyas dabei, wie es weiter in 
                     

    
12

Freud 1949, S.438. 

    
13

M, S.46: Man kennt den Namen der Stadt nicht mehr, aber man weiß, daß sie danach 

erobert wurde, und geschleift, und ihre Behauser zerstückelt... . 

    
14

Freud 1949, S.445. 
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Freuds Essay Trauer und Melancholie heißt, die Befriedigung genießen, daß 
es sich als das Bessere, als dem Objekt überlegen anerkennen darf.

15
 So ist es 

am Schluss die Haut des Marsyas, die überlebt und, zu Stücke am Weg zer-
schnitten (M, S.63f.), vielleicht eines Tages den Weg zu ihrem Leser findet. 

 

Als Mensch hat Fühmann die DDR nicht überlebt. Seine (Wahl-)Heimat wurde 

für ihn wohl auch selbst immer mehr zu einem ,Krebsgeschwür’, das seine 
Zellen überwuchert[e]

16
. Doch es fragt sich, ob nicht auch die Ereignisse des 

Jahres 1990, angefangen mit dem Fall der Berliner Mauer am 9.11.1989, wenn 

er noch gelebt hätte, seinen Tod beschleunigt hätten. Die Schicksalsgöttin 

spricht in seiner Traum-Erzählung: Der Traum von Moira zu ihm die Worte: 

Söhnchen, siehe das Sigel des Glaubens, man hat es dir zweimal abgetrennt, 
Söhnchen, doch ein drittes Mal löst es sich nicht mehr!

17
 

 

Fühmann versucht in seiner Erzählung Marsyas möglichst viele Texte mitein-

zubeziehen und aufeinander zu beziehen: mythologische antiker Autoren,
18

 

Texte anderer, späterer ,Klassiker’.
19

 Auch Werke der bildenden Kunst
20

 wer-

den von ihm berücksichtigt. Darüberhinaus nimmt er auf eigene Werke 

Bezug.
21

 Mit ihnen tritt er in Dialog, z.T. strukturieren sie seinen Text auch (s. 
                     

    
15

Freud 1949, S.445. 

    
16

Als hätte Fühmann da schon seine tödlich endende Krebserkrankung geahnt, schreibt er 

in seinem Mythen-Essay: Der Mensch aber stellt alle diese Fragen, und wenn seine Zellen 

Krebs überwuchert, schreit er nicht nur die Frage nach dem Was und Woher, sondern auch 

nach dem Warum gerade ,seines’ und dem Wozu ,allen’ Geschlagenseins in die Welt. S. My, 

S.445. 

    
17

Franz Fühmann: Unter den PARANYAS, a.a.O., S.58. Mit den beiden anderen Malen 

bezieht sich Fühmann auf seine Abkehr vom christlichen Glauben u.a. durch den Nationalso-

zialismus und von der nationalsozialistischen Ideologie durch den Kommunismus. 

    
18

Hygin, Ovid, Apollodor, Euripides (?), Plutarch, Tzetzes, Claudian, Melanippides, 

Pausanias, Athenaios von Naukratis, Aristoteles, Gellius, Diodor, Apuleius, Nonnos, Lukian, 

Herodot, Xenophon, Curtius Rufus, Aelian. 

    
19

Nietzsche, Thomas Mann, Brecht, Shakespeare, Baudelaire, Goethe, Biermann, Kafka, 

Rilke, Schiller, die Bibel, Ibsen u.v.m. . 

    
20

S.v.a. Tizians Schindung des Marsyas. 

    
21

S. die Erzählungen aus dem Band: Das Judenauto, 22 Tage oder Die Hälfte des Lebens, 

Das mythische Element in der Literatur, den Sarah-Kirsch-Essay Vademecum für Leser von 

Zaubersprüchen. Von den Werken, die etwa zur gleichen Zeit entstanden bzw. in Vor-

bereitung waren: die E.T.A. Hoffmann-Essays, den Trakl-Essay, das Roman-Fragment Im 

Berg. In anderen bezieht er sich auf den Marsyas zurück (so in dem Interview mit Margarete 

Hannsmann Miteinander reden) oder entwickelt die gleiche Thematik weiter: so in Praxis 
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die Chronisten (M, S.43, 51, 52 u. 64) ). Es ist schier unmöglich, alle Autoren 

auszumachen, auf die sich Fühmann irgendwie, aber doch in den meisten 

Fällen bewusst, mit ,voller Absicht’ bezieht. Fühmanns Erzählung, durch seine 

Arbeitsweise ohnehin schon dicht, wird dadurch noch mehr verdichtet. Die Be-

sonderheit von Fühmanns Erzählkunst besteht - ihren Ausgang vielleicht in der 

Gegnerschaft von Ausbürgerungsbefürwortern und -gegnern zum Zeitpunkt 

der Niederschrift nehmend - aber in ihrer Dialektik:
22

 der Fähigkeit Fühmanns, 

sich in konträre Positionen einzufühlen, die sich im Marsyas oft genug durch-

dringen, nicht gerade selten mitten in einem Satz. So nimmt z.B. Marsyas Züge 

von Apollon an, und zeigt sich Apollon am Schluss mit der Hülle seines 

Fingers nicht weniger verletzlich, sensibel als Marsyas selbst.
23

 

Veränderungen, Wandlungen sind in beiden Fällen möglich, nicht 

auszuschließen, und nach allen Richtungen. Bzw., wie Fühmann über seine 

Saiäns-fiktschen schreibt: es ist mir beim Schreiben auch zweimal passiert, 
Personen miteinander verwechselt zu haben. Derlei geschieht im Leben ja 
auch: Man steht plötzlich als ganz wer Anderer da; warum also nicht auch in 
der Literatur?

24
 Im Mythos und im mythischen Erzählen fand Fühmann  d i e  

Ausdrucksform, die es ihm möglich machte, offener über seine Nöte, Ängste, 
Obsessionen (vgl. seinen Brief an Maria Dessauer vom Suhrkamp Verlag, FFA 

84) zu sprechen, als es (ihm) sonst in einer Diktatur wie der DDR möglich war. 

Ob man aber hierfür den Begriff Chiffre (Schoeller),
25

 Camouflage 

(Emmerich),
26

 politische Schlüsselgeschichte (den Fühmann ausdrücklich 

ablehnte: s. MH, S.450) oder einen ganz anderen verwenden sollte - Günther 

Rüther spricht in Bezug auf die Sprechweise in Diktaturen auch von Satire und 
Chiffrierung

27
 -, bedarf noch einer näheren wissenschaftlichen Klärung. Füh-

                                                              

und Dialektik der Abwesenheit und im Bibel-Essay. 

    
22

Der Begriff Dialektik ist hier in dem Sinne zu verstehen, wie Fühmann ihn auch selbst in 

Bezug auf die Mythen gebraucht: s. 22T, S.223: Die Dialektik im Märchen ist ein Abglanz 

der Dialektik des Mythos; Ergebnis der Dialektik, nicht Dialektik als Prozeß, 224: Im Mythos 

hingegen herrscht die Dialektik von Wandlung und Identität u. 225: Vom Märchen zum 

Mythos heißt: zum vollen Leben, zum ganzen Menschen, zur dialektischen Realität. 

    
23

M, S.61: Apollon, der Reinste der Reinen, rührte die Haut an, mit einem Tupfen des 

Fingers, mit dessen Hülle, und die Haut zerklaffte bei seiner Berührung, aber auch diese 

Stelle schloß sich. 

    
24

Franz Fühmann: Saiäns-fiktschen. Erzählungen, a.a.O., S.6. 

    
25

Wilfried F. Schoeller: Mythologie als Chiffre. Zu Franz Fühmanns nachgelassenen 

Erzählungen, a.a.O. 

    
26

Vgl. Emmerich 1989, S.342. 

    
27

Rüther 1991, S.9. 
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mann ging offenbar davon aus, dass ihn seine Leser auch so, ohne genaue 

Kenntnis des antiken Mythos, verstehen würden. Deutlich wurde jedenfalls, 

dass Fühmanns Probleme eng mit der DDR verbunden waren, an der er doch 

ein Leben lang in einer Art Hassliebe hing. Wie der Pfeil Apollons (M, S.46f.) 

den Marsyas, so traf die kommunistische Ideologie Fühmann, die seine 

schmerzliche Liebe zu den ,Anderen’ wie zur Kunst weckte.  
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Anhang 

 

 

Abb. 1: Tizian, Schindung des Marsyas, repro nach: Apoll schindet Marsyas 

1995, S. 79. 
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Abb. 2: Der messerschleifende Skythe, repro nach: Apoll schindet Marsyas 

1995, S. 33. 
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Abb. 3: Raffael, Apollo und Marsyas, repro nach: Apoll schindet Marsyas 

1995, S. 76. 
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Abb. 4: Johann Michael Rottmayr, repro nach: Apoll schindet Marsyas 1995, 

S. 179. 
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Abb. 5: Johann Liss, repro nach: Apoll schindet Marsyas 1995, S. 175. 
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Abb. 6: Guido Reni, Schindung des Marsyas, repro nach: Apoll schindet 

Marsyas 1995, S. 85. 
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Abb. 7: Jusepe de Ribera. Schindung des Marsyas, repro nach: Apoll schindet 

Marsyas 1995, S. 66. 
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Abb. 8: Luca Giordano, repro nach: Apoll schindet Marsyas 1995, S. 177. 
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Abb. 9: Dirck van Baburen, repro nach: Apoll schindet Marsyas 1995, S. 171. 
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Abb. 10: Michelangelos Jüngstes Gericht, repro nach: Apoll schindet Marsyas 

1995, S. 63. 
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Abb. 11: Rekonstruktion der Athena-Marsyas-Gruppe, repro nach: Apoll 

schindet Marsyas 1995, S. 21. 
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Abb. 12: Lyra, repro nach: Der neue Pauly 8, 2000, S. 545. Mit freundlicher 

Genehmigung des Metzler-Verlags. 
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Abb. 13: Aulos, repro nach: Der neue Pauly 8, 2000, S. 546. Mit freundlicher 

Genehmigung des Metzler-Verlags. 

 

 
 

 

 

 


