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1. Einleitung

Seit jeher finden ekelhafte Objekte Eingang in die Kunst: sei es als ekliger Körper, sei es als
ekelhafte Eigenschaft oder Handlung, sei es als eklige Beschreibung.  Lessing hat in seinem
"Laokoon" unzählige Beispiele dafür aufgelistet.  So wurde der Ekel zwar literarisch
verarbeitet, fand aber vor der Äufklärung kaum theoretische Beachtung und war keiner
Untersuchung als ästhetische Kategorie wert.
In der Neuzeit scheint der Ekelbegriff etwas an Konjunktur gewonnen zu haben - seit 1750 wird
er in der Ästhetik und in der Kunst als ästhetischer Grenzwert des Schönen zugelassen.  Erst
um 1900 jedoch gewinnt Ekel insofern an epochaler Bedeutung, als ein Ekelgefühl immer mehr
Lebensbereiche erfaßt und zu einem Charakteristikum der Zeit und des gesamten Geistesleben
wird.  Ekel konstituiert sich als Metapher des Lebensgefühls der künstlerischen Moderne
schlechthin.
So verwundert es nicht, daß zu diesem Zeitpunkt auch die Sprache, wie wohl in keinem
Jahrhundert zuvor, fragwürdig geworden ist.  Zweifellos gab es auch schon vorher Dichter wie
z.B. Kleist und Hölderlin -, die ihren Umgang mit der Sprache thematisierten.  Sie bewegten
sich dabei aber in den Grenzen der Sprache und stellten diese nicht in Frage.  Sie übten
allenfalls Sprachkritik an konkreten Erscheinungen des Sprachgebrauchs, die auf eine
Veränderung im Sinne einer Verbesserung zielte.  Erst mit der Moderne entstehen absolute
Zweifel an der Leistung der Sprache.  Es wird generell hinterfragt, ob die Sprache geeignet und
fähig ist, adäquat Gefühlen, Gedanken, Stimmungen, Erlebnissen und
Gegenstandsbeschreibungen angemessen Ausdruck zu verleihen.  Diese Sprachskepsis wächst
solchermaßen, daß aus ihr Verzweiflung, Haß und mitunter sogar Ekel vor der Sprache
entstehen können.  Es ist offensichtlich, daß die Sprachproblematik in dieser Form zum
existentiellen Problem insbesondere der Dichter wird, stellt doch die Sprache die
Voraussetzung ihres Schreibens und damit oftmals auch ihrer Lebensaufgabe dar.
In der vorliegenden Arbeit gilt es, am Beispiel Hugo von Hofmannsthals und Franz Kafkas zu
untersuchen, in welcher Form bei diesen Dichtem Sprachekel - und nicht nur Sprachskepsis -
auftaucht, in welcher Beziehung dieser zur Schreibauffassung steht und welche Auswirkungen
er auf die Dichter zeitigt.  Dabei sollen die typischen Ekelsignifikate herausgearbeitet werden,
die für die Sprache spezifisch sind.  Das wird vorrangig an Beispielen aus dem Oeuvre und
anhand von Selbstzeugnissen Hofmannsthals und Kafkas geschehen, die Rückschlüsse auf das
Verständnis von Literatur und Sprache zulassen.  Beide Dichter sind für diese Untersuchung
prädestiniert: der eine insbesondere in der Sprach-, der andere vor allem in der
Ekelproblematik.  Da beide Schriftsteller ungefähr derselben Zeit (Anfang des 20. 
Jahrhunderts), deren Einflüssen und ähnlichen Kulturkreisen (Wiener bzw. Prager Kreis)
entstammen, ist damit die Voraussetzung für eine vergleichende Analyse gegeben.

2. Eingrenzung des Ekelbegriffs

Obzwar Ekel oft dargestellt, empfanden oder ausgesprochen wird, ist der Begriff selbst bisher
kaum Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung geworden.  Wenn man von der
Ästhetik-Debatte um 1750 absieht (in der es um die Funktion und Darstellbarkeit von Ekel in
der Kunst ging), bleiben als Definitionsversuche von Ekel die folgenden Quellen: Karl
Rosenkranz unter ästhetischem, Aurel Kolnai unter philosophischem, Otto Fenichel unter
physiologischem Gesichtspunkt und etymologische Erklärungen.



Aus diesen Ansätzen soll im Folgenden ein Konglomerat von Ekelparadigmen
zusammengestellt werden, die es erlauben, den Ekel im Rahmen dieser Arbeit unter
sprachlichem Aspekt zu untersuchen.

Einig sind sich alle Definitionen darin, daß die Nähe (bzw. allein schon deren Vorstellung)
zwischen Subjekt und ekelhaftem Objekt ein entscheidendes, wenn nicht sogar notwendiges
Kriterium für die Entstehung eines Ekelgefühls ist.  Erst wenn sich ein ekelhaftes Objekt im
"unmittelbaren Erfahrungsbereich der Sinnesorgane" des Subjekts befindet, entsteht bei diesem
ein Ekelgefühl.  "Nähe ist eben nicht lediglich Anlaß, sondern zugleich ein Mit-Objekt des
Ekelgefühls." Ekelhafte Gegenstände werden bevorzugt über die niederen Sinne
wahrgenommen, da diese unmittelbar und distanzlos urteilen und somit zu einer
unwillkürlichen und unbewußten Reaktion fuhren.  Zu den niederen Sinnen gehören der
Geschmacks-, Geruchs- und der Tastsinn.  "Durch den Geruch (Geschmack immer mit
inbegriffen ... ) wird der obere Digestivtrakt am unmittelbarsten affiziert, Brechreiz am meisten
hervorgerufen, das Motiv der Nähe am stärksten erfüllt.  Durch den Geruch werden auch
Partikelchen des Gegenstandes in das Subjekt hineingetragen, wird intime Erfassung des
fremden Soseins ermöglicht.  In der Intimität dieser Sinnesmodalität gründet ihre primäre
Bedeutung für den Ekel." Wie das Zitat bereits andeutet, äußert sich die Ekelreaktion beim
Subjekt durch eine unmittelbare, leibgebundene Abwehrreaktion: "Schaudern, Sichabwenden,
Brechreiz real oder intentional vorhanden", die "sich bei vorhaltender Gegenwart des ekelhaften
Gegenstandes steigern und 'dunkler' verfärben” kann.  Am menschlichen Körper ist es gerade
das Gesicht (insbesondere der Mund), das einer ekelhaften Beschmutzung gegenüber am
empfindlichsten ist.  Der Mensch ist bemüht, die Berührung mit Ekelhaftem so schnell wie
möglich zu annullieren bzw. sie von vornherein weitestgehend zu vermeiden, da sie ihn in
seiner Autonomie bedrohen und beschädigen könnte.  Im Gegensatz zur Angst, die nach Flucht
vor dem Gegenstand trachtet, und zum Haß, der auf Vernichtung des Gegenstandes dringt,
richtet das Subjekt bei einem Ekelgefühl all seine Handlungen darauf, sich und die nähere
Umgebung von dem ekelhaften Gegenstande zu säubern und zu reinigen.
Die Bestimmung ekelhafter Gegenstände ist problematisch, da sie subjektiv (durch Erziehung,
kulturelle Eigenarten, etc.) bedingt ist.  An dieser Stelle soll eine Feststellung von Rosenkranz
genügen: "Das Ekelhafte ist die ... Negation der schönen Form der Erscheinung durch eine
Unform, die aus der physischen oder moralischen Verwesung entspringt.  Alles das flößt uns
Ekel ein, was durch die Auflösung der Form unser ästhetisches Gefühl verletzt.”

3. Sprache als ekelhaftes Objekt

Es gibt Gegenstände (z.B. Kot, Fauliges, etc.), die von Natur aus das Charakteristikum der
Ekelhaftigkeit besitzen.  Auf den ersten Blick mag es allerdings verwundern, daß solch ein
lebloses, anorganisches Phänomen wie die Sprache Ekelqualitäten annehmen kann. 
Voraussetzung der Übertragung von Ekel auf die Sprache ist die Assoziationskette: Sprache -
Worte - Mund - Zunge.  Der Mund - insbesondere die Zunge - ist für den Menschen das Organ,
mit dessen Hilfe er erst sprechen kann, und steht deshalb in direkter Beziehung zur Sprache. 
Um sprechen zu können, muß - bildlich gesehen - das Wort bzw. die Sprache den Mund und
die Zunge berühren.  Damit befinden sich die ekelempfindlichsten Organe des menschlichen
Körper in enger Verwandtschaft zur Sprache.
Seit altersher ist die obengenannte Assoziationskette Grundstein der menschlichen Kultur. 
Schon in der Bibel heißt es: "Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache." (1.Mose,



11,1) Von der Verbindung dieser semantischen Wortfelder zeugen auch zahlreiche
Redewendungen:
"Das Wort liegt mir auf der Zunge.", “jemanden das Wort von der Zunge/ aus dem Munde
nehmen", “jemanden den Mund verbieten”, “nimm den Mund nicht so voll!", "ein Wort ständig
im Mund führen", “jemandem das Wort im Mund umdrehen", "in aller Leute Munde sein",
"Lieber schneide ich mir die Zunge ab, als daß ich ein Sterbenswörtchen verrate.", "Dieses
Wort kann ich gar nicht in den Mund nehmen”, ”mit gespaltener Zunge reden", "Hüte deine
Zunge!", "er hat eine böse Zunge" usw.
Die Vorstellung also, daß das Wort irgendwie in den Magen, zumindest aber doch in den Mund
gelangen könnte, erfüllt das Ekelparadigma der Nähe und ermöglicht bereits bei der Vorstellung
einer intimen Verbindung von Subjekt und ekelhaftem Objekt die bekannte Abwehrreaktion des
Schauderns und Brechreizes.  Durch diese spezielle, assoziative Beziehung zum Mund
erscheint jede Anomalie der Sprache bzw. der Worte als ekelerregend.

4. Sprachekel bei Hugo von Hofmannsthal

Hugo von Hofmannsthal ist als sprachbewußter Dichter bekannt, dessen oft zitiertes Werk "Ein
Brief' von 1901 - der wohl sinnfälligste Ausdruck der Sprachskepsis um 1900 ist.  Wenn es
auch in seiner Bedeutung oft überschätzt wird, so ist es doch ein epochemachendes Dokument
der Sprachentfremdung, die Hofmannsthal gleichermaßen wie andere Dichter und Denker
seiner Zeit (erinnert sei nur an Fritz Mauthner und Karl Kraus) ergriffen hatte.

4.1. Hofmannsthals Frühwerk

Bevor auf Hofmannsthals berühmten "Brief" eingegangen wird, sollen Bemerkungen aus
seinem Frühwerk, die auf Sprachskepsis und -ekel hinweisen, untersucht werden, um den
Entwicklungszusammenhang verdeutlichen zu können.  Im übrigen weist Hofmannsthal in
einem Brief an Fritz Mauthner selbst auf die Bedeutung dieser Stellen für die Ausprägung
seiner späteren Sprachkrise (und deren Formulierung in "Ein Brief”) hin.

Die Welle der Sprachskepsis erfaßt naturgemäß nicht nur den Schriftsteller als den
Schreibenden, sondern auch seine Gestalten als diejenigen, die sich um eine adäquate Sprache
bemühen.  In einem längeren Monolog einer Dramenfigur aus "Der Abenteurer und die
Sängerin" von 1898/99 fällt eher beiläufig, aber von enormer Wichtigkeit für das Thema dieser
Arbeit, die folgende Bemerkung:

"Oh laßt die Worte weg, sie sind Harpyen,
die Ekel auf des Lebens Blüten streun!"

Schon an früherer Stelle - in "Der Tor und der Tod" von 1893 - heißt es ähnlich:

"Ihr hieltet mich, ein Flatterschwarm, umstellt,
Abweidend, unerbittliche Harpyen,
An frischen Quellen jedes frische Blühen".

Hofmannsthal erklärt in einem Brief an Mauthner, "daß dort (in den soeben zitierten Versen - d.
Verf.) nicht w ö r t 1 i c h von Worten die Rede ist, wenn auch wohl geistig." Die mehrfache
Nutzung dieser Analogie von Wort und Harpyie beweist, daß Hofmannsthal die Bedeutung
dieses Vergleichs vollauf bewußt war und sich für einen längeren Zeitraum als gültig erwies.



Ekelhaft wird dieses Bild, sobald man sich vergegenwärtigt, worin der Mythos der Harpyien
gründet.  In mythologischen Lexika findet sich folgende Erklärung:

"Harpyien: (harpyiai, Raffende, Entführende) drei oder vier monströse, vogelartige Frauen, denen man die Schuld
am Verschwinden von allem gab, was man nicht finden konnte.  In der Kunst wurden sie als ungeheuer große
Raubvögel mit weiblichem Gesicht dargestellt, manchmal mit menschlichen Armen und Schenkeln, die in Klauen
und Hühnerfüßen endigen.  Sie wurden gewöhnlich von Göttern ausgeschickt zur Strafe gegen Verbrecher. 
Bekannt sind sie durch ihre Heimsuchung des Phineus.  Sie flogen in seinen Speisesaal, schnappten nach den
Gerichten und beschmutzten den Tisch mit ihrem Kot."

Demnach verletzen die Harpyien zum einen durch ihre Häßlichkeit und Monströsität jedes
ästhetische Schönheitsideal.  Zum anderen werden sie mit einem ekelhaften Verhalten in
Verbindung gebracht.  Die Analogie von Worten und Harpyien liegt nahe: Die Harpyien
nehmen Fremdes in den Mund und scheiden es als Kot auf das noch zu Essende wieder aus -
die Worte werden in den Mund genommen und quellen (in der Vorstellung Hofmannsthals
ebenfalls als Ausscheidung) beim Sprechen aus dem Munde wieder heraus.  Harpyien und
Worte vergraben mit und unter sich Lebendiges, Üppiges, Blühendes.  Sobald Worte benutzt
werden, decken sie eine widerliche, ekelhafte Schicht des Verdorbenen, Verbrauchten,
Verdauten bzw.  Halb- und Unverdauten über die Erscheinungen, die sie bezeichnen sollen,
über die Welt und das Leben.  Die Sprache also und mit ihr die Erkenntnis machen die Welt an
sich widerwärtig.  Noch aber hat diese Erkenntnis keine weiteren Auswirkungen auf die
Sprechenden im Drama selbst.  Sie sprechen einfach weiter.

4.2. "Eine Monographie"

Das ändert sich zunehmend im Laufe des weiteren Schaffens Hofmannsthals.  In der
"Monographie" von 1895 über den Schauspieler Mitterwurzer geht es nicht mehr nur darum,
daß die Worte nach ihrem Gebrauch eine befleckte, beschmutzte und widerliche Welt
hinterlassen, sondern um die Unreinheit und Ekelhaftigkeit der Worte selbst.  Wenn Worte
Ekelhaftes produzieren, ist es natürlich, daß die Sprechenden nicht mehr nur Ekel vor diesem
Produkt haben, sondern auch vor dem ekelfabrizierenden Gegenstand selbst.  Die Übertragung
des Ekelhaften des Wortgebrauchs auf die Worte selbst als Inbegriff des Ekels ist nur die
logische Konsequenz aus dem Vorangegangenen.  Hier zeigt sich die Richtigkeit der
Behauptung Kolnais, daß der Ekel am verursachenden Gegenstand förmlich haften bleibt. In
der "Monographie" heißt es:

"Die Leute sind es nämlich müde, reden zu hören.  Sie haben einen tiefen Ekel vor den Worten: Denn die Worte
haben sich vor die Dinge gestellt.  Das Hörensagen hat die Welt verschluckt."

Jener Sprachekel entsteht aus der Erkenntnis, daß das Wort den Blick auf die Wirklichkeit
verstellt und nicht einfach das Ding bezeichnet.  Die einst angenommene Einheit von
Ausdruck, Ich und Ding in der Sprache schwindet.  Die einfachen Worte vermögen die
komplizierte Wirklichkeit, die sich dem geschärften neuen Bewußtsein darbietet, nicht mehr zu
treffen.  Sie zeigen nur die Unzulänglichkeit des klassischen, scheinbar perfekten Zeichen, ins
Innere der Dinge zu dringen.  Hofmannsthal beläßt es jedoch nicht bei dieser bloßen
Feststellung, sondern geht in seiner Klage weiter:

"Die unendlich komplexen Lügen der Zeit, die dumpfen Lügen der Tradition, die Lügen der Ämter, die Lügen der
einzelnen, die Lügen der Wissenschaften, alles das sitzt wie Myriaden tödlicher Fliegen auf unserem armen Leben. 
Wir sind im Besitz eines entsetzlichen Verfahrens, das Denken völlig unter den Begriffen zu ersticken.”



Die Sprache und ihre Worte sind eine einzige Lüge, die das reine Leben verd(r)ecken und
beschmutzen.  Würde man sie aufschrecken aus ihrer behäbigen Ruhe, mit der sie sich auf das
Leben gesetzt haben, käme ein infizierter, verwesender, erstickender, dem Tode naher Körper
zum Vorschein.  Schon die Vorstellung verwesenden Lebens erregt ein Schaudergefühl. 
Ekelhaft wird sie erst recht, wenn über dem faulenden Leben die unzähligen tausenden kleinen,
tödlichen Fliegen (die ohnehin schon aufgrund ihres bevorzugten Aufenthalts mit Auflösung
und Verfall assoziiert werden, wie das Wort "Scheiß-Fliegen" beweist) in einem einzigen
Gewimmel und Gesumme kreisen in der sicheren Gewißheit, sich gleich wieder darauf stürzen
zu können.
Nach Kolnai wohnt auch der Lüge an sich bereits eine Note zum Ekelhaften inne.  Kolnai
begründet dies mit "ihre(r) gleichsam wurm- oder schlangenartig verkrümmte(n), versteckte(n)
Aggressivität" und zählt die Lüge zum Typ des moralisch Ekelhaften.  Die dem Ekelhaften
anteilige Aggressivität fährt dazu, daß sich der Ekel auf alles überträgt, womit die Worte als
Ekelerzeuger in Berührung kommen:

"Mit dieser inneren Müdigkeit und dem stampfen Haß gegen die Worte entstand auch der große Ekel vor den
Gesinnungen.  Denn die Gesinnungen der Leute sind nichts als ein gespenstischer Zusammenhang von ungefühlten
Worten."

Als letzte Konsequenz fehlt in der “Monographie" jedoch die Übertragung des Ekels auf den
Sprecher selbst - diese radikale und selbstzerstörerische Erkenntnis findet man erst bei Kafka,
der die ekelhaften Worte aus sich selbst ausstößt und sich sowohl vor ihnen als auch vor sich
selbst ekelt (siehe Kapitel 5).

In der "Monographie" Hofmannsthals heißt es weiter, daß sich die Worte in einem "Augiasstall
begrifflichen Denkens" befinden.  Auch dieser Vergleich entbehrt nicht einer gewissen
Ekelhaftigkeit.  Wieder nimmt Hofmannsthal Zuflucht bei einer mythischen Figur, um seinem
Sprachekel indirekter Ausdruck zu verleihen und so zu vermeiden, daß das Ekelhafte allzu
augenfällig wird und sich auf das Geschriebene selbst überträgt.  Augias besaß große Mengen
Vieh, deren Dung sich immer dicker über seine Gärten und Ställe legte.  Herakles mußte den
Stall reinigen und leitete dazu einen ganzen Fluß hindurch.

Hofmannsthals Sprachekel fährt ihn sogar bis zur Feststellung, daß die Worte nicht nur alles,
was sie bedecken und berühren, mit Verwesung Aberziehen, sondern daß aus ihnen selbst die
Verwesung und der Tod sprechen:

"Denn für gewöhnlich stehen nicht die Worte in der Gewalt der Menschei4 sondern die Menschen in der Gewalt
der Worte.  Wenn wir den Mund aufmachen, reden immer zehntausend Tote mit.”

Diesen Gedanken wird Hofmannsthal immer wieder aufnehmen.  In "Der weiße Fächer" von
1897 schreibt er: "Wenn wir reden, ... tauschen wir / Nur schale, abgegriffene Zeichen aus."
Hier kommt der Zwiespalt zwischen der Traditionslast der Worte und ihrem aktuellen Bezug
zum Ausdruck.  Die Worte werden seit Jahrtausenden benutzt.  Alle Toten hatten sie schon
einmal im Munde, bevor sie sie an die Münder der kommenden Generationen weiter reichten. 
Hofmannsthal empfindet Ekel vor allen abgegriffenen, verbrauchten und erstarrten
Erschei-nungsformen des Wortes.  Hofmannsthal spricht im weiteren jedoch eine Möglichkeit
an, diesen Ekel zu überwinden:

"Der Mitterwurzer hat seine Beredsamkeit das Schweigen gelehrt.  Er hat die zehntausend Toten totgetreten, und
wenn er redet, redet nur er.  In seinem Mund werden die Worte auf einmal wieder etwas ganz Elementares, der
letzte eindringlichste Ausdruck des Leibes, Waffen wie die Zähne und die Nägel, Lockungen wie das Lächeln und
die Blicke, reine sinnliche Offenbarungen des inneren Zustandes.  "



An den Worten Mitterwurzers hängt nichts Vergangenes.  Ihm ist das von der Verwesung und
vom Toten unbelastete Wort möglich.  Bei ihm werden die Worte rein und sind unmittelbare,
sinnliche Offenbarung seines inneren Zustands.  Seine Worte werden zu Zähnen und Nägeln,
die sich durch ihre harte, spitze und scharfe Beschaffenheit deutlich vom schwammigen,
wurmstichigen, zerfallendem, weichem Ekelhaften absetzen.  Der Gebrauch der Worte in dieser
geforderten Voraussetzungs- und Traditionslosigkeit ist Mitterwurzer nur aufgrund seines
Schauspielerlebens möglich, da er so - ähnlich der Kleistschen Marionette - die Chance zum
vollkommenen Ausdruck jeglichen Gefühls hat.
Sobald sich aber das Ich als hermetische Einheit eines im Laufe der Jahrhunderte kontinuierlich
Entstandenen begreift, gerät es in die unweigerliche Krise, zum Ausdruck seines Gefühls die
ekelerregend traditionsbelastete Sprache benutzen zu müssen.

4.3. "Ein Brief'

Diese Krise versucht der fiktive Verfasser des bereits erwähnten "Briefs", der einst
vielversprechende Schriftsteller Lord Chandos, in Worte zu fassen.  In einem Brief an Francis
Bacon, einen Freund und Verehrer seiner früheren Werke, entschuldigt sich Chandos für sein
zweijähriges Schweigen und das Ausbleiben literarischer Werke.  Als Entschuldigung bringt er
eine Sprachkrise an, die - einer inneren Krankheit gleich - seine gesamte Persönlichkeit erfaßt
und bedroht hat.  Die Sprachkrise ist Ausdruck des Unvermögens, sich der Sprache Oberhaupt
oder ihrer angemessen zu bedienen.  Das Wort ""se" hat jedoch nur einen Sinn, wenn man
davon ausgeht, daß das Vermögen einer adäquaten Sprachverwendung zu einem früheren
Zeitpunkt bestand.  Sehnsüchtig und melancholisch schaut Lord Chandos auf das für immer
verlorene Gut der Sprache zurück.  Seine einstigen literarischen Pläne, als er noch
uneingeschränkt Herr seiner Worte war, erinnern ihn nur noch an "traurige Mücken", die sich
mit seinem Blut vollgesogen haben.  Nach einer kurzen Falldiagnose schildert er, wie er seiner
Sprachherrschaft allmählich verlustig ging.  Die Rede vom "Krankheits"verlauf folgt dabei dem
chronologischen Zerfall.  Damit determiniert er eine auffallend ordnungsverpflichtete
Darstellung, die sein Problem, das letztendlich in Ekel vor der Sprache, also in eine Verletzung
der Ordnung mündet, um so mehr zum Vorschein kommen läßt:

"Mein Fall ist, in Kürze, dieser: Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden gekonunen, über irgend etwas
zusammenhängend zu denken oder zu sprechen.
Zuerst wurde es mir allmählich unmöglich, ein höheres oder allgemeineres Thema zu besprechen und dabei jene
Worte in den Mund zu nehmen, deren sich doch alle Menschen ohne Bedenken geläufig zu bedienen pflegen.  Ich
empfand ein unerklärliches Unbehagen, die Worte 'Geist', 'Seele' oder 'Körper' nur auszusprechen.  Ich fand es
innerlich unmöglich, (... ) ein Urteil herauszubringen. (... D)ie abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge
naturgemäß bedienen muß, um irgendwelches Urteil an den Tag zu geben, zerfielen mir im Munde wie modrige
Pilze.”

Chandos versagt die Sprache bei der Bildung eines allgemeinen oder persönlichen Urteils über
gesellschaftlichen Stand, Moral oder Politik oder allein beim einfachen Gebrauch eines Wortes.
 Die Worte sind nicht mehr so wie früher verfügbar und beherrschbar.
Das Selbstverständliche des Umgangs der Anderen mit der Sprache - sich der Worte zu
bedienen und diese in den Mund zu nehmen - entsetzt Chandos.  Die Worte "kommen ans
Gespräch und erscheinen so als dem Reden der Anderen zugehörig, von ihnen für es
hergerichtet; zum Gebrauch bereit und abrufbar für dieses Reden, das Chandos nicht mehr
mitzusprechen vermag.” Seine gesamte Vorstellung kreist nur noch um die Reden und Worte
der Anderen, die er benutzen und in den Mund nehmen soll.  Was die Anderen Chandos redend
an abstrakten Worten in den Mund reichen, zerfällt ihm dort physisch konkret "in modrige
Pilze".  "Der Mund wird zur achtlosen Höhle faulender Wortpilze, zum eklen Ort eines Zerfalls,



der nichts mehr 'an den Tag', an die Helle des Redenkönnens dringen läßt.” In diesen oralen
Körperbildern entwickeln sich die Worte zu einer konturlosen Bedrohung, die zwar in ihren
Auswirkungen auf den menschlichen Körper alle Eigenschaften eines Körpers zu besitzen
scheint, von diesem jedoch nicht greif- und damit auch nicht angreifbar ist.  Das Bild
"modrige(r) Pilze" im Intimbereich des Mundes erfüllt fast alle denkbaren Ekelsignifikate: es
handelt sich um schwammige, konturlose, dunkelgrün schimmernde, stinkende und verfaulende
Pilze, die von seiner Zunge Besitz ergreifen und wohl bald den ganzen Mund befallen.  Das
"niedere", nieder organisierte und dunkle Leben neigt zur hemmungslosen, wuchernden
Verschmelzung und droht so die einst abgegrenzte Individualität aufzulösen.  Wie eine
ansteckende Krankheit steckt in ihr die Gefahr, "den in ihr selbst wirksamen Zerfall auf alles,
was sie berührt, zu übertragen. Es ist keine gewöhnliche Krankheit, sondern eine, die eins wird
mit der Existenz des von ihr Befallenen, und damit ist sie bereits mehr als eine Krankheit: Der
Ekel wird Chandos nicht mehr verlassen.

Mit der Analogie von modrigen Pilzen und Worten verliert Chandos das Natürliche des
..Bemächtigungshabitus" des Menschen über seine Sprache.  Bei Verstößen gegen sein
empfindlich gewordenes Sprachgefühl erleidet er physisches und psychisches Unbehagen
Erröten, Schamgefühl, Brechreiz.  Der Ekel wirkt in der Gewaltsamkeit seiner Empfindung
schnell und sicher urteilend und minimiert dabei den Anteil der intellektuellen Verarbeitung
zugunsten einer unbewußten Abwehrreaktion.  Das ekelerregende Objekt, die Sprache, ist nicht
mehr mit dem Verstand des Subjekts kontrollierbar.  Statt die Sprache zu beherrschen, wird das
vom Ekel geschüttelte Subjekt vom Brechreiz über die Sprache beherrscht und ist in diesem
Moment nicht einmal Herr seiner selbst.
So ist es kein Wunder, daß diese Anfechtung, die sich "wie ein um sich fressender Rost”
ausbreitet, nicht nur in literarischen Versuchen, sondern generell im Gespräch mit den Anderen
und im alltäglichen, privaten Bereich auftritt.  Insofern gilt der Brief gar nicht so sehr dem
Verlust der Sprache, als vielmehr dem Wunsch, sie und mit ihr die Gesellschaft, die sie spricht,
loszuwerden.  Mit der Blässe eines Kranken und mit Schmerzen im Kopf flieht Chandos
schließlich überstürzt in die einsame und stumme Natur, die noch nicht durch sprachliche
Vermittlung festgelegt ist.
Wenn Chandos im allmählichen Zerfall seines früheren Sprachvermögens in Distanz zum
Reden der Anderen tritt, bedeutet das jedoch nicht, "daß so etwas wie sein eigenes Reden
einfach dabliebe." Die Anderen ziehen, "während Chandos verstummt, das Reden überhaupt an
sich” Denn trotz des immanenten Ekelgefühls geht der Mut der Verzweiflung von Lord
Chandos nicht so weit, die fauligen Worte des bisherigen Redens, des Anstands und der Reden
der Anderen gleichsam auszuspucken.  Er behält sie - von grausigem Ekel gelähmt - im Mund
und verfällt ins Schweigen.  Er ist nur noch imstande, die Regeln des Anstands zu wahren: das
beweist der Brief, geschrieben aus Höflichkeit und in einer Sprache, die an Virtuosität wohl
kaum zu übertreffen ist.

4.4. Parallelen

Hofmannsthal benutzt in seinem "Brief" neben den erwähnten Ekelparadigmen überwiegend
den Topos der unkontrollierbaren Aufnahme von Sprache in den Mund und das Bild des
Redeflusses, wie die folgenden Formulierungen beweisen: jene Worte in den Mund zu
nehmen", "die mir im Munde zuströmenden Begriffe", Worte, die "ineinander überflossen",
"Die einzelnen Worte schwammen um mich.”

Diese Vorstellung von der Sprache als strömender, flüssiger Allerweltsgegenstand, der sich von
Mund zu Mund weiterreichen läßt, weist verblüffende Ähnlichkeiten mit einem Phantasma



eines anderen Wiener Denkers auf mit dem Sprachphilosophen Fritz Mauthner.  Es ist bekannt,
daß sich Hofmannsthal nach 1900 mit dem Werk Mauthners beschäftigt hat.  Es ist in diesem
Zusammenhang weniger ausschlaggebend, inwiefern es von ihm rezipiert wurde, sondern daß
fraglos ein hohes Maß an Affinität zwischen beiden besteht.  Mauthner stellt nicht die Literatur,
sondern die gesamte Philosophie in Frage, die gleichermaßen auf die Sprache angewiesen ist. 
Er hält die Sprache für ein "zu keiner Erkenntnis fahrendes, nicht nur verdorbenes, sondern a
priori ungeeignetes, da nur metaphorisch das Wirkliche bezeichnendes Instrument” . Die
Radikalität seiner Sprachkritik mündet in dem entsetzlich ekelhaften, stinkenden Vergleich der
Sprache mit einer Stadt:

"In ihren (der Sprache - d.Verf.) verrosteten Röhren fließt durcheinander Licht und Gift, Wasser und Seuche und
spritzt umsonst überall aus den Fugen, mitten unter den Menschen; die ganze Gesellschaft ist nichts als eine
ungeheure Gratiswasserkunst für dieses Gemengsel, jeder einzelne ist ein Wasserspeier, und von Mund zu Mund
speit sich der trübe Quell entgegen und vermischt sich trächtig und ansteckend, aber unfruchtbar und
niederträchtig, und da gibt es kein Eigentum und kein Recht und keine Macht. Die Sprache ist Gemeineigentum. 
Alles gehört allen, alle baden darin, alle saufen es, und alle geben es von sich.”

Mauthner begreift die Sprache nur noch als einzige Ausscheidung, die mit Seuche, Tod, trüben
Abwässern und Krankheit identifiziert wird.  Bei dieser Beschreibung bedient er sich aller nur
denkbaren Ekelsignifikate: die intime Berührung des Ekelhaften mit dem Mund, die Sprache als
Konglomerat aller menschlichen Ausdünstungen, Sekrete, Dreck, Spucke, Ausscheidungen, die
allesamt miteinander vermischt den einzelnen Menschen unentrinnbar als dunkler, trüber, alles
umfassender Fluß umgeben und in ihn durch den geöffneten Mund bis ins tiefste Innere
eindringen.  Vielleicht war die Sprache einst eine saubere Quelle.  Aber schon ihre erste
Benutzung durch einen menschlichen Mund und ihre erste Weiterreichung haben sie
beschmutzt, so daß sie nun jeden weiteren Benutzer zwangsläufig infiziert.  Ihr Schmutz und
Widerwärtigkeit potenziert sich durch jeden weiteren Gebrauch.  Die Sprache ist in der Vision
Mauthners noch nicht tot, sondern im Gegenteil ein sehr lebendiger Gegenstand, der jedoch vor
Verwesung trieft.  Der Mensch hat, solange er auf die Sprache als einzig mögliches
Kommunikationsmittel angewiesen ist, keine Chance, sich aus der Kanalisation der Sprache zu
befreien.

Als weiteres Beispiel für die Fortdauer solcher Phantasmen bei Dichtern bis heute sei an dieser
Stelle noch E.M.Cioran angeführt.  In seinem Buch "Lehre vom Zerfall" heißt es:

"Zerkaut wirft man sie (die Worte - d.Verf.) hin: wären es Speisen, die von anderen gekaut wurden, wir würden sie
nicht schlucken.  Der materielle Akt des Sprechens erregt Erbrechen, ein Augenblick des Mißmuts genügt, um bei
jedem beliebigen Wort den Nachgeschmack fremden Speichels zu spüren.”

Hier überwiegt die Analogie von Sprache und Essen.  Gleichwohl ist es auch hier die
Vorstellung von verbrauchten, ungenießbaren, von unzähligen Menschen vorher benutzten (d.h.
in den Mund genommenen) Worten, die Ekel erregt.  Ihnen hängt nicht nur das bereits Verdaute
und Zersetzte an, sondern auch noch der widerwärtige, schleimige Speichel der anderen
Benutzer, der mit den Worten gemeinsam wieder ausgespien wurde.

Anhand der Beispiele sollte gezeigt werden, daß Hofmannsthal mit seinem Sprachekel
keineswegs allein war.  Er ist wohl eher als Initiationspunkt eines solchen Gefühls zu
betrachten, das danach immer mehr unter den Dichtern um sich greift.  Und gerade sein "Brief'
von 1901 war und ist für die sprachbewußte Moderne von enormer Bedeutung.
In ihm wird die Absicht des Autors Hofmannsthal deutlich, das Problem der Sprachkrise
innerhalb der Literatur lösen zu wollen: Die Probleme, die er als Autor - aus Angst vor dem
Verstummen als letzter Konsequenz - real zu leben scheuen mußte, versuchte er, in



künstlerische Fiktion zu übersetzen.  Er konzentriert sich, gerade weil er es fürchtet, artistisch
aufs Schlimmste - und sucht so, sich die Realisierung durch ihre Thematisierung und die Weise
der Thematisierung zu ersparen.  Dieser Ausweg aus der Sprachkrise - das Schreiben als
funktionales auto-therapeutisches Geschehen zu nutzen - wurde Hofmannsthal verschiedentlich
vorgeworfen, wobei oft der Autor Hofmannsthal und dessen fiktiver Ich-Erzähler Lord Chandos
(der allerdings starke autobiographische Elemente aufweist und zudem Dichter ist) verwechselt
wurden.  So kritisiert z.B. Gustav Landauer die Hofmannsthalsche Inkonsequenz aus dem
"Brief” und vergleicht ihn mit Rimbaud, der den Weg Chandos' mit unbedingter Ehrlichkeit zu
Ende geht:

"über ihn (Rimbaud - d.Verf.) kam die Männlichkeit und die Gärung in einer völligen Abkehr von allem Dichten,
aller Kunst, aller Gestaltung in totem Material; mit Ekel wandte er sich von allen Worten und allem Wortähnlichen
ab und wurde in Afrika ein Händler und Abenteurer großen StilS."

Hofmannsthal erweist sich als Dichter, "der von der unbeschriebenen Seite mit Anmut und
Zurückhaltung zur verzierten zurückkehrt” und weiterschreibt, wenn auch in anderen Genres
und anderem Stil.

5. Sprachekel bei Kafka
5.1. Kafkas Verhältnis zur Schrift

Kafka hat das Schreiben wiederholt als einen Akt beschrieben, der mit konkreter Körperlichkeit
in ständigem Kampf liegt.  Die literarische Schrift ist das "reine" Produkt, das aus dem
"schmutzigen" Körper entsteht und diesem abgerungen wird.
Kafkas innerstes Ich ist für ihn die Quelle literarischen Schaffens.  Oft vergleicht er den
Schreibprozeß mit einer schweren Geburt: "dieses Schreiben ist mir in einer (... ) grausamsten
(...) Weise das Wichtigste auf Erden, (...) wie einer Frau ihre Schwangerschaft.”  Von Literatur
als direktem Ergebnis einer Geburt spricht Kafka im folgenden Zitat: "Anfang jeder Novelle
zunächst lächerlich. ... ebenso müßten die Eltern vor dem Säugling verzweifeln, denn dieses
elende und besonders lächerliche Wesen hatten sie nicht auf die Welt bringen wollen.”
Der Satz beweist die Hilflosigkeit Kafkas, wenn sich die Worte aus ihm heraus gebären.  Die
Geburt ist schließlich ein natürlicher Vorgang, den der Mensch verstandesmäßig nicht
beeinflussen kann und dem er machtlos ausgeliefert ist.  Die eigene Schreibweise, die solcherart
seinem tiefsten Inneren entspringt, erscheint Kafka aufgezwungen und fremd.  Sie hat sich im
Augenblick der Geburt dem Schreiber gegenüber emanzipiert und tritt ihm als eigenständige
Kraft gegenüber.  Die Sprache - zugleich Mittel und Ziel seines Bemühens - erlangt Autonomie
und provoziert bei Kafka Ohnmacht und Angst.  Diese geht, wie das folgende Zitat andeutet,
mitunter sogar in Entsetzen und Ekel über: "... die Geschichte ist wie eine regelrechte Geburt
mit Schmutz und Schleim bedeckt aus mir herausgekommen". Fassungslos erschrickt Kafka vor
dem Geborenen, ungläubig, daß sich soviel Dreck und Widerwärtiges in ihm angesammelt hat
und "auf dem im geheimen sich vollziehenden Weg, auf dem die Worte aus uns hervorgetrieben
werden”, ans Licht der Welt gebracht wird.

Es finden sich viele Beispiele für Kafkas Vision der Widerwärtigkeit des eigenen Schaffens. 
Die Schrift und die Worte, die aus ihm entstehen, stellen für Kafka oft den Inbegriff allen
Schmutzes dar.  Immer wieder taucht in den Tagebüchern und im Werk der Topos des
Schmutzigen auf "Konnte mich nachmittags nicht abhalten, das gestern Geschriebene, 'den
Schmutz des vorigen Tages' zu lesen”.

Grundlage dieser Vision ist immer wieder die Vorstellung, daß die Literatur aus ihm heraus, aus
seinem Körper entsteht: sei es als schon erwähnte ekelhafte, blutige, schmutzige Geburt, sei es



als fauler, verbrauchter Atem ("eine Seite, eigentlich nur ein Ausatmen der gestrigen zehn ..."),
sei es als stinkender Geruch ("Schriftsteller reden Gestank."), sei es als verdautes Essen
(Beispiele siehe Kapitel 5.3.). Alles, was Kafka im übertragenen Sinne "ißt" (d.h. erlebt,
aufnimmt, verarbeitet), gebärt, speit, atmet oder erbricht (d.h. schreibt) er voller Ekel gleich
wieder heraus.  Die Vorstellung des Aus-Dem-Körper-Herauswerfen ist bei Kafka eng liiert mit
der des Schreibens.  Das Schreiben wird zur Metapher des Ekels überhaupt.

Stets begreift Kafka sich selbst als Abfallprodukt, aus dem keine reine Quelle sprudeln kann. 
Hier kommt nicht mehr nur ein Entsetzen vor der Sprache zum Vorschein wie bei
Hofmannsthal, sondern ein Entsetzen vor dem eigenen Sprachgebrauch, das eine heftige
Selbstanklage impliziert.  Selbst dem Schriftsteller, dem eigentlichen Virtuosen des Wortes,
bleibt nichts anderes als der Geruch der Verwesung und der Fäulnis, der ihm statt des Atems
über die Lippen kommt.  So verwundert es nicht, daß er in seinem Tagebuch den verzweifelten
Wunsch äußert, Worte erfinden zu können, "welche imstande sind, den Leichengeruch in einer
Richtung zu blasen, daß er mir und dem Leser nicht gleich ins Gesicht kommt.”

5.2. Masochismus im Umgang mit der Sprache

Immer, wenn Kafka sich nach innen wendet, sieht er diesen Schmutz.  Als Konsequenz
überträgt er dieses Gefühl auf sich selbst: "Schmutzig bin ich Milena, endlos schmutzig, darum
mache ich ein solches Geschrei mit der Reinheit.  Niemand singt so rein, als die welche in der
tiefsten Hölle sind.” Dieser Satz beweist: Kafka kann sich nur angeekelt von sich selbst
wahrnehmen und benutzt sein Inneres dennoch bewußt als Quelle seiner literarischen
Inspiration.  Kafka lebt im Bewußtsein dieser Ambivalenz: hin- und hergerissen zwischen
Schaffensdrang und Ekel vor sich und vor der eigenen Schreibweise.  Er sucht Schutz bei seiner
Geliebten ("Nimm mich also, Liebste, in Schutz vor diesen widerlichen Worten, die ich da in
der letzten Zeit aus mir herausbefördert habe.") und kann es doch nicht lassen, sich in die Flut
der ekelhaften Worte zu werfen bzw. diese aus sich herauszuwerfen: "... auf die Heftseiten
hinuntersehn, die sich endlos mit Dingen füllen, die man haßt, die einem Ekel oder wenigstens
eine trübe Gleichgültigkeit verursachen, und die man doch niederschreiben muß, um zu leben. 
Pfui Teufel!” Hier zeigt sich, daß dem Ekel eine gewisse Ambivalenz innewohnt: das Subjekt
verspürt sowohl ein Gefühl des Angewidertseins als auch ein Gefühl des Angelocktseins. 
Kafka besitzt zwar "(d)ie bestätigte Überzeugung, daß ich mich mit meinem Romanschreiben
in schändlichen Niederungen des Schreibens befinde. (Aber) n u r so kann geschrieben werden,
nur in einem solchen Zusammenhange, mit solcher vollständigen Öffnung des Leibes und der
Seele.”  Während des Schaffensprozesses wendet er sich sogar voll "Lust" ("nur ich habe die
Hand, die bis zum Körper dringen kann und Lust dazu hat.") seinem Körper zu, öffnet sich
vollkommen, damit die Worte aus ihm herausströmen.  Diese Lust korrespondiert mit Kafkas
problematischen Verhältnis zur Sexualität, die ihm gleichermaßen durchaus Befriedigung
verschaffen kann.  Nach dem Schaffensprozeß bzw. nach erlebter Sexualität ekelt er sich jedoch
vor sich selbst und seiner Lust.

Die Beispiele haben Kafkas besonderes, fast sinnliches Verhältnis zur Sprache offenbart: Sie
hat für ihn "ein quasi körperliches Eigendasein".  Deshalb konkretisiert er sein Verhältnis zu ihr
oft mit gegenständlich-körperlichen Konnotationen und nimmt immer wieder Zuflucht zu
Bildern, die von der direkten körperlichen Erfahrung des Kampfes mit der Sprache zeugen:

"Mein ganzer Körper warnt mich vor jedem Wort, jedes Wort, ehe es sich von mir niederschreiben läßt, schaut
sich zuerst nach allen Seiten um; die Sätze zerbrechen mir förmlich, ich sehe ihr Inneres und muß dann aber rasch
aufhören.”



Auch im folgenden Zitat empfindet Kafka körperlich, wie sich die Sätze seiner Geschichte
beim Vorlesen verselbständigen und kein geschlossenes Ganzes ergeben:

"Die Bitterkeit, die ich ... fühlte, als Max ... meine kleine Automobilgeschichte verlas. ... Die ungeordneten Sätze
dieser Geschichte mit Lücken, daß man beide Hände dazwischenstecken könnte; ein Satz klingt hoch, ein Satz
klingt tief, wie es kommt; ein Satz reibt sich am andere wie die Zunge an einem hohlen oder falschen Zahn; ein
Satz kommt mit einem so rohen Anfang anmarschiert, daß die ganze Geschichte in ein verdrießliches Staunen
gerät."

Der Mißklang der Worte und Sätze läßt ein ekelhaftes Geräusch entstehen - die Zunge reibt sich
an einem hohlen oder falschen Zahn.  Ein Schauder muß Kafka beim Hören ebenso erfaßt
haben wie den heutigen Rezipienten beim Lesen dieses Vergleichs.  So wie der Zahn
verbraucht, unbrauchbar und krank geworden ist, so ist Kafkas Schreibgerät - die Feder stumpf
geworden und produziert nur noch ekelhafte Worte.  Da Kafka das Schreiben oft mit dem
Vorgang der Nahrungsaufnahme und der anschließenden Entleerung in Verbindung bringt
(siehe Kapitel 5.3.), liegt die damit behauptete Analogie von Eßinstrumenten (Zähne und
Zunge) und Schreibgeräten nicht fern.
Kafka erweist sich nicht nur hier als unerbittlicher Richter des eigenen Werks.  Eindringlich
formuliert er immer wieder die Erfahrung eines Schriftstellers, dem sich die Sprache zu
entziehen droht und dem sich die Schreibgeräte verweigern.  Trotz des Ungenügens am eigenen
Schreiben und des Bewußtseins von der Vergeblichkeit seines Schreibens bemüht er sich
ungebrochen, sein unerreichbares Ziel zu erreichen.  Und findet stets nur zum falschen Ende:
"Die Arbeit schließt sich, wie sich eine ungeheilte Wunde schließen kann.” Das Ende ist
gekennzeichnet von Schmerz und Ekel vor einer noch halboffenen und langsam verwesenden
Wunde, die vor sich hin gärt und eitert.
Schreiben ist für Kafka keine Selbstverständlichkeit mehr.  Er muß gegen den Schmerz und den
Ekel kämpfen, um die Worte finden, aufnehmen, aufschreiben und akzeptieren zu können. 
Mitunter erfaßt er sein Verhältnis zur Sprache derart gegenständlich, daß die gerade zu
schreibende Geschichte gewissermaßen zu seinem Kontrahenten wird.  Noch spricht das
folgende Zitat von Kampfesmut: "Ich werde mich nicht müder werden lassen. Ich werde in
meine Novelle hineinspringen und wenn es mir das Gesicht zerschneiden sollte."

Es offenbart aber zugleich, daß der Kampf mit der Sprache mitunter eine derart brutale Form
annimmt, daß er in Selbstaggression und -verstümmelung mündet.  Von dieser
Selbstbehauptung in Form von Selbstverletzung künden viele Eintragungen in Kafkas
Tagebüchern:

"Endlich habe ich das Wort 'brandmarken' und den dazu gehörigen Satz, halte aber alles noch im Mund mit einem
Ekel und Schamgefühl, wie wenn rohes Fleisch, aus mir geschnittenes Fleisch wäre (solche Mühe hat es mich
gekostet).  Endlich sage ich es, behalte aber den großen Schrecken, daß zu einer dichterischen Arbeit alles in mir
bereit ist und eine solche Arbeit eine himmlische Auflösung und ein wirkliches Lebendigwerden für mich wäre,
während ich hier im Bureau um eines so elenden Aktenstückes willen einen solchen Glückes fähigen Körper um
ein Stück seines Fleisches berauben muß."

Das Wort verursacht dem Schriftsteller Kafka im Mund ebensoviel Übelkeit, wie dem
Vegetarier Kafka ein Stück Fleisch, zumal eins aus dem eigenen Körper.  Hier scheint der Ekel
einen Maximalwert angenommen zu haben: in der - trotz allem wollüstigen masochistischen
Selbstschändung sind Kafka und sein Körper zugleich Ekelobjekt und -subjekt.  Dennoch
verheißt ihm diese Selbstverstümmelung in der Literatur "himmlische Auflösung" und
"wirkliches Lebendigwerden".  Deshalb ist er zugunsten der Schrift zur Opferung seines
ohnehin ekelhaften Körpers, aus dem nur Schmutz entspringt, bereit.  Diese körperliche
Vorstellung von ungeheurer Schärfe und blutiger Realität beweist den "Ernst des existentiellen



Verhältnisses zur Sprache als dem Werkstoff des eigenen Schreibens". Es ist der unaufhebbare
Widerspruch zwischen dem Bewußtsein, daß Schreiben seine Bestimmung ist und er nur als
Schreibender, wenn Oberhaupt, existent sein kann ("Ich lebe nur hie und da in einem kleinen
Wort."), und dem als Verhängnis erlebten Zustand des Nicht-Schreiben-Könnens oder des
Mißlingens.  Kafka kann "in" seinem Werk existieren, weil dieses Werk "aus" ihm
herausgekommen ist.  So kommt es zu einer Verdopplung, einer Vergegenständlichung des
Inneren dieses Ichs.  Wenn Kafka immer wieder betont, daß seine Geschichten ein Stück von
ihm sind (Ich "bestehe aus Literatur, ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein”) ,
besagt das, daß es nicht einfach nur Produkte seines Schreibens sind.  Sondern daß er sich und
seinen ekelhaften, "schmutzigen" Körper geopfert hat, um sich ganz in Literatur aufzulösen und
"reine" Schrift zu werden.

In seiner Erzählung "In der Strafkolonie" ist diese Medialisierung des Körpers buchstäblich
Ernst geworden und in literarische Handlung umgesetzt.  Sie vergegenständlicht Kafkas
Erleben der lebensaufzehrenden Macht des Schreibens.  Die Geschichte handelt von der
Folterung und Selbstexekution eines Menschen durch Schrift, die erklärtermaßen keine
"Schönschrift für Schulkinder" ist, sondern von Schmutz, Blut und Gewalt begleitet wird. 
Inmitten der Strafkolonie erhebt sich eine schmutzige alte Foltermaschine, die gleichzeitig eine
Schreibmaschine ist und dem Verurteilten ihren Urteilsspruch in den nackten Körper
eingraviert.  Dieser Vorgang ist mit ausführlich geschilderten, körperlichen Reaktionen
verbunden, die alle mit Ekel besetzt sind:
 Speichelfluß ("Wie kann man ohne Ekel diesen Filz in den Mund nehmen, an dem mehr als

hundert Männer im Sterben gesaugt und gebissen haben?"), 
 - Blut ("Dann aber spießt ihn die Egge vollständig auf und wirft ihn in die Grube, wo er auf

das Blutwasser und die Watte niederklatscht.) 

 - Erbrechen ("... als der Verurteilte in einem unwiderstehlichen Brechreiz die Augen schloß
und sich erbrach. ( ... ) der Unrat floß schon an der Maschine hinab.”)

 - Spucken ("Der Mann schluckt den letzten Bissen selten, er dreht ihn nur im Mund und
speit ihn in die Grube.  Ich muß mich dann bücken, sonst fährt es mir ins Gesicht.”)

Körperlichkeit kommt hier insgesamt nur als ekelproduzierender Schmutz vor, den es
auszulöschen gilt zugunsten der Präzision und Schönheit von Schrift.  Um rein und ekelfrei zu
werden, läßt Kafka der materiellen Welt bzw. dem Schreiber (der immer auch Körper ist) nur
einen Weg: sie müssen Literatur bzw.  Schrift werden.  Sie müssen durch seine Feder bzw.
durch die Folter-Schrift-Maschine hindurch, um ihren unerträglichen, ekelhaften Schmutz
abzuwerfen und in der "reinen" Literatur sinnvoll zu werden.  "Der einzige Fehler" dieses
quälerischen Prozesses ist es, "daß er (der Apparat - d.Verf.) so sehr beschmutzt wird.”

5.3. "Ein Hungerkünstler"

Eine andere, weitaus "sauberere" Methode der Schriftwerdung, d.h. der verheißungsvollen
Auflösung des Körpers in Schrift, verspricht die Erzählung "Der Hungerkünstler", der für die
Erhellung von Kafkas künstlerischem Selbstverständnis eine besondere Bedeutung zukommt. 
In ihr literarisiert Kafka einen Hungerkünstler, dessen Kunst darin besteht, ohne Nahrung,
Verdauungsorgane und Stoffwechsel existieren zu können, d.h zur Ausübung seiner Kunst nicht
im mindesten mehr auf seinen ekelhaften Körper angewiesen zu sein.

Der Titel der Erzählung deutet bereits an, daß Kafka in ihr drei Themen verknüpft: Hungern -
Essen - Kunst.  Bevor die Erzählung analysiert werden kann, ist es notwendig, auf Kafkas
Einstellung zum gesamten Komplex der Nahrungsaufnahme einzugehen.  Diese steht in
Zusammenhang mit der bereits erwähnten Vorstellung Kafkas, alles in seinen Körper



Aufgenommene sogleich wieder herauswerfen zu müssen, da es ihn ekelt.  Bei dieser
Vorstellung macht das Aufnehmen von Speisen keine Ausnahme und ist gleichfalls mit Ekel
besetzt.  Im Werk Kafkas und in seinen Tagebüchern gibt es zahlreiche Äußerungen, die von
einer gewaltsamen Essenserfahrung zeugen und die "die Umkehrung des Essen-Aktes in einen
Akt der Selbstvernichtung phantasieren.”  Es seien dafür nur zwei Beispiele angeführt:

"Dieses Verlangen, das ich fast immer habe, wenn ich einmal meinen Magen gesund fühle, Vorstellungen von
schrecklichen Wagnissen mit Speisen in mir zu häufen. ( ) Sehe ich eine Wurst, die ein Zettel als eine alte harte
Hauswurst anzeigt, beiße ich in meiner Einbildung mit ganzem Gebiß hinein und schlucke rasch, regelmäßig und
rücksichtslos, wie eine Maschine. ( ) Die langen Schwarten von Rippenfleisch stoße ich ungewissen in den Mund
und ziehe sie dann von hinten, den Magen und die Därme durchreißend, wieder heraus.  Schmutzige Greislerläden
esse ich vollständig leer.  Fülle mich mit Heringen, Gurken und allen schlechten alten scharfen Speisen an. 
Bonbons werden aus ihren Blechtöpfen wie Hagel in mich geschüttet.”

"( ) am wenigsten gern fahre ich in ein Sanatorium.  Was soll ich dort?  Vom Chefarzt zwischen die Knie
genommen werden und an den Fleischklumpen würgen, die er mir mit den Karbolfingern in den Mund stopft und
dann entlang der Gurgel hinunterdrückt.”

Essen erlebt Kafka stets gewaltvoll als "soziale Zeichenordnung, durch die gesellschaftliche
Wirklichkeit erfahren, Verhalten in ihr gelernt wird.” Nach diesem zwanghaften Erleben
verdichtet sich der natürliche Essenswunsch bei ihm "zur Anorexie - als Verwandlung des
Wunsches in Versagung", um so zur Freiheit und Erfüllung finden zu können.  Das Hungern
wird zur Metapher für den geistigen Willen, die vitale, körperliche (und deshalb ekelhafte)
Existenz mit ihren notwendigen Bedürfnissen in der Freiheit des Hungerns zu widerlegen.

Das Hungern stellt in diesem Sinne für Kafka keinesfalls einen Akt der Selbstvernichtung dar,
sondern einen der Selbstbefreiung.  Mit dem Hungern gibt sich der Hungerkünstler - an Kafkas
Stelle - einer fast rauschhaften Erfahrung des eigenen Körpers hin, die endlich nicht mehr mit
dem Ekel bei der Nahrungsaufnahme und -ausscheidung verbunden ist.  Das entspricht Kafkas
Vision eines körperlosen Schreibens, bei dem der Körper nicht mehr als Quelle benutzt und das
nicht mehr im Kampf mit dem Körper aus diesem ausgestoßen werden muß.
Der Körper wird beim Hungern als voller Einsatz betrachtet, denn nur das ermöglicht die totale
Ablösung von den gewohnten, fremdgeregelten Zwängen des Essens.  Auch wenn die
Hungerkunst dadurch zur paradoxen Kunst wird, da der Hungerkünstler zu ihrer
Vervollkommnung hungern muß bis zur Vollendung des Hungerns im Ver-Hungern, findet der
Künstler in diesem selbstbestimmten Tod doch seine Erfüllung.  Sein Tod ist zu sehen als
Erfüllung des ständigen Bestrebens, ganz das zu sein, was er ist: Kunst.  Das Hungern fungiert
als Akt der Reinigung vom schmutzigen Körper, indem es ihn auslöscht: es versammelt in sich
die meiste Negativität.  Es hat keine Farbe, keine Form, keinen Geschmack, keinen Geruch.  Es
ist die Verkörperung des körperlosen Nichts.
Mit dem Hungern hat Kafka für sich ein mögliches Ideal der Ekelvermeidung gefunden und
nicht nur in der Fiktion, sondern auch in persönlichen Dokumenten für sich als gültig und
realisierbar befunden.  Davon spricht die folgende Tagebucheintragung:

"Als es meinem Organismus klargeworden war, daß das Schreiben die ergiebigste Richtung meines Wesens sei,
drängte sich alles hin und ließ alle Fähigkeiten leer stehn, die sich auf die Freuden des Geschlechtes, des Essens,
des Trinkens (... ) richteten.  Ich magerte nach allen diesen Richtungen ab.  Das war notwendig, weil meine Kräfte
in ihrer Gesamtheit so gering waren, daß sie nur gesammelt dem Zweck des Schreibens halbwegs dienen konnten.”

Dieses Prinzip "körperlicher Ökonomie" beweist zum wiederholten Male: Die Literatur ist der
Inhalt von Kafkas Leben.  Dessen vollständige Ausrichtung auf die Literatur unter Ausschluß
aller anderen Formen des Lebens (insbesondere aller körperlichen und sexuellen) schafft ihm
die einzig mögliche Grundlage seiner Existenz.  Das muß nicht gleichbedeutend sein mit einer



Entfernung von der Wirklichkeit, sondern bedeutet in diesem Zusammenhang nur den Versuch,
während des Schreibens der "schmutzigen" Welt habhaft zu werden und diese in "reine" Schrift
zu verwandeln.  Dieses Modell erlaubt Kafka, unter Auslöschung der widerlichen Physis reine
Form zu werden.

6. Zusammenfassung

Wie gezeigt wurde, endet Sprachekel, der von den Dichtern existentiell erlebt wird, entweder
im Verstummen oder im Masochismus.  Zusammenfassend kann man zu folgender
Kategorisierung gelangen:
Hofmannsthal begreift sich vor allem als Gefäß, in das die Worte und die Sprache
hineinströmen.  Dies erfährt er als ekelhaft.  Die Hauptgründe für dieses Gefühl seien kurz noch
einmal genannt: die Sprache bedeckt widerlich die Wirklichkeit, die sie bezeichnen soll, sie ist
traditionsbelastet, aus ihr spricht Verwesung und Tod, sie wird von allen Menschen aller
Generationen in den Mund genommen und durch diesen weitergereicht.  Dabei benutzt
Hofmannsthal, wenn man von der Verschlüsselung in mythischen Bildern aus seinem Frühwerk
absieht, insbesondere orale Körperbilder und den Topos von der Sprache als Ausscheidung oder
alles infizierende Krankheit.  In seinem Werk bemühen sich vor allem seine Gestalten um einen
adäquaten Sprachausdruck und kämpfen mit der Ekelhaftigkeit der Sprache.  Lord Chandos
verweigert den Gebrauch der Sprache und verfällt ins Schweigen, Mitterwurzer vermag es, die
Sprache auf neue, belebende, unbelastete Art zu nutzen.  Der Schriftsteller Hofmannsthal
durchlebt in seinem Werk seine eigene Sprachkrise und vermag es so, sich aus dieser zu
erheben und weiterzuschreiben.

Kafka empfindet seine Sprachzweifel auf eine viel existentiellere und kompromißlosere Art. 
Der Kampf mit der Sprache wird nicht nur durch Figuren seines Werks vermittelt, sondern von
Kafka selbst geführt, was in Selbstzeugnissen anschaulich zum Ausdruck kommt.  Er überträgt
den Sprachekel auf sich und sein eigenes Schaffen.  Um Literatur produzieren zu können, ist er
darauf angewiesen, das widerwärtige Leben, das in ihn hineinströmt, in Worten wieder
herauszuwerfen und sich so davon zu reinigen.  Dabei benutzt er im Gegensatz zu
Hofmannsthal nicht nur orale Körperbilder.  Sein gesamtes Schaffen begreift Kafka als ein
Produkt aus Schmutz und Ekel, das ihn selten zu befriedigen vermag.  Schreiben wird bei ihm
zur Erfahrung von Ekel Oberhaupt.  Verglichen mit Hofmannsthal erlebt sich Kafka nicht nur
als Gefäß, sondern in gleichem Maße als Auswurf, in dem er jedoch seine einzige
Existenzmöglichkeit, d.h. seinen Lebensinn, sieht.
Im Kampf gegen diesen Ekel geht Kafka mitunter bis zur Selbstaggression und ist zur Opferung
seines Körpers mit dem Ziel der reinigenden Schriftwerdung bereit.  Zwei mögliche Methoden
offenbart er in den analysierten Erzählungen: entweder durch Entsagung (d.i. Hungern) oder
durch Selbstfolterung (d.i. in der Schriftmaschine).  Beides fährt zur Selbstvernichtung mit der
Option der Glückseligwerdung im Tod.  Hungern erweist sich jedoch als die bessere, weil
reinere Methode, da der "ekelhafte" Körper völlig ausgeschaltet wird und nichts Ekelhaftes
mehr produzieren kann.
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