
Die Politik der Pilze
Morgen wird Peter Handke der Nobelpreis für Literatur über-
reicht, der Entscheid polarisiert he.igä Lmsst sich die Person 
Ait ihren politischen vnsichten WoA ?erk trennenS 
Von Christine Lötscher, 09.12.2019

Grosser Dichter, politisch höchst umstritten: Peter Handke im Garten seines Hauses in Chaville bei Paris (10. Oktober 2019). 
Francois Mori/AP Photo/Keystone

zeit Wor jwei Monaten bekannt wurde, dass der diesDmhrige Literatur-
nobelpreis an Peter Handke geht, beherrscht die Febatte uA die Parteinah-
Ae des vutors für die serbische Jührung iA Vugoslawienkrieg und seine 
KerharAlosung Won TriegsWerbrechen die Jeuilletonsä Fer :enor ist grob 
der folgendeö vls Fichter gehGrt Handke ju den ;rossenÄ für die Person 
Handke und ihre politischen Busserungen hingegen gibt es kauA Ker-
stmndnis bei den ToAAentatorinnenä Fie ;eister scheiden sich in der Re-
urteilung, ob Handke als Person Won seineA ?erk ju trennen seiä 

Man darf allerdings bejweifeln, ob diese Jrage richtig gestellt istä Fenn 
nicht nur begründete ;un-Rritt zundstrGA, die soeben ihren xücktritt aus 
deA NobelpreiskoAitee erklmrt hat, ihren zchritt unter andereA daAit, es 
sei nicht ihre vu1assung, dass die Literatur sich über die Politik stellen 
kGnneä vuch aus Handkes eigener Poetik lmsst sich kauA eine kategorische 
:rennung Won Literatur und Politik ableitenä
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Rereits iA Tonte9t Won 68IZ, in der Fiskussion uA die vufgabe eines po-
litischen :heaters, Wertrat Handke die vnsicht, dass Tunst in ihreA zpiel 
Ait ?idersprüchen gerade auch dann politisch sei, wenn sie nicht e9plijit 
ztellung bejiehtä KielAehr traute er deA :heater, der Literatur ju, die zen-
sibilitmten einer ;esellscha. durch die msthetische Erfahrung ju Wermndernä 
zein gesaAtes ?erk ist seither Won eineA poetischen Rlick auf die ?elt 
geprmgt, dessen politische FiAension darin besteht, dass er zchichten der 
?irklichkeit sichtbar Aachen soll, die iA gesellscha.lichen vlltag keinen 
Platj habenä 

(A  0entruA  des  ztreits  stehen  heute  )und  standen  bereits  seit  den 
688«er-Vahren» Wor alleA die Vugoslawien-:e9te des vutors sowie seine Gf-
fentlichen vu.ritte und vussagen in dieseA 0usaAAenhangä Tritikerin-
nen stGren sich an der Nmhe Won poetischer zensibilitmt beiA Erleben Won 
Landscha.en und der ParteinahAe für zerbien und folgern daraus, das 
?erk sei durch die Haltung des vutors kontaAiniertä zeine Kerteidiger wie-
deruA betonen, es sei Da nur ein kleiner :eil des ;esaAtwerkes betro1en 
und dieser werde überdies falsch interpretiertä 

Foch wie steht es Ait scheinbar unWerfmnglichen :e9ten, die sich ganj 
auf die Naturerfahrung konjentrierenS ?as ist Ait Handkes literarischen 
ztreifjügen durch die Natur, die ?ildnis, die Aenschenferne EinsaAkeit, 
für die er Aorgen in ztockholA o1enbar auch ausgejeichnet wirdS yFie be-
sondere Tunst Won Peter Handke ist die aussergewGhnliche vufAerksaA-
keit für Landscha.en und die Aaterielle Prmsenj der ?elt2, heisst es in der 
Regründung der Nobelpreis-Vur3ä 

Machen wir doch die Probe aufs E9eApel und schauen uns ein zuDet an, 
das politikferner nicht sein kGnnteö das PiljesaAAelnä Einer Won Handkes 
seltsaAsten, witjigsten, Werspieltesten und daAit junmchst ideologisch un-
Werdmchtigsten :e9ten der letjten Vahre widAet sich eineA Mann, der sich 
obsessiW der ?elt der Pilje hingibtö yKersuch über den Piljnarren2 )5«64»ä 
Es ist der fün.e und letjte Essa3 in einer xeihe, die Handke 68Z8 Ait deA 
yKersuch über die Müdigkeit2 begonnen hatteä Haben wir es hier Ait eineA 
Handke ju tun, der alleA Politischen den xücken kehrt und losgelGst da-
Won ju betrachten istS

0ur Einordnung lmsst sich junmchst einAal sagen, dass Handkes :e9te, 
wenn es uA die ?ahrnehAung Won Natur und Landscha. geht, nicht ganj 
so einjigartig sind, wie sie behaupten, wenn sich die ErjmhlerstiAAe elitmr 
WoA ;ros der unsensiblen TonsuAAenschen distanjiert, die Ait TopUG-
rern durch die ?mlder rennenä (n den Jeuilletons kauA wahrgenoAAen, 
in der Gkokritischen Literaturwissenscha. aber geradeju gefeiert, leistet 
Handke hier einen Reitrag juA ;enre des Nature Writing, das unter ande-
reA auf Henr3 FaWid :horeaus y?alden2 Won 6Z–O jurückgeht, die vuf-
jeichnungen des aAerikanischen vutors über sein Leben allein iA ?aldä 
Heute erfreut sich Nature Writing grosser Reliebtheitö xobert Macfarlanes 
y(A !nterland2 steht seit ?ochen auf der yzpiegel2-Restsellerliste und 
jeichnet sich nicht nur durch poetische Einsichten aus, sondern ebenso 
durch ein di1erenjiertes Nachdenken über die Aenschliche Erkenntnisä 

Macfarlanes Jrage lautetö ?as sind die MGglichkeiten und ;renjen un-
serer ErfahrungS ?ie nahe koAAt das zubDekt Ait seiner ?ahrneh-
Aung den PhmnoAenen der NaturS ;enau das jeichnet für den Literatur-
wissenscha.ler Ludwig Jischer gelungenes Nature Writing aus, wie er in 
seiner ztudie yNatur iA zinnä NaturwahrnehAung und Literatur2 ausführtä 
Es Aüsse msthetisch aAbitioniert sein, auf unAittelbare Erfahrung jurück-
gehen und die Naturerfahrung re…ektierend durcharbeitenä 
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Faju Auss Aan wissen, dass Nature Writing bei all deA 0uspruch auch 
Wiel Tritik herWorru.ä zkeptikerinnen sehen die ;efahr, dass in neoroAan-
tischer Kerherrlichung WorAoderner Lebensweisen eine ?ildnis Werklmrt 
werde, die es gar nie gab š weil sie in ?irklichkeit ein Produkt Aenschli-
chen Jantasierens ist und erst Ende des 6Zä Vahrhunderts überhaupt erfun-
den wurdeä zo bewegt sich Nature Writing iAAer in eineA zpannungsfeld 
jwischen aWancierten Tonjepten )etwa deA yz3Apoiesis2-Prinjip der fe-
Ainistischen Philosophin Fonna Harawa3» und der reaktionmren Korstel-
lung einer Natur, die ohne Menschen besser dran wmreä 

?o in dieseA zpannungsfeld steht nun Handke Ait seinen Landscha.s-
te9tenS 

vu1allend ist, dass sich seine Erjmhlhaltung iA Lauf der Vahre Wermndert 
hatä Fer xoAan yFie ?iederholung2 )68ZI» erG1nete einen xauA jwischen 
Naturerfahrungen und Erinnerungsarbeitä Fie zuche nach Werlorenen slo-
wenischen ?Grtern für die Natur in Tmrnten lmsst sich als ein Furcharbei-
ten Won ;eschichte deuten, ganj mhnlich, wie es Macfarlane für die Land-
scha.en der britischen (nseln Aacht, wenn er die Wergessenen ?Grter für 
das Aenschliche ?irken aufspürtö ein konserWatiWes, aber auch hoch re-
…ektiertes !nternehAenä

vnders Werhmlt es sich Ait Handkes :e9ten seit deA MonuAentalroAan 
yMein Vahr in der NieAandsbucht2 )688O»ä Farin beschliesst der Erjmhler, 
das xeisen, ?andern und Pilgern aufjugebenä ztattdessen will er Won sei-
ner zchreibstube aus einer xeihe Won Jiguren auf ihren ztreifjügen durch 
die ?elt folgenä Fiese Erjmhlkonstruktion führt daju, dass der (ch-Erjmhler 
nicht selbst erlebt, sondern erleben lmsst š und den Jiguren scheinbar nur 
Wirtuos hinterherdichtetä Fas ist an sich ein klug re…ektierendes Kerfahren, 
denn !nAittelbarkeit ist schreibend nieAals ju habenÄ die ;egenwart der 
Erfahrung ist iAAer schon Kergangenheit, wenn sie in zprache eingefan-
gen wirdä 

Foch Handkes (ch-Erjmhler beschrmnkt sich keineswegs auf die Erfahrung 
der Jigurenä KielAehr kittet er den Rruch jwischen Erleben und zchreiben, 
indeA er Ait deA Rlick des Kisionmrs alle 0usaAAenhmnge erkennt und sie 
Ait kulturkritischeA (Apetus als ?iderstand gegen eine WerkoAAene und 
WerblGdete Menschheit deutetä 

vuch iA yKersuch über den Piljnarren2 berichtet der (ch-Erjmhler WoA 
zchreibtisch aus und folgt eineA Vugendfreund in die ?mlderä Fieser ist 
in engster Nachbarscha. Ait deA Erjmhler aufgewachsen und hatte schon 
als Tind eine Neigung juA PiljesaAAelnä Fer (ch-Erjmhler weiss alles über 
seinen Jreund, der jwischendurch Wor lauter PiljnarrentuA in den ?ml-
dern Werschollen gehtä ?ie Won eineA Mmrchenerjmhler werden die Lese-
rinnen iAAer wieder direkt angesprochenä Nicht das, was der Narr Ait sei-
nen Piljen wirklich erlebt, ist entscheidendä zondern WielAehr die Feu-
tung, die der Erjmhler deA musseren ;eschehen und den Ekstasen des Pilj-
suchers gibtä 

Fenn Handkes Erjmhler ist es daruA ju tun, die ?elt in ein xeich der Poesie 
ju Werwandeln, ju deA er allein 0ugang hat š und dessen Redeutung nur er 
der Leserin Werkünden kannä 

:atsmchlich gibt es eindrückliche Passagen, in denen Handke eine zprache 
für die zinneseindrücke ćndet, die seinen Piljnarren iA stadtnahen ?ald 
überkoAAen, als er ganj Öhr wirdö
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Und von den Autobahnen und Peripherieschnellstrassen jenseits der Wälder 
ein noch nie in solchem Gleichmass gehörtes Brausen, Dröhnen und Röhren, im 
Gleichmass damit auch das Hupengellen, sogar die Ambulanz- und Polizeisi-
renen, und all das mehr oder weniger nahe und ferne Getöse zudem im Gleich-
mass mit dem ebenso zum ersten Mal so gehörten Sausen des Sommerwald-
laubs zu seinen Häupten, dem Aneinanderklopfen und -schaben, dem Knarren, 
Quietschen, gar Pfeifen und Flöten, da und da, eines oder mehrerer in den 
Windböen übers Kreuz oder einander in die Quere kommender Äste.

?as der Piljnarr hier erlebt, kGnnte Aan einen 0ustand absoluter ;egen-
wart nennenä Etwas, das in der alltmglichen ?irklichkeit erst benannt wer-
den kann, wenn es schon wieder Worbei istä zelbst iA Prmsens hinkt die 
zprache jwangslmućg iAAer hinter deA WoA Piljnarren und seineA Er-
jmhler so begehrten yVetjtÜ2 herä Fas lmsst Handke aber nicht etwa stehen, 
als vusdruck einer unerfüllbaren zehnsucht nach ;egenwartä KielAehr in-
terpretiert er es als poetische Epiphanie š weniger für den Piljnarren und 
seine Natur, sondern für den Erjmhler und seine Poesieä vnders gesagtö Es 
geht uA eine Parallelisierung Won radikaler Naturerfahrung und poetischer 
Ö1enbarungä 

Fagegen wmre an sich nichts einjuwenden, wenn sich darin nicht ein ab-
soluter ?ahrheitsanspruch Aanifestierte š und wenn Handke nicht selbst 
die Rrücke ins Politische schlagen würdeä 

Fenn der Piljnarr ist auch ein erfolgreicher vnwaltä Er Werteidigt Tlienten, 
die als AutAassliche TriegsWerbrecher Wor ;ericht stehenä (n der vu…Gsung 
der ;renjen jwischen Piljnarr und Pilj o1enbaren sich ihA nicht nur ;e-
fühle Won Kerbundenheit, sondern der Naturjustand lmsst ihn die ?ahrheit 
hGren, gibt ihA seine Plmdo3ers einä ?enn sich der Piljnarr neben seinen 
Jund legt, wird er yganj Öhr ) » Er kaA ins HGren, so wie Aan ins ;ehen 
koAAt, ins zinnen, ins Fenken, oder auch ins ztockenä2 vlso Aacht er sich 
iAAer G.er in die ?mlder auf, uA dort seine Plmdo3ers ausjuarbeiten š 
und siehe da, yseine vngeklagten wurden, fast ohne vusnahAe, freigespro-
chen2ä zeit der Piljepiphanie und durch die ysich steigernden zensationen 
des PiljnarrentuAs2 …ogen ihn ydas 0usaAAendenken, zchlüssejiehen, 
juletjt zchlüssigwerden2 geradeju anä 

Fie KerschAeljung des Menschen Ait den Piljge…echten wird hier auf Wer-
stGrende ?eise instruAentalisiertö Fer weltabgewandt-elitmre Piljnarr, der 
die duApf konsuAierenden Massen Werachtet, wird wegen seines e9klusi-
Wen 0ugangs jur ?ahrheit über alles ;esellscha.liche, (nstitutionelle ge-
stellt š und über alles politische vushandelnä vuf die Pilje sei, wie uns der 
Erjmhler belehrt, Kerlassä zie seien die yinjwischen einjigen ;ewmchse auf 
Erden ) », welche sich nicht und nicht jüchten, nicht und nicht jiWilisieren, 
geschweige denn doAestijieren liessenÄ welche einjig wild wuchsen, un-
beein…ussbar Won gleichwelcheA Aenschlichen Eingri12ä Fie Pilje werden 
in poetisch hochdi1erenjierten Rildern jwar in ihrer Eigenart wahrgenoA-
AenÄ Wor alleA aber stehen sie für die letjte ?ildnis, in der das Wisionmre 
;enie Ait seiner ultiAatiWen vufgabe betraut wirdä 

Kor deA Hintergrund der Febatte uA Handkes ParteinahAe für die ser-
bische Jührung iA Vugoslawienkrieg und seine Nmhe juA als Triegs-
Werbrecher Werurteilten zlobodan Milo eWi  fmllt es schwer, hier keinen 
0usaAAenhang ju sehenö Fie Furchlmssigkeit gegenüber der Natur und 
deA archaischen Jlechtwerk der Pilje Werbindet den Piljnarren-vnwalt Ait 
einer ?ahrheit, gegen die eine Won Menschen geAachte ;erichtsbarkeit 
nicht ankoAAtä ?o der frühe Handke das zpiel Ait ?idersprüchen in sei-
nen :e9ten stehen lassen und die Leserin in eine produktiWe !nruhe Wer-
setjen konnte, bringt er seine poetische zensibilitmt seit den 688«er-Vahren 
in ztellung gegen eine 1entlichkeit, die er gerne pauschal dmAonisiertä 
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Handkes Erjmhler beru. sich auf seine Wisionmre, sensorische, seine letjt-
lich poetische Tra., die ihn als auserwmhlten zeher weit über deA anstren-
genden ;eschm. des stmndigen vushandelns, des vushaltens Won ?ider-
sprüchen schweben lmsst, Won deA deAokratische ;esellscha.en lebenä 

(ronischerweise sind Pilje, wie Aan iA eindrücklichen Ruch yFer Pilj aA 
Ende der ?eltö ber das Leben in den xuinen des TapitalisAus2 der vn-
thropologin vnna Lowenhaupt :sing nachlesen kann, E9perten solcher 
vushandlungsprojesseä 
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