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Erdachte Gespräche

Arno Schmidts monologische Dialoge 

Arno Schmidts erzählerisches Werk ist über weite Strecken,
bis hin zum Riesenroman Zettel’s Traum, monologischer   
Natur.                     Fast immer spricht aus ihm ein einziges literarisches Ich, mal als Verfasser eines
Tagebuchs, mal in einer Art Inneren Monologes, meist aber sind Anlaß, Ort und Adressat des
Sprechens nicht auszumachen, und nur selten und völlig unvermittelt wendet es sich punktuell an
einen Leser direkt. Auch innerhalb der Monologe dieses durchaus monomanische Züge tragenden
literarischen Ichs gibt es bei Schilderungen von Zusammentreffen mit anderen Menschen kaum
echte Gespräche – sowie der Wortaustausch über smalltalk, geschäftliche Beziehungen oder
Liebesaffären hinausgehen will, findet ein Monolog im Monolog statt. Des Ich-Erzählers
kosmologisches Modell im Leviathan z.B. oder seine politische Sicht des geteilten Deutschlands in
Das Steinerne Herz werden nicht etwa mit seinen jeweiligen Gegenüber diskutiert, sie 

werden von ihm verkündet. „Diskussionen“, heißt es in Aus dem Leben eines Fauns,

„haben lediglich diesen Wert : daß einem gute Gedanken 
hinterher einfallen“. (BA I,1, 301) Gespräch oder Diskussion als 
Erkenntnismittel gibt es in Schmidts Romanen und
Erzählungen vor Zettel’s Traum jedenfalls so gut wie nicht.
Zu den zahlreichen Brüchen und Widersprüchlichkeiten in Schmidts Werk, die dieses so spannend
und facettenreich wirken lassen, gehört, daß seiner monologischen Grundstruktur eine Tendenz 
zum Dialog, vielleicht ein Wunsch zur Dialogfähigkeit entgegenarbeitet. Schon im 
frühesten erhaltenen, erst postum veröffentlichten Erzählfragment Die Insel von 1937 schildert der
Ich-Erzähler, ein junger Bibliothekar, die erste Begegnung mit seiner späteren Geliebten: „Und es
dauerte auch wirklich nicht lange, da waren wir in einer richtigen kleinen unterhaltung begriffen,
über bücher und dichter, von denen sie zum teil gute kenntnisse hatte. Wenn ich etwas erklärte, so
hörte sie ernsthaft und aufmerksam zu und sah mich mit den märchenaugen klug und verstehend
an. Aus ihren äusserungen ging dann hervor, dass sie über das gehörte wirklich nachgedacht hatte
und es in die lücken ihres wissens einzuordnen versuchte. Und als sie nach etwa 10 minuten
gegangen war, schritt ich nachdenklich in mein zimmer hinauf und sprach in gedanken weiter mit
der zierlichen gestalt; ich muss gestehen, dass ich in diesen erdachten gesprächen alle meine
kenntnisse aufbot um wirklich gewichtiges und tiefes zu sagen, lauschte aufmerksam den
ersehnten antworten und fand nicht eher ruhe, als bis ich mich in wielands grossen roman vom
Aristippos aus Kyrene verloren hatte.“ (BA I,4, 208) – Im Kriegsheimkehrer-Roman Brand’s Haide
räsonniert der Erzähler, der eben die Konversation mit einem englischen Soldaten verweigert hat:
„Wenn ich n Handfeger gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich etwas gedahlt, aber so nicht; schon
überschlug ich im Gehen, was ich so Alles gesagt hätte, verscheuchte die müßigen Gedanken:
komisch ist der Mensch, inclusive Schmidt ....“ (BA I,1, 121) – In Schwarze Spiegel ahmt der
jeglicher menschlicher Kommunikation beraubte letzte Überlebende eines Atomkriegs in einem
nächtlichen Wald Menschenstimmen nach (BA I,1, 203), betritt sogar eine völlig sinnlos gewordene
Telefonzelle: „ich schritt kalt hinein und raffte den Hörer zum Ohr: »Mnja?!«; Utys meldete sich;
<tote> Leitung, also auflegen, sorgsam, auflegen.“ (BA I,1, 206) – Weitere Beispiele ließen sich
unschwer finden, auch die bereits erwähnte unvermittelte, wie aus einem Hinterhalt
hervorbrechende direkte Leseransprache wird man dazu rechnen müssen.

Manifest wird Schmidts Drang zum Dialog außerhalb seiner
erzählerischen Produktion, in seinen literarhistorischcn
Arbeiten. Bereits 1940 schreibt er eine Folge von (zu seinen Lebzeiten

unveröffentlichten) Dichtergesprächen im Elysium, in denen er seine
Lieblingsschriftsteller von Homer bis Storm Ansichten über
Probleme der Dichtkunst äußern läßt, die merkwürdig altklug



klingen, weil durch die würdig-altdeutsch daherkommenden,
längst verstorbenen Geistesgrößen immer der sich selbst
stilisierende junge Arno Schmidt durchscheint.
Anfang der 50er Jahre will Schmidt die bereits seit langem geplante Niederschrift einer
umfangreichen Biografie des romantischen Dichters Friedrich de la Motte Fouqué beginnen. Seine
Frau Alice Schmidt schreibt am 7.10. 1951 in ihr Tagebuch: „Mittags um 12h fällt A, nachdem er
tagelang sein Hirn marterte, welche Form er seiner Fouqué-Biographie geben solle, ein neuer Plan
ein: Das ganze in Form eines Gesprächs zu machen, daß alle Seiten beleuchtet würden, auch die
Moderne hereinspiele. A. auch seine Sprache (Dichtersprache) anbringen könne u.
Naturschilderungen, was seine Forçe sei. U. das ganze würde so um 1938 nach Greiffenberg verlegt.
A. ganz aufgeregt. Das wäre vielleicht das Alleridealste. Aber vor der Arbeit grause ihm. Das wäre
wie 1 Dtzd. Leviathan. Wir reden darüber. Ich kann nicht viel dazu sagen. Der Einfall fascinierte mich
auch. Natürlich wärs wünschenswert, daß es auch sprachlich ein Dichtwerk würde. A: Der Einfall
kann eine Hekatombe bedeuten, er kann aber auch großer Mist sein. – Am wenigsten Arbeit
machen würde ein trocknes Hinschreiben der Ergebnisse. Aber wer druckt das dann? Rowohlt doch
wohl nicht. – Ich: ob er nicht selbst früher gesagt habe, daß es das Wünschenswerteste wäre, daß
ein wissenschaftl. Ergebnis mit dichterischem Schwung vorgetragen würde. Ja, ja. – Aber die Arbeit!
Es ist schrecklich ein Schriftsteller zu sein u. davon leben zu müssen.“ 
Abgesehen von den objektiv vorhandenen ökonomischen Problemen, die Schmidt in den 50er Jahren
daran hinderten, an sehr umfangreichen wie formal komplizierten Projekten zu arbeiten, war der
große Monologisierer Schmidt wahrscheinlich in seiner schriftstellerischcn Entwicklung noch nicht
bereit, einen so gewichtigen Themenkomplex als umfangreichen Dialog zu gestalten – wenn denn die
ihm aus der Literatur des 18. Jahrhunderts vertraute Dialogform überhaupt dem Stoff angemessen
gewesen wäre. Die mehrere hundert Seiten umfassende Fouqué-Biographie erschien 1958 jedenfalls in
konventioneller Form. 

Schmidts Interesse an erdachten Gesprächen erhält Anfang
Juni 1955 einen entscheidenden Anstoß von außen: Der
Schriftsteller Alfred Andersch, der Schmidts Werk
außerordentlich schätzt, ist soeben freiberuflicher Leiter der
Redaktion ‚Radio-Essay‘ am Süddeutschen Rundfunk Stuttgart
geworden und bittet Schmidt um seine Mitarbeit. Schmidt
begreift dieses Angebot zuerst als hochwillkommene
Einnahmequelle, ohne gleich zu sehen, daß ihm hier die
Gelegenheit geboten wird, eine eigene Dialogform zu
entwickeln. Ein erster Versuch mißlingt noch und wird von Andersch am 19.7.1955 abgelehnt:
„Ihre Szenen ‚Zum Gedächtnis Coopers‘ sind als Radiomanuskript durchaus geglückt, aber sie sind
für das Nachtprogramm nicht verwendbar, weil Sie nämlich Struktur und Qualität dieses
Programms doch wohl nicht richtig sehen und aus diesem Grunde unterschätzt haben. [...] Was ich
für diese Sendereihe brauche, ist eine literarische Würdigung, eine geistesgeschichtliche Analyse,
die aus dem Werk mit Zitaten, mit Zitaten aus der Literatur über Cooper usw. belegt wird, nicht aber
sozusagen ein Hörspiel über Coopers Leben.“ Schmidt ist zwar anfänglich indigniert, zumal
Andersch ihm anbietet, sein Cooper-Hörspiel an die Jugendredaktion weiterzuleiten, aber schon zehn
Tage später legt er Andersch seinen zweiten Versuch vor, den Brockes-Essay Nichts ist mir zu klein.

In einem Brief vom 10.8.1955 bedankt sich Andersch für das Manuskript: „Es ist
ausgezeichnet und genau das, was man für das
Nachtprogramm braucht. [...] Die Produktion wird uns einiges
Kopfzerbrechen machen. Ich weiß nicht, ob es möglich sein
wird, sämtliche Zitattexte von Brockes mit verschiedenen
Sprechern und Sprecherinnen zu besetzen in der Art, wie Sie
das annehmen. Das ist einesteils eine reine Kostenfrage,



andernteils aber auch eine Frage des Prinzips. Man kann sich
ja fragen, ob die Zitate nicht von ein und demselben Sprecher
gesprochen werden sollen, der in etwa die Position und die
Vorstellung, die Sie in Ihrer Sendung von Brockes entwerfen,
erfüllt.“ In der Tat sind in Schmidts Manuskript die Anweisungen an die Zitatsprecher ebenso 
detailliert wie vielfältig: „helle gesanghafte Frauenstimme spricht schwung- und arienhaft“,
„lehrhaft dozierend, professoral-grämlich“, „feste männliche Stimme, prüfend und zögernd
erstaunt“, „langsam, nüchtern, aber nicht ohne eindringliche Wucht“, oder: „niederländisch
behagliche, fast schläfrige Stimme“.  Die Ausdrucksmöglichkeit des Sprechers wahrhaft
transzendierend, wird gar eine „helle, geisterhaft-erfreute Stimme“ gefordert (alle Zitate BA II,1,
129 ff passim). 
Schmidt antwortet Andersch am 14.8.1955: „Wie Sie die Brockes-Sendung nun von der Regie her
erledigen, überlasse ich selbstverständlich ganz Ihnen! Ich verstehe ja an sich gar nichts von Film,
Funk und Fernsehen (F&F&F), und habe die verschiedenen ‚Stimmen‘ nur so eingesetzt, wie ich es
mir aus der jeweiligen Situation heraus dachte, und wie es vielleicht einer ‚idealen‘ Sendung
entspräche. Wenn es zuviel Kosten macht, lassen Sie die Versbeispiele getrost von einem (allerdings
mit biegsamer, wandlungsfähiger Stimme begabten) Sprecher vortragen.“ Ökonomischen
Argumenten war der – wohl nicht nur gezwungenermaßen sondern auch habituell – sparsame
Schmidt zwar aufgeschlossen,  legte aber immer Wert auf getreue Realisierung der von ihm 

gewünschten Wirkungen. „Warum kann man andere Menschen nicht an
sein Gehirn anschließen, daß sie dieselben Bilder [...] sehen,
wie man selbst?“ In diesem in Brand’s Haide geäußerten Wunsch (BA I,1, 130) scheint 
der ganze Zwiespalt in Schmidts schriftstellerischer Existenz auf: Der Wunsch, sich Anderen völlig
mitzuteilen, ohne in Austausch zu geraten – der in letzter, von Schmidt auch immer wieder
gezogener Konsequenz zu der Vorstellung des Künstlers führt, der sich selbst in sein Werk auflöst. 

Die Sende-Schiene des SDR, auf der Schmidts Funkessays
künftig gebracht wurden, hieß „das netz“ – was zwar eine
Anspielung auf das eben im Aufbau befindliche UKW-Netz
war, Arno Schmidt geriet aber über den Stuttgarter Sender
auch in ein Beziehungs-Netz der bundesrepublikanischen
Literatur: Martin Walser führte bei Schmidts ersten Arbeiten
Regie, Siegfried Lenz übernahm im Dezember 1955 die
Brockes-Sendung als zuständiger Redakteur für den NWDR-
Hamburg, Anderschs Redaktionsassistent (und als solcher
auch mit Schmidts Sendungen befaßt) war von Oktober 1955
bis März 1957 Hans Magnus Enzensberger, dem Helmut
Heißenbüttel folgte, der dann im Januar 1959, mit Anderschs
Ausscheiden aus dem SDR, dessen Redakteursstelle
übernahm. Viele weitere Namen könnten hier stehen, hätte
Schmidt ein Interesse an Verkehr und Gedankenaustausch mit
Kollegen gehabt, denn die Rundfunkanstalten der ARD boten –
(das kann gar nicht oft genug gesagt und als historisch
geworden beklagt werden) – so gut wie allen westdeutschen
Autoren der 50er Jahre durch Aufträge und Posten die
lebensnotwendige ökonomische Basis. 
Alfred Andersch verabredete mit Arno Schmidt, alle halbe
Jahre einen neuen Essay von ihm zu produzieren und bot ihm



für jede Sendung 900 DM an – fast soviel, wie der Rowohlt
Verlag Schmidt zuletzt für einen ganzen Roman gezahlt hatte! 
Schmidt bezog denn auch, einer eigenen Kalkulation zufolge, bis Mitte der 60er Jahre ein Drittel
seiner Einkünfte aus Rundfunkhonoraren. Die Themen der Essays wählte Andersch aus
Vorschlagslisten, die Schmidt ihm regelmäßig sandte – die vereinbarten Arbeiten lieferte Schmidt
dann zuverlässig pünktlich und in der gewünschten Länge, so daß Andersch und seine Assistenten
so gut wie keine Arbeit mit Texteinrichtungen oder Kürzungen hatten – von einer gravierenden
Ausnahme wird später noch die Rede sein. Jedenfalls hatten Schmidts Funkessays bald einen
solchen Stellenwert im SDR, daß dieser in seiner Radio-Essay-Programmbroschüre vom ersten 

Quartal 1957 schrieb: „spezialitäten unserer redaktion sind die
sendungen von arno schmidt, in denen dieser umstrittene
sprachrevolutionär zeigt, über welche genauen kenntnisse der
sprachtradition er verfügt.“ 
Bei allem meist berechtigten Vertrauen in die literaturhistorische Korrektheit der Essays darf man
nie vergessen, das Schmidt kein Literaturwissenschaftler, sondern selbst hochproduktiver Schöpfer
von Fiktionen ist. Andersch wurde diesem Umstand schon in seiner ersten Reaktion auf den ersten
Essay gerecht, als er Schmidt am 10.8.1955 schrieb: „Die Bedeutung der Sendung liegt in erster
Linie darin, daß Sie sich an Brockes entzündet haben. Und alles, was Sie, besonders im ersten Teil
der Sendung, über Realismus usw. sagen, ist im Grunde wichtiger als das, was in den Gedichten von
Brockes steht, so interessant sie sich in einzelnen Passagen anhören mögen.“ Schmidt baut 

denn auch konsequent den „Ich-Anteil“ an seinen Funkessays aus. Die ersten drei
Sendungen bieten noch, genau betrachtet, formal kaum mehr
als einen von Zitaten unterbrochenen, auf zwei Sprecher
verteilten Aufsatz. Erst in der Arbeit über Karl May gelangt
Schmidt zu der Form, die sich, modifiziert und erweitert, bis
zu seinen letzten Funkessays in den 70er Jahren bewähren
sollte: Zwei Sprecher führen über den Gegenstand des Essays
ein Streitgespräch, wobei der eine, meist Sprecher A genannt,
ein älterer, besonnener, gebildeter und sehr belesener Mann
ist, während Sprecher B meist jünger und temperamentvoller
ist,  weit weniger – obzwar ebenfalls Literaturkenner – über
den Gesprächsgegenstand weiß als Sprecher A und seine
Unkenntnis durch Widerspruchsgeist wettzumachen versucht,
am Ende aber unterliegt. Immer wieder ins Gespräch
eingestreute private und nicht direkt zum Thema gehörende
Anmerkungen von Sprecher A zu Politik, Zeitgeschehen,
Religion und zur allgemeinen Beschaffenheit der Welt
verleihen A – ebenso wie seine stark subjektiv gefärbten
Sichtweisen auf den Essay-Gegenstand und die dadurch
bedingte Zitatauswahl –  deutliche Züge seines Autors, sodaß
manche Essays (etwa der über Tieck) ebensoviel über Arno
Schmidt aussagen wie über den behandelten Autor.
Schmidts anti-religiöse, anti-militärische und
regierungskritische Ansichten, aus denen er auch in seinen
Funkessays keinen Hehl macht, führen Ende der 50er Jahre
im öffentlich-rechtlich Rundfunk zu Schwierigkeiten.



Am 4.7.1958 schreibt Andersch an Schmidt: „von der nicht-wiederwahl ‚meines‘ intendanten wirst
Du gehört haben. was nun aus dem radio essay in the long run werden wird, weiß ich nicht. diesen
schneidigen jungen cdu-abgeordneten, der nun [...] intendant geworden ist, kenne ich nicht. ich bin
gespannt auf meine erste begegnung mit ihm. ich habe einen großen trumpf in der hand: meinen
bis 1960 laufenden vertrag – er muß mich also hochoffiziell entlassen, wenn er den radio-essay nicht
in der von mir gewünschten Form weiterführen will.“ Schmidt antwortet am 16.7.1958: „Tja, der
Stuttgarter Sender ! – Ich habe auch sogleich ein schief Maul gezogen; denn wenn Du schon mit
Entlassung rechnest, dann dürfte mein letztes Stündlein – im wahrsten Nachtprogrammsinne –
ebenfalls geschlagen haben. Was meint Heißenbüttel denn dazu? Der wird ja ooch Knopplöcher
machen zum Einmarsch der Gottsucher (d.h. die Katholiken sind ja sehr für’s Abstrakte :
unverständlich gleich ungefährlich, denken sie wohl).“ Andersch wiegelt ersteinmal ab: 

„selbstverständlich wird sich [an Deiner mitarbeit im radio-essay] gar nichts ändern. es ist
völlig unwahrscheinlich, daß der neue mann so dumm sein
wird, irgendetwas zu verbieten. im allerschlimmsten falle
kann er anfangen, Deine  manuskripte zu lesen und dann ganz
langsam beginnen, wegen der atheistischen stellen bei mir
oder heißenbüttel zu bohren – so jedenfalls spielt sich
soetwas in der praxis ab, wenn es sich abspielt. das viel richtigere 
system ist für ihn, den hauptverantwortlichen, nämlich mich, auf administrativem wege zu
erledigen. [...] nein, es bleibt, mindestens 1959, noch alles beim alten.“ Aber schon sechs Wochen
später muß er melden: „Hier in Stuttgart ist mir eine Sendung von Heinrich Böll ‚Brief an einen jun-
gen Katholiken‘ von dem jungen katholischen Intendanten aus dem Programm genommen worden.
Ich glaube, es geht jetzt ganz schnell bergab mit dem bundesrepublikanischen Rundfunk.“ 
Die nächsten beiden Funkessays liefert Schmidt im Januar 1959: zuerst Hundert Jahre (über
Heinrich Albert Oppermann) und dann Belphegor (über den gleichnamigen Roman Johann Karl
Wezels) – letzter ein selbst für Schmidts Verhältnisse äußerst radikales Plädoyer für den
„ehrwürdigsten Gott-, Welt- und Menschenhaß“ (BA II,2, 200). Am 10.2.1959 schreibt Andersch an 

Schmidt: „Etwas sehr Unangenehmes: Heißenbüttel schickt mir
den Belphegor und sagt, er kann ihn nicht bringen. Ich habe
ihn sofort gelesen: Heißenbüttel kann ihn wirklich nicht bringen
[...] Bedenke bitte den radikalen Regime-Wechsel im
Süddeutschen Rundfunk! Dort herrscht jetzt ein junger, scharfer, dabei taktisch 
gerissener Rechts-Katholik. Wir würden ihm direkt in die Hände spielen, wenn wir dies veröffentlichten.
Da Du selbst Dir ja über den Charakter unserer ‚Demokratie‘ keine Illusionen machst, bitte ich Dich 
um Dein Verständnis dafür, daß H. und ich unsererseits taktisch ‚underground‘ gehen.“ 

Schmidt bietet Belphegor daraufhin dem Hessischen
Rundfunk an, der ihn im Juli 1959 sendet. 
Den Oppermann-Essay hatte Heißenbüttel bereits im Januar angenommen, allerdings 

dabei moniert, daß er fürs starre Sendeschema zu lang sei. „Ich werde versuchen“,

schrieb er an Schmidt, „die Kürzungen in Ihrem Sinne durchzuführen.“
Davon freilich kann, vergleicht man die fertige Produktion mit Schmidts Text, keine Rede sein –
ebensowenig wie von einem Gang in den ‚Untergrund‘. Im Gegenteil: Heißenbüttels Kürzungen
stellen einen eklatanten Fall von vorauseilendem Gehorsam, von vorauseilender Zensur dar, wie 

man ihn bislang nur aus DDR-Medien kannte. Im Originaltext des Essays läßt
Schmidt keine Gelegenheit aus, zu den von Oppermann in
seinem politischen Roman kritisierten Zuständen des 19.
Jahrhunderts bundesrepublikanische Parallelen zu ziehen –
diese sind sämtlich gestrichen. Ebenso alle Kritik an
(namentlich nicht genannten !) Regierenden und Ministern,



alle Seitenhiebe auf, ja bloße Erwähnungen von Kirche und
Christentum. Sexualität ist natürlich auch unerwünscht: Eine
Gräfin darf zwar „sehr reich“ und „sehr hübsch“ sein, aber
nicht „geil“, auch darf der deutsche Untertan nicht „nachts
fummelig seinesgleichen zeugen“, einem alten Mann wird die
„letzte Heiratskraft“ gestrichen und selbst die schamhafte
Formulierung, eine verheiratete Frau gestattete „es“ ihrem
Geliebtem, ist Heißenbüttel noch zu gewagt. Die Hörer dürfen
auch z.B. nicht erfahren, daß Schmidt die Wiederaufrüstung
der BRD ablehnt, im Wahlkampf einen „affigen Wahlrummel“
sieht, von der DDR ohne das vorgeschriebene Beiwort
„sogenannte“ spricht oder den englischen (also wohl
gewissermaßen mit der BRD verbündeten??) Seehelden
Nelson für einen „Schuft“ hält. In einer Aufzählung später berühmt gewordener
Göttinger Studenten bleibt zwar der Name Saint-Simon stehen, aber daß er laut Schmidt ein
„Präkommunist“ gewesen ist, soll lieber nicht publik werden ... Kurz: Wer den Hundert Jahre-Essay
kennenlernen will, sollte ihn lesen, nicht nur hören. Die gleiche Empfehlung muß auch für den
Tieck-Essay ausgesprochen  werden, der ebenso stark eingekürzt worden ist, freilich fast ohne
politische Implikationen. (In dieser Produktion wurde übrigens ein sehr merkwürdiger Versprecher
überhört: Da ist von Poeten die Rede, die „in Elefantenkreisen“ verkehren sollen ?? : Nein, Schmidt
schrieb „in Elfenkreisen“.)
Da der SDR in Norddeutschland nicht zu empfangen war, erfuhr Arno Schmidt vermutlich nie von
Heißenbüttels Eingriffen – aber seine Beziehung zum Stuttgarter Sender lockerte sich nach
Anderschs Weggang ohnehin. 1963 wurde der letzte Funkessay Schmidts im SDR produziert, danach
schrieb er nur noch für den Hessischen, den Westdeutschen und den Norddeutschen Rundfunk. –
Die in der Rundfunkarbeit erworbene Fertigkeit im Schreiben von Dialogen nutzte Schmidt im
wachsenden Maße für seine erzählerische Produktion. Bereits in der zweiten Hälfte der 50er Jahre
entwickelte er das Roman-Projekt Lilienthal, in dem ein untereinander gleichberechtigtes Personal
ohne Ich-Erzähler zweifelsohne weitgespannte Dialoge erfordert hätte, es kam aber aus 

diversen Gründen über das Stadium umfangreicher Vorarbeiten nie hinaus. In der zweiten
Hälfte der 60er Jahre, nachdem er intensive psychoanalytische
Studien betrieben hatte, schrieb Arno Schmidt mit Zettel’s
Traum einen Zwitter aus Roman und Essay, in welchem in
Gesprächen Leben, Psyche, Werk und Sprache Edgar Allan
Poes erforscht werden. Freilich ist das Romanpersonal weit
davon entfernt, untereinander gleichberechtigt zu sein –:
Schmidt konnte oder wollte hier noch nicht auf einen den
Dialog dominierenden Ich-Erzähler verzichten, der durch die
Einwände und Widerstände seiner Gesprächspartner immer
wieder zur Explizierung seiner Thesen, nie aber zum
Überdenken derselben gezwungen wird. 1972 folgte Die Schule
der Atheisten, ein dialogisierter Roman, dem man bei aller
Virtuosität in der Gesprächsführung immer noch anmerkt, daß
die beherrschende Hauptfigur ursprünglich als Ich-Erzähler 
angelegt worden war. Erst in seinem letzten vollendeten Buch,
dem 1975 erschienenen Dialogroman Abend mit Goldrand,



redet das Personal frei und gleichberechtigt miteinander. Aber
während wir in der Lektüre diesem schönsten Dialog lau-
schen, den Schmidt je geschrieben hat, hören wir gleichzeitig
einen einzigen großen Monolog. Denn Schmidt hat die diversen 
Persönlichkeitsanteile seines früher so starken Erzähler-Ichs auf das Personal des Abend verteilt –
wir hören das Selbstgespräch des Autors, der sich, wie es in Kaff heißt, „mit sei’m eigenen Kopp
ammüsiert“.
Am 24.1.1978 beendet Schmidt seinen vorletzten Brief an Alfred Andersch mit den Worten: „Beste
Grüße, von Armstuhl zu Armstuhl, ‚auf die Postille gebückt, zur Seite des wärmenden Ofens usw.‘,
Dein oft mit Dir Erdachte Gespräche führender Arno.

Anmerkung: Alle Zitate aus Werken Arno Schmidts nach der von der Arno Schmidt Stiftung herausgegebenen „Bargfelder Ausgabe der Werke
Arno Schmidts“, Zürich 1986 ff, zitiert als BA unter Angabe von Werkgruppe, Band und Seitenzahl; alle Briefzitate nach: A.S., Der Briefwechsel
mit Alfred Andersch, herausgegeben von B. Rauschenbach, Zürich 1985.


