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Meine Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten, liebe Freunde der Werkstatt-

gespräche, ich begrüße sie ganz herzlich zu unserer heutigen Autorenlesung im Rahmen der 

von der Universitätsbibliothek, dem Universitätsbund zur Förderung der Wissenschaften bei 

der Universität Würzburg und dem Institut für deutsche Philologie veranstalteten Werk-

stattgespräche. Besonders herzlich begrüße ich natürlich unseren heutigen Gast, den 

Schriftsteller Arnold Stadler aus Rast (Rast liegt – uns in jener Gegend unkundigen Main-

franken zur Orientierung! – südlich der südlichen Schwäbischen Alb und nördlich der West-

spitze des Bodensees, und also östlich des südlichen Schwarzwalds – soweit klar?) - und ich 

bedanke mich zugleich bei ihm als einem Vielbeschäftigten (er kommt gerade von einem 

Schreibseminar in der Pfalz) für seine Bereitschaft, heute hierher zu uns zu kommen. 

Einen bekannten und mit seinen Büchern so erfolgreichen Autor wie Arnold Stadler vorzu-

stellen, ist eigentlich überflüssig. Doch haben wir in unserem Publikum ja auch viele Stu-

dierende und junge Leser, so dass einige einführende Wort gerechtfertigt sein mögen. 

Arnold Stadler, Jahrgang 1954, ist ein vielseitiger und äußerst produktiver Autor. In den 

späten achtziger Jahren mit Gedichten (Kein Herz und keine Seele) und erzählender Prosa 

(Ich war einmal) hervorgetreten, wurde er sehr schnell bekannt - nicht zuletzt auch, weil 

wichtige Autoren wie Martin Walser oder Peter Handke sofort erkannten, mit welcher 

schriftstellerischen Potenz man es hier zu tun hatte, und mit Lob nicht sparten. In den 

neunziger Jahren kam der endgültige Durchbruch, mit dem Roman Feuerland (1992) und 

spätestens mit dem Roman Mein Hund, meine Sau, mein Leben (1994) - einem Titel, den 

man, nur einmal nur gehört, nicht mehr vergisst. Schnell folgten danach die Romane Der 

Tod und ich, wir zwei (1996), Ein hinreissender Schrotthändler (1999), Sehnsucht. Versuch 

über das erste Mal (2002) und Eines Tages, vielleicht auch nachts (2003). Daneben Erzäh-

lungen (Volubilis oder Meine Reisen ans Ende der Welt, 1999), Essays (Erbarmen mit dem 

Rasiermesser, 2000) und Gedichte (Gedichte aufs Land, 1995). Aus dem lyrischen Werk 

möchte ich besonders den Band Die Menschen lügen. Alle von 1999 hervorheben, eine Ü-

bertragung ausgewählter Psalmen, hochgelobt und auch beim Publikum sehr erfolgreich (9. 

Aufl. 2004). In der Gattung Psalmen kennt Arnold Stadler sich nicht vor ungefähr bestens 

aus. Er ist promovierter Germanist und Theologe, und das Thema seiner Doktorarbeit (von 



1986) war: Das Buch der Psalmen und die deutschsprachige Lyrik des 20. Jahrhunderts. Zu 

den Psalmen im Werk Bertolt Brechts und Paul Celans.  

Arnold Stadler hat in diesen eineinhalb Jahrzehnten als Autor eine – wirklich eindrucksvolle 

– Fülle von Preisen erhalten; ich nenne nur einige: den Förderpreis der Jürgen-Ponto-

Stiftung 1989, den Hermann Hesse-Förderpreis 1994, den Nicolas Born-Förderpreis 1995, 

den Thaddäus Troll-Preis 1996, den Marie-Luise Kaschnitz-Preis 1998, den Alemannischen 

Literaturpreis 1999, den Stefan Andres-Preis 2004 und - vor allem - den Georg Büchner-

Preis 1999. 

Arnold Stadlers eigentliche, wenn ich so sagen darf, Erfolgsdomäne ist die erzählende Pro-

sa, der Roman (wobei dieser ja heute nicht unbedingt gleich 1000 Seiten wie einst der 

Nachsommer umfassen muss). Wie kann man dieses Erzählen mit wenigen Worten charak-

terisieren. Ich will das gar nicht erst umfassend versuchen, sondern nur drei Stichworte 

geben: 

1. Provinz 

Nun ja, was ist Provinz? Provinz ist bekanntlich überall, auch in den Metropolen; für die 

Literatur ist das eine Kategorie von begrenztem Unterscheidungswert; hinter jedem Autor, 

jeder Autorin steht eine bestimmte Landschaft, Heimat, Herkunft, die im Werk notwendig, 

denn alle Literatur ist konkret, durchscheint: Walser und der Bodensee, Grass und Danzig, 

Storm und Husum usw. usw. – der Begriff Weltliteratur wurde in der Provinz – Weimar - 

erfunden. Die Stadlersche Provinz ist die vorhin genannte: zwischen Schwarzwald, Alb und 

Bodensee: Hotzenwald heißt sie in der Erzählung Ausflug nach Afrika. Jedoch hat die be-

wusste Bezugnahme auf die, auf diese Provinz nichts mit Provinzialismus zu tun; der Hot-

zenwald ist auch hier oder wo sonst Sie immer wollen, oder anders gesagt, er ist nur die 

konkrete Gestalt eines Allgemeinen, welches jeder Leser, jede Leserin in sich wieder fin-

det, ich nenne es einmal abstrakt die condition humaine - und von ihr handelt alle große 

Literatur. Stadler hat dieses oberschwäbische Hochland einmal das »Hinterland der 

Schmerzes« genannt, aber eben dieses Hinterland, ich wiederhole mich, liegt überall. 

2. Autobiographisches Schreiben 

Dies hängt mit dem Genannten unmittelbar zusammen. Viele fragen sich bei der Lektüre 

von Stadlers Romanen, ob sie – wo doch so vieles so konkret in der bestimmten Landschaft, 

sozialen Umgebung und Zeit des Autors selbst spielt oder zu spielen scheint – ob sie also 

nicht allesamt als Fragmente einer Autobiographie zu lesen seien. Stadler selbst hat dazu 

einmal in einem Interview gesagt: »Ich provoziere natürlich das Missverständnis, dass der 

Erzähler und der Autor dieselbe Person sind«. Aber er spricht von einem Missverständnis. 

Tatsächlich gehört es ja zu den Elementareinsichten, die wir Literaturprofessoren den Stu-



dierenden zu Beginn des Literaturstudiums (ebenso wie auch schon die Deutschlehrer in 

der Schule) zu vermitteln suchen, dass Autor und (Ich-)Erzähler gerade nicht identisch 

sind. Und das hat natürlich auch Arnold Stadler in seinem Studium früh gelernt, und davon 

geht er auch aus. Weiter im zitierten Interview: »Autobiographisches Schreiben ist eigent-

lich eine Grundform des Schreibens, wobei [aber] Autobiographie nicht die Nacherzählung 

von gelebtem Leben ist. Das wäre dann […] Faktizität [… also faction, wie man heute auch 

sagt], aber nicht schreiben.« Das Interessante dabei aber ist, dass und wie Stadler auf die-

ser heiklen Grenze zwischen faction und fiction balanciert, sozusagen verwirrspielerisch, 

ohne für Leser und auch für den professionellen Interpreten fassbar (im Sinne von 

›verhaftbar‹, dingfest zu machen) zu sein. Jene Grenze, sozusagen ein literaturwissen-

schaftliches Dogma, wird bewusst und mit Raffinesse permanent überspielt. Stadler will, 

wenn ich ihn nicht komplett falsch verstehe, die manchmal recht rigide formulierte Tren-

nung von Literatur und Leben gerade nicht akzeptieren, und zwar wegen der ihr innewoh-

nenden Sterilitätsgefahr. Schreiben kommt aus dem Leben und Erleben, und bleibt – trotz 

aller ›Autonomie‹ der Kunst – diesem Leben und Erleben auch verhaftet, schon weil es eine 

Form der Reflexion des Lebens, d.h. der Selbstreflexion des Menschen ist. Stadler: 

»Schreiben ist Vergegenwärtigung dessen, was der Mensch ist«; es ist daher übrigens auch, 

denn er gehört nun einmal zum Leben dazu, »Vorbereitung auf den Tod«.   

3. Witz 

»Tod«, »Hinterland des Schmerzes«, schreibende Exploration der condition humaine – man 

muss nicht besonders tief nachdenken, um zu sehen, dass hier ein melancholisches, um 

nicht zu sagen düsteres Gebiet betreten wird. Aber das Unglück (das eigene oder fremde) 

und das Schreiben gehören nun einmal eng zusammen. Auch die Stadlerschen Helden sind 

vorzugsweise Unglücksraben, im buchstäblichen Sinne zu kurz Gekommene, Underdogs, 

und das Unglück wie das Verunglückende ziehen als Grundton durch sein Werk. Eigentlich 

ein ernstes Thema, und Stadler besitzt auch einen ausgeprägten Sensus für den ernsten, 

erhabenen Ton, wie nicht nur seine Psalmenübersetzungen zeigen, sondern auch ein sehr 

lesenswerter Essay über ein düster-visionäres Weltende-Gedicht von Johann Peter Hebel, 

Die Vergänglichkeit (für Interessenten; 1999 in 2. Aufl bei dem kleinen Verlag Mayer in 

Stuttgart erschienen). In seinen eigenen Erzählungen jedoch hält er sich und dem Leser die 

geballte Wucht des Unglücks vom Leibe, indem er es eher mit Beckett hält, der einmal 

sagte, nichts sei komischer als das Unglück. Peter Hamm hat in seiner Laudatio zur Verlei-

hung des Büchnerpreises - zutreffend, wie ich finde – von einem Stadler-Prinzip des durch 

narrativen »Übermut vertuschten Unglücks« gesprochen, von der »Schmerzminimalisie-

rung« durch ein Erzählen, welches die Segnungen vom Komik, Humor und Witz nicht ver-

schmäht. »Meine Angst war zu einem Witz geworden«, heißt es einmal im Roman Feuer-



land. Das hat schon andere an Jean Paul erinnert, der bekanntlich den Humor als das um-

gekehrte Erhabene definierte und damit die komische, witzige Schreibart direkt auf eben 

jenen durchaus bitteren Ernst des Lebens verwies. Ich weiß nicht, ob Herrn Stadler dieser 

Vergleich gefällt, aber mir scheint, in der Verbindung von Ernst und Komik, in der Konfron-

tation des Schlimmen im Modus nicht der Be-, sondern der Entlastung, steht er durchaus 

auch in der Nähe Robert Gernhardts, der noch im letzten Jahr bei uns war. 

Zwei Momente des komischen Stils seien genannt; das Prinzip der Parodie und das Prinzip 

der Digression. Stadler ist als Autor vieles; vor allem aber ist er auch ein großer Stimmen-

imitator; man glaubt die getroffenen Originale und Typen gleichsam selbst zu hören. Das 

gilt vor allem auch für die, die im Grunde gar keine, jedenfalls keine literarische oder ela-

borierte, Stimme habe, die Stummen und, wie man früher gesagt hätte, Illiterati. Stadler 

steht hier (auch) in der Tradition Büchners (und nicht nur, aber nicht zuletzt deshalb trägt 

er den Büchner-Preis zurecht), der erstmals in der deutschen Literatur einen vor- und 

gleichsam subliterarischen Helden (Woyzeck) eine literarische Stimme verliehen hat. Je-

denfalls: das Prinzip der Stimmenimitation ist eng mit der Parodie und Karikatur verwandt 

(Stadler geht soweit nicht), beides lebt von der Zuspitzung, d.h. Pointierung, und eben sie 

ist, wie bekannt, eine genuine Quelle des Witzes. Sodann: Digression. Auch der digressive 

Stil gehört in die Tradition witzig-humoristischen Erzählens (Laurence Sterne’s Tristram 

Shandy und wiederum Jean Paul). Nehmen wir eine Erzählung wie Ausflug nach Afrika. 

Schiller, der alte Fabelkonstrukteur, verlangte von Goethe im Wilhelm Meister eine stärke-

re, energischere »Pronunciation der Hauptidee«. Goethe, glücklicherweise, verweigerte 

sich dem. Und so scheint es auch Stadler in seiner Erzählung zu halten. Der rote Faden 

wird verwischt, das straight ahead gezielt vermieden, in Biegungen und Schleifen geht der 

Text voran; auch ein novellistisches Ende wird verweigert; die Erzählung ›driftet‹ vielmehr 

in eine Art Null-Schluß hinein; die Pointen liegen vielmehr in den Binnenräumen, im Detail, 

in den Episoden; sie sind auf Höhe- und Wendepunkte hingearbeitet, und auch auf komi-

sche Effekte. Und auf dieser Ebene der einander jagenden Miniaturen treibt das unmittel-

bare Lesevergnügen den Leser voran, und d.h., durch die Hinterlande des Unglücks und der 

Schmerzen hindurch. 

Noch ein Wort zum Stifterbuch (Mein Stifter, 2005). Es war der eigentliche Grund unserer 

ersten Einladung im letzten Jahr; denn da war Stifterjahr (200. Geburtstag). Aus terminli-

chen Gründen hat dies damals nicht geklappt. Das Stifterbuch hat uns natürlich in erster 

Linie als Germanisten – und Stifter ist ein tief verankertes Forschungsthema hier am Insti-

tut – fasziniert. Denn das in einem sehr persönlichen, subjektiven Ton gehaltene Buch ist 

zweifellos die beste Einladung, Stifter zu lesen, die man sich heute denken kann. Es ist 

teils eine Biographie (die von Stifters Selbstmord(-versuch) mit dem Rasiermesser ausgeht), 



teils eine Nachsommer-Lektüre, teils eine Apologie Stifters als Autor (gegen die Invektiven 

der Verwünschungs- und Verwerfungsvirtuosen Thomas Bernhard). Auch hier, zumal in der 

Nachsommer-Lektüre, überschreitet Stadler bewusst die Grenzlinie zwischen Literatur und 

Leben und bezieht den Roman als Utopie geglückten Lebens direkt auf das real verunglück-

te Leben seines Autors. Er folgt damit einer schon von Thomas Mann formulierten Intuition, 

dass in Stifters Prosastil der ›klassischen Dämpfung‹ ein »Elementar-Katastrophisches« sich 

artikuliere. Oder anders gesagt: Das Schöne ist nur des Schrecklichen Anfang. Und dagegen 

hilft nur der Gegenton des Witzes, über den Stifter freilich nicht verfügte. Unser Autor 

hingegen beherrscht ihn, und mindestens dies, wenn ich dies einmal so strikt sagen darf, 

trennt ihn von Stifter, bei aller erstaunlichen und intimen Nähe, die Mein Stifter – auch 

und gerade für uns Leser – herzustellen weiß. 

Lieber Herr Stadler, nochmals herzlichen Dank für Ihr Kommen, ich darf Sie auf das Podium 

bitten, Sie haben das Wort.  


