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Als Claudio Magris 1963 seine Studie Der habsburgische Mythos 
in der österreichischen Literatur (dt. 1966) veröffentlichte, schien er 
einen Zeitnerv getroffen zu haben: Seine literaturhistorische Analyse 
österreichischer Texte zwischen 1848 und 1945, welche die nostalgisch-
verklärende Beschwörung der Donaumonarchie in ihrer Spätphase 
vornahmen, stieß eine lange Reihe von literaturwissenschaftlichen Studien 
zum Wesen des Österreichischen in der Nachkriegszeit an (Greiner 1979, 
Zeyringer 1992, Schmidt-Dengler 1995). Während Magris in seinem 
Anfangswerk die Literatur Kakaniens oder Mitteleuropas (dieser Begriff 
kommt im habsburgischen Mythos nur ein einziges Mal vor) als tendenziell 
lethargisch und apolitisch postulierte, können seine späteren Texte, die 
sich mit den Randgebieten des ehemaligen Habsburgerreichs und seiner 
kulturellen Diversität beschäftigten, insbesondere Weit von wo. Verlorene 
Welt des Ostjudentums, 1972 (dt. 1974), Triest: eine literarische Hauptstadt 
in Mitteleuropa,  1983 (dt. 1987) und schließlich auch Donau. Biographie 
eines Flusses, 1986 (dt. 1988), als Beiträge eines sich neu formierenden 
Mitteleuropadiskurses gelesen werden, der maßgeblich durch die Erfahrung 
des Kalten Krieges (und den Widerstand dazu) befördert wurde. 

Galt Mitteleuropa nach 1945 als kompromittierter Begriff aufgrund 
seiner Assoziationen mit kolonialistischer deutscher Geopolitik vor allem 
während des Dritten Reichs, wurde es in den 1980ern umgemünzt zu 
einem Schlagwort des Widerstands gegen eine ebensolche räumliche und 
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ideologische Besatzung – allerdings durch die sowjetischen Machthaber: 
„Zwischen dem Prager Frühling von 1968 und dem Zusammenbruch der 
kommunistischen Regime im östlichen Teil Europas brachte der Begriff 
Mitteleuropa den intellektuellen Protest gegen die Teilung Europas in 
einen scheinbar eindeutigen Westen und eindeutigen Osten in Angriff“ 
(Mitteleuropa Revisited, 23). Die Debatte begann mit einem Essay 
des tschechischen Exilschriftstellers Milan Kundera, „Un Occident 
kidnappé: ou la tragédie de l'europe centrale“, der erstmals 1983 in der 
französischen Zeitschrift Le Débat veröffentlicht wurde und den Verlust 
der Kultur Mitteleuropas seit der sowjetischen Machtübernahme beklagte. 
In Kunderas Text wurde die multinationale Habsburgermonarchie, welche 
bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts hinein von den kleinen Nationen 
zwischen Deutschland und Russland als Völkerkerker empfunden worden 
war, durch den Vergleich mit der homogenisierenden sowjetischen 
Besatzung zum Sinnbild von Vielfalt und Grenzüberschreitung (ebd.). 
Russland charakterisierte er als eine im Grunde genommen antieuropäische 
Kolonialmacht, welche nie dasselbe humanistische Potential wie die 
mitteleuropäischen Völker vorweisen könnte – ein Essentialismus, wofür er 
zu Recht von russischen Dissidenten wie Joseph Brodsky kritisiert worden 
war. Kundera bestand darauf, dass die mitteleuropäische Vielfalt nur durch 
eine erneute Öffnung des habsburgischen Kulturraumes wiedererlangt 
werden könnte. Im Anschluss darauf stellte der ungarische Schriftsteller 
György Konrád in seiner 1985 zunächst nur auf deutsch erschienenen 
Essaysammlung, Antipolitik. Mitteleuropäische Meditationen trotz einer 
ähnlichen Abneigung sowjetischer Kulturpolitik fest, dass Mitteleuropa 
nur als Gegenentwurf zur Geopolitik zu verstehen sei und nicht für 
ideologische Zwecke missbraucht werden dürfte. Das wahre Mitteleuropa 
sei deshalb kein Begriff der Realpolitiker, sondern eine utopische Vision 
der bürgerlichen Zivilgesellschaft. Seine Meditationen zu dieser Vision 
waren verfasst in einer vignettenartigen, assoziativen Kurzprosa, die sich 
bereits durch ihre Form einer positivistischen Begriffsdefinition, wie sie 
von Historikern und Politikwissenschaftlern zur selben Zeit gefordert 
wurde, entzog. 

Konrád stieß damit ein für den Mitteleuropa-Diskurs zentrales und 
bis heute unzureichend untersuchtes Genre an – den mitteleuropäischen 
Essay. Ich möchte in diesem Aufsatz ergründen, warum der Essay für 
die Absichten der Debatte das geeignetste Format war, wenngleich er 
ebenso verantwortlich gemacht werden kann für den Großteil der Kritik, 
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die gegen die Idee Mitteleuropas hervorgebracht wurde. Die Vorwürfe, 
welche unter anderem „Traumtänzerei, die an den Realitäten vorbeisieht; 
Rückfall in die Romantik und antiwestlicher Affekt, antimodernistisches 
Ressentiment, Sehnsucht nach geschlossenen Weltbildern, Aussteigen 
aus der Politik, Irrationalismus“ („Nachdenken über Mitteleuropa“, 1987, 
13) einschließen, gehen laut dem Osteuropahistoriker und Autor Karl 
Schlögel am Wesen der Mitteleuropaidee vorbei. Diese bezeichne keine 
politische Strategie, sondern einen Erinnerungsdiskurs, verbunden mit 
der Hoffnung auf eine andere Zukunft. Dementsprechend diagnostiziert 
Schlögel darin eine „Grabungsarbeit“ (11) und „Suchbewegung“ (16), 
welche die „Selbstverständlichkeiten“ der Nachkriegsordnung in Frage 
stelle und sich „auf den Weg der Erkundung“ (16) nach Alternativen 
mache. Kein anderes Genre macht das Erforschen von Ideen in freien, 
assoziativen Denkbewegungen so zum Programm wie der literarische 
Essay. Was läge den Autoren der Debatte also näher als Mitteleuropa, 
dessen Definitionsresistenz anhand von Bezeichnungen wie „Utopie“, 
„Gespenst“, „Traum“, „Fabelwesen“ oder „Mentalität“ veranschaulicht 
werden kann, durch den „Prozeß geistiger Erfahrung“ zu erforschen, der laut 
Theodor W. Adorno dem Essay zugrunde liegt? Dort lassen sich Dynamik 
und Wechselhaftigkeit mit der Komplexität und Widersprüchlichkeit 
verbinden, die von den Debattenteilnehmern immer wieder als wesentlich 
für den mitteleuropäischen Raum beschrieben werden. Dabei wird 
der Essayverfasser selbst zum „Schauplatz“ dieser Erfahrung, was die 
Beziehung zwischen Mensch und Raum verdeutlicht: 

[…] mehr als das definitorische Verfahren urgiert der Essay die Wechselwirkung 
seiner Begriffe im Prozeß geistiger Erfahrung. In ihr bilden jene kein Kontinuum 
der Operationen, der Gedanke schreitet nicht einsinnig fort, sondern die Momente 
verflechten sich teppichhaft. Von der Dichte dieser Verflechtung hängt die 
Fruchtbarkeit von Gedanken ab. Eigentlich denkt der Denkende gar nicht, sondern 
macht sich zum Schauplatz geistiger Erfahrung, ohne sie aufzudröseln. („Der Essay 
als Form“, 20-21)

Der imaginierte und der materielle Raum stehen dadurch nicht 
mehr im Widerspruch zueinander. Hierbei kann Magris’ Donaubuch 
aufgrund seiner Potenzierung der Essayform im Essay-Roman als 
Schlüsseltext für die Debatte gelesen werden. Dem Flussverlauf abwärts 
folgend, präsentiert Magris’ Essay-Roman den Donauraum als Netzwerk 
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europäischer Erinnerungsorte, in dem westliches und östliches Europa 
durch ihre gemeinsame Geschichte untrennbar miteinander verbunden 
sind. Allerdings ist es nicht nur die thematische Engführung von Ost 
und West, die den Text als Reaktion zur Debatte ausweist, sondern 
vor allem auch seine Form. Neben den zentralen Mitbegründern der 
Dissidentendebatte um Mitteleuropa (Milan Kundera, György Konrád, 
Czeslaw Milosz) machten sich auch zahlreiche andere Schriftsteller, 
Historiker oder Literaturkritiker zwischen Ost- und Westeuropa für 
ihre Beiträge zur Debatte die Form des Essays zu eigen – neben Danilo 
Kiš, Karl Schlögel, und Karl-Markus Gauß eben auch Claudio Magris. 
Das auffälligste Merkmal des mitteleuropäischen Essays ist seine 
Überschreitung disziplinärer Grenzen – Magris’ Donau ist ebenso wenig 
literaturwissenschaftliche Analyse, wie die geopoetischen Erkundungen 
von Karl Schlögel historiographische Dokumentation sind. Aber eben 
dieser fließende Übergang vom Dokumentarisch-Wissenschaftlichen 
ins Poetische definiert den mitteleuropäischen Essay. Der mäandernde, 
unbestimmte Verlauf der Erzählung, die fragmentarische Aufgliederung in 
kurze und längere Impressionen spiegelt die dem Mitteleuropadiskurs stets 
vorgeworfene Unbestimmtheit wider und wandelt sie zur subversiven Kraft. 
Donau unterstützt damit die Aussage Czeslaw Miloszs, dass Mitteleuropa 
keine strikt geographische Idee sei. Es existiere entlang der „geistigen 
Markierungen“ (mental lines), dem „Denken und Fühlen“ (thoughts and 
feelings) seiner Einwohner („Central European Attitudes“, 101), und ließe 
sich nicht anhand von Territorialgrenzen bestimmen. Es erschließe sich 
stattdessen durch das Durchqueren seines Raumes. 

Magris’ Beitrag zu dem Dissidenten-Diskurs (und auch seine 
Rezeption im deutschsprachigen Raum) ist im Vergleich zu Autoren 
wie Kundera, Konrád und Milosz wenig erforscht worden, dabei kann 
gerade Donau als eine Reaktion und ein Zeugnis für seine Einbindung 
in die poetische Neuschaffung der Mitteleuropaidee gelesen werden. 
Das Buch basiert unter anderem auf einem tiefen intellektuellen 
Austausch mit vielen der Mitteleuropa-Autoren, der durch Magris’ 
genaue Beobachtung der Debatten, ersichtlich unter anderem in seinem 
1988 erschienenen Essay, „Mitteleuropa – il fascino di una parola“ 
(Mitteleuropa – Faszination eines Begriffs) aber auch seine Teilnahme an 
zahlreichen Tagungen und Symposien zum Thema nachgewiesen werden 
kann. 1987 nahm Magris an der für die Mitteleuropa-Debatte zentralen 
literarischen Tagung im slowenischen Vilenica teil (ausgerichtet von der 
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slowenischen Schriftstellervereinigung), mit einem Vortrag zu „Ewalds 
Fackel“ („Ewald’s Torch“), den er erstmals 1986 im Katalog der Pariser 
Ausstellung ‚Vienne 1888-1938. L’apocalypse joyeuse‘ veröffentlicht 
hatte. Er traf dort unter anderem auf Peter Handke, an den der Vilenica-
Preis in jenem Jahr verliehen wurde, was angesichts seiner späteren Kritik 
am Mittteleuropadiskurs nicht einer gewissen Ironie entbehrt (seit den 
90ern polemisierte dieser verstärkt gegen eine vermeintlich österreichisch-
neokolonialistische Vereinnahmung des mitteleuropäischen Kulturraums; 
in seinem Roman Die morawische Nacht (2008) nimmt Handke zahlreiche 
satirische Seitenhiebe gegen die vermeintliche Mitteleuropaobsession des 
unabhängigen Slowenien vor). Ebenfalls anwesend waren der kroatische 
Schriftsteller Ivan Aralica, der slowenische Autor Drago Jančar, die spätere 
polnische Nobelpreisträgerin Wislawa Szymborska und Alfred Kolleritsch. 
Der Tagung in Paris und Vilenica war die Ausstellung ‚Traum und 
Wirklichkeit‘ in Wien 1985 vorhergegangen, gefolgt von dem Symposium 
„Heimat Mitteleuropa“, das innerhalb der Wiener Festwochen vom 1.-5. 
Juni 1986 zur Feier des 40. Jahrestages des Staatsvertrags stattfand und 
welches osteuropäischen Regimekritikern als Treffpunkt und Forum 
diente (Die Mitteleuropa-Idee und die Mitteleuropa-Politik Österreichs 
1945-1995, 102). Zudem verweist die Popularität einer Ausstellung in 
Venedig zur Wiener Sezession im Jahr 1984 auf den Anklang, den die 
Diskussion um Mitteleuropa und den Donauraum auch in Italien fand 
(Schlögel, „Nachdenken über Mitteleuropa, 11). Für das Verbreiten der 
Dissidentendebatte, die diese Foren erst möglich machte, spielte die 
essayistische Form eine zentrale Rolle. 

Der Essay-Roman/Roman-Essay ist natürlich kein neues Phänomen, 
sondern eine im europäischen Raum bereits seit dem 19. Jahrhundert 
etablierte Form, wie Stefano Ercolino nachweist (The Novel-Essay. 
1884-1947), auch wenn die collagenartige Struktur, fragmentierte 
Gliederung und dichte Intertextualität des Donau-Buches einigen 
Kritikern als postmodern erscheint (Die Donau ist die Form, 2016). Er 
impliziert eine narrative Kontinuität, die im einzelnen Essay oder selbst 
einer Essaysammlung normalerweise nicht gegeben ist, was bereits an 
der eklektischen Bandbreite der Essais von Montaigne (1580) ersichtlich 
ist. Dort stehen Betrachtungen über die Natur der Faulheit in der Nähe 
von Rhetorikabhandlungen, und Überlegungen zu einem angemessenen 
Strafrechtssystem werden alsbald von Erörterungen über Freundschaft 
oder die Bräuche der Kannibalen abgelöst. Die dominante Präsenz des 
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Ich-Erzählers, der zwischen den philosophischen Abhandlungen immer 
wieder hervortritt, ist die einzige Komponente, die zuweilen eine narrative 
Dimension suggeriert. Dieses Ich zeichnet sich zwar einerseits durch eine 
betont subjektive Erfassung verschiedener Themen aus, bildet sich aber 
andererseits erst im Dialog mit autoritativen Quellen aus. Zentral war für 
Montaigne die Vorstellung eines geistigen Netzwerks und intellektuellen 
Kulturerbes, auf dem seine eigenen Beobachtungen basierten: Seine Essays 
entwickelte er zunächst als Kommentar zu gesammelten Aphorismen und 
Zitaten antiker Autoren. Der Verweis auf bereits zusammengetragenes 
Wissen gibt dem Essay den Anschein einer systematischen, beinahe 
wissenschaftlichen Untersuchung, der allerdings durch seine assoziative 
Struktur, die keinen Raum für Tiefe und Vollständigkeit lässt, wieder 
gebrochen wird. Der oft geäußerte Vorwurf, der Essay sei gefangen in 
einem Stadium zwischen Wissenschaft und Poesie, wird von Adorno 
aufgenommen und zu seinem Vorteil gewendet. Adorno sieht den Essay 
gerade aufgrund seiner fragmentarischen, hybriden, assoziativen und 
spielerischen Form als geeignetes Genre für jegliche Ideologiekritik: 

Anstatt wissenschaftlich etwas zu leisten oder künstlerisch etwas zu schaffen, 
spiegelt noch seine [des Essays] Anstrengung die Muße des Kindlichen wider, der 
ohne Skrupel sich entflammt an dem, was andere schon getan haben. Er reflektiert 
das Geliebte und Gehaßte, anstatt den Geist nach dem Modell unbegrenzter 
Arbeitsmoral als Schöpfung aus dem Nichts vorzustellen. Glück und Spiel sind 
ihm wesentlich. Er fängt nicht mit Adam und Eva an sondern mit dem, worüber 
er reden will; er sagt, was ihm daran aufgeht, bricht ab, wo er selber am Ende sich 
fühlt und nicht dort, wo kein Rest mehr bliebe: so rangiert er unter den Allotria. 
Weder sind seine Begriffe von einem Ersten her konstruiert noch runden sie sich 
zu einem Letzten. Seine Interpretationen sind nicht philologisch erhärtet und 
besonnen, sondern prinzipiell Überinterpretationen, nach dem automatisierten 
Verdikt jenes wachsamen Verstandes, der sich als Büttel an die Dummheit gegen 
den Geist verdingt. (10)

Der Essay leistet keine wissenschaftliche Vorarbeit, um seine 
Beobachtungen zu rechtfertigen, er scheut nicht zurück vor Polemik und 
affektbeladener Meinungsäußerung („Überinterpretationen“), gleichzeitig 
zeugt sein schnelles Erfassen von Zusammenhängen von einem kritischen 
Bewusstsein („wachsamen Verstand [...]“), das nicht im Spielerischen 
verloren geht. Er hat demnach auch nicht die Aufgabe, „die Verifizierung 
behaupteter Thesen durch ihre wiederholende Prüfung“ zu leisten, sondern 
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„die in Hoffnung und Desillusion zusammengehaltene einzelmenschliche 
Erfahrung. Sie verleiht ihren Beobachtungen erinnernd durch Bestätigung 
oder Widerlegung Relief“ (15). Bei der Debatte um Mitteleuropa wird 
oft ein Spannungsverhältnis zwischen „einzelmenschlicher Erfahrung“ 
und kollektiver Erinnerung suggeriert, indem das Individuelle mit der 
schriftstellerischen (tendenziell utopischen) Perspektive assoziiert wird, 
während das Kollektive automatisch auf politische Instrumentalisierung 
verweisen soll. Die vom Widerstreit zwischen „Hoffnung und 
Desillusion“ charakterisierte Erfahrung, die der Essay nicht narrativ zu 
glätten versucht, hat Magris in einem 1988 veröffentlichten Artikel, der 
viele Literaturbeispiele und Beobachtungen des Donau-Buchs zitiert, 
als Hauptmerkmal für die Kultur Mitteleuropas bezeichnet. Er nennt 
dies die Dynamik zwischen “incanto e disincanto” (Verzauberung und 
Entzauberung, “Mitteleuropa -il fascino di una parola”, 18)

In Anlehnung an die subjektive und affektive Dimension beschreibt 
Richard M. Chadbourne das essayistische Schreiben als „quasi-mystical 
form of contemplation“ (135), das sich an einem vagen Gefühl („some 
mood“) aber auch am Spielerischen (“play and linked dance of discordant 
elements“) orientiert. Der Essay greift zwar auf Verallgemeinerungen 
zurück, basiert aber auf der Verdichtung, und will, wie es Aldous Huxley 
formulierte, „say everything at once in as near an approach to contrapunctual 
simultaneity as the nature of literary art will allow of” (136). Bei Magris 
(und anderen Essayisten Mitteleuropas) wird diese kontrapunktuelle 
Gleichzeitigkeit durch das Gewebe von enzyklopädischer Referenz (z.B. 
zur Entstehung des Uhrenmuseums in Furtwangen oder stadthistorische 
Fakten zu verschiedenen Donausiedlungen), subjektiver Anekdote (wie 
einem Besuch auf dem Wiener Zentralfriedhof), und lyrischer Anrufung 
(das Staunen angesichts des genius loci und seiner Eingebungen) 
erschaffen. Dabei bemächtigt sich der auratische Raum des erzählenden 
Subjekts ebenso oft, wie jenes es mit Worten zu bezwingen versucht. So 
bemerkt der Erzähler beim Hinabsteigen der Strudlhofstiege in Wien, der 
Heimito von Doderer in seinem gleichnamigen Roman ein Denkmal setzte 
(Strudlhofstiege, 1951): „[es scheint], als würde man sich der Strömung 
eines Flusses überlassen, der das Leben selbst sei, der uns fortträgt und 
irgendwo wieder ans Ufer bringt, an einen Ort, wo wir uns zu Hause 
fühlen“ (Donau, 204). Als menschliche Erfahrung beruht er nicht nur auf 
geographischen Daten, sondern auch einer Geschichte der Imagination. 
An den verschiedenen historisch verdichteten Raumpunkten der Donau 
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können die miteinander verschränkten Zeitschichten gleichzeitig erfahren 
werden – der Raum ist ebenso wie der Mensch der ihn durchquert kein 
leeres Gefäß sondern ein sensorisches Archiv, ein Gedächtnisspeicher. 
Dies offenbart sich bereits zu Beginn des Essay-Romans, in dem die Suche 
nach der Quelle der Donau sich als aussichtloses Unterfangen erweist:

Die Traufe, welche die Quelle speist, speist sich ihrerseits aus der Quelle. Wir 
befinden uns bereits mitten in der Donaukultur, in der Parallelaktion: das Musil-
Kommittee schickt sich an, den siebzigsten Jahrestag der Herrschaft von Franz 
Joseph festlich zu begehen, das begründete Prinzip der österreichischen Zivilisation 
…aber sie kann sie nicht finden und stellt somit fest, dass sich diese Realität in Luft 
aufgelöst hat...(Magris 1986, 29).

Der Fluss und die österreichische Literaturgeschichte (Robert 
Musils Der Mann ohne Eigenschaften diente Magris als Paradebeispiel 
des habsburgischen Mythos) dekonstruieren somit gleichzeitig den 
Ursprungsmythos einer mit ihm verbundenen Kulturnation, während 
der Widerspruch zwischen utopischer Erwartung und praktischer 
Definitionsresistenz als das Hauptmerkmal eben jenes Donau-Kulturraumes 
seine Existenz bestätigt. Literarische Fiktionen und die in ihr konservierten 
Vergangenheiten werden durch die Erkundung des Raums wieder in die 
Gegenwart hineingeholt – dadurch offenbart sich der Donauraum als 
Topographie der Reibungen, Brüche und Konflikte. Während Magris’ 
Studie zum habsburgischen Mythos diese Brüche nur kurz erwähnte, stehen 
sie im Donau-Buch durch die assoziativ-fragmentarische Begegnung 
verschiedener historischer Momente im Mittelpunkt. Auch hier folgen sie 
Adornos Beobachtungen zum Essay:

[Der Essay] denkt in Brüchen, so wie die Realität brüchig ist, und findet seine 
Einheit durch die Brüche hindurch, nicht indem er sie glättet. Einstimmigkeit 
der logischen Ordnung täuscht über das antagonistische Wesen dessen, dem sie 
aufgestülpt ward. Diskontinuität ist dem Essay wesentlich, seine Sache stets ein 
stillgestellter Konflikt. (24-25)

Die deutsche Präsenz hat den Donauraum seit dem Spätmittelalter 
geprägt wie keine andere Kultur, auch wenn Magris darauf verweist, dass 
er als Ort der Völkerbegegnung und -vermischung „im symbolischen 
Zusammenhang“ dem Rhein, „Wächter über die Reinheit des germanischen 
Geschlechts“, ebenso lang entgegengesetzt wird (Magris 1986, 30). Indem 
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Magris die Vielschichtigkeit und Vielfalt des Donauraumes auf seiner Reise 
flussabwärts enthüllt, positioniert er sich entschieden gegen den Anspruch 
einer ethnischen oder kulturellen Homogenisierung, die bereits Kundera 
und Konrád als destruktiv bezeichnet hatten. Die Vielfalt wird dabei jedoch 
nicht nostalgisch verklärt, wie es vor allem Kundera vorgeworfen wurde, 
und Magris verschweigt auch nicht die proto-faschistische, pangermanische 
Vereinnahmung der Mitteleuropaidee, die auch im plurikulturellen Österreich 
Anklang fand. Faschismus und Völkermord waren die ursprüngliche Tragödie 
dieses Raums, die alle anderen Tragödien erst möglich gemacht haben: „Der 
Nationalsozialismus ist das unvergessliche Lehrstück der Pervertierung 
deutscher Präsenz in Mitteleuropa“ (Magris 1986, 34). Seine Konsequenzen 
haben im Raum Spuren der Gewalt hinterlassen (was der Literaturkritiker 
Karl-Markus Gauss die „Vernichtung Mitteleuropas“ genannt hat, Gauß 
1989). Eine wichtige Funktion der essayistischen Gegenüberstellungen ist 
das Exponieren von der Gewalt und Vernichtung, die sich oft an banalen 
Schauplätzen des Alltags bzw. geschichtlichen Nebenschauplätzen offenbart. 
So führt die Spurensuche nach den Schattenseiten und Bruchstellen 
Mitteleuropas unter anderem nach Meßkirch (49), dem Heimatort von 
Hitlers Lieblingsphilosoph Martin Heidegger, in ein Kloster in der Nähe von 
Regensburg, das Alfred Eichmann als Rückzugsort diente, und nach Linz, 
das Adolf Hitler zu seiner Altersresidenz auserkoren hatte (148). Durch 
die palimpsestartige Überlagerung mehrerer Zeitschichten erscheint der 
Schrecken im permanenten Jetzt verwurzelt. Der Raum drängt sich dem Leser 
gerade an Orten auf, an dem die Abwesenheit des Geschehenen spricht. Es 
gibt kein gestern, das sich leicht abschütteln ließe, wie dem Reisenden beim 
Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers in Mauthausen bewusst wird:

Das furchtbarste Bild, vielleicht noch schrecklicher als das der Gaskammern, bietet 
der große Platz, auf dem die Gefangenen zum Apell versammelt und in Reih und 
Glied aufgestellt wurden. Der Platz ist leer, es ist heiß und stickig. Nichts kann 
die Unvorstellbarkeit dessen, was sich auf diesem Platz abgespielt hat, besser 
verdeutlichen als jene Leere. (165)

Der leere Platz evoziert Bilder, und überbrückt so die Sprachlosigkeit 
und Unvorstellbarkeit des Erzählers. Karl Schlögel hat das Schreiben von 
Magris als eine Collage aus photographischen Bildern bezeichnet, in denen 
„ein Moment des Lebens für alle Ewigkeit fixiert ist wie jenes im Bernstein 
eingeschlossene Insekt. Man sieht gleichsam, wie der Schriftsteller innehält, 
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sein Auge einstellt, sich heranzoomt und auf den Auslöser drückt“ (Schlögel 
2010, 7). Schlögels eigenes Schreiben zu Mitteleuropa, bekannt geworden 
durch seinen zeitgleich zu Donau erschienenen langen topographischen 
Essay, Die Mitte liegt ostwärts. Die Deutschen, der verlorene Osten und 
Mitteleuropa (1986), basiert auf ähnlichen Bildern von Orten und Menschen. 
Die Mitte liegt ostwärts schreibt gegen den „Bildverlust“ Mitteleuropas 
angesichts des Kalten Krieges an und tritt damit ebenso wie Magris in 
den Dialog mit den osteuropäischen Dissidenten. Und ebenso wie Donau 
die Grenzen der literaturwissenschaftlichen Analyse ins Poetische und 
Persönliche erweitert, kann auch Schlögels Essay mehr als geopoetisches 
Manifest denn als strategisches Programm gelesen werden (in „Nachdenken 
über Mitteleuropa“ wird der „politikstrategische Blick“ auch entschieden 
abgelehnt, 16). Da die freie Erkundung des mitteleuropäischen Raumes 
nur von West nach Ost möglich ist, und der „Ostblock“ selbst von jenen, 
die ihn bereisen dürfen, aufgrund seiner ideologischen Tabuisierung kaum 
als Reiseziel gewählt wird, können die topographischen Erkundungen 
von Schlögel und Magris als Gegenbilder zu dieser Isolierung verstanden 
werden. Dabei stiftet nicht nur die Erinnerung an vergessene Orte, sondern 
auch an jene Menschen, die sie prägten, wieder Verbindung: 

Aber wo sind die Mitteleuropäer geblieben. Die Städte sind ja nur das, was die 
Menschen in ihnen zuwege bringen. Mitteleuropa – das wäre ja die Summe von 
Leben und Lebensläufen, die dort ihren Ausgang genommen haben...Man holt 
Bilder und Karten hervor, zeigt mit einem wehmütig-verklärten Blick darauf und 
leistet sich ein wenig Großzügigkeit gegenüber der Kleinlichkeit der Geschichte 
(Die Mitte liegt ostwärts, 49).

Magris’ Essay-Roman bringt die Mitteleuropäer zurück ins Bild 
Europas durch ein Netzwerk von Begegnungen, eine Nebeneinander- 
und Gegenüberstellung von literarischen Biographien und Texten. 
Klassiker der deutschen Literatur wie Friedrich Hölderlin, Robert Musil, 
Franz Kafka, Adalbert Stifter und Georg Lukács werden im Verlauf der 
Erzählung enggeführt mit ungarischen Autoren wie Andre Ady und György 
Konrád, und schließlich im Endverlauf der Donau mit jugoslawischen 
Schriftstellern wie Momo Kapur und Danilo Kiš. Diese mitteleuropäischen 
Biographien basieren auf grenzüberschreitenden Bewegungen und 
zeichnen sich dennoch durch eine geistige Verwandtschaft aus, die durch 
die kulturellen Gemeinsamkeiten des post-habsburgischen Raums bedingt 
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wird. So schreibt beispielsweise Danilo Kiš in seinen 1985 erschienenen 
„Mitteleuropäische Variationen“:

Warum erkenne ich zum Beispiel bei der Lektüre des Polen Kuśniewicz oder des 
Ungarn Péter Esterházy die - stilistische - Affinität zu einer »mitteleuropäischen« 
Poetik, die mir beide nahe erscheinen läßt? Und welcher Ton, welche Vibration 
ist es, die ein Werk ins Magnetfeld dieser Poetik rückt? Es ist vor allem die 
immanente Gegenwart von Kultur in Form von Anspielungen, Reminiszenzen, 
Zitaten aus dem gesamten europäischen Erbe, das Bewußtsein vom Werk, das 
jedoch dessen Spontaneität nicht beinträchtigt, das äquilibrische Gleichgewicht 
zwischen ironischem Pathos und lyrischen Digressionen. Das ist nicht viel. Das ist 
alles. (74-75)

Die von Kiš empfundene Präsenz von Kultur, die sich durch die 
Lektüre mitteleuropäischer Autoren erschließt, wird an anderer Stelle 
auch als Gegenmittel zur (ebenso mitteleuropäischen) Barbarei im 20. 
Jahrhundert beschrieben. Daran angelehnt zeigt Magris’ Essay-Roman 
die utopischen Orte der Schriftsteller als untrennbar mit den dystopischen 
Orten der mitteleuropäischen Schreckensgeschichte verbunden. Es sind 
allerdings nicht in erster Linie die von Opfern und Tätern entleerten Mord- 
und Folterschauplätze wie Mauthausen, die diesen Kontrast vermitteln, 
sondern Orte des Alltags wie das idyllische Günzburg, der Geburtsort von 
Josef Mengele, an dem er sich 1949 versteckt hielt und an den er 1951 zur 
Beerdigung seines Vaters zurückkehrte (103). Die Stadt, aufgrund ihrer 
barocken Schönheit auch Klein-Wien genannt, wird in Magris’ Vignette 
palimpsestartig vom Nicht-Ort Auschwitz überlagert, an dem Mengele 
die medizinischen Folterexperimente unternahm, die ihm später grausige 
Berühmtheit verliehen haben: „In dem Kloster bei Günzburg, wo er sich 
versteckt hielt, riss er keine Augen aus, zerfetzte keine Leiber... er wird sich 
anständig aufgeführt haben, ein ruhiger, diskreter Herr, der vielleicht sogar 
die Blumen goß und andächtig den Vespergottesdiensten zuhörte“ (104).

Die Spuren des faschistischen Terrors brechen immer wieder das 
Geflecht von monumentalen und banaler Momenten mitteleuropäischer 
Geschichte, die bis in die frühe Neuzeit zurück dokumentiert wird, während 
die Gegenwart des Kalten Krieges in den Hintergrund rückt. Doch liegt 
vielleicht gerade hierin ein verdecktes Engagement im Sinne von György 
Konráds „Antipolitik“ – der Widerstand gegen jegliche ideologische 
Vereinnahmung kann nur durch die Künstler, Utopisten, Intellektuelle, 
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Mitglieder der Zivilgesellschaft erfolgen, gerade weil ihre Vielfalt sich 
nicht zu einem klar vorgezeichneten Zweck instrumentalisieren lässt. So 
wird der Übergang von der westlichen zur östlichen Seite des Eisernen 
Vorhangs im Donauabschnitt zu Bratislava verschwiegen, stattdessen folgt 
eine Beschreibung der alten Apotheke in der Michalskastrasse (257-58) aus 
dem 18. Jahrhundert (nun ein Museum), welche damals pharmakologische 
Werke in vier Sprachen, „Lateinisch, Slowakisch, Ungarisch und Deutsch“ 
führte und als ein „Zentrum Mitteleuropas... wie die Gesteinsablagerungen 
vergangener Zeit stets Gegenwart bleibt“ (258). Zwar verweise die Stadt 
damit auch auf „Risse und ungelöste Konflikte [und] nicht vernarbte 
Wunden“ der Geschichte, welche aber durch die „Heilkunst“ des 
„Gedächtnisses“ wieder gekittet werden können. Die „Wissenschaft des 
Vergessens“ sei dort und in ganz Mitteleuropa „unbekannt.“

Auch in Budapest wird nicht der geopolitische Bruch, sondern die 
kulturelle Kontinuität hervorgehoben. Erst gegen Ende des Kapitels wird 
die einstige Kommunistenenklave, die Donauinsel Csepel, zum Schauplatz 
der antibolschewistischen ungarischen Revolution von 1956. Der Raum 
zeugt auch hier von den Rissen, die im offiziellen Diskurs übertüncht 
wurden: 

Im Herbst 1956 zerbrach die europäische Ordnung von Jalta in Stücke; der 
ungeheure Aufwand der Macht, um sie aufrechtzuerhalten, ließ unversehens den 
unermeßlichen Preis dafür erkennen – die zum Zerreißen gespannten Sehnen 
des Lastenträgers. In jenen Tagen wurde in Budapest die große Statue Stalins 
zertrümmert...Stalins Standbild ist nicht repariert, nicht mehr zusammengesetzt 
worden, doch sind seine Fragmente deshalb noch keine Souvenirs geworden; sie 
sind weiterhin Gebrauchsgegenstände, wenngleich zu anderen Zwecken. (325)

Das Stichwort „Jalta“ (der ukrainische Badeort steht hier für die 
Jalta-Konferenz von 1945, bei der Stalin, Roosevelt und Churchill Europa 
untereinander aufteilten) wird von den Dissidenten Mitteleuropas als 
Chiffre für das Trauma Mitteleuropas verwendet; in Westeuropa beschreibt 
es hingegen lediglich ein politisches Faktum. Magris konstatiert dazu, die 
Spuren des Aufstandes von 1956 seien von der „Regie der Weltgeschichte... 
neutralisiert oder abgeschwächt“ worden. Damit wird hier genauso wie 
bei Kundera und Konrád die Vergesslichkeit und Rücksichtslosigkeit des 
Westens angemahnt. Während dort die Erinnerung an die gescheiterten 
Befreiungsversuche im ‚anderen‘ Europa beinahe verblasst ist, dient 
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Stalins dunkles Erbe, symbolisiert durch die Fragmente der zersplitterten 
Statue, weiterhin der Unterdrückung. Der Ort spricht weiter, auch nachdem 
die Zeitzeugen zum Schweigen gebracht wurden. 

Das essayistische Verfahren, in dem im Erlebnis eines Ortes zugleich 
die Lebenswege verschiedener Menschen vermittelt werden, wird im 
Donau-Buch oft an Schwellen- oder Sammelorten wie Museen, Bibliotheken, 
Grenzsiedlungen und Gasthäusern angewandt, die den Wissens- und 
Erinnerungsaustausch anregen. So eröffnet ein Besuch von Lukács’ 
Budapester Privatbibliothek nicht nur den Blick auf die Donau, sondern 
auch Einsicht in eine mit Notizen versehene Ausgabe von Wittgensteins 
Tractatus, Beispiel einer deutschen philosophischen Tradition, „die die 
Welt nicht allein beschrieben, sondern vor Gericht zitiert hat, um ihr eine 
Bedeutung aufzuerlegen“ (324). Auf dem Donauabschnitt im Banat, in 
der jugoslawischen Provinz Vojvodina werden die Bewohner selbst zu 
solchen Sammelorten, zu wandelnden Büchern voller Querverweise. In 
der Begegnung mit der vielsprachigen und übernationalen, aber dennoch 
bekennend serbischen Großmutter Anka aus Bela Crkva an der rumänischen 
Grenze wird mit der bislang fast ausschließlich männlichen und bourgeoisen 
Figur des Mitteleuropäers, die auch die Essays der Dissidenten bestimmte, 
gebrochen. Tochter einer kleinstädtischen Handelsfamilie und Zeugin 
wechselnder Herrscher und Imperien, Kriege und ethnischer Konflikte seit 
Beginn des 20. Jahrhunderts, stellt Anka die „Antwort ad personam“ auf die 
Frage dar, ob das „Denken »in mehreren Völkern« eine einheitlich Synthese 
oder eine Subtraktion“ sei. (345). Anka spricht Serbisch, Ungarisch, 
Rumänisch und Deutsch, beschimpft und lobt abwechselnd alle ansässigen 
Ethnien (inklusive der jüdischen Bewohner) und sieht darin keinen 
Widerspruch. Für Magris ist das ein praktiziertes Mitteleuropäertum, welches 
Platz für den Makel lässt: „In diesen vorgefaßten Meinungen liegt vielleicht 
auch ein Fünkchen Wahrheit, denn kein Volk, keine Kultur – ebensowenig 
wie irgendein Individuum – ist frei von historischer Schuld; sich mitleidslos 
aller Fehler und Obskuritäteten, auch der eigenen, bewußt zu werden, kann 
eine nützliche Voraussetzung für ein ziviles und tolerantes Zusammenleben 
sein [...]“ (350). Aber eben diese Vereinigung der Widersprüche erhebt sie 
ebenso ins Mythische wie den Kulturraum, den sie zu repräsentieren scheint. 
In einer bildlichen Komposition, die Großmutter Anka als literarische Figur 
im deutschen Kanon imaginiert, einen Ort überblickend, in dem vor dem 
ersten Weltkrieg hauptsächlich Deutsch gesprochen wurde, erscheint sie als 
der genuis loci des mitteleuropäischen Raumes:
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Großmutter Anka ist das, was Lenaus Faust vergeblich zu sein wünschte: reine 
Vitalität, dämonisch, da unveränderbar, episch wie die Natur selbst. Sie ist achtzig 
Jahre alt und besitzt die Energie und die Lebhaftigkeit eines jungen Menschen. Mit 
runden Raubvogelaugen besieht sie das Leben von oben, wie es nur jemand vermag, 
der fest mit dem Grundbesitz verwurzelt ist und der, wenn er seine Güter betrachtet, 
nirgends kleine persönliche Miseren oder verschwommene nervöse Seelenzustände 
erblickt, sondern Wälder und Wiesen und den Ablauf der Jahreszeiten. (355)

Der Verweis auf den Banater Schwaben Lenau, der für seine 
Naturlyrik, aber auch seine „nervöse[n] Seelenzustände“ bekannt war, ist 
insofern eine Subversion des deutsch-habsburgischen Kulturerbes, als die 
slawisch-rumänisch-magyarophile Anka durch ihre souveräne Aufsicht 
den geopolitischen Raum wieder ‚nur‘ zur Natur macht. Auf beinahe 
metaliterarische Weise bestätigt sich im Erzählten die Form, denn nach 
Adorno ist „das Verhältnis von Natur und Kultur [des Essays] eigentliches 
Thema“ (28).

Diese Synthese scheint nur möglich, weil der Reisende mit dem 
blockfreien Jugoslawien ein Land jenseits der von Kundera, Konrád und 
Schlögel beobachteten Vergessenheit erreicht hat. Auch hier wird der 
Übergang von der sowjetischen Satellitenzone in den moderat sozialistischen 
Vielvölkerstaat nicht kommentiert, als befände sich der Erzähler immer 
noch in der habsburgischen Vorkriegszeit von Stefan Zweigs Welt von 
gestern, in der es weder Grenzkontrollen noch Pässe gibt. In der Tat wird 
Jugoslawien kurz darauf als Kompass für die mitteleuropäische Idee 
beschrieben:

In Belgrad dürfte sich jedenfalls ein Enkel des Habsburgerreiches innerhalb seiner 
seelischen Landesgrenzen und mithin zu Hause fühlen. Wenn Slowenien heute die 
authentischte habsburgische Landschaft ist, so ist Jugoslawien – und somit auch die 
Hauptstadt, die das schwierige, da von der Zentrifugalkraft bedrohte Gleichgewicht 
zu halten versucht – der Erbe des Doppeladlers, hat dessen zusammengesetzten, 
übernationalen Status und dessen vermittelnde und ausgleichende Funktion 
zwischen Ost und West, zwischen verschiedenen, sogar politisch entgegengesetzten 
politischen Blöcken und Welten übernommen. (392)

Auch die kurz darauf geäußerte prophetische Ahnung, dass der 
Untergang Jugoslawiens „ebenso katastrophale Folgen wie die Auflösung 
der Doppelmonarchie für die damalige Welt“ (393) hätte, bestätigt die 
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Rolle dieses übernationalen Raumes als letzte reale Utopie innerhalb des 
Mitteleuropadiskurses. Claudio Magris hatte den Mitteleuropadiskurs 
in Jugoslawien stets genau beobachtet, wie sein Kommentar zu den 
kontroversen Debatten in zwei Sonderausgaben der kroatischen Zeitschrift 
Gordogan („Mitteleuropa – il fascino di una parola,“ 18), und auch sein 
Dialog mit jugoslawischen Schriftstellern wie Danilo Kiš und Predrag 
Matvejević zeigt1. Als Mitteleuropa von den Dissidenten der 80er Jahre 
als ein aus der Krise geborenes Projekt beschrieben wurde, wurde dies 
von jugoslawischen Intellektuellen unterschiedlich gedeutet – für die 
einen bestand die Krise in der fehlenden Reform der altbolschewistischen 
Strukturen, die eine freie Kunst erschwerten (siehe Ljubomir Tadićs 
und Milovan Djilas‘ Beiträge in Aufbruch nach Mitteleuropa), für die 
anderen (wie z. B. die slowenischen Autoren Drago Jančar und Aleš 
Debeljak) in der Unterdrückung eines erstarkenden national-lokalen 
Selbstbewusstseins, das von der jugoslawischen Führung als gefährlicher 
Separatismus verstanden wurde. Während die Jugoslawen zunächst als 
privilegierte Nebenteilnehmer der Debatte erschienen, wurde ihnen durch 
die Bürgerkriege der 1990er Jahre eine tragische Symbolik zu eigen, als 
Konráds „Traum von Mitteleuropa“ sich für sie zum Alptraum wandelte. 
Die dem mitteleuropäischen Schreiben innewohnende „Obsession“ mit der 
Form, die Kiš diagnostizierte, sollte das historische „Chaos“ dieses Raumes 
bändigen (114) – die Essays der Mitteleuropadebatte versuchen dies durch 
ihre offene Form, in der sowohl die Synthese als auch das Fragmentarische 
abgebildet wird. 

Das von Konrád beobachtete und von Kiš bestätigte „ironische Pathos“ 
der mitteleuropäischen Literatur sollte die utopische Hoffnung katalysieren 
und nicht lediglich eine melancholische Wirklichkeit abbilden. Konrád 
hatte die Krise als Chance für ein Denken jenseits nationaler Grenzen 
und ein Zusammenleben in der Vielfalt betrachtet, als „Aufgabe“ und 
„Lernprozess“ (87). Wenn Karl Schlögel Magris’ Schreiben als Förderung 
der „Tugenden der civiltà mitteleuropea“ für das „neu zusammengesetzt[e]“ 
Europa beschreibt (Auf dem Meridian von Triest, 11), so bezieht sich das 
auch auf die Erforschung von Gegensätzen und Erinnerungsschichten, wie 
sie im Essay-Roman Donau vorgenommen wird.
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BA Note, Notes, Anmerkungen, Notes

1 in germania il ‘reale’ è tema di un Graduiertenkolleg (doctoral training
program) finanziato dalla deutsche forschungsgemeinschaft all’università
di costanza; sulla ‘fatticità’ si incentra invece un analogo programma di
studi presente all’università di friburgo.

2 uno degli autori più influenti per questo indirizzo di studi è Quentin
meillassoux, a partire dalla sua opera Après la finitude.

3 heidegger individua nella “zurücksetzung” (ridurre, differire, tornare indie-
tro) il movimento alla base della Verwindung, che non significa appunto tra-
scendere o trasgredire, ma tornare indietro, scendere fino alla povertà del-
l’essenza semplice (o sostanza ontologica) dei concetti. È un’operazione che
non deve essere scambiata con il movimento del ritiro dell’essere. anche
Jean-luc nancy (la déclosion) aveva argomentato circa la produttività di
tale movimento rispetto alla religione cristiana, nel senso che esso attirereb-
be l’attenzione sull’esistenza di un centro vuoto collocato nel cuore della
religione stessa, che finirebbe per favorire l’apertura del pensiero cristiano al
mondo. esattamente questo Zurücksetzen nel senso di differire, sottrarre e
tornare indietro all’orizzonte ontologico è il metodo adottato da roberto
esposito nella ricerca di un pensiero del vivente – operazione lucidamente
commentata in Dieci pensieri (2011). riguardo a heidegger ed esposito cfr.
Borsò, “Jenseits von vitalismus und dasein.”

4 rimando, tra le altre pubblicazioni, a vaccaro, “Biopolitik und zoopolitik”.
5 sulla perturbante prossimità tra la metaforica dell’evoluzionismo e quella

dell’estetica classica cfr. cometa, “die notwendige literatur”.
6 le riflessioni di menninghaus iniziano con osservazioni relative al mito di

adone, che nella cultura occidentale è alla base della tradizione incentrata
sul carattere perituro della bellezza estetica. 

7 per quello che riguarda l’intreccio tra biologia e scienze della vita, già
nell’ottocento osserviamo una volontà di confronto sul confine tra le singo-
le discipline. uno degli esempi più evidenti è la teoria del romanzo speri-
mentale di émile zola, ispirata dagli studi di medicina sperimentale del suo
contemporaneo claude Bernard.

8 i saggi raccolti da pinotti e tedesco (estetica e scienze della vita) si riferi-
scono alla biologia teoretica (per esempio di von uexküll, von weizsäcker,

1 Siehe Magris, „Prefazione“. In Predrag Matvejevic, Breviario mediterraneo. 
Milano: Hefti, 1988 sowie Magris 1998. 
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