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Lehrstück und Ärgernis
Peter Handkes umstrittener Bericht über seine Serbien-Reise

Mit Spannung und Anteilnahme lese ich Peter Handkes Reisebericht.' Handkes Prosa hat einen
starken moralischen Impetus. Sie kommt mit einer stillen, etwas bohrenden, einzelgängerischen
Redseligkeit daher, die den Leser zum Mitwisser, ja zum Beichtvater eines Gewissenskonflikts macht,
der im Mitleiden und im Hadern mit dem gegenwärtigen Balkankrieg lie^. Vor diesem Krieg hat
das Bewußtsein der meisten Zeitgenossen versagt. Dadurch aber - so fiihlt jeder, der nicht abge
stumpft ist — ist man aufschwer durchschaubare Weise mitschuldig geworden an dieser >Schande
Europas^

Flucht nach Serbien

Peter Handke, am 6. 12. 1942
in Karten geboren.Lebt zur
Zeit in der Nähe von Paris

\  Peter Handke: >Eine
winterliche Reise zu den Flüs
sen Donau, Save, Morawa und
Drina oder Gerechtigkeit für
Serbien<. Frankfurt 1996.
Suhrkamp. DM 24,80.

Angesichts dieser Situation ergreift Handke die Flucht nach vorn
und beschließt, das Land Serbien, das ausgestoßene und als Ag
gressor gebrandmarkte Serbien zu besuchen. Er solidarisiert sich
mit dem Opfer der allgemeinen Verurteilung, zunächst nicht
ohne Skrupel. Am Ende seines Reiseberichtes sagt er, auf die
Schwierigkeiten seiner >Schreibreise< blickend: »Und ich erfuhr,
was >zwischen Skylla und Charybdis< heißt« (S. 133).
Handke fährt also vom 27. November bis zum 19. Dezember

1995 nach Serbien. Er kennt zwei im )Westen< lebende Serben,
einen Übersetzer und Rundfunksprecher und einen Salzburger
Bekannten, einen Gelegenheitsarbeiter und naiven Genremaler,
und gewinnt beide als Reisebegleiter.
Von den drei Kapiteln seiner Reiseessays enthält das erste, »Vor der
Reise<, eine Auseinandersetzung mit dem Serbenbild der west
europäischen Medien. Das wird ihm immer fragwürdiger, und er
erlebt es geradezu als antiserbische Verschwörung. Diese Ver
schwörungskräfte sieht er auch in der Kritik an Emir Kusturicas
Film >Underground< am Werk und behandelt sie breit. Das zweite
Kapitel enthält Reiseeindrücke vor allem aus Belgrad und von
einer Fahrt zur Morawa - nach Zentralserbien - zur Heimat jenes
Salzburger Bekannten, der dort seine Eltern besucht. Das dritte
Kapitel beschreibt eine sehr abenteuerliche winterliche Reise zur
Drina, zur ehemaligen Frau des anderen Freundes und dessen
Tochter. Im )Epilog< läßt uns Handke an einem einsamen Spazier
gang am Ufer der Drina teilnehmen - Bosnien liegt gegenüber —
und resümiert dort seine Eindrücke und Gedanken über Serbien.
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Der ganze Bericht gibt sich als lockerer assoziativer Monolog aus
Beschreiben und Bedenken, Referieren und Räsonieren, als »öf

fentliches Selbstgespräch«, dessen sprachlicher Fluß nicht ermü
det, da er seinen roten Gedankenfaden weder übermäßig spannt
noch allzu sehr schleifen läßt.

Und doch ist Handkes Bericht ein Ärgernis! Das Ärgernis eines
wohlgemeinten, aber ganz verfahrenen Denkens gegenüber sei
nem Gegenstand und damit geradezu ein Lehrstück dessen, was
sich ergibt, wenn man mit falschen Denkreflexen auf ein starkes,
mitfühlendes Erleben reagiert. Daraus wird bei Handke ein merk
würdiger Mythos von >Serbien<, indem sich seine »Flucht nach
vorn< - mitten in die Höhle des verrufenen Untiers hinein - trotz

seiner Wirklichkeitssuche mit seltsamer Weltfremdheit verbindet

und dabei eben das Bild von Serbien gebiert, in dem dieses sich
von jeher selbst erkannt hat: als Opfervolk.
Peter Handke begann einst mit der »Publikumsbeschimpfung«.
Nun hat sich das Blatt gewendet, und er sieht sich nach der
Veröffentlichung seines Reiseberichts^ einer fast einhellig gegen
ihn gerichteten »Autorenbeschimpfung« gegenüber, so daß man in
die Lage kommt, nun auch wieder »Gerechtigkeit für Handke«
fordern zu müssen! Denn sein Eintreten für Serbien wird allge
mein als Skandal empfunden. Und ist es auch! Und ist es doch
auch wieder nicht! Wie soll man das erklären?!

Eigentlich ist Peter Handkes Thema nicht Serbien. Sein Thema -
das er im ersten Kapitel vehement angeht - ist der Kampf, ist die
Wut - aus tiefer innerer Verletzung heraus -, ist das Anschreiben
gegen die Macht, die Einseitigkeit, die Heuchelei, die Brutalität
der Medien, ihrer Vertreter und Handlanger, die die öffentliche
Meinung bestimmen. Sie haben in diesem Konflikt sofort Partei
ergriffen: Die Serben sind die Aggressoren, sind die Unmenschen
und Mörder; die Slowenen, Kroaten und Muslime sind die Opfer.
Basta! Die Rücksichtslosigkeit, die Arroganz, die raffinierte Be
richts- und Bildtechnik, gleichzeitig die Gefühllosigkeit, mit der
dieses Urteil in die Welt gesetzt, gefunkt, gesendet wird, empört
Handke, und er scheut sich nicht zu behaupten, daß manche der
Elendsposen und Leidensbilder gestellt seien. Diese Empörung
Handkes kann man teilen. Aber er fragt nicht, ob denn diese
Urteile, diese Bilder - von den empörenden Auswüchsen der
Sensationsberichterstattung einmal abgesehen - nicht doch im
Kern wahr sind!

Kunst und

Wirklichkeit Serbiens

2  In der >Süddeutschen Zei
tung« in zwei Folgen vom 5./6.
una 13./14. Jan. 1996.
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Seine Reaktion darauf ist die Soiidarisierung mit dem >Opfer<
Serbien - denn sollten solche Bilder und Berichte wahr sein, so
wären sie die entsetzlichste Anschuldigung, die man sich denken
könnte. Das kann, das darf nicht wahr sein — und so reist er nach

Serbien, um die Quelle solcher Entsetzlichkeiten in Augenschein
zu nehmen. Er findet da - wie sollte es anders sein! - ein leiden

des, in sich gespaltenes, in die innere Vereinzelung gedrängtes
Volk, dem sein Mitgefühl gilt. Denn dieses Volk erfährt ja seiner
seits Unrecht. Das ist im Krieg immer so! Er erlebt außerdem in
Serbien eine Gesellschaft, die sich auf archaisch anmutende Tu

genden und Lebensformen zurückgeworfen sieht. Diese wieder
um verklären sich für Handke im Blick auf etwas, was ihn auch

empört: die westlichen Konsumgewohnheiten, im Blick auch auf
Deutschland, in dem alles (wie sein Freund sagt) »Maschine« ist:
»Die Welt als Maschine. Auch die Häuser sind Maschinen. Das

Gekläff der Hunde auf den Straßen gleicht dem Kreischen der
Maschinen in den Fabrikhallen. In den Selbstbedienungsläden ist
es, als würdest du Schrauben kaufen, keine Milch« (S. 102).
Davon kann auf den serbischen Märkten keine Rede sein; da

findet Handel in urbildlicher Kargheit und Natürlichkeit statt -
und diese Urbildlichkeit genießt Handkes Dichterseele: »Und ich
erwischte mich dann sogar bei dem Wunsch, die Abgeschnitten-
heit des Landes - nein, nicht der Krieg - möge andauern; möge
andauern die Unzugänglichkeit der westlichen oder sonstweichen
Waren- und Monopolwelt.«
Da siegt die Ästhetik über das Leben und legt für Augenblicke ein
Pathos der Sehnsucht nach Ursprünglichkeit frei, wie es - mora
lisch rigoroser-ja auch Fundamentalismen jeglicher Couleur eigen
ist. Nur in der Kunst - so paradox sind die Verhältnisse eben! - tritt
uns als Schein, als Vollendung des Könnens Natur und Leben als
Bild reiner Ursprünglichkeit entgegen - im wirklichen Leben nie,
sondern immer nur die anstrengende Komplexität und Ver-
schränktheit irdischen Seins. Aber darf man das verwechseln?!

Man könnte das als pure Nostalgie abtun. Aber der historische
Kontext dieser Erlebnisse Handkes ist viel problematischer: Man
stelle sich vor, daß 1943 oder 1944 ein amerikanischer Vorläufer

Handkes nach Deutschland geraten sei, dem damals die Haßtira-
den der >Alliierten< galten, und hätte da ein Volk gefunden, beste
hend nicht nur aus Nazibonzen und Militaristen, sondern auch

aus leidenden, des Krieges überdrüssigen Menschen. Er wäre
irgendeinem Goethe-Kenner begegnet, hätte ursprüngliche Hilfs

Drei 5/96

www.diedrei.org



Lehrstück und Ärgernis 407

bereitschaft und Solidarisierung angesichts von Not und Bom
benterror erlebt und wohl auch abends in vertrautem Kreise

einen, der auf Hitler und die SS geschimpft hätte, - aufgrund
solcher Erlebnisse hätte dieser Handke-Vorläufer um >Gerechtig-
keit für Deutschland« bitten müssen! Es ist klar: Damit wäre das
Unrecht, die Schande, die Aggression, die Zerstörung, die von
Deutschland aus. über die Welt gekommen ist, weder aufgehoben
noch relativiert worden. Man muß das Böse beim Namen nen

nen, und wenn es >Milosevic<, >Karadzic< etc. heißt, dann muß
man das sagen, auch wenn die, die es ebenfalls sagen, selber böse
sind oder sich auf ihre Weise selber auch ins Unrecht setzen.

Es muß Urteilsfähigkeit auf einem Niveau beginnen, das Rudolf
Steiner die Bemühung um »historisches Gewissen« nennt - da
müssen die ach so menschlichen Solidarisierungseffekte, da müs
sen Sentimentalität und Vorlieben und - im Falle des Balkan - das

historische Halbwissen enden, das Handke den Bildregisseuren
und Journalisten vorwirft, über das er selbst aber auch keinen
Schritt weit hinauskommt - bei all seiner Bildung!
Peter Handke steigert sich in einen seltsamen Zorn auf >Le Mon
de« und die >FAZ«, welch letztere er geradezu mit Wonne in immer
neuen Schimpfwortbildungen angreift und doch mit wahrer
Haßliebe zu lesen scheint, »an der Oberfläche hin und wieder von
hellköpfiger, erfreulicher Vernunft, ist sie in ihrem Kern das Or
gan einer stockfinsteren Sekte, einer Sekte der Macht, und dazu
noch einer deutschen. Und diese äußert jenes Gift ab, das nie und
nimmer heilsam ist: das Wörtergift«« (S. 127). Auch eine solche
Aussage scheint mir vom »Wörtergift«« durchzogen, denn Gründe
bringt er nicht bei.
So findet er zu keiner Objektivität, sondern gewinnt seine Identi
tät im Kampf gegen das Feindbild der antiserbischen Presse und
ihrer Schreiber in Frankreich und Deutschland. Er wird nicht

müde, sie namentlich zu attackieren und verbal bloßzustellen.
Aber er hat keine besseren Argumente oder tieferes historisches
oder politisches Hintergrundwissen. Sein Resümee bleibt daher
schwächlich und hilflos, wenn er auf Bosnien und das Leid blickt,
das man nicht hinwegdiskutieren kann:

»Die bösen Fakten festhalten, schon recht. Für einen Frieden jedoch
braucht es noch anderes, was nicht weniger ist als die Fakten.
Kommst du jetzt mit dem Poetischen? Ja, wenn dieses als das gerade
Gegenteil verstanden wird vom Nebulösen. Oder sag statt >das Poetische«

Eine wesentliche

Ablenkung
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besser das Verbindende, das Umfassende - den Anstoß zum gemeinsa
men Erinnern, als der einzigen Versöhnungsmöglichkeit, für die zweite,
die gemeinsame Kindheit.
Wie das? Was ich hier aufgeschrieben habe, war neben dem und jenem
deutschsprachigen Leser genauso dem und jenem in Slowenien, I^oati-
en, Serbien zugedacht, aus der Erfahrung, daß gerade über dem Umweg
über das Festhalten bestimmter Nebensachen, jedenfalls weit nachhalti
ger als über das Einhämmern der Hauptfakten, jenes gemeinsame Sich-
Erinnern, jene zweite, gemeinsame Kindheit wach wird. >An einer Stelle
der Brücke war jahrelang ein Brett locker.< >Ja, ist dir das auch aufgefal-
len?< [...] Oder einfach von der, unser aller, Gefangenschaft in dem
Geschichte- und Aktualitäten-Gerede ablenken in eine ungleich frucht
barere Gegenwart: >Schau, jetzt schneit es, dort spielen Kinder< (die
Kunst der Ablenkung; die Kunst als die wesentliche Ablenkung). Und so
hatte ich dort an der Drina das Bedürfnis, einen Stein über das Wasser
tanzen zu lassen, gegen das bosnische Ufer hin (fand dann nur keinen)«
(S. 133/134).

In solchen Worten hat man den ganzen Handke und seine Poeto-
logie. Diese weiterdenkend könnte man sagen: Hätte er doch
nicht so hastig nach der Reise seinen Bericht als Abrechnung mit
den Serben-Feinden geschrieben, sondern im Sinne der eigenen
Poetologie einige Geschichten »als wesentliche Ablenkung« aus
seinen Erlebnissen herausreifen lassen: das hätte - als Kunst - den

Leser wohl tief ergriffen! Ansätze dazu, authentische Erlebnisse,
dichte Darstellungen enthält der Text. Denn er ist nun einmal -
um ein Wort in Handkescher Manier zu bilden — ein Erleben-

Könner, ein Beschreiben-Könner und ein Moralist.

Alles in allem ist aber seine >Winterliche Reise zu den Flüssen

Donau, Save, Morawa und Drina< — für die er übrigens schöne
Worte findet - ein Ärgernis und ein Zwitter: als politische Ab
handlung zu emotional und inkompetent, als dichterische Prosa
zu unausgewogen, zu wenig >ablenkend< vom Meinungskampf, als
Dokument der Gewissenserforschung bewegend, echt, aber eben
ein Beispiel innerer Skrupel und Zerrissenheit angesichts der
Katastrophen unserer Zeit — die aus eben jener Zerrissenheit und
Hilflosigkeit entstanden sind.
Immer dringender wird heute die Frage: Wie findet ein heutiger
Mensch zum >historischen Gewissen<, zu spiritueller Einsicht, aus
der heraus er sich aufklären und urteilskräftig machen kann ge
genüber den geschichtlichen Entwicklungen? Ein Lehrstück dar
über, wie man diesen Anspruch verfehlen kann, ist Peter Handkes
Reisebericht. Was wirklich >Gerechtigkeit für Serbien< heißt -
diese Frage bleibt weiterhin, drängend und ungelöst!
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