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Feindliche Brüder und ihre Väter 
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fließt sein Brudermord? Aus Rivalitat im Blick auf den syma 
lischen Vater, den biblischen Gott, der Abels Opfer gnädig a 
nimmt, das Kains aber nicht, obwohl Abel der zweite Sol. 
Kain aber der Erstgeborene ist, dem nach jüdischer Vors11 
lung ein besonderer Segen zukommt. Warum Gott so verfährt, 
sagt die Bibel nicht, denn das Wort des Herrn zu Kain: ,,Wenn 
du fromm bist, so bist du angenehm" (1. Mose 4,7) bezieht sich 
erst auf Kains Grimm nach der Verwerfung seines Opfers. Er 
ist nicht fromm, weil er nicht angenehm war. Warum war er es 
nicht? Leszek Kolakowski, auf Grund der polnischen Ge- 
schichte gewiß ein Spezialist für Fragen der Unergnindlichkeii 
der Wege Gottes, gibt einesatirische Antwort: Gott ist laut Ko- 
lakowski so gerecht wie Karl Mam, indem er die vom Schäfer 
Abel geopferten tierischen Produkte gemäß Marktwert höhe1 
einschätzt als die pflanzlichen Erzeugnisse des Bauern Kain, 
Aber Gnade ist eben gerade keine Bezahlung.' 

Die biblische Erzählung vom Mörder Kain und dem gemor- 
deten Abel ließe sich als Geschichte von Uroppositionen in ei- 
nem prähistorischen Grund verankert denken. Damit Lichi 
sein kann. muß Dunkel sein; damit Gut sein kann, muß Böse 
sein. Warum gerade dieser und nicht jener von zweien licht unc 
gut ist, kann nicht gefragt werden. Es ist Zufall - die Vorgabe, 
damit ein Regelspielgespielt werden kann. Die Bibelmacht aus 
dieser Zufallsgeschichte eine Geschichte vom Geheimnis der 
Sünde und vom noch tieferen Geheimnis der Auserwählung. 
Sie spielt vergleichbar - wiederum ebensosehr als Vater- 
Sohn-Geschichte wie als Brüder-Geschichte - zwischen Isaak 
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und seinen Zwillingssöhnen Jakob und Esau, in der folgenden 
Generation zwischen Jakob und seinen Söhnen, in der über- 
nächsten zwischen Jakob und seinen Enkeln Ephraim und Ma- 
nasse. Jakob erschleicht durch einen Betrug mit Hilfe der Mut- 
ter von seinem blinden Vater den Segen der Erstgeburt, der 
doch dem Esau zustünde. Derselbe Jakob bevorzugt Joseph, 
den Sohn der Rahel, vor seinen älteren männlichen Nachkom- 
men, die der Ehe mit Lea entsprungen sind. so daß die neidi- 
schen Brüder den Lieblingssohn Jakobs als Sklaven verkaufen. 
Die Oberfülle väterlicher Liebe zu Joseph ist Unrecht gegen 
seine anderen Söhne und veranlaßt deren Unrecht gegen den 
Liebling. Und doch liegt die väterliche Liebe als ein Glanz auf 
Joseph, der Heil bringt und ihn schließlich fähig macht, die vä- 
terliche Gnade als Verzeihung und Lebensrettung an seine 
ehemals feindlichen Brüder zurückzugeben. Und noch einmal 
gibt Jakob, der ungerechte Gesegnete, der gesegnete Unge- 
rechte, jetzt selbst alt und erblindet, aber wissend, den Segen 
der Erstgeburt an den jüngeren Enkel Ephraim statt an dessen 
Bruder Manasse weiter. Auf Rembrandts berühmter Darstel- 
lung des Jakobsegens ist die Hintergründigkeit der Situation 
ablesbar. Man ahnt, daß der fälschlich segnende Jakob sich an 
den fälschlich gesegneten Jakob erinnert und daß der in seinem 
Willen unerforschliche Supervater Gott dem falschen Segen 
der leiblichen Vater seinerseits seinen Segen gibt. 

,,Ihr Wolken brecht und regnet aus 
Den Segen über Jakobs Haus", 

sagt ein Weihnachtslied des Friedrich von Spee. Es ist ein Se- 
gen, der Gnade an die Stelle von Recht und Gesetz setzt.2 Von 
hier kommt Christus. 

Der Blick zurück auf Kain verrät, da8 noch der von Gott 
Verstoßene auf eine dunkle Weise gesegnet sein kann. Das 
Kains-Mal ist ein Zeichen des Fluchs, aber auch des göttlichen 
Schutzes, „daß ihn niemand erschlüge, wenn er ihn fände" 
(1. Mose 4.15). Ist der Ackerbauer Kain kunstreicher als der 
Hirt Abel, ist der Landwirt Jakob klüger als der Jäger Esau, so 
zeugt Kain alsbald nach dem göttlichen Fluch - also in der glei- 
chen Situation wie Adam ihn - den Städter Henoch, von dem 
die Träger der Kunst und Kultur kommen: die seßhafien Vieh- 
züchter, die Geiger und Pfeifer, die Meister in Erz- und Eisen- 
werk.3 Schuld, Verstümmelung liegen im Grund der Kultur, 

47 

Bernhard
Hervorheben



wie Walter Benjamin mit seinem jüdisch-theologischen Erbe 
sogenau gewußt hat: ,,Es ist niemals ein Dokument der Kultur, 
ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein", heißt es in der 
siebenten der Thesen über die Geschichte, die Messianismus 
und Marxismus zu vereinigen suchen. Nur das Kulturwesen 
Mensch kennt Mord und Krieg, Ausbeutung. Unterdrückung 
und Versklavung der Artgenossen. Das Mängelwesen Mensch 
kann von der Urhöhle der Instinktgeborgenheit lediglich träu- 
men. Die Vernunft ist es, die zu allem fähig ist. 

Der Blick vorwärts von Abel auf Jakobs Haus, der schon im 
Johannesbrief und im Hebräerbrief geworfen wird, Iäßt im un- 
schuldigen, von seinem Bruder Kain erschlagenen Opfer eine 
Präfiguration Christi erkennen, der gleichfalls von seinen ver- 
stockten Menschenbrüdern erschlagen wird, aber als Erlöser 
den Fluch des Vatersüber die Mörder in Segen verwandelt. Die 
infelix culpa Kains wird zur felix culpa der Menschen, welche 
die Osterliturgie preist, weil sie die Fülle der Gnade Gottes 
hervorruft. „Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie 
tun", ruft Christus vom Kreuz. Und doch geht wieder ein Kain 
verflucht davon. Der Brudermord an Christus, der zugleich ein 
Gottesmord und das heißt ein Vatermord ist, muß kommen; 
aber wehe über Judas, durch den geschieht, was geschehen 
muß. Sogar in der von Christus erzählten biblischen Parabel 
über den verlorenen Sohn bleibt ein Rest von Unheil. Der 
reuige Sohn, der in tiefe Sünde gefallen ist. Iäßt bei der Rück- 
kehr den treuen und gehorsamen Sohn, der beim Vater blieb, 
ins Abseits geraten. Das Licht der Gnade wirft immer wieder 
diesen Schatten. Keine Rechnung der Söhne mit den Vätern 
geht auf, und immer bleiben symbolischer Vater und leiblicher 
Vater unterschieden, sei es auch, daß, wie in Christus, der sym- 
bolische Gottvater als Erzeuger und der leibhaftige Vater Josef 
als Adoptiwater gedacht werden. Sofern der Vater Repräsen- 
tant der Ordnungen ist, ist Vaterschaft immer geistig, das Ge- 
schäft der fleischlichen Zeugung obskur. 

Der Begründer der Psychoanlayse Sigmund Freud, auch er 
ein Jude, hat in seiner Abhandlung ,,Totem und Tabu" die Ge- 
schichte vom Ursprungder Kultur als eine Geschichte vom Va- 
ter und seinen Söhnen erzählt, die sich als Brüderhorde zu- 
sammentun, um den omnipotenten Vater zu erschlagen, und 
dann ein kompliziertes Regelsystem emchten, damit unter ih- 
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nen Vbermächtigung und Totschlag ausgeschlossen seien. Die 
Vatermörder wollen sein ein einig Volk von Brüdern. Sie müs- 
sen zu diesem Zweck die lnzestschranke aufrechterhalten, die 
vom Vater gesetzt ist. Er hatte alle Frauen des Hordenverban- 
des für sich beanspmcht und die Söhne von ihnen ausgeschlos- 
sen und nach drauRen verwiesen. In Opferritual und Gemein- 
schaftsmahl fließen ambivalente Impulse zusammen. Das Op- 
fer wiederholt symbolisch den Vatermord, das Mahl das Auf- 
fressen des Vaters durch die Söhne. Doch zugleich sollen diese 
Rituale den Geist des Ermordeten versöhnen, der als Toter ins 
Oberlebensgroße wächst. Die symbolische Wiederholung der 
Tat brennt eine Schuld ein und drückt ein Sündenbekenntnis 
aus. 

Freud hat diesem Muster auch das Christentum eingezeich- 
net. Wenn kein anderes Opfer den zürnenden Gott versöhnen 
kann, dann muß einer der Brüder selbst geopfert werden, der 
im Opfer zum Stellvertreter der Brüder, aber auch des Vaters 
wird. In die Linie dieser Deutung ließe sich hypothetisch auch 
die Geschichte der feindlichen Brüder Kain und Abel stellen. 
Abel opfert ein Tier aus seiner Herde, um den Gott zu versöh- 
nen, aber Kain opfert den Bruder und wird damit in einer dunk- 
len Weise dem Gott tiefer gerecht, indem er ihn herausfordert. 
Aber sindKain und Abel überhaupt zwei-sindsienicht die dü- 
stere und die helle Seite des einen Sohns, Ich-Ideal und mon- 
ströses Ich? Das Ich-Idealmuß getötet werden, weil es in seiner 
Selbstuntenverfung dem Alten so wohlgefällig ist; das mon- 
ströse Ich rebelliert, überlebt - und wird sich darin erst recht 
monströs? Hier liegt der Keim aller Doppelgängergeschichten 
bis zu Robert Louis Stevensons Erzählung von Dr. Jekyll und 
Mr. H ~ d e . ~  Johann Nestroys Volksstück vom friedfertigen 
Färber und seinem tollkühnen Bruder beim Militär, beide in 
völliger äußerer Gleichheit von extremer Wesensdifferenz, ist 
eine Umkehrgestalt der Geschichte von den feindlichen Brü- 
dern. Das gleiche gilt von den Zwillingen Walt und Vult in Jean 
Pauls ,,Flegeljahren" und vom symbolischen Bmderschafts- 
verhältnis zwischen Adrian Leverkühn und Serenus Zeitblom 
in Thomas Manns „Doktor Faustus". Weil sie so ungleich sind, 
müssen und können sich sich lieben. Keiner ist da, wo der an- 
dere ist, weil das, worin ihre Liebe gründet, sie auch trennt. Je- 
der der andere des anderen. In ,,Doktor Faustus" wird der Riß 
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zwischen den ,Brüderng Leverkühn und Zeitblom zur Ebene 
der Textkonstitution. 

Doch bleiben wir zunächst im Raum der Religion und des 
Mythos. In der altägyptischen Religion wird Osiris, Bruder und 
Gatte der Isis, mit der zusammen er in der Vorzeit den Acker- 
bau und die Götterkulte einführte, von seinem Zwillingsbruder 
Seth ermordet und zerstückelt. Der Sohn Horus rächt seinen 
göttlichen Vater Osirisund wirdzum All- und Himmelsgott. Im 
Bruderstreit der Götter stellt sich der Widerstreit in der Welt 
überhaupt dar: eine Geschichte jenseits des Menschen, nicht 
zwischen Mensch und Gott. Die griechische Mythologie stellt 
der biblischen Geschichte von den feindlichen Brüdern und ih- 
rem Vater eine ganze Reihevon tödlichen Bruderfeindschaften 
an die Seite. König Ödipus, der unwissentlich den Vater tötet 
und die Mutter heiratet, erzeugt im Inzest die Brüder Eteokles 
und Polyneikes. Der Fluch des Vaters macht sie zu Rivalen und 
Todfeinden, die sich gegenseitig erschlagen. Atreus aus dem 
Geschlecht des Sohnesmördeß Tantalus ermordet mit seinem 
Bruder Thyestes zusammen den Stiefbruder. In der zwischen 
den Mördern autbrechenden Feindschaft bringt Thyestes durch 
List den Atreus dazu, blindlings den eigenen Sohn zu töten, 
wogegen Atreus dem Thyest dessen eigene Kinder zum Mahl 
vorsetzt. Die Feindschaft der Väter bleibt zwischen den Söhnen 
Agamemnon und Aigisthos aufrecht, und in dieses Netz der 
Familienverbrechen ist neben dem Inzestmotiv noch der Mut- 
termord des Orest verflochten. Der Fluch der Götter waltet 
über dem Geschlecht des Tantalus, der sie in einer Art antiken 
Sündenfalls zu betrügen versucht hatte, und wie in der Kain- 
Abel-Geschichte mag auch im antiken Mythos von den getöte- 
ten und gefressenen Kindern eine Spur zurücklaufen zu archai- 
schen Ritualen des Menschenopfers. 

„Ihr laßt den Armen schuldig werden, 
Dann überlaßt ihr ihn der Pein", 

hält der Harfner in Goethes „Wilhelm Meister" den himmli- 
schen Mächten vor. Sein Wort ist die Spiegelgestalt der Frage 
nach dem Geheimnis der Gnadenwahl; zugleich eine Variante 
des biblischen Urteilsspruchs über Judas, der nur herbeiführte 
was kommen mußte. Iphigenie, dem Tantalidengeschlecht 
gehörig, singt verzweifelt das Parzenlied: 
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„Es fürchte die Götter 
Das Menschengeschlecht! 
Sie halten die Herrschaft 
In ewigen Händen 
Und können sie brauchen, 
Wie's ihnen gefällt." 

Für Goethe. den Erben von Christentum und Judentum, tritt 
auch vthos das Theodizeeproblem heraus, 
dass t, wo an der Stelle der Viel- 
falt V eine Vatergott einer Offen- 
barung steht. 

Doch schon die Antike kennt neben feindlichen Brüderpaa- 
ren auch die freundlichen Zwillinge, die Dioskuren Castor und 
Pollux, Brüder der schönen Helena und der Klytämnestra, der 
Gemahlin des Tantaliden Agamemnon, die von ihrem Sohn 
Orest umgebracht wird. Nach verschiedenen Oberlieferungs- 
strängen haben Castor und Pollux verschiedene Vater. Eine 
Oberlieferung macht den Zeus, der sich der Leda in Gestalt ei- 
nes Schwans genähert hat, zum Vater der Helena und läßt die 
weiteren Geschwister vom menschlichen Gatten der Leda, 
Tyndareos, abstammen. Eine andere Oberlieferung macht Ca- 
stor und Pollux zu Söhnen des Zeus, eine dritte gibt dem Pollux 
göttliche, dem Castor menschliche Abstammung. Wieder ist 
also die Brüder-Geschichte auch eine Geschichte vom symboli- 
schen und leiblichen, göttlichen und menschlichen Vater als 
schicksalsbestimmenden Mächten, denn der Göttersohn ist zur 
Unsterblichkeit, der Sohn des menschlichen Vaters zum Tode 
geboren. Im Unterschied zur Bibel, die symbolische und biolo- 
gische Linien streng trennt, konvergieren hier beide Linien un- 
gewiß - Ausdruck für die oszillierende Göttlichkeit des Leben- 
digen selbst, wo im Judentum/Christentum die göttlichen Re- 
den der Schöpfung und der Offenbarung das Leben < 
Castor und Pollux jedenfalls bewähren ihre Freundsc 
Verweigern der Trennung. Der Göttersohn Pollux, von 
den Olymp aufgenommen, erwirkt von seinem Vater die 
Gunst, zusammen mit dem sterblicl r Castor abwech- 
selnd einen Tag im Olymp und den I m Hades verbrin- 
gen zu dürfen. 

Der Glaube an ein göttliches Zwillingspaar als Helfer der 
Menschheit ist indogermanisches Gemeingut; als Retter aus 
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Seenot und Richtpunkt der Navigation sind die Zwillinge ein 
himmlisches Sternbild. Doch wiederum stellt sich die Frage, ob. 
wie Kain und Abel, nicht auch Castor und Pollux Bilder des 
zweigeteilt-einen Menschen sind in seiner gottmenschlichen 
Deszendenz: halb zum Tode, halb zum Leben geneigt, halb 
zum Dunkel, halb zum Licht. Doch wo im Judentum/Christen- 
tum Unterscheidungen stehen - göttliche und menschliche 
Ordnung, Gericht und Gnade, Gut und Böse -, da lassen die 
Griechen das Sowohl-Als-auch stehen, den Reigen der Bilder, 
der ins Chaos der Verschlingungen hinab reicht. Nur psycholo- 
gisiert und gebrochen Iäßt sich das in unsere Modeme herüber- 
holen. Vielleicht ist Hans Castor(p) in Thomas Manns „Zau- 
berberg", der Wanderer zwischen der Lichtwelt der Bildungs- 
väter und der Nachtwelt der Mme. Chauchat und der im 
Grunde sprachlosen Vatergestalt Peeperkorn, eine ironisch 
psychologisierende Kontamination der Zwillinge Castor und 
Pollux. 

Väter und Söhne, feindliche und freundliche Brüder sind 
zentrale Spielfiguren der Phantasie in allen patriarchalischen 
Kulturen. So ist das Motiv der feindlichen Brüder in überra- 
schend paralleler Weise zur biblischen Ausprägung in Kain und 
Abel auch in den Gründungsmythos Roms eingesenkt. Die 
Zwillinge und Hirten Romulus und Remus, Söhne des Mars mit 
der Priesterin Rhea Silvia, werden Rivalen im Plan einer Städ- 
tegründung. Romulus ist bei den Auspizien von den Göttern 
begünstigt; Remus springt in Hohn und Neid über die von Ro- 
mulus erbaute Stadtmauer und wird von diesem erschlagen. In- 
dem die Götter in Gemeinschaft, nicht der göttliche Vater Mars 
in Alleinverantwortung, den Romulus bevorzugen, bleibt das 
Problem der Gnadenwahl unentfaltet; aber das Problem der 
Erbsünde wird vom Klassiker Horaz in der siebenten Epode 
herausgearbeitet. Im Gegensatz zur älteren Tradition, die in 
der Tötung des Remus durch Romulus eine gerechte Strafe für 
den Ubermut sah, erkennt Horaz im Brudermord den Anfang 
und Grund der politischen und sozialen Zerwürfnisse und Bür- 
gerkriege, die Rom erschüttern. Doch während die Hoffnung 
von Vergils vierter Ekloge auf ein erneuertes Goldenes Zeital- 
ter im Zeichen des Julischen Hauses, das sich seinerseits von 
Mars und Venus ableitete, über Jahrhunderte hin rezipiert und 
christlich-eschatologisch umgedeutet wurde, ist Horaz' heid- 



nisch-adventistische Sicht der Erbsünde folgenlos. Sie bleibt 
damit in mehrfacher Hinsicht punktuell; an einen Autor und an 
ein Staatsvolk, an eine Generation gebunden. Nur Buchreligio- 
nen mit einer Heiligen Schrift ~ f e n  Auslegungssysteme und 
Auslegungstraditionen hervor, die ihrerseits kulturbestim- 
mend werden. Nur was in diesen Auslegungszusammenhang 
gerät, überdauert. 

In der griechischen Mythologie setzen promiscue Götter die 
Inzestschranke. In der römischen Mythologie wird ein Grün- 
dungsmythos erzählt, der das Handeln der Götter fraglos hin- 
nimmt. Im Judentum wird die Frage nach dem Warum des gött- 
lichen Handelns unüberhörbar laut. Diese Frage trägt zur Le- 
benskraft seiner Religion bei. Sie wird im Christentum missio- 
narisch menschheitlich ausgeweitet. Weil die Lieblingskinder 
Gottes des Segens nicht wert sind, wandert er an deren heidni- 
sche Brüder weiter. - Die Juden sind iür die Christen durch 
viele Jahrhunderte hindurch feindliche, verlorene Brüder, die 
gehaßt, verfolgt, ausgetilgt werden, die aber vielleicht doch 
dereinst heimgeholt werden können. Synagoge steht trauernd 
neben Ecclesia. In einem satirischen Gedicht „An Edom!" 
deutet Heinrich Heine die Christenheit als Esau, das jüdische 
Volk als Jakob, der um des Segens der Erstgeburt willen von 
Esau verfolgt wird: eine Deutung, die jüdischer Tradition ent- 
spricht. Die griechische Mythologie erzählt Familiengeschich- 
ten, die römische Mythologie erzählt Staatsgeschichte, das Ju- 
dentum erzählt die Geschichte eines Gottvaters und seines 
Voikes. In der griechischen Mythologie dominiert das biologi- 
sche Muster Familie, im Judentum/Christentum das heilsge- 
schichtliche Muster Gottesvolk. Von daher haben achtzehn- 
hundert Jahre unserer Tradition die Geschichte des Handelns 
Gottvaters mit den Menschenkindern erzählt, und erst seit 
zweihundert Jahren wird die Geschichte der Familie in Europa 
wieder virulent, nun als psychologische Geschichte. 

Dabei erreicht zunächst keine der theologisch auslegenden 
Nacherzählungen den Reichtum und die Vielschichtigkeit der 
biblischen Urgeschichte von Kain und Abel. Deshalb ist es hin- 
reichend, im Vorbeigehen auf sie zu verweisen: Die jüdische 
und die patristische Exegese legt die Brüder Kain und Abel mo- 
ralisch aus - als Repräsentanten des ursprünglichen Gegen- 
satzes von Gut und Böse-und rationalisiert das Geheimnis der 
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Gnadenwahl durch die Interpolation, Kain habe nur 
schlechten Früchte seines Feldes geopfert. Das religiöse Drai 
der Reformationszeit macht unter Rückgriff auf Hebräer 1 
Kains Werkgerechtigkeit bei mangelndem Glauben fir sei] 
Vergehen verantwortlich. Das Barock stilisiert das ungleich, 
Brüderpaar zu den Antipoden Tyrann und Märtyrer, in denei 
sich die Spannweite menschlicher Verhaltensmöglichkeiten au 
dem Theatrum mundi darstellt. In Deutschland vermag erst di, 
religiöse Empfindsamkeit des 18. Jahrhunderts Kain viel 
schichtiger zu sehen. In seinem religiösen Drama ,.Der TOI 
Adams", das 1753 entstand und 1757 gedruckt wurde, e 
deckt Klopstock den unglücklichen, Mitleid erweckenc 
Mörder und das Elend des Vaters Adam, der im Fluch üI 
Kain auch ein Stück von sich selbst verfluchen und verdräng 
mußte. In der Sterbestunde holt ihn mit dem Schatten der eil 
nen Schuld auch der verbannte Sohn wieder ein. Der zum St 
ben gerufene Adam zieht sich an den Altar des ermorde1 
Abel zurück und gräbt sich, vor dem Tod als der Sünde Sold i 
ternd, dort seinGrab. als ihm Kain entgegentritt, umdem Va 
dafür zu fluchen, da5 er ihm das Leben gab; denn Leben U 
Schuld sind in der Erbsünde von Adam und Eva synonym I 
worden. Adam ist, so gesehen, der Verantwortliche für Ab 
Tod. Doch indem Klopstock dergestalt die Bruderhandlung : 
den irdischen Vater hin zentriert und die Schuldthematik ra 
kalisiert, Iäßt er den himmlischen Vater unbefragt. Das dunkle 
Geheimnis der Gnadenwahl verschwindet in der geläufigen 
theologischen Aussage über die Erbsünde als Folge menschli- 
chen Mißbrauchs der von Gott geschenkten Freiheit. Daß Kain 
das Vermächtnis des Lebens nur noch als Vermächtnis der 
Schuld zu sehen vermag, ist am Ende ebensosehr Ursache wie 
Ausdruck seiner gottlosen Verzweiflung. Er  bleibt in dieser 
Verzweiflung eine Episoden- und Kontrastfigur. Am gleict 
Tag, an dem Kain nochmals durch seinen Fluch über den Va 
verlorengeht, wird der verirrte jüngste Sohn Adams wieder1 
funden. In diesem Zeichen des rettenden Gottes kann der gläu 
bige und reuige Adam am Rand des Grabes auf den verheiße 
nen Erlöser vorblicken und einen aufklärerischen Segen spre 
chen. Erzeichnet den verbliebenen ältesten Sohn Seth nur nocl 
durch eine Vorbildfunktion, nicht mehr durch Vorrechte aus 
„Ihr seyd Brüder! Menschlichkeit müsse eure Wonne seyn! De 
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sey der größte Mann unter euch, der der menschlichste ist! Es 
müsse auch an Seths nicht fehlen, die euch an Gott erinnern! 
Und wenn der Gott eures Vaters und euer Gott den großen 
Verheißenen, zu dem ich itzt gehe, euch sendet: so hebt euer 
Haupt auf, und schaut gen Himmel, und betet an, und danket, 
daß ihr geschaffen seyd!" 

Ende der fünfziger Jahre des 18. Jahrhunderts gerät Klop- 
stock, zehn Jahre fniher die Leitfigur der deutschen Vorklassik, 
schon an den Rand der literarischen Entwicklung in Deutsch- 
land. Die zeitgenössische Kritik hat den „Tod Adams" unter 
Gesichtspunkten einer Dramaturgie verworfen, die den psy- 
chologisch motivierten Konflikt fordert. Klopstocks Figuren 
leiden zwar, aber sie erleben keine in einen Widerspruch der 
Welt hineinreichenden Konflikte. Das Gebäude der Theologie 
ist für ihn noch so fest, daß es unbezweifelbaren Sinn garantiert 
in der Vatergestalt Gottes, der sich im Sohn offenbart. Der 
Klopstockverehrer und -kritiker Lessing entfaltet zwar 
konflikthaltige Vater-Kind-Beziehungen, deren Vater per- 
spektivisch auf einen Vatergott verweisen - der alte Sir Samp- 
son auf den verzeihenden, der alte Galotti auf den richtenden, 
der alte Nathan auf den erziehenden Gott -, aber da, wo eine 
religiöse Thematik offen dramatisch verhandelt wird, eben in 
dem dramatischen Gedicht ,,Nathan der Weise", bleibt der 
Weltsinn dem Glauben und dem Räsonnement gleichfalls ge- 
geben. Mit seiner Version der Ring-Parabel, die im Bild der 
feindlichen Brüder das Verhältnis der monotheistischen Welt- 
religionen darstellt, findet Lessing sogar eine Antwort auf die 
Provokation der Gnadenwahl: Streit und Feindschaft entste- 
hen aus einem indnis; dei 
gleichermaßer zgen gege 
Besitz, vielmehr als Handlungsanv 
gen hat, hat das rechte Leben, sondern: Wer recht lebt, hat den 
Segen. Unter wechselseitiger Umarmung der Menschenge- 
schwister fällt der Vorhang vor einer Welt, in der das Theodi- 
zeeproblem ebenso gelöst erscheint wie das der Brüderlichkeit 
aller Menschen, wenn auch im Licht der Utopie. 

Mit Lessing ist die epochale Wende zur Moderne erreicht, 
die sich in der deutschen Literatur als später, dialektisch viel- 
schichtiger Prozeß der Säkularisiemng der Welt und der Psy- 
chologisierung des Menschen bezeugt. Das bedeutet für das 
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Verhältnis von Bibel und Dichtung: An die Stelle der Interpre- 
tation der biblischen Figuren, zuletzt mit Hilfe psychologischer 
Vertiefung, tritt jetzt die Interpretation psychologisch konzi- 
pierter Figuren mit Hilfe resonanzgebender biblischer Rückbe- 
züge. In der Welt. statt in der biblischen Offenbarung, wird hin- 
fort die Wahrheit des Menschen gesucht. Was das heißt, zeigt 
Lessings „Emilia Galotti". Der Vater Odoardo legt am Ende 
der Tragödie den Dolch am Richterstuhl Gottes nieder, aber 
vorher hat er den Weltlauf in eigene Regie genommen, um 
durch den Mord an der Tochter den Triumph der Verführung 
über die Reinheit des Menschen zu verhindern. In Jahrhunder- 
ten einer stabilen patriarchalischen Ordnung war der Fürst Re- 
präsentant Gottvaters im Staatsregiment, der Pater familias 
Repräsentant heider in der Familie. Lessings Väter sind stark 
als Liebende - Sir Sampson - und als Erzieher zur Mündigkeit 
des Selbstdenkens - Nathan der Weise. Odoardo Galotti ent- 
zieht sich der Liebe und versäumt die Erziehung, indem er sich 
von einer Familie trennt, deren Lebensstil zu bestimmen er 
entweder nicht willens oder nicht fähig ist. In dem Augenblick, 
in dem er die Patria potestas über Leben und Tod der Familien- 
angehörigen ausübt und als Stellvertreter Gottes rechtens dem 
Fürsten, dem andern Stellvertreter Gottes, gegenübertritt, er- 
weisen sich beide als schwach, weil von Leidenschaft getrieben. 
Emilia Galotti, dem Fürsten verfallen, manipuliert den Vater, 
degradiert ihn zur Waffe, die sie in einem verkappten Selbst- 
mord gegen sich richtet. 

Lessings Väter haben im deutschen Drama die neuartige 
Qualität, leibhaftige Familienväterzu sein, zwar perspektivisch 
einer symbolischen Ordnung eingefügt, aber geprägt doch 
durch persönliche Eigenarten, die eine individualisierte emo- 
tionale Beziehungzu ihren Kindern bedingen. Weil diese Väter 
doch noch mehr sie selbst als Repräsentanten von etwas ande- 
rem sind, können sie persönlich schwache Väter sein, wogegen 
Klopstocks Adam auch unter dem Schatten der Sünde ganz Pa- 
triarch bleibt. Seine Gefallenheit ist eine theologische. keine 
psychologische Kategorie. In der Tat beginnt bei Lessing eine 
Serie der schwächlichen, wenn auch oft martialisch auftreten- 
den Väter. Sie reicht in Schillers Dramen vom alten Grafen 
Moor bis zu Attinghausen in „Wilhelm Teli". Ihr gehören die 
Väter im „Hofmeister" des Stürmers und Drängers Jakob Mi- 
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chael ReinholdLenzan. In ihr steht Goethes Vater Meister, der 
durch seinen Sohn Wilhelm und dessen Mutter überspielt wird. 
Hier drängen sich die zahllosen polternden Väter des Fami- 
liendramas vor; hierher gehört Hebbels Meister Anton und 
schließlich Strindbergs Rittmeister im „Vater", dessen über- 
mächtige Frau als Muttergestalt ihn überwächst. Die Zwangs- 
jacke, in die er gesteckt wird, ist in anderer Gestalt der Uterus, 
der ihn zurückholt. 

Die Infragestellung der Väter in der Litei 
fördert die Auflösung des Gefüges und N 
ständischen Gesellschaft, das durch Traditio,, .&- 

gitimiert war. Autoritäre Väter standen dafür ein. Zugleich be- 
zeugt sich in diesen ,menschlichen', aber schwachen Vätern die 
Umformung der Familie in der entstehenden modernen Gesell- 
sch: tim 17. Ja t noch Hausgenos- 
sen! iem Regir iste Zelle der stän- 
disc nde des 1 iderts beginnt sich 
die ramiiie als uronung eigenen necnrs aus der Gesellschaft 
aus: Welt draußen gegen, Ilen. Der 
Vat :h als Grenzgänger U ttler zwi- 
schen Binnenweit aer Familie und eesellscnarriicner Außen- 
welt. Als intime Liebesgemeinsch 
nung, die Gattin und Mutter steig 
ser Würde. Mutter Natur wird erfunden, da! 
stes Kind, dessen Produktionen naturförmig srnd. „Natur, Na- 
tur, nichts so Natur wie Shakespeares Menschen", dithyrambi- 
siert der junge Goethe. Aus dem Schoß von Mutter Natur tritt 
das Genie, der große originale Mensch, in die fremde Welt ei- 
ner gesellschaftlichen Kultur, die ihn an der Entfaltung hindert. 
Sie ist nicht mehr Ordnung über ihm, sie ist feindliche Welt ge- 
gen ihn. Das Motiv der feindlichen Brüder gewinnt neue Signi- 
fikanz. Es wird vom Zeichen der Sünde zum Zeichen der Tra- 
gik: einer Entzweiung des Menschen mit der Gesellschaft und 
in ihrem Gefolge für die Selbstentzweiung des Individuums. 
Mensch und Welt sind zerrissen. 

Kein Werk der neueren deutschen Literatur ist auf diesem 
Weg so explosiv, vielschichtig und epochenrepräsentativ wie 
Schillen „Räuberz'. Karl Moor erscheint als verlorener Sohn, 
der in der Fremde antiautoritäre Streiche gespielt hat, nun aber 
reuig heimzukehren gewillt ist zu einem Vater, in dem er die pa- 
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triarchalische Familienordnung, Gesellschaftsordnung unc 
Weltordnung anzuerkennen bereit ist. Allerdings erweist ei 
sich darin als moderne Existenz, daß er die Familie nicht mehi 
als Gesellschaft im kleinen, sondern die Gesellschaft, ja die 
Welt als Familie im großen sieht. War die alte Familie Unterin- 
stanz und Agentur der Gesellschaft, so will Kar1 die Gesell- 
schaft, die Welt als natürliche Liebesgemeinschaft, sozusagen 
als Superfamilie. Sei t als Heimat gehört in die 
Perspektive modern opien bis hin zur klassen- 
losen Gesellschaft, alten Sozialutopien da- 
durch unterscheiden. aari sie rreie Natur, nicht durchgeregelt 

ungen, Millionen, di 
rethovens ekstatisch 

Vertonung oie Nationainvmne einer von Karl Moor beglückt 
t sein. „ A  n Brüder" - sicherli 
:se lyrisch, s Vorfeld einer Ben 

gung, die mit dem Gesang ,,Brüder, zur Sonne, zur Freihei 
einem Naturraum von Gesellschaft entgegenmarschiert. Nicht 
nur sind die jungen Grünen von heute ein bißchen rot; der 
junge Marx der Pariser Manuskripte, die von der Resurrektion 
der Natur sprechen, war auch ein bißchen grün. 

Franz Moor, der zu Hause verbliebene Bruder des verlore- 
nen Sohns Karl, fühlt sich nicht nur, wie sein biblisches Vorbild, 
vom Vater zurückgesetzt. Dieser Vater, Vaterschaft, Brüder- 
schaft, Familie überhaupt haben für ihn alle Würde verlore 
„Ich habe Langes und Breites von einer sogenannten Blutlie 
Schwatzen gehört, das einem ordentlichen Hausmann den Kc 
heiß machen könnte - Das ist dein Bruder! - das ist verdb,. 
metscht: Er  ist aus eben dem Ofen geschossen worden, aus dem 
du geschossen bist - also sei er dir heilig! - . . . Aber weiter - es 
ist dein Vater! Er hat dir das Leben gegeben, du bist sein 
Fleisch, sein Blut - also sei er dir heilig . . . Wo stickt nun das 
Heilige? Etwa im Aktus selber, durch den ich entstund? - Als 
wenn dieser etwas mehr wäre als viehischer Prozeß zur Stillung 
viehischer Begierden!" (1,l). Wenn es darum geht, eine übr- 
geordnete Instanz anzugreifen, hält Franz Moor sich an 
neue Gottheit Natur, die ihm ein „Mohrenmaui", „Hottenti 
tenaugen", eine „Lappländersnase" mitgegeben hat und ihn; 
zweiten a Lutterleibe kriechen ließ (1.1). Auch die 
Natur ist Moor eine gemeine schmutzige Veranst: 
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tung, ein Morast, in dem nichts anderes eilt, als den K o ~ f  hoch- 
zuheben. Sein Zerrbild von Fami 
Natur. In diesem Rückgang auf 
als Bruder Karl, dem die Naturform ramiiie, aie Naturoranung 
der Welt noch im Zeichen des Va Franz' Haßbild der 
Natur ist ein Bild verkehrter, lee :r Liebe. Seine Ah- 
sage an sie ist eine Äußerung der Gebundenheit. Franz tritt 
zum Machtkampf an mit der Absicht, den patriarchalischen 
Familienraum der Graf Moor'schen Herrschaft zum Ort der 
Tyrannei zu machen. Er will den Bruder aus der Gunst des Va- 
ters verdrängen, den Vater vernichten, der Natur den Prozeß 
machen. ,Kunstg, Zivilisation, Intrige, Machination zielen auf 
die Abtötung des Lebendigen. Die Schwäche des Vaters Moor 
liegt darin, daß er, statt seinem besseren Gefühl zu glauben, für 
einen Augenblick der List des falschen Sohnes zum Opfer fällt. 
Es ist der Sündenfall gegen die Naturinstanz Gefühl, dessent- 
wegen der Alte in einer Szene, welche die biblische Parabel 
vom verlorenen Sohn umkehrt, als reuiger Vater er- 
scheint. Die letztendliche Ohnmacht Franz ich darin, 
daß die wahre menschliche Natur in ihm als es Gewis- 
sens mächtig wird und ihn vernichtet, de, „, „.„iipulieren 
wollte. 

Die Schuld Karl Moors ist es, daß er selbst den unbedingten 
Glauben an den Vater nicht aukubringen vermag, den er beim 
Vater ihm g als selbstverständlich voraussetzt. Die 
vermeintlich ung des Vaters macht ihm die Welt zur 
Räuber- und ihle, die Menschen zu wilden Tieren. Er 
setzt ZU einem nacnereldzug an, der Welt und Gesellschaft so 
sehr zu säubern droht, daß nichts außer Trümmern übrigbleibt. 
Er lädt wirklich die Vernichtung des Vaters und des Bruders 
auf sich, die Franz nur anstrebt. Er zerstört die Familie: er 
bringt die patriarchalische Gesel; 
Zusammenbruch, der sich im end 
Vaters vollzieht. In seiner Enttäu: 
Nähe des bösen Franz. Er zerreiljt in aer crmoraung Amaiias 
das mütterliche Band der Liebe zwischen sich und dem Natürli- 
chen. Aber Karl vollbringt in der Umkehr auch eine Leistung, 
die eine neue, desillusionierte Welt konstituiert. Er liefert sich 
einer göttlichen Gerechtigkeit aus, die ihren irdischen Reprä- 
sentanten und damit ihre anthropomorphe Nähe verloren hat. 
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Wohl fleht er als ,,Knabem um Gnadezu dem, der allein die F 
che in seiner Hand hat (V, 2), doch er sucht ihn nicht mehr in 
dischen Stellvertretern und Einrichtungen. Freiwillig akzi 
tiert er den korrupten Justizapparat als Instrument göttlicf 
Rechts. Der am Anfang in die Geborgenheit zurück will, st, 
am Ende in freier Entscheidung zum Gesetz. Emanzipiert U 
allein, verschaffi er das auf ihn ausgesetzte Kopfgeld dem V a  .- 
einer notleidenden Familie. Der utopisch die Weltfamilie woll- 
te. wendet sich einer in der Welt verlorenen Familie zu. Die 
Utopie des Familienhimmels auf Erden ist verdampft, die Na- 
tur ist ausgewandel 

Daß sich in den ,; lestimmui 
als Einstimmung in göttliche 
darstellt, ist ein Ab&-„.., Y,. ...- i J I I I V ~ l i ~ ~ h e  OTL..~.., 
dentums/Christentums. Abtretend fixiert der Bruder- und 7 
termörder Kar1 Moor noch einmal eine Vaterordnung an C 

Himmel. Die Weltgeschichte ist ihr Weltgericht. In seiner KI 
sik hat Schiller dezidiert solchen Vorstellungen einer objel 
ven Weltordnung abgesagt. Einen Sinn von Welt, Natur U 
Geschichte gibt es nur noch in Gestalt eines Sinnentwurfs i 
Menschen als Individuum und Gattungswesen, den er zu 1 
wahrheiten hat. In diesem Rahmen ist Schillers dreistufige C 
schichtsphilosophie zu sehen, die den Menschen aus der H 
monie naturhafter Unschuld und Unbewußtheit durch die C 

si iigkeiten und seines Willens in der 
C :its der Geschichte weist, an dem 
a üngliche Harmonie wiederherge- 
stellt weraen soii. 

Wenn in der „Braut von Messina" das Motiv der feindlicl 
Brüder noch einmal in bezug auf eine gestörte Vaterges 
schaft auftaucht, ist die Korrespondenz zwischen irdischem '. ~~ 

ter und himmlischer Väterlichkeit von vornherein verschwun- 
den. Die Vaterordnung im Hintergrund der Handlung meint 
nur mehr patriarchalische Zustände als Ausgangspunkt der 
Geschichte. Sie werden durch eine Tat des symbolischen In- 
zestszerbrochen. Ein Sohn hat dem Vater dessen Verlobte ent- 
führt und sie geheiratet. Es ist ein Frevel im Verband eines in 
die Inselidylle Sizilien eingebrochenen Herrenvolkes, das die 
Dissonanzen der Geschichte mit sich schleppt. Der Inzest ist - 
ähnlich wie in Max Fnschs „Homo faber" - Index der Natur- 
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entfremdung. Die Söhne des frevelnden Sohnes, der seinerseits 
längst gestorben ist, stehen einander in tödlicher Rivalität um 
die - als solche unerkannte - Schwester gegenüber. Nach dem 
Mord reinigt der Brudermörder Don Cesar im Selbstmord sich 
und die Welt. Standen die Brüder zuerst in der Nachfolge von 
Eteokles und Polyneikes, den inzestuös erzeugten Söhnen des 
Ödipus, so sieht Don Cesar in seiner Versöhnungsvision sich 
und den getöteten Bruder als die vereinigt verherrlichten Zwil- 
linge Castor und Pollux - ein zeichenhafter Vorgriff auf das 
vom Menschen aus eigener Kraft anzustrebende Ziel der Ge- 
schichte, eine Bruderordnung freier Menschen ohne einen 
himmlischen Vater als Garantiemacht und Symbol. Wie die 
Feindschaft der Brüder erst nach dem Tod des Vaters aus- 
bricht. ist ihre Brüderlichkeit vaterlos. Der Seitenblick auf 
,,Wi I", das letzte vollendete Drama Schillers, bestä- 
tigt, e Brüderlichkeit historisch-politisch zu verstehen 
ist. t mit dem Freiherrn von Attinghausen der Re- 
präsentant des patriarchalischen Systems, das im Schwur der 
Eidgenossen, ein einig Volk von Brüdern sein zu wollen, unter- 
geht -eine Resonanz der Parole der Französischen Revolution: 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit 

Was wird jenseits 
schichtskonstruktionen? 
In Schillers „Lied von der Glocke", für Generationen Kanon 
bürgerlicher Welt- und Farniliena heißt es: 

„Der Mann muß hinaus 
Ins feindliche Leben 
. . . 
Und drinnen waltet 
Die züchtige Hausfrau" 

Als Garant des familialen Freiraums der L i t ~ ~  U,lu ~ ~ a r m o n i e  
ist der Vater Schutzmacht der Familie; als Repräsentant der 
Gesellschaft, in dem die Ansprüche und Dissonanzen des 
,,feindlichen Lebens" in die Familie hineinragen, gerät er in 
dem Maße unter Sinnlosigkeitsverdacht, wie die Gesellschafi in 
Sinnkrisen gerät. Er  erscheint als Verkörperung von Normen 
und Anforderungen, die gegenüber der Spontaneität im Intim- 
raum der Familie allemal restriktiv wirken - auch in bezug auf 
seine eigene Menschlichkeit. Dabei liegt in seiner Stellung, die 
ihn inneiha'lb der Familie zur Randfigur werden Iäßt, zugleich 
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ein neues Moment von Herrschaft. 1nder alten Familie war der 
iilias zwar Herrscher, aber jedes Familienmitglied war 
:s auch Glied der Gesellschaft, die Hausmutter wie der 

Hausvater. der Knecht wie das Kind. In der modernen, gegen 
die Gesel ;eschirmten Familie sind alle Mitglieder nur 
noch mit) Gesellschaft - über den Vater. Beide Sach- 
verhalte zusammen erklären, warum sich im 19. Jahrhundert 
die patriarchalischen Züge der Gesellschaft verstärken und 
gleich veräußerlichen, während im Inneren die Vaterrolle d( 
schon ausgehöhlt ist und die höheren Weihenverloren hat. I 
autoritäre Vater wird zum Koloß auf tönernen Füßen. 

Eine einst hochgerühmte Variante des Motivs der feindli 
chen Brüder, Otto Ludwigs Novelle „Zwischen Himmel un 
Erde" von 1856, führt eine solche Vaterfigur von großer op  

schichtlicher Signifikanz vor: autoritär im Anspruch, aber 01 
Souveränität, ein armer alter blinder Mann, der gegenüber r 
nen Söhnen Schicksal zu spielen versucht und jämmerlich I 
den Ereignissen überrollt wird. Die feindlichen Brüder nv; 
sieren nicht um die Gunst des Vaters, sondern um die Liebe 
ner Frau. Das Problem der Gnade ist erloschen; plane Mc 
beherrscht das Geschehen. Der Böse fällt, der Gute steigt 
zu einer nun schon lebensfeindlichen Reinheit. Wenn üb 
haupt eine Frage offenbleibt, dann diese im Namen des Lebe 
Was ist das für eine Welt, in der Gutsein Erstarrung verla 
und die Möglichkeit der auch sinnlich erfüllten Liebe nur al 
Versuchung auftaucht? Unter der Decke beginnt hier die De 
struktion des Rechtfertigungssystems der bürgerlichen Gesell 
schaft. 

John Steinbecks Roman „East of Eden", fast hundert Jahre 
später als Otto Ludwigs Novelle, wirkt wie eine letzte Steige- 
rung. Wenn dort noch einmal das Kain-Abel-Thema im Blick 
auf den Vater auftaucht. ist im letzten Teil des Romans die 
Mutter, bei Otto Ludwig ein blinder Fleck der Konfiguration, 
zur Kernfigur einer innerseelisch motivierten Konstellation 
geworden. wobei -ähnlich wie in Otto Ludwigs Novelle - bibli- 
sche Rückbezüge nur noch als emotionale Instrumentierung 
eingesetzt werden. Jenseits von Eden ist der Vater Adam, seit 
die Frau ihn verließ und eine Karriere als Prostituierte begann, 
weil seine bigotte, engherzige Bürgerlichkeit sie erstickte. Im 
langweilig-tüchtigen jüngeren Sohn Aron (= Abel) findet der 
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Vater Selbstbestätigung; im eruptiven, außenseiterischen älte- 
ren Zwillingssohn Caleb (= Kain) liebt, haßt und fürchtet er die 
Mutter, die ihn mit ihrer Flucht tief geschwächt und gedemütigt 
hat. Als der Vater das ,Opferz des Außenseiters nicht annimmt, 
zerstört dieser den Bruder, indem er ihn der Wahrheit über die 
Mutter aussetzt, und trifft zugleich den Vater tödlich. Erst die 
Liebe und Zuwendung der Frau, die dem Bruder gehörte, ge- 
ben dem jüngeren Sohn die Kraft, aus dem Exzeß wiederaufzu- 
tauchen. Erst als des Vaters äußere Lähmung und Sprachlosig- 
keit seiner inneren entspricht, akzeptiert er den Sohn. ,Gnade' 
für den Sohn fließt aus der Selbstdurchschauung des Vaters auf 
die eigene Schwäche und Schulc Psychodr 
Generationenkonflikt, aber kein I iit einem L 
tionsträger. 

Während Sigmund Freud in seiner Psychoanalyse die mythi- 
sche Figur des Vatermörders und Muttergatten Ödipus zur 
Schlüsselfigur des familialen Dramas macht, in das er jede 
Kindheit eingebettet sieht, entmythologisiert er zugleich defi- 
nitiv die Familie, damit das Vater-Sohn-Verhältnis. Mag die 
Familie Instanz der Kultiviemng, der Vater Agent der Gesell- 
schaft sein, bleibt doch gänzlich offen, worin Sinn und Recht 
der Kultur liegen sollen, wenn Glück nur ein Ersatzwort für 
Triebabfuhr ist. Der Patriarch Freud, der den Vater zum Re- 
präsentanten einer Kultur ohne Rechtfertigung machte, hat, 
ohne es zu wollen, die Perspektive auf die moderne vaterlose 
Gesellschaft eröffnet, der einer seiner Schüler den Namen gab. 
In Thomas Manns Joseph-Roman, der im Vorfeld die Jakob- 
Esau-Konstellation als variierte Wiederholung der Kain- 
Abel-Konstellation streift, ist der biblische Mythos im Zeichen 
Freuds und seines abtrünnigen Schülers C. G. Jungpsychologi- 
siert. Mythische Bilder sind psychologische Symbole, in denen 
Seelengeschichte der Menschheit und Seelengeschichte des In- 
dividuums enggeführt werden. Josephs Weg vom Lieblings- 
sohn eines Vaters zu glorreicher Vaterschaft über ein ganzes 
Volk ist der Wunschtraum eines Autors, dem selbst die Vater- 
rolle hoch problematisch war. Joseph, der im spielerischen Ver- 
fügen über die mythischen Symbole in die Wirklichkeit ein- 
greift. ist ein Idealentwurf des Autors, ein ins Produktive ge- 
wendeter Narziß, der märchenhaft leicht die Isolation des ego- 
zentrischen Künstlers in einer fremden Welt durchbricht, die 
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Schranke zwischen Innenwelt der Phantasie und Außenwelt 
der Geschichte überspringt. Der Roman ist eine Utopie, deren 
Rückverlagerung in älteste Geschichte die praktische Chan- 
cenlosigkeit eines Humanismus indiziert, der die Menschheits- 
figur Joseph, in ihrem Gewand verborgen die Menschheitsfigur 
Thomas Mann, seinen Brüdern und Vätern harmonisch zuord- 
net. Die anschließenden Werke „Doktor Faustus" und „F.';.- 
Krull" enden bei der Verkündigung der Macht der Mutter 
der die Kinder wieder eingehen. 

Schon 1771, genau zehn Jahre vor Schillers „Räubern", 
Goethe das Motiv der feindlichen Brüder konsequent aus dem 
Koordinatennetz der Vaterproblematik herausgerückt. Der 
Kaiser in der „Geschichte Gottfriedens von Berlichingen" ist 
der schwache Repräsentant einer vergehenden patriarch-': 
schen Gesellschaft. Götz, ein starker Vater, hat nur e i  
schwächlichen leiblichen Sohn und verliert den geistigen 
ben, den Knappen Georg. bei dessen Versuch, der Vaterfi 
( :hmfolgen. Götz und Adalbert von Weislingen wa 
i Kindheit so enge Freunde, daß sie Castor und Po 
I wurden. Doch zu Beginn des Dramas stehen sie 
teinaiicne Brüder einander gegenüber, und nach dem endguiri- 
gen Schi I Götzens Versöhnungsversuch organisiert 
sich in F das Gegenspiel, das dem edlen Raubritter 
den Lebensraum nimmt. Es ist eine Komolizenschaft egoisti- 

Welt. Wa! 
r und Pol1 

N I C ~ ~  mi fendung ei 
Vaters; nicht einmal mehr ein Sundenerbe des Vaters, wie in 
der .,Braut von Messina", Allein kraft seiner starken Indivi- 
dualität hat Götz die Welt um sich her herausgefordert. Weis- 
lingen fühlt sich durch Götz erdnickt. Goethe zeigt im Konflikt 
der symbolischen Brüder die tragische Gefährdung des eigen- 
ständigen, originalen Menschen, wie ihn der Sturm und Drang 
auf den Schild hob: seine Infragestellung durch die herauf- 
kommende, in einem anarchische und abstrakte moderne Ge- 
sellschaft. Tragisch ist die Gefährdung auch deshalb. weil diese 
Gesellschaft und die Familie, in der Mutter Natur große Natu- 
ren produziert, doch aufeinander verweisen und aufeinander 
angewiesen sind. 

Während das Drama „Julius von Tarent" des Johann Anton 
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von Leisewitz einige Jahre nach dem ,,GötzM das Motiv der 
feindlichen Brüder verflacht, wird der Konflikt in zwei Dramen 
von Goethes Jugendfreund Friedrich Maximilian Klinger phä- 
nomenologisch in die letzte Konsequenz getrieben. Klingers 
„Zwillingecz greifen sowohl auf die Kain-Abel-Geschichte wie 
auf die Erzählung von Jakob und Esau zurück. Guelfo, der 
Brudermörder, wirft in Haß auf den Vater, in eifersüchtiger 
Liebe zur Mutter heiden vor, sie hätten ihn um das Ersl 
recht betrogen und es dem nach ihm zur Welt geko 
Zwillingsbmder Ferdinando zugeschanzt. Ob dieser 
stimmt oder nicht, wird im Stück nicht geklärt, weil r;a iiiciii 

wichtig ist. Wichtig ist allein die Eruption eines Lebensgefühls, 
das sich mit Argumenten nicht auniält. Die Welt ist schlecht, 
weil sie eine Begrenzung ist. Vater, Mutter, Bruder gewinnen 
keine eigenständige Bedeiitung als Konflil 
kör von Prinzipien. Schon da6 die 
ter 8 chen Bruders und Frau des Vai 
recht. ualc oie geliebte Frau den feindlichen aruaer iienr. serzr 
die Muttergeschichte fc 
Helden ist sein Freunc 
dramaturgischen Funktion des Verstarkers. Wo aer junee boe-  
the noch das Verhältnis zwischen Individuum und 
Konflikt sorgfältig durchmotiviert und dramaturgisc 
lanciert, ist Klingers Frühdrama radikal vom Erlebniszentrum 
eines Ich aus organisiert, das die Welt zu seinem Resonanzraum 
zu machen sucht, während sie ihn wie ein schallschluckendes 
Gefängnis umgibt. In Klingers „Sturm und Drang" hat sich die 
Spaltung ins Ich hineingefressen. Die feindlichen ,Brüderg - 
einst brüderlich aufgewachsene Freunde aus benachbarten 
Familien - signalisieren in einer auf die Spitze getriebenen 
Spiegelbildlichkeit der Konstellation, daß sie für das verabsolu- 
tierte und durch Verabsolutierung in sich ze 
Seine utopische Chance ist allein die Liebe 

Ein Blick in die Literatur hat mannigfacl 
der ,Urgeschichten' von Kain und Abel, Ettunira 
kes, Castor und Pollux freigelegt. Es bleibt festzuhaken, daß es 
Urgeschichten patriarchalischer Gesellschaften sind. In ihren 
mythischen Abgründen geht anderes vor: Gaia, Mutter Erde, 
gebiert den Sohn Uranos, also den Himmel, und Iäßt sich von 
ihm als ihrem Ehemann begatten. Der jüngste der Söhne aus 

65 

rrissene Ic 
,. 
ie  Auffäcl 
,"tInr ..-,I 

h stehen. 

ierungen 
m n l r r n n i L  

Bernhard
Hervorheben

Bernhard
Hervorheben

Bernhard
Hervorheben

Bernhard
Hervorheben



diesen Begattungen ist Kronos, der auf Geheiß der Mutter den 
Uranos entmannt, als er nachts bei Gaia weilt. Das Blut, das bei 
dieser Verstümmelung fließt, befruchtet wiederum diesen 
fürchterlichen Schoß. In Uranos hat Kronos den Bruder I 
striert, der zugleich sein Vater ist; in Rheia hat er die Schwes 
zur Frau, die ihm Kinder gebiert, welche von ihm verschlung 
werden. damit sie nicht geeen ihn aufstehen können. So s i ~  
das Chao 
ringend, 
Ordnung . . 
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Indem sle aiese als Chaos erscheinen lassen." i-eindliche Schwe 
stern oder gar Söhne in Rivalität um die Mutter, Töchter un 
den Vater kämpfend- es ist kein Zufall, da8 das keine Motiv, 
von vergleichbarer Tragfähigkeit sind wie das Motiv der feind 
lichen Brüder. Die Mutter gewährt Gunst, aber bestimmt nicht 
die Normen. So sind auch Mutter-Sohn-Konflikte seltener als 
verhüllte und unverhüllte Mutter-Sohn-Liebesgeschichten in 
faktischer oder geistiger Abwesenheit des Vaters. „Parziva 
Gottfried Kellers Roman „Der grüne Heinrich", ,.Sens a 
Lovers" von David Herbert Lawrence oder neuerdings Wc 
gang Hildesheimers ,,MarbotC' wären zu nennen. Selbst \ ,- 
ter-Tochter-Konflikte treten gegenüber Vater-Sohn-Konflik- 
ten zurück, weil sie als Normenkonflikte immer auch an einen 
verbotenen inzestuösen Grund rühren, dem sich die Konstella- 
tion Väter und Söhne fernhalten kann. Von Shakespeares 
„King Lear" und Lessings Vätern und Töchtern über den 
„Hofmeister" von Jakob Reinhold Michael Lenz bis hin zu 
Hebbels ,,Mark Magdalene" sind die Vater-Tochter-Ausein- 
andersetzungen alle auch Geschichten verbotener Liebe. In 
Max Frischs „Homo faber" tritt sie nach außen. Diese Ge- 
schichten empfangen ihre Brisanz daher, daß ausgerechnet der 
Repräsentant des Gesetzes von der chaotischen Lust untersp 
ist. Der Vater muß von Loths Töchtern um den Verstand 
bracht werden, damit diese Lust ausbrechen kann. Es ble 
demgegenüber das Geheimnis erlaubter Urgeschichten, wie 
zwischen feindlichen Brüdern und ihren Vätern spielen, daß 
-wie Spiele nach Regeln immer- nur solche Neukombinat 
nen ermöglichen, die immer aufs neue die Regeln bekräftigi 

arin zentrale Medien der historischen Selhstvergey 
:r Menschheit, und noch ihre 'dberschreitung ist k, 
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Ende der Aufarbeitung. Es wird erst eintreten, falls die väterli- 
che Codierung der gesellschaftlichen Ordnungen endgültig 
ausgelöscht werden sollte. Mit dem Blick auf vier Oberschrei- 
tungen will ich schließen. 

Nachdem an der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert das 
Motiv der feindlichen Brüder vom Vater ablösbar geworden 
war, kehrt Lord Byron, von Goethe als Verkörpemng des mo- 
dernen romantischen Literaten gedeutet, mit seinem Myste- 
rium „Cain" noch einmal programmatisch zum biblischen Aus- 
gangspunkt zurück, nun aber als Rebell gegen das Christentum. 
Er zieht die Konsequenz, vor der Klopstocks ,,TodAdamsC' zu- 
rückschreckt. Nicht der Brudermörder Kain, nicht sein Vater 
Adam, sondern Gott ist der Schuldige in diesem Drama. Das ist 
das absolute Unglück am Ende der Geschichte der feindlichen 
Brüder, und die Antwort darauf heißt: metaphysische Revolte. 
Albert Camus steht in dieser Tradition mit dem Kapitel „Die 
Söhne Kains" in seinem Essay „Der Mensch in der Revolte": 
„In Kain fallt die erste Revolte mit dem ersten Verbrechen zu- 
sammen. Die Geschichte der Revolte, so wie wir sie heute erle- 
ben, ist vielmehr die der Kinder Kains als die der Schüler des 
Prometheus."6 Neben der Revolte steht eine Möglichkeit des 
Glücks, von der Schillers gleichnamiges Gedicht spricht, eines 
seiner schönsten, das aus der Auseinandersetzung mit dem 
,Bruderc Goethe geflossen ist. Laut diesem Gedicht fällt dem 
Götterliebling grundlos das Glück zu - wie der Segen. ,,Alles 
Höchste, es kommt, frei von den Göttern herab." Doch nicht 
Neid auf den Begünstigten beantwortet diese Erfahrung, keine 
Kainstat, sondern Liebe. Der im Schatten des Glücklichen 
steht, sieht weiter als der im Licht; er ermißt an ihm tiefer, was 
Glück ist, als der Beschenkte selbst es je vermöchte. ,,Weil er 
der Glückliche ist, kannst du der Selige sein." Das ist keine Lö- 
sung des Geheimnisses der Gnadenwahl, gewiß, aber eine 
menschliche Möglichkeit eszu bejahen. Thomas Mann schreibt 
1938 einen Aufsatz „Bruder Hitler", in dem er den welthistori- 
schen Schmierenkomödianten Hitler als trüben Bruder des 
Künstlers sieht. Während die Stoßrichtung der Argumentation 
auf die Aburteilung Hitlers geht, wird untergründig durch diese 
Konstellation feindlicher Brüder doch auch der Dichter in 
Frage gestellt, sofern in Dichtung immer auch etwas von 
Wahnproduktion stattfindet. Schließlich die Uberschreitung 
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des Themas in Richtung auf Kollektive, wie sie religiös for 
liert sich schon andeutete im Verhältnis von Judentum 
Christentum: In Herbert George Wells' „Zeitmaschine" 7 

der Blick in eine utopische Zukunft geworfen, in der 
Menschheit in zwei nur noch durch ihre Degeneration mit 
ander verbundene Erscheinungsformen auseinandergefa 
ist - vampirhafte Schatten- und Arbeitstiere unter der E 
und diesen als Nahrung dienende, verspielte Luxuswesen 
der Erde. Es sind feindliche Brüder ohne Vater, die einar 
nurmehr zum Tode wahrnehmen.' 
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er Himmekrchlüssel. Erbauliche Geschichten. München 1 9 6 5  S. 14- 
c Spur weist de r  Apostel Paiilur im Rnmerhrief Y, 10 ff., indem er 1. 
d den Propheten Maleachi 1.2 f. zitiert: „Und der  Herr iprach zu ihr [R 
i Völker sind iri deinem Leihc. und ein Volk wird dem a n d e m  üherleger 

und der Altere wird dem Jungeren dienen? .,Ist nicht Erau l akohs  Bruder? spric 
Herr: und doch hab  ich Jakoh lieb und hisse Esau und hahe sein Gchirge "de gri 
und sein Erhe den  Schakalen zur Wiisre." 

3 Allerdings rirht Schopenhauer (..Uher Lcser und Büchc?') da7 Verhältnis von 
und Eaau sndcrs. Er fordert eine ..tragische Literaturgeschichte", die ..das Mir 
thum iost allerwahrcn Eileuchtcrder hfenwhhcit. fart allergruRen Meister. in jedi 
und Kunst. ahachilderte . . . wies ie . .  o h n e  Anerkennung. ohne Anthei1,ohneSc 
in Armuih und Elend sich dahingequa11 haben, wahrend Ruhm.  Ehre  und Reict 
den Unwürdigen ihrer FachesruTheil  wurden. erihnen also ergangcn ist wiedem 
dem, wahrend e r  fiir den Vater jage und Wild erlegte, Jakoh,inseincm Gewand 
kleidet. zu Hause den Segen des Vater? stahl''. A. S.: Sämtliche Werke. Hg. A .  
scher. Bd. 6. Leipzig 19YI. S. 598. 

4 Auch Taiso imd Antnnio kann man so sehen; s. C. P. Magil: Tonqualo Tvsw od 
feindlichen B a d e r .  In: G e m a n  Lifr and Letten.  XXIlT (1969170) S. 39-47.  

5 So hat Adolf M u x h g  i~ seinem Vodrag „Psychoanalyse und Manipulation - 
warum ich mit diesem Thema mchr fcrlig wurde" (Frcihurg. 15. 11). 1982) den 
pus-Mylhr?s~elesen als ..die Geachichic des Konfliktsdcs minoischen Matriarcha 
einer pat"archi~ihen Erohererkultur. Nach herkommlichcm Brauch wäre die ri 
Ermordung des Sonnen-Königs durch seinen Nachfolger und damit zugleich derst 
hehungzum FattrndeiherncliendenMnndgöttin in deiordnunggeweren." Eri t  inva- 
terrefhtlichcr Sicht hricht in dterer Schicht des Mythus dar  Chaur auf. 

6 A. C.: Der Mensch in der  Revcilte. Hamhurg 1953. S. 37. 
7 Vgl. zum gesamten Thema die ~toffgcschirhtliche Arheit von Auguste Btiegei: 

und Ahel in dcr  deutschen Dichtung (Ucrlin 1934). die vor allem zu Meta Klop: 
d Ahels" (1754). Salomon (i 'od Ahelr" ( 1 7 3 )  und Malei 
r cnchlagene Ahel" wichtig< jesichtrpunkte enthält. 
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Nachtrag 

Weiterführend und in Bezug auf Schillers Räuber auch 
relativierend siehe: Gerhard KAISER: Väter und Brüder :  
Weltordnung und gesellschaftlich-politische Ordnung in 
Schillers Werk. Leipzig : Verlag der Sächsischen Akademie 
der Wissenschaften ; Stuttgart ; Leipzig : Hirzel, 
2007 (Abhandlungen der Sächsischen Akademie der 
Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-Historische Klasse ; 
Bd. 80, H. 2).


	Feindliche Brüder und ihre Väter
	Anmerkungen
	Nachtrag



