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Hähnchen sprach zum Hühnchen „jetzt ist die Zeit, wo die
Nüsse reif werden, da wollen wir zusammen auf den Berg
gehen und uns einmal recht satt essen, ehe sie das Eichhorn
alle wegholt.“ „Ja,“ antwortete das Hühnchen, „komm, wir
wollen uns eine Lust miteinander machen.“ Da gingen sie
zusammen fort auf den Berg, und weil es ein heller Tag war,
blieben sie bis zum Abend. Nun weiß ich nicht ob sie sich so
dick gegessen hatten, oder ob sie übermütig geworden
waren, kurz, sie wollten nicht zu Fuß nach Haus gehen, und
das Hähnchen mußte einen kleinen Wagen von Nußschalen
bauen. Als er fertig war, setzte sich Hühnchen hinein und
sagte zum Hähnchen „du kannst dich nur immer
vorspannen.“
2

„Du kommst mir recht,“ sagte das Hähnchen, „lieber geh ich
zu Fuß nach Haus, als daß ich mich vorspannen lasse: nein, so
haben wir nicht gewettet. Kutscher will ich wohl sein und auf
dem Bock sitzen, aber selbst ziehen, das tu ich nicht.“

Wie sie so stritten, schnatterte eine Ente daher „ihr Diebsvolk,
wer hat euch geheißen in meinem Nußberg gehen? wartet,
das soll euch schlecht bekommen!“ ging also mit
aufgesperrtem Schnabel auf das Hähnchen los.
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Aber Hähnchen war auch nicht faul und stieg der Ente tüchtig
zu Leib, endlich hackte es mit seinen Sporn so gewaltig auf sie
los, daß sie um Gnade bat und sich gern zur Strafe vor den
Wagen spannen ließ.
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Hähnchen setzte sich nun auf den Bock und war Kutscher,
und darauf ging es fort in einem Jagen,
„Ente, lauf zu was du kannst!“
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Als sie ein Stück Weges gefahren waren, begegneten sie zwei
Fußgängern, einer Stecknadel und einer Nähnadel. Sie riefen
„halt! halt!“ und sagten es würde gleich stichdunkel werden,
da könnten sie keinen Schritt weiter, auch wäre es so
schmutzig auf der Straße, ob sie nicht ein wenig einsitzen
könnten: sie wären auf der Schneiderherberge vor dem Tor
gewesen und hätten sich beim Bier verspätet. Hähnchen, da
es magere Leute waren, die nicht viel Platz einnahmen, ließ
sie beide einsteigen, doch mußten sie versprechen ihm und
seinem Hühnchen nicht auf die Füße zu treten.
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Spät Abends kamen sie zu einem Wirthshaus, und weil sie die
Nacht nicht weiter fahren wollten, die Ente auch nicht gut zu
Fuß war und von einer Seite auf die andere fiel, so kehrten sie
ein. Der Wirth machte anfangs viel Einwendungen, sein Haus
wäre schon voll, gedachte auch wohl es möchte keine
vornehme Herrschaft sein, endlich aber, da sie süße Reden
führten, er sollte das Ei haben, welches das Hühnchen
unterwegs gelegt hatte, auch die Ente behalten, die alle Tage
eins legte, so sagte er endlich sie möchten die Nacht über
bleiben.
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Nun ließen sie wieder frisch auftragen und lebten in Saus und
Braus.
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Früh Morgens, als es dämmerte und noch alles schlief, weckte
Hähnchen das Hühnchen, holte das Ei, pickte es auf, und sie
verzehrten es zusammen; die Schalen aber warfen sie auf den
Feuerherd. Dann gingen sie zu der Nähnadel, die noch schlief,
packten sie beim Kopf, und steckten sie in das Sesselkissen des
Wirths, die Stecknadel aber in sein Handtuch.
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Endlich flogen sie, mir nichts dir nichts, über die Heide
davon. Die Ente, die gern unter freiem Himmel schlief, und
im Hof geblieben war, hörte sie fortschnurren, machte sich
munter, und fand einen Bach, auf dem sie hinab schwamm;
und das ging geschwinder als vor dem Wagen.
Ein paar Stunden später machte sich erst der Wirt aus den
Federn, wusch sich und wollte sich am Handtuch abtrocknen,
da fuhr ihm die Stecknadel über das Gesicht und machte ihm
einen rothen Strich von einem Ohr zum andern: dann ging er
in die Küche, und wollte sich eine Pfeife anstecken, wie er
aber an den Herd kam, sprangen ihm die Eierschalen in die
Augen.
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„Heute Morgen will mir Alles an meinen Kopf,“ sagte er, und
ließ sich verdrießlich auf seinen Großvaterstuhl nieder; aber
geschwind fuhr er wieder in die Höhe, und schrie „auweh!“
denn die Nähnadel hatte ihn noch schlimmer und nicht in
den Kopf gestochen. Nun war er vollends böse und hatte
Verdacht auf die Gäste, die so spät gestern Abend gekommen
waren; und wie er ging und sich nach ihnen umsah, waren sie
fort. Da tat er einen Schwur, kein Lumpengesindel mehr in
sein Haus zu nehmen, das viel verzehrt, nichts bezahlt, und
zum Dank noch obendrein Schabernack treibt.
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Anmerkungen zu Grimms
Lumpengesindel
(Herrmann Cropp)
Zum Jubiläum des „Grimmjahres 2013“ wollen auch wir im
Packpapierverlag einen kleinen Beitrag leisten, und eines der vielen
Grimm-Märchen in sinnreicher Gestalt veröffentlichen, da sein Inhalt uns
besonders nahegeht als Verlag für soziale Experimente.

Die Rache der Tiere
Das Lumpengesindel sind die Unruhstifter, die Ausgestoßenen - oder
die schrägen Vögel, sofern man versucht, sie von der lustigen Seite zu
nehmen. Es ist die alte und immer neu erzählte Geschichte von der
Rache der Tiere, der Unterdrückten, oder auch, wie bei Hans Christian
Andersen, der mißachteten Dinge. Vorzugsweise ist es ein Hahn, der den
Zug anführt, dem anschließen können sich Bär, Fuchs und Wolf, Hund
und Katze, aber auch kleine unterschätzte Tiere bis hin zum Floh.
Unversehens gerät so eine Gemeinschaft wundersamer Helfer wie im
Märchen „Sechse kommen durch die Welt“ zu einer Streitmacht, die
Gutsherren, reiche Kaufleute und Könige besiegt.
In Grimms Hausmärchen gibt es drei Varianten des Lumpengesindels,
außer selbigem noch die Bremer Stadtmusikanten und Herr Korbes. Es ist
nicht etwa so, daß ein raffinierter Märchenonkel vor Urzeiten diese
lehrreichen und symbolträchtigen Dinge komplett ersonnen und den
Kindern Europas in allen ihren Sprachen erzählt hätte. Aber erstaunlich
ist es schon, daß in Rußland, Dänemark, Estland, Rumänien, Frankreich
und natürlich im „lieblichen“ Hessen ziemlich ähnliche Geschichten
erzählt wurden, wo es damals doch noch kein Fernsehen gab. Aber die
märchenhaften Zeiten hatten schon auch ihre Methoden der Verbreitung
wichtiger Nachrichten vom Lumpengesindel in etlichen Varianten.
Diese wichtigen Geschichten müssen nicht jedem verständlich sein,
ich versteh z.B. selten, was an den Fußballbräuten in den Tratsch- und
Klatschmagazinen so märchenhaft sein soll. Um aber das
Lumpengesindel zu verstehen, wollen wir uns jetzt Mühe geben, und
soll nur keiner denken, das wär unter seiner Würde. Märchen ändern
sich im Lauf der Zeit, das ist nicht anders als mit den
Zeitungsnachrichten, die aus den Lichtgestalten im Arztkittel inzwischen
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Mordbuben und aus seriösen Bankiers finstere Räuber machen. Nur
brauchen Märchen dafür eher Generationen. So hat sich in besagtem
Lumpengesindel der sonst obligatorische Mühlstein verloren. Und mit
dem Mühlstein hat es etwas auf sich, nicht nur daß er den bösen Herrn
Korbes erschlägt, er ist sowas wie der Stein der Weisen des Märchens
und markiert einen wichtigen kulturellen Wendepunkt in der Geschichte
der Menschheit, der in Märchen ebenso wie in Sagen und Epen als
Zaubermühle überlebt hat.
Mühlstein und Mühle galten einmal als Garant und Zeichen für
Wohlstand, und der Raub desselben führt zu Armut und - der Rache der
Tiere! Die Tiere haben dabei vermutlich als dämonisierte menschliche
Kämpfer für Gerechtigkeit zu gelten, doch ist es bemerkenswert, daß in
verschiedenen Sprachkulturen zur Wiederherstellung von Gerechtigkeit
stets auf eine solidarische Gemeinschaft der Tiere zurückgegriffen wird.
Etwas haben diese Tiere also an sich, daß ihnen eher als den Menschen
zugetraut wird, Gerechtigkeit herzustellen und Rache zu üben. Das
kommt besonders in der Variante der Bremer Stadtmusikanten zum
Ausdruck, denen die Menschen das Gnadenbrot verwehren. Auch drückt
sich darin Hochachtung vor den Tieren aus, die gerade in der Not den
Menschen helfen. Man sieht, Märchen und Sagen sind voll davon, der
Hahn und seine tierischen Gefährten scheinen mehr dem Märchen
anzugehören, der Mühlstein ist näher an der Sage und hat sich in der
Phantastik der Märchen zum Teil verloren, weil er nicht mehr
verstanden wurde. Auch hat sich das Motiv der Rache geändert und
scheint bei den Bremer Stadtmusikanten und dem Lumengesindel
„moderner“. Bei den Bremer Stadtmusikanten ist es der soziale
Gedanke, weniger das Rabaukenhafte, beim Lumpengesindel erscheint
das Rachemotiv willkürlich, und ist dadurch heute leichter verständlich,
denn keiner mahlt sein Getreide selbst, dafür ist die destruktive Wut
ohne ausdrücklichen Mißstand etwas wie modernes Rowdytum und
trifft heute einen Nerv.
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Lumpen und Mühlsteine
- ein sozialer Kampf
Das schwedische Märchen „Der Hahn“ handelt von der
Wundermühle eines Bauern, die sich der König geliehen hat, aber nicht
zurückgeben wollte. Da beschließt der Hahn, der immer aufpicken
durfte, was beim Mahlen daneben fiel, zum König zu gehen und die
Mühle wiederzuholen. Unterwegs nimmt er Fuchs, Wolf und Bär mit,
und einen See, der ihnen im Weg liegt, säuft der Hahn aus. Beim König
angelangt fordert er die Mühle, doch der König will ihn töten lassen. Als
der Hahn im Feuer verbrannt werden soll, speit er den See wieder aus,
und die Tiere verwüsten das Gut des Königs, sodaß er schließlich die
Mühle zurückgibt.
Ein russisches Märchen erzählt von einem Hahn, der die Mühle armer
Leute von einem reichen Mann zurückholt, dabei soll er im Brunnen des
Reichen ertränkt werden, säuft aber den Brunnen aus, soll dann
verbrannt werden und löscht das Feuer mit dem Brunnenwasser. Eine
andre Geschichte vom Hahn, der mit einem Mühlstein um den Hals
fliegt, habe ich irgendwann mal gelesen, weiß aber nicht mehr, wie sie
heißt.
Ein estisches Märchen handelt von einem Gutsherrn, der einem
armen Kätner die Mühle nimmt und ihn zur Hölle schickt, wo dieser
den „Höllenhahn“ holt. Dem Höllenhahn helfen Fuchs, Wolf und Bär,
diesmal wird der Hahn allerdings geschlachtet und der Gutsherr ißt ihn
auf, doch in dessen Bauch kräht der Hahn weiter und zwingt so den
Gutsherrn zur Rückgabe der Mühle.
In Griechenland gibt es ein ähnliches Märchen von zwei alten Leuten
mit Hahn und Huhn. Der Hahn wird von dem Alten geschlagen, weil er
keine Eier legt, deshalb beschließt er für seinen Herrn Eier zu holen. In
einer abenteuerlichen Geschichte mit König und Königstochter, mit Wolf
und Fuchs, und dem schon bekannten Ofen, in dem der Hahn nicht
verbrannt wird, weil er einen ganzen Fluß von Wasser ausspuckt,
plündert der Hahn schließlich die Schatzkammer des Königs und bringt
seinem Herrn das Gold. Weiter geht das Märchen mit dem Abenteuer
des nun verstoßenen Huhns, denn seine Eier sind nicht mehr so toll –
hier mischen sich, wie in vielen Märchen, Satire und alte Sagenmotive
und Sozialkritik.
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Aus Rumänien, Siebenbürgen, stammt die Version „Begräbnis des
Hühnchens“, wo der Hahn einen Wagen aus Eierschalen macht und von
zwei Läuschen und zwei Mäuschen ziehen läßt. Unterwegs steigen Bär,
Wolf, Fuchs, Ei, Nähnadel, Stecknadel und Mühlstein auf und werden
bei der Nachtherberge vom groben Wirt abgewiesen. Zur Rache fallen
Bär, Wolf und Fuchs über die Tiere in den Ställen her, die andern
verstecken sich in bekannten Manier im Haus und überraschen den Wirt
am Morgen. Der Mühlstein schlägt ihn, wie in „Herr Korbes“, tot und
der Hahn ruft „Recht geschehen!“
Die Zaubermühle im finnischen Nationalepos, der Kalevala, heißt
Sampo, und sie mahlt nicht nur Mehl sondern auch Salz und Gold, das
heißt, sie bringt den Menschen außerordentlichen Wohlstand. Wenn
man annimmt, daß die Zaubermühle der Kalevala den dänischschwedischen und russischen Märchen zugrundeliegt, kann man mit
derselben Überlieferungslogik annehmen, daß eigentlich die Erfindung
der Mühle, als einem der wichtigsten Werkzeuge für die menschliche
Ernährung, der Ausgangspunkt dieser Märchen und Sagen ist. Seine
Bedeutung für die Ernährungssicherheit im Altertum belegt eine Stelle in
der Bibel bei 5. Moses 24,6: „Man soll nicht Mühle noch Mühlstein
pfänden, denn wer das tut, pfändet das Leben.“
Auch in der Edda findet sich eine Mühle (im Grottasongr), sie mahlte
Gold, Frieden und Wohlstand und gehörte dem dänischen König Frodi.
Daß die Farbe Gold vom Getreide herkommt, wissen wir bereits, und
daß eine gute Nahrungsgrundlage Wohlstand und Frieden garantiert,
wissen wir auch. Aber weiter, vor dem Genuß steht die Arbeit, und die
sollen zwei Sklavinnen verrichten, die Riesen Fenja und Menja, denen
das aber nicht gefällt. Als Frodi schläft, mahlen sie ein feindliches Heer
herbei - besser gesagt: der Wohlstand zieht Eroberer an - diese besiegen
Frodi und nehmen als Beute die Mühle und die Sklavinnen mit. Das
Unrecht geht weiter, die Frauen sollen auf dem Schiff der Eroberer
diesmal Salz mahlen, und das tun sie so ausgiebig, daß das Schiff sinkt,
das Meer davon salzig wird und der berühmte Meereswirbel des
Maelstroms bei den Lofoten entsteht, indem das Meereswasser durch
das Auge des drehenden Mühlsteins fällt.
Im Unterschied zum Lumpengesindel der Märchen sind es in der Sage
also große Helden und versklavte Frauen, die die Armen und
Entrechteten rächen.
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Moderne Lumpen
Wenden wir uns nun der moderneren Literatur zu, eigentlich geht es
allgemein um Erzählungen, um Erzählmotive, um in verschiedenster
Form wiederkehrende Grundgedanken, und da können wir uns auch an
die Belletristik halten, an Romane und Geschichtchen aller Art. Vor
Jahren bekam ich mal Besuch von einem Extremreisenden (durch
Europa seit Jahren per Rad), der auch ein Extremleser war, denn ein
großer Teil seines Gepäcks waren Bücher, mit denen er unterwegs an
einer Art von Literatursystematik arbeitete, von der ich damals nur
soviel verstand, daß sie ein gewaltiges Unterfangen war. Er wollte die
ganze Weltliteratur nach Erzählmotiven durchstudieren und ordnen,
also etwas, das die Märchenforscher sozusagen im Kleinen betreiben.
Und deshalb will ich zur weiteren Verfolgung des Lumpengesindels auf
zwei oder drei Fundstellen in der Literatur hinweisen.
Über ein Lumpengesindel moderner Art hat der zu selbigem
heruntergekommene Ernst von Wolzogen eine Tragikomödie
geschrieben. In der Berliner Boheme seines Theaterstücks lebten Ende
des 19. Jahrhunderts zwei Brüder, die zwei real existierenden
Bohemiens, den Brüdern Hart, nachgebildet und wie diese Schriftsteller
waren. Und wie sie wissen, „zählt der geistige Arbeiter doch immer nur
zum Lumpengesindel“, denn „Wer ka Göld hat, der is und bleibt halt a
Lump!“ Während bis dahin unter Lumpen die Armen der Unterschicht
verstanden wurde, kommt nun auch verarmter Adel (in Wolzogens
Stück der Künstler Franz Ritter von Plattner und aus dem Geldadel der
Commercienrath Dessoir) sowie überqualifizierte Intellektuelle (wie man
heute sagt) hinzu. Auch findet sich mein Lieblingslump Peter Hille in
dem Stück, von dem ich am Schluß ein Gedicht abdrucke.
Hans Hyan, Gerichtsreporter und Krimiautor mit Berliner Kolorit
schrieb 1902 einen seiner zig Krimis mit dem Titel „Lumpengesindel“. Er
ist heute vergessen, er hat sich zuviel wiederholt.
Weniger großartig als bei Wolzogen und der Berliner Boheme geht es
bei Bernd Wagners „Neuem Lumpengesindel“ zu, hier erleben wir den
Charme der kulturschaffenden und kontrollwahnverfolgten DDR, in der
die Subkultur gut aufpassen mußte, unsichtbar zu bleiben. Das Märchen
dieser Lumpen mußte sich korrekt im Rahmen der Sprachregeln der
Märchenpädagogik und der Vorgaben der Kulturbürokratie bewegen.
Während in Westdeutschland unter den Allierten die meisten
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Grimmärchen als Naziideologie nach 1945 verboten waren, wurden sie
in der DDR wegen sozialkritischer Aspekte bald wieder verbreitet, etwa
um die „moralische Verkommenheit der höheren Stände“ und das
„Klassenbewußtsein und die Solidarität unter armen Menschen“
vorzuführen. Für Wagner ging die Reise mit seinem Lumpengesindel
wegen Ausbürgerung 1985 in den Westen. So sieht also das Gesindel zu
verschiedenen Zeiten und unter andern politischen Bedingungen aus.
Vermutlich haben die DDR-Leser in den 1980er Jahren versucht,
subversive Botschaften aus Wagners Text herauszulesen.
In Anlehnung an das Mühlenlied (Grottasöngr ) der Edda schrieb der
schwedische Schriftsteller Viktor Rydberg ein antikapitalistisches Gedicht,
„Das neue Grottalied“, das seinerzeit Aufsehen erregte. Dazu
kommentierte Rydberg, „Frühere Jahrhunderte hatten viele kleine
Handmühlen für das Elend. Das 19. Jahrhundert errichtete eine solche
über den gesamten Planeten und die Menschheit.“
In Anlehnung an den Sampo der Kalevala entstand der finnische Film
„Das gestohlene Glück“ (1958), der in den USA geschickt gekürzt als
antikommunistischer Film angepriesen wurde - „Tausende gegen eine
unheimliche Macht aus einer andern Welt!“ stand in der Filmwerbung.
Bei ETA Hoffmann ist das Lumpengesindel ein Flohzirkus samt dessen
„Meister Floh“, der den Autor vor einem Disziplinarverfahren durch die
Jusitz bewahren sollte. Leider vergeblich, denn der Autor starb nach
dem Diktat der letzten Zeilen des Manuskripts, und die
Staatsanwaltschaft konnte dessen vollständige Veröffentlichung fast 100
Jahre lang verhindern. Meister Floh: „Daß ihr mein Volk kennet, daran
will ich nicht im mindesten zweifeln ... Bekannt muß es darum Euch
wenigstens sein, daß mein Volk von einem beinahe unzähmbaren
Freiheitssinn beseelt ist und recht eigentlich aus lauter leichtsinnigen
Springinsfelden besteht, die geneigt sind, sich jeder soliden Gestaltung zu
entziehen durch fortwährendes Hüpfen.“
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Die Grimms ...
Die Brüder Grimm gelten als Begründer der deutschen Sprach- und
Literaturwissenschaft, und auch wenn es unernst anmutet, ist ein
Märchenbuch und nicht etwa Goethes Faust das Schlüsselwerk der
Germanistik, denn mehr noch als durch ihre Forschungsarbeit zum
„Deutschen Wörterbuch“ haben die Grimms ihr politisch-kulturelles
Wollen durch die Märchen zum Ausdruck gebracht und eine sprachliche
Identität gestiftet. Allerdings steckt in der Arbeit der Grimms ein
grundlegender Irrtum bezüglich dessen was echt und ursprünglich ist,
und mithin Ausgangspunkt dieser Wissenschaft. Bei ihren Märchen
hatten sie im Sinn, die ursprünglichen und echten Geschichten
aufzuspüren („lauter urdeutscher Mythus“), deshalb waren sie nicht
begeistert, als sich bei einigen wie Rotkäppchen herausstellte, daß sie mit
den Hugenotten aus Frankreich gekommen waren. Auch bei den Sagen
stellte sich heraus, daß einige Motive z.B. der Odyssee entliehen zu sein
schienen.
Theoretisch begründet worden war die Vorstellung einer
urwüchsigen, authentischen Nationalkultur von J.G. Herder mit seiner
Geschichtsphilosphie vom Kulturverlauf von einer „Kindheit der
Menschheit“ über das Erwachsenwerden bis zum Altern und Absterben
einer Kultur, und zwar in direktem Vergleich zur Indiviualentwicklung
des Menschen. Sehr ähnlich findet sich diese Gleichsetzung von
Gesamtevolution und Individualentwicklung 100 Jahre später bei Ernst
Haeckel als Biogenetisches Grundgesetz mit Phylogenese und
Ontogenese. Diese Sicht der Dinge erlaubte eine politisch gemeinte
Übertragung auf im Entstehen begriffene junge Nationen wie die
deutsche, und wurde zum Ausgangspunkt von Nationalchauvinismus,
was durchaus nicht in Herders Absicht lag.
Bei den Grimms fällt schon in der 2. Auflage der Märchen die
Streichung von Märchen hugenottisch-französischen Ursprungs auf, doch
sind auch viele Märchen in Grimms Sammlung geblieben, die sich zuvor
schon bei Perrault („Rotkäppchen ... kleide dich aus und lege dich zu
mir ins Bett“) und in italienischen Sammlungen fanden. Von Marie
Hassenpflug war „Der gestiefelte Kater“ und „Blaubart“ nur in der 1.
Auflage enthalten, andere Märchen von Marie Hassenpflug wurden
nach Varianten der Dorothea Viehmann umgeschrieben. Im Vorwort zur
2. Auflage 1819 schrieb Grimm, „Es ist noch einmal geprüft, was
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verdächtig schien, d.h. was etwa hätte fremden Ursprungs ... seyn
können, und dann alles ausgeschieden.“ Das klingt nicht gut, verdächtig
wäre demnach Marie Hassenpflug, den Deutschen was Französisches
untergeschoben zu haben. Das ist natürlich Unfug, weil es diese Reinheit
von Erzählungen und Motiven gar nicht geben kann, Kultur ist immer
und war immer in Bewegung, und sei es durch Kriege oder die
Vertreibung der Hugenotten. Übrigens stammte auch Dorothea
Viehmann von Hugenotten ab. Das heißt aber, unsere Märchen haben
Frankreich viel zu verdanken! Und Italien und Griechenland und vielen
anderen Kulturen!!
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... und die Märchentheorie
Es ist davon auszugehen, daß die Grimms in den Jahren nach der
Erstveröffentlichung der Märchen dazugelernt haben. Im 1822
erschienenen 3. Quellenband haben sie weltweite Varianten der
Märchen zusammengestellt und weisen bezüglich des
„Lumpengesindels“ auf das „Märchen von Katz und Maus“ aus
Hinterpommern (Firmenich) hin, nicht jedoch auf das von mir oben
erwähnte „Begräbnis des Hühnchens“ aus Siebenbürgen, das ihnen in
der Sammlung von Haltrich vorgelegen hat. Im übrigen haben sie ihre
Sammlung nicht etwa deutsche, sondern Kinder- und Hausmärchen
genannt, was den Schluß nahelegt, daß die Grimms sich von der Idee
der urdeutschen Ursprünglichkeit ihrer Literarischen Altertümer
zumindest entfernt und eine Wanderung der Erzählungen und
Erzählmotive anerkannt haben. Das nennt man heute Migrationstheorie,
komisches Wort, naja. Eine andere aktuelle Theorie, für die die Grimms
nicht verantwortlich sind, versucht auf Psychologismus und Esoterik eine
„Polygenese“ aufzubauen, wonach „menschliche Urbilder“ im Sinne von
C.G. Jungs Archetypen den Stoff der Märchen bilden. Damit gerät man
jedoch wieder an eine simplifizierende und schließlich totalitäre
Denkweise, die schon bei C.G. Jung voll daneben war.
Heinrich Heine schreibt in der Harzreise, sozusagen im Vorübergehen,
beim Besuch einer Bergarbeiterhütte eine richtig schöne Märchentheorie
der kleinen Dinge, die psychologisch zudem feinsinniger ist, als was
offizielle Vertreter des Berufsstandes ideologisieren. „So stillstehend
ruhig auch das Leben dieser Leute erscheint, so ist es dennoch ein
wahrhaftes, lebendiges Leben. Die steinalte, zitternde Frau, die, dem
großen Schranke gegenüber, hinterm Ofen saß, mag dort schon ein
Vierteljahrhundert lang gesessen haben, und ihr Denken und Fühlen ist
gewiß innig verwachsen mit allen Ecken dieses Ofens und allen
Schnitzeleien dieses Schrankes. Und Schrank und Ofen leben, denn ein
Mensch hat ihnen einen Teil seiner Seele eingeflößt. - Nur durch solch
tiefes Anschauungsleben, durch die »Unmittelbarkeit« entstand die
deutsche Märchenfabel, deren Eigentümlichkeit darin besteht, daß nicht
nur die Tiere und Pflanzen, sondern auch ganz leblos scheinende
Gegenstände sprechen und handeln. Sinnigem, harmlosem Volke in der
stillen, umfriedeten Heimlichkeit seiner niedern Berg- oder Waldhütten
offenbarte sich das innere Leben solcher Gegenstände, diese gewannen
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einen notwendigen, konsequenten Charakter, eine süße Mischung von
phantastischer Laune und rein menschlicher Gesinnung“
Und zu dem in diesem Zusammenhang besonders interessanten
Lumpengesindel fährt er fort: „und so sehen wir im Märchen,
wunderbar und doch als wenn es sich von selbst verstände: Nähnadel
und Stecknadel kommen von der Schneiderherberge und verirren sich
im Dunkeln; Strohhalm und Kohle wollen über den Bach setzen und
verunglücken; Schippe und Besen stehen auf der Treppe und zanken und
schmeißen sich; der befragte Spiegel zeigt das Bild der schönsten Frau;
sogar die Blutstropfen fangen an zu sprechen.“
Ein ähnliches Verständnis vom Lumpengesindel findet sich bei dem
Philosophen Walter Benjamin, für ihn sind es Gnomen, „die nachts dort
auf der Lauer“ lagen, um ihn in seinem „Traum zu überfallen“. Seine
Mutter brachte ihn dann darauf diese Gnome wegzurationalisieren, mit
dem Ergebnis, daß er fortan zwischen Tag und Traum unterscheiden
konnte und eine literarische Methode erfand, dem Lumpengesindel zu
seinem Recht zu verhelfen: „Methode dieser Arbeit: literarische
Montage. Ich habe nichts zu sagen. Nur zu zeigen. Ich werde nichts
Wertvolles entwenden und mir keine geistvollen Formulierungen
aneignen. Aber die Lumpen, den Abfall: die will ich nicht inventarisieren
sondern sie auf die einzig mögliche Weise zu ihrem Recht kommen
lassen: sie verwenden.“ (Benjamin: Das Passagen-Werk, 1982, S. 574)
Benjamin, der Philosoph für den Kleinkram, der Philosoph für das
Unwichtige, wollte „die Trümmer der Geschichte“ aufdecken und das
„was verraten, unterdrückt und vergessen“ wurde. In Benjamins
Nachfolge hat sich eine Philosophie der Siebensachen entwickelt, in
deren Namen heute Symposien veranstaltet und Buchreihen publiziert
werden - was auf den ersten Blick abwegig erscheint, aber tatsächlich
eine dringend notwendige Demokratisierung der allzu großen Themen
der Philosophie und Weltgeschichte bedeutet. Das Gesindel sind nämlich
wir, zu 99% jedenfalls.
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...

Ein großer Lump schreitet durch die Himmel.
Seine gewaltigen Knie verlieren sich im strahlenden Glanz.
Aus allen Taschen muß es fallen, aus allen zerrissenen Taschen.
Und der lallende Schritt in schreienden Schuhen, stark und
fröhlich singt er weiter.
Und allen Gassenjungen der weiten Welt – in grinsend
kichernder Freude „, lautlos schlau, sammeln die goldene
Ernte hinter diesem verwahrlosten Schreiten!
Was für ein Lump: der Weltbeglücker.
(Peter Hille)

Erzlump und Weltbeglücker Peter Hille
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Literatur:
1. von Walter Benjamin habe ich vor Jahren zu antiautoritären Kinderladenzeiten
jene Schrift „Programm eines proletarischen Kindertheaters“ gedruckt, die aus
Adornos Archiv in Frankfurt „befreit“ wurde. Aus der Einleitung dieser Broschüre:
„Die Herausgabe dieser Broschüre verstehen wir als einen Beitrag dazu, die
Verbreitung der Arbeiten Walter Benjamins nicht gänzlich den Frankfurter
Monopolarchivaren zu überlassen, die allein den philologisch sauberen,
gediegenen kapitalistischen Literaturmarkt als das adäquate Medium der
benjaminischen Produktion erachten. ... Das ‘Programm eines proletarischen
Kindertheaters’ ist der Verfügungsgewalt der Frankfurter Benjamin-Verwalter und
den Händen revisionistischer Kulturpolitiker entrissen worden. Ein Genosse, der
Adorno & Co., dem Projekt der sozialistischen Kinderläden und einer Parteistrategie
verbunden ist, war dank guter Beziehungen im Besitz des Manuskripts. Seine
Loyalität gegenüber seinen Gönnern ist über alle Zweifel erhaben. Einem anderen
Genossen, dem Kinderladenprojekt nicht minder verbunden, war es erlaubt, in
das Manuskript einzusehen. Seine Illoyalität gegenüber seinem Gönner ist über
allem Zweifel erhaben. Wir ergriffen die Gelegenheit, um das Manuskript für
unsere praktische Arbeit, die Teil der Selbstorganisation der Basis ist, zu
sozialisieren.“
Aus heutiger Sicht (2013) ist hinzuzufügen, daß es der am Schluß meiner
Anmerkungen bei Benjamin erwähnte Demokratisierung leider nicht dient, wenn
der literaturwissenschaftliche Jargon von „Konnotation“ und „Verschränkung“
die Benjamin-Rezeption beherrscht; und das bucklige Männlein zum großen Rätsel
der Germanistik wird. Da hätte Freud was zum Lachen. Benjamins
unkonventionelle „antiautoritäre“ Theoriebildung lädt offenbar dazu ein, daß
sich theoretisch schwache Akademiker ihre eigene Theorie zurechtbasteln. So war
das aber nicht gemeint, als Ende der 60er die antiautoritäre Studentenbewegung
Benjamin aus der Versenkung des Adorno-Archivs befreite.
50 Seiten, 5,2. Walter Benjamins „Geschichtsphilosophischen Thesen und Briefe“,
Faksimilewiedergabe des Schreibmaschinentyposkripts von 1942, ausführlich
kommentiert, samt der um diese Veröffentlichung entstandenen Korrespondenz
von Benjamin, Horkheimer und Adorno. Mit einem ausführlichen Nachwort von
Albrecht Götz von Olenhusen, 100 Seiten, 6,3. Ernst von Wolzogens Boheme-Tragödie , ca 50 Seiten, 5,4. ETA Hoffmanns Meister Floh in einen schön gestalteten Kurzversion, 3,5. vom Erzlumpen und Weltbeglücker Peter Hille habe ich zwei Werke gedruckt:
„Die Hassenburg“, 100 Seiten, 4,- und „Sappho“ 24 S. 2,H.C.
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