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Procul recedant somnia
Et noctium phantasmata
Hostemque nostrum comprime...
(Ball, 1992, 265)

1.) Einleitung

Mit Hugo Balls Roman Tenderenda der Phantast (im Folgenden:

Tenderenda) liegt ein Text vor, von dem man ohne Übertreibung sagen

kann, daß sich die literaturwissenschaftliche Forschung diesem nur

zögerlich genähert hat, und der sich noch heute, etwa 80 Jahre nach

seiner Fertigstellung, nicht gerade allgemeiner Aufmerksamkeit und

Bekanntheit erfreut. Zum einem liegt dies an der besonderen Geschichte

seiner Publikation, auf die im Weiteren noch näher eingegangen wird,

zum anderen aber wohl auch an einer gewissen Unsicherheit gegenüber

dem Werk. Meyer und Schütt, die den Tenderenda 1998 in neuer Edition

und damit erst in der zweiten deutschen selbständigen Auflage

herausgaben, sehen in ihrem Nachwort die Frage, ob die Zeitbezüge und

literarischen Anspielungen des Textes sowie seine seltsame Struktur nicht

eine Zumutung seien, als legitim an. (vgl. Ball 1998, 87) Auf den Punkt

gebracht formulieren sie: „Was fangen wir heute noch mit Tenderenda

an?“ 

Ist Tenderenda das „geheime Vermächtnis“ von Dada, als das das Werk

Meyer und Schütt zufolge einigen Weggefährten Balls galt? Ist

Tenderenda also ein Dada-Roman? Ist Tenderenda überhaupt in die

literarische Gattung des Romans einzuordnen? 

Im Folgenden soll durch eine Skizzierung seiner Enstehungs- und

Publikationsgeschichte und eine anschließende Betrachtung der

Formalstruktur des Textes und eine kurze Darstellung inhaltlicher

Grundprobleme versucht werden, sowohl die Schwierigkeiten bei der

Beantwortung dieser Fragen zu erklären, als auch die Richtung für

mögliche Antworten aufzuzeigen. Eine schrittweise, genaue

Textinterpretation soll in dieser Arbeit, die sich als eine erste

Problemanalyse versteht, bewußt ausgeklammert werden. 
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2.) Entstehung und Publikation des Tenderenda

Emmy Hennings-Ball, die Frau des Tenderenda Autoren, nennt in ihrer

Chronik zu Leben und Werk ihres Mannes den Herbst des Jahres 1914

als Beginn der Arbeit am Tenderenda unter dem vorläufigen Titel Die

Phantasten. Den Abschluß des Romans datiert sie auf 1920.

(Ball-Hennings, 1991, 252) Auch aus der von Ball unter dem Titel Die

Flucht aus der Zeit veröffentlichten redigierten Version seines

Tagebuches erfahren wir an verschiedenen Stellen, daß innerhalb dieses

Zeitraumes immer wieder die Arbeit am Tenderenda aufgenommen

wurde. So lautet ein Eintrag zum 8. Januar 1917: „Die Skizzen zum

»Phantastenroman« beschäftigen mich wieder. Ich komme nicht weiter

damit und auch nicht los davon. Der Grundton ist der einer unentrinnbaren

Verzauberung.“(Ball 1992, 140) Im Mai 1919 stellt Ball fest, daß „das

Buch sich mit seinen Ereignissen weiterspinnt“(ebd. 234) und unter dem

Eintrag vom 15. Juli 1920 erfahren wir von ihm selbst: „Heute habe ich

nun auch den »Phantastischen Roman« beendet.“(ebd. 265)

Desweiteren bieten auch die veröffentlichten Briefe Balls einen

interessanten Einblick in die Enstehung des Tenderenda. Am 2. Juni 1916

beispielsweise schreibt Ball an seinen Freund August Hofmann: „Ich weiß

einige sehr lustige Dinge, die möchte ich gerne aufschreiben. Einiges

davon lese ich oben in der Kneipe vor und man freut sich manchmal sehr

darüber. Das ist so etwas wie Bruchteile aus einem

satirisch-phantastisch-pamphletisch-mystischem Roman. Weiß der Teufel,

was für eine Mißgeburt. Aber irgendwie hängts mit der Zeit zusammen.“

(vgl. Schütt-Hennings 1957, 64)

Meyer und Schütt zufolge trägt Ball fünf der Kapitel des Tenderenda

während dessen Entstehungszeit unabhängig voneinander an

verschiedenen Orten selbst vor: Im Cabaret Voltaire in Zürich liest Ball am

7. Februar 1916 zum ersten Mal das Kapitel Der Aufstieg des Sehers. Am

26. März folgt Der Untergang des Machetanz und am 23. Juni jolifanto

bamblo. Schon im Vorjahr 1915 hatte Ball am 17. Dezember im Zunfthaus

zur Zimmerleuten , Zürich, das Kapitel Das Karussellpferd Johann
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vorgetragen. Die Erste Lesung des Grand Hotel Metaphysik ist am 28.

April 1917 in der Galerie Dada in Zürich.(vgl. Ball 1998, 107ff)

Claudia Rechner-Zimmermann (1992, 9) hält das Kapitel Das

Karussellpferd Johann für das einzige aus dem Tenderenda, das zu

Lebzeiten Balls in schriftlicher Form publiziert wurde.

Dies trifft jedoch nicht zu, da auch das Lautgedicht jolifanto bamblo , das

ja im Tenderenda ein eigenes Kapitel darstellt, unter dem Titel Karawane

von Richard Huelsenbeck in seinen 1920 in Berlin erschienenen Dada

Almanach aufgenommen wurde.(vgl. Huelsenbeck 1987, 53) Die

Buchstabenfolge stimmt hier genau mit der aus dem Tenderenda überein,

jedoch wird jede Zeile in einem anderen Schrifttyp gedruckt.

Ball war, wie aus verschiedenen Briefen hervorgeht, 1922 durchaus

gewillt seinen Tenderena-Roman zu veröffentlichen. Trotz anfänglicher

Hoffnungen fand sich zu Balls Lebzeiten jedoch kein Verleger. Hans

Bollinger, Zürich, war es, der den Tenderenda in den vierziger Jahren

veröffentlichen wollte. Er stieß jedoch auf die Ablehung von Emmy

Ball-Hennings, die im Tenderenda nur eine „jugendliche Zufalls- und

Übergangsarbeit“ ihres Mannes sah. (vgl. Ball 1998, 84ff)

Die Erstausgabe des Romans erfolgte dann erst 1967, 40 Jahre nach

Hugo Balls Tod, durch Annemarie Schütt-Hennings im Verlag der Arche,

Zürich. Es wurde eine limitierte Ausgabe von zweitausend profanen und

fünfzig numerierten bibliophilen Exemplaren gedruckt, die natürlich schnell

vergriffen waren. Es dauerte nocheinmal über 30 Jahre bis 1998 eine

neue deutschsprachige Ausgabe erschien. Meyer und Schütt verweisen

auf die ungewöhnliche Situation, daß Tenderenda in der Zwischenzeit in

englischsprachigen Ländern und in Schweden in Übersetzungen erhältlich

war.(vgl. Ball 1998, 87)

3.) Zur Formalstruktur des Tenderenda

Tenderena enthält 15 Kapitel, denen jeweils eine Einleitung vorangestellt

wird. Desweiteren untergliedert Ball diese Kapitel in drei Teile, die

zunächst nur in der Darstellung des Inhaltsverzeichnisses deutlich
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werden. Meyer und Schütt legen dar, daß den Teilen zunächst, ähnlich

den Kapiteln, ein Vorspann vorausgehen sollte, was von Ball schließlich

jedoch verworfen worden sein muß. (vgl. Ball 1998, 92) 

Zwei der Kapitel sind Lautgedichte: jolifanto bamblo als elftes Kapitel und

baubo sbugi ninga als vierzehntes Kapitel.

Zwischen den einzelnen Kapiteln des Tenderenda besteht kein direkter,

offensichtlicher Handlungszusammenhang. Es gibt keine Protagonisten im

eigentlichen Sinne, die der Leser, sie an ihren Namen identifizierend, vom

ersten bis zum letzten Kapitel verfolgen könnte. 

Meyer und Schütt schreiben hierzu: „Die verschiedenen Abschnitte des

Phantastenromans bewahren weitgehend ihre Autonomie. Die

Verbindungen ergeben sich durch die 1920 beziehungsweise 1922

vorgenommene Montage und durch die Paraphrasen zu den einzelnen

Kapiteln.“(ebd. 92)

Es wird also deutlich, daß Tenderenda starke Abweichungen zu

konventionellen, prototypischen Vertretern der Roman-Gattung aufweist.

Auch Henzler stellt fest: „Seit dem Erscheinen von »Tenderenda der

Phantast« im Jahr 1967 sind sich die Kommentatoren allein darüber einig,

daß dies kein gewohnter Roman sei, ja daß man ihn dieser Gattung nicht

zurechnen könne.“ (Henzler 1992, 82)

Schütt und Meyer erwähnen, daß Ball in der Zeit nach der Fertigstellung

des Tenderenda selbst dazu übergeht die Gattungsbezeichnung Roman

ganz fallen zu lassen und nur noch von „Versen und Prosa“ zu sprechen.

Sie sind der Auffassung, daß die Bezeichnung „Roman“ für Ball nie mehr

war als ein Behelf. Ball habe nie eine ernsthafte Neubegründung der

Gattung erwogen, „die durch das dadaistische »L`art est mort«

hinwegefegt worden war.“ (ebd. 96f)

Diesbezüglich bezeichnend für Balls Einstellung ist eine Passage aus Die

Flucht aus der Zeit:
Ich kann keine Romane mehr lesen. Immer wieder versuche ich es, vermag aber

dieser übervölkerten, abführenden Kunstform keinen Geschmack abzugewinnen.

Man vernimmt darin stets zuviel Dinge, von denen der Autor kaum etwas wissen

kann. Es ist ein so bombastischer Aufwand, der zum Teil den exakten

Wissenschaften mehr als dem Dichter gehört. Auch sollte der Autor den Kopf

nicht mit soviel abenteuerlichen Dingen angefüllt haben als in einem Romane, um
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den Leser bei guter Laune zu erhalten, notwendig vorkommen müssen. Der Autor

selbst sollte ein Roman sein und sich zum besten geben (wenn nicht zum besten

halten). Aber die romantisierendenBücher von Leuten, die niemals imstande

wären zu sein, was sie träumen: wie mag man´s ertragen?“ (Ball 1992, 194)

4.) Zur inhaltlichen Problematik

Wovon handelt Tenderenda ? Obwohl banale Fragen dieser Art bei der

Beschreibung von Literatur ohnehin oftmals schwer zu beantworten sind,

liegt mit dem Tenderenda wohl eine „besonders harte Nuß“ vor. Es

scheint auf den ersten Blick unmöglich auch nur eine annähernd richtige

Aussage zu treffen. Es fällt auf das in der Forschungsliteratur immer

wieder grundsätzliche Zweifel über den Sinn oder Unsinn des Tenderenda

geäußert werden. Henzler hält einige verschiedene wissenschaftliche

Ansätze fest: Ist Tenderenda gewollter Unsinn, der in eine imaginäre Welt

einführt? Ist der Text ein Werk, in dem Verzweiflung und

Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck kommen? Liegt möglicherweise eine

Zeit- und Vernunftkritik vor? (vgl. Henzler 1992, 82) Eine Entscheidung für

eine dieser Möglichkeiten scheint dem Werk nicht gerecht zu werden.

Die Eigenheit des Tenderenda beschreibt Henzler wie folgt:
Die Schwierigkeit liegt darin, daß der Text dem Interpreten Hinweise für

Deutungen gibt wie Zitate, reale Personen, Abschnitte mit verständlicher

Handlung, etc., und sie neben Passagen stellt, die unsinnig erscheinen und jede

Logik der Handlung und der Zeit aufheben. Der Roman präsentiert sich als eine

zusammenstellung von Kapiteln, die zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben und

teilweise selbständig publiziert wurden. Es fehlt eine durchgängige Handlung, die

eine Verbindung herstellen könnte, und der Leser steht vor einem Puzzle, dessen

Teile er zusammenfügen muß. Ob sie jedoch zueinander passen weiß er

nicht.(ebd. 82)

Schon die Benennung des Buches bietet keinen Hinweis auf ein

mögliches Thema oder auf die eigentliche Handlung, sondern stiftet eher

Verwirrung. Die Titelfigur, Tenderenda, taucht nur in zwei Kapiteln auf und

es kann nicht eindeutig festgestellt werden, ob sie die Erzählperspektive

bestimmt, eine unabhängige oder für die Handlung selbst sogar
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unbedeutende Figur ist. (vgl. Henzler 1992, 82) Zur Namensgebung stellt

Rechner-Zimmermann fest:
Indem Ball seinen »gebratenen« Dichter Tenderenda, der sich selbst

»Kirchenpoet« nennt, den Namen Laurentius Tenderenda gibt, vergleicht er ihn

mit dem für seinen Humor bekannten Heiligen und Märtyrer Sankt Laurentius,

dessen siegreiches Fröhlichsein in der Glut und dessen Spotten »mit lachendem

Munde« schon Augustinus gerühmt hatte. So soll der auf glühendem Rost

gebratene Märtyrer seinen Folterknecht mit den Worten verspottet haben »Siehe,

Elender, die eine Seite hast Du gebraten, brate auch die andere, und iß.« In der

Hagiographie des Mittelalters wird die Komik des gebratenen Märtyrers weiter

ausgeschmückt. Bei Prudentius preist sich der Gematerte mehrfach an als nun

bald gare Speise, die sich der Marternde wohl munden lassen solle.

(Rechner-Zimmermann 1992, 118f)

Auch Meyer und Schütt sprechen vom Hl. Laurentius, Diakon und

Märtyrer in Rom (?-258), als Namenspatron für Balls „Titelhelden“. Ball

selbst schreibt: 
Ich versammelte abends die ganze Familie um mein Bett, fürchtend, ich könne

sie schon am nächsten Tag verloren haben. Als ich mit neuen Jahren die

Geschichte des hl. Laurentius hörte war ich einer Ohnmacht nahe. Mit

Überwindung verdarb ich mich; suchte mich anzupassen. Bei meinem

schüchternen Wesen war mir die Brutalität verfänglich. Ich suchte nach Kräften

das Edlere, Zartere auszumerzen. So wurden Begeisterungen zu Perversionen.

(Ball 1992, 286)

Bei Steinke finden wir eine genauere Beschreibung des ersten Kontaktes

Balls mit dem Hl. Laurentius, die er Emmy Ball-Hennings Werk Hugo Balls

Weg zu Gott entnommen hat: 
Once, at the age of nine, he [Ball] listened to the reading of the story of St.

Laurentius by a nun while he was visiting his cloistered Aunt Philomena with his

mother at the convent in Speyer. He was so moved by the story that he could not

sleep at night because he relived in his mind the martyrdom of the saint. Seized

by an uncontollable longing to hear the story again, he groped his way through the

dark corridors of the convent to the quarters of the cloistered nuns whom he

begged to retell the story and who, after some hesitation, decided he was a

visiting angel, admitted him and granted him his wish. (Steinke 1967, 17)

Um trotz der schon durch den Titel und dessen undeutlichen

Zusammenhang mit Thematik und Handlung des Textes entstehenden

Schwierigkeiten ein Verständnis des Tenderenda zu ermöglichen, bieten

Meyer und Schütt verschiedene Lesarten an. Neben einer intertextuellen
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Lektüre nennen sie die Lesart des Buches als Desertions- und

Emigrationsroman und als dritte Möglichkeit einen autobiographischen

Zugang. (vgl Ball 1998, 88) Zur intertextuellen Lektüre bietet sich

beispielsweise ein Vergleich mit Carl Einsteins Roman Bebuquin an, für

dessen „Stilkopie“ Penkert Balls Tenderenda hält. (vgl.

Rechner-Zimmermann 1992, 9)

Sieht man, daß Richard Huelsenbeck und Hugo Ball bereits 1915 ein

literarisches Manifest „gegen die Intellektualität, gegen die Bebuquins,

gegen die gänzlich Arroganten“ veröffentlichen (vgl. Bergius 1989, 57),

wird die Problematik einer solchen Aussage deutlich. Dennoch bietet

dieser intertextuelle Ansatz vielfältige Möglichkeiten, um den „Code“ des

Tenderenda zu entschlüsseln. Neben literarischen Anspielungen auf die

Bibel, das indische Saurapuranam und mystische Schriften christlicher

Tradition gibt es wie in der Einleitung bereits erwähnt unzählige andere

Anknüpfungspunkte zu bestehender Literatur, die es aufzudecken und zu

erläutern gilt. In dieser Arbeit soll jedoch nur auf die autobiographische

Lesart des Tenderenda kurz eingegangen werden, die bisher von Claudia

Rechner-Zimmermann am genauesten ausgearbeitet wurde. Dieser

Ansatz kann das Verständnis des Textes als Desertions- und

Emmigrationsroman notwendigerweise nicht ausschließen. 

Ball emigriert im Mai 1915, weniger als ein Jahr nach Beginn an der Arbeit

am Tenderenda, in die Schweiz nach Zürich. Der Tod seines engen

Freundes Hans Leybold, der im September 1914 an einer

Kriegsverletzung stirbt, wird eine nicht unbedeutende Rolle für diesen

Entschluß gespielt haben. Schon hier wird jedoch deutlich, daß der

Tenderenda Text nicht eine verschlüsselte Wiedergabe Balls

Lebensweges bietet, sondern allenfalls an seine Biographie angelehnt ist.

So sieht Rechner-Zimmermann in dem Kapitel Das Karusselpferd Johann

die Schilderung der Desertion einer phantastischen Dichtergemeinde vor

dem Ersten Weltkrieg. (Rechner-Zimmermann 1992, 11) Die Einleitung

des Kapitels im Tenderenda beginnt mit dem Satz: „Man schreibt Sommer

1914.“ (Ball 1992, 11) Falls tatsächlich eine Flucht dargestellt wird, findet

sie also anders als in Balls Fall schon vor dem Ausbruch des Ersten

Weltkrieges statt. Auch das Kapitel Bulbos Gebet und der gebratene
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Dichter bringt Rechner-Zimmermann mit Balls Einstellung zum Krieg

zusammen. Sie stellt es als Dokumentation der „Hilflosigkeit des

»gläubigen« Dadaisten angesichts des allseits herrschenden Kriegstodes“

dar. (Rechner-Zimmermann 1992, 11) Daß Ball jedoch nicht nur

Hilflosigkeit sondern auch Wut ausdrückt und nach Gründen für den Krieg

sucht, wird schon durch die im Kapitel auftauchenden ironischen und auch

zynischen Anspielungen auf Politik und Philosophie deutlich: „Wo die

Hölle ans Paradies grenzt, walzen sie ihre Betrunkenen in dein gelobtes

Land, und es erschallt der Wagnerjodel, wigalweia, in Germano panta rei“,

„Da hänselt der Tod: Ecce homo logicus!“, „Da schlug ihm Gott die

Kategorientafel auf den Kopf“ Durch diese Hinweise, beispielsweise auf

Nietzsche und auf Kant, sehen wir nicht nur einen autobiographisch

darstellenden Ball sondern auch und eher einen sich

auseinandersetzenden, einen um Klärung bemühten Ball. 

Auch im Kapitel Der Untergang des Machetanz sieht

Rechner-Zimmermann einen autobiographischen Zusammenhang. Im

Gegensatz zu Gerd Stein, der in diesem Kapitel ein Denken in der

philosophiegeschichtlichen Tradition des Nominalismus zu erkennen

glaubt (vgl. Stein 1975, 25ff), hält sie es für Balls „Abrechnung mit der

futuristischen Wahnsinnsmetaphorik.“ (Rechner-Zimmermann 1992, 10)

Meyer und Schütt halten dieser Auffassung entgegen, daß Ball in seinem

Tagebuch eine viel umfassendere Interpretation anbietet. So lautet seine

Eintragung vom 26. März 1916:
Heute las ich zum erstenmal Untergang des Machetanz, ein Prosastück, in dem

ich eine von allen Schrecken und Furchtbarkeiten untergrabene Existenz

darstelle; einen Dichter, der an unerklärlichen und unübersehbaren Tiefen

erkrankend, in Nervenkrämpfen und Paralyse zerfällt. Eine hellsüchtige

Überempfindlichkeit ist der verfängliche Ausgangspunkt. Er kann sich den

Eindrücken weder entziehen noch sie bändigen. Er erliegt den unterirdischen

Gewalten.(vgl. Ball 1998, 90 f)

Obwohl Meyer und Schütt einräumen, daß Ball der Kapitelfolge des

Tenderenda eine autobiographische Grundierung gab, sind sie der

Ansicht, daß die autobiographische Lektüre nicht alle Fragen an den Text

beantworten kann. (vgl. Ball 1998, 91) Es wird also deutlich, daß in der 

Konzentration auf eine Art der Lektüre die Gefahr liegt, Inhalte des Textes
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zu übersehen bzw. festgestellte Inhalte nur in Bezug auf die bevorzugte

Interpretationsrichtung zu prüfen. Es muß zusätzlich festgehalten werden,

daß diese Gefahr, die natürlich grundsätzlich für Interpretationsarbeit im

Allgemeinen gilt, bei Balls Tenderenda besonders groß ist, da es dem

Werk immer wieder gelingt sich dem Griff der Interpretation zu entziehen

sofern nicht alle Perspektiven und Herangehensweisen an den Text

berücksichtigt wurden. 

5.) Tenderenda als Dada-Roman?

Daß die Bezeichnung Roman für Balls Tenderenda nur ein Behelf war und

ist haben wir bereits gesehen. Zusätzlich zu der Schwierigkeit der

Einordnung des Tenderenda in eine Textarten-Kategorie kommt

schließlich das Problem der Einordnung des Werkes in eine literarische

Epoche oder Bewegung. So stellt sich bei Ball, der für die Entstehung des

Dadaismus so wichtig war, natürlich die Frage ob sein Tenderenda ein

dadaistischer Text ist. Dies ist recht eindeutig zu beantworten: Wenn wir

wissen, daß Ball von 1914 bis 1920 am Tenderenda arbeitet, wird klar,

daß allein schon die Entstehungszeit die Kategorisierung Dada-Roman

ausschließt. Ball arbeitet vor der dem Aufkommen des Dadaismus und

auch noch nach seiner Abkehr bzw. seiner Entfernung davon am

Tenderenda. Obwohl es im Text natürlich unbestritten dadaistische

Elemente und auch direkte Anspielungen auf den Dadaismus gibt, wie

etwa im Vorspann des Grand Hotel Metaphysik, kann nicht das gesamte

Werk unter dem Begriff Dada zusammengefaßt werden. Auch Meyer und

Schütt sind der Ansicht, daß „das Etikett »Dada-Roman« weder Balls Text

noch Dada gerecht“ wird. „Der Sprung ins Phantastische, die

Textmontage, die eingestreuten Lautgedichte und die »zärtliche

Anekdote« der Dada-Geburt“ seien zwar „dadaistische Ingredienzien, aber

nicht die Essenz.“ (vgl. Ball 1998, 94)

Eine Äußerung die Balls Position zum Dadaismus und damit wohl auch

die Position des Tenderenda verdeutlicht, findet sich bei Huelsenbeck: 

„Es hat immer zwei Arten von Dadaisten gegeben, erstens solche, die

wirklich glaubten, Dada sei der einzige geistige und künstlerische
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Ausdruck unsrer verlorenen und verballhornten Zeit, und zweitens solche,

für die Dada nur eine Seite des eigenen Wesens und damit des Wesens

der Welt bedeutete. Zur zweiten Gruppe gehörte Ball...“ (Huelsenbeck

1994, 55). Demnach kann Dada also auch als nur eine Seite des Wesens

des Tenderenda gesehen werden. Zur Frage, was Ball tatsächlich mit

dem Dadaismus verbunden hat kann abschließend vielleicht eine weitere

Aussage Huelsenbecks herangezogen werden:

 „Wenn nie jemand die Einsicht hätte, zu begreifen, daß der Dadaismus

ein notwendiges, sehr ernsthaft gemeintes Vorgehen gegen eine

verlorene Geistigkeit war, müßte er vor der nun vollendeten Entwicklung

Hugo Balls sehen, daß es hier positive Werte gab, die sich mit einem

Aufschrei gegen eine feindselige Umgebung zur Wehr setzten.“ (ebd. 62)


