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1. 
Eine kurze Einführung 

 
1. Who the fuck is Peter Weiss — 2. Gott will cash 

 
1. Wer war eigentlich Peter Weiss? — 2. Gott will Bargeld haben! 

 

1. Wer war eigentlich Peter Weiss? 
 
Warum schrieb Peter Weiss deutsch in Schweden, wo man schwedisch spricht und schreibt? 
Die Antwort liegt auf der Hand: das Deutsche war seine Sprache, die er beherrschte oder zu 
beherrschen glaubte — wenigstens bis eine Lektorin des Suhrkamp Verlages im dritten und 
abschliessenden Teil seiner Romantrilogie Die Ästhetik des Widerstands etliche für ihn 
schmerzhafte sprachliche Eingriffe vornahm. Noch während der fünfziger Jahre fand er den 
sichersten sprachlichen Ausdruck in der Muttersprache. Dabei vermied er es strikt, die Wörter 
mit irgendwelchem mehr oder weniger diffusem deutschen Nationalgefühl zu belasten. Jede 
Art von Chauvinismus war ihm zuwider. Solche Dinge waren ihm völlig fremd. Aber die 
Sprache, und damit die Kultur, in der er sich zeitlebens — trotz des Exils, das er bereits mit 
siebzehn Jahren angetreten hatte — am wohlsten fühlte, war die Sprache der Kindheit, die er 
im Elternhaus und in der Schule gesprochen, gelesen und weitgehend beherrschen gelernt 
hatte. 
   Es bestand für ihn durchaus kein Zwang zum Film, aber der Lage entsprechend schuf ihm 
dieser eine willkommene Ruhepause für das Wort als Mittel künstlerischen Schaffens. 
Spärliche und kurze gesprochene Sätze kennzeichnen seine Filme. Das Hauptgewicht der 
Tonspur lag auf einer Art konkreten, Geräusche imitierenden Musik. Weiss ging häufig ins 
Kino. Er war ein grosser Filmliebhaber und -kenner. Er schrieb auch in renommierten 
schwedischen Fachzeitschriften über Film und schuf Buch- und Zeitschriftenumschläge, auch 
für Filmblätter. Eine Reihe seiner filmpublizistischen Artikel kamen Mitte der fünfziger Jahre 
in Buchform heraus — Avantgardefilm.  
   1952, als er seine ersten Gehversuche als Experimentfilmer unternahm, hielt er im 
schwedischen Rundfunk einen leidenschaftlichen, poetisch gehaltenen Vortrag über seine 
Faszination vor dem Film. Zunächst betrachtete er den Film als ein schöpferisches 
Komplement zu seinem übrigen Schaffen, als eine Stätte der Rekreation von dem von 
Ziegelsteinen — den Wörtern — und Mauerwerk — dem Satzgefüge — geprägten Dasein. 
Als Filmemacher experimentierte er mit denselben persönlichen Motiven, die er wiederholt 
mit sprachlichen Mitteln behandelt hatte. Diese therapeutische Ruhepause vor dem Wort 
machte ihn soweit bekannt, dass er mit mehreren Filmprojekten für kleinere Firmen und 
verschiedene Organisationen beauftragt wurde. Er ergriff die dargebotene Hand und versah 
das Resultat mitunter mit seiner unverkennbar persönlichen Handschrift. Sein bekanntester 
Film Fata Morgana (Der Verschollene / schwedischer Titel: Hägringen)  basiert auf einem 
eigenen, von Peter Suhrkamp 1947 abgelehnten deutschsprachigen Text Der Vogelfreie. Der 
Ärgerlichkeiten nicht genug, refüsierte das Verlagshaus Bonnier eine von Weiss eigenhändig 
ins Schwedische übersetzte Version. In dieser trostlosen Lage nahm sich die Druckerei 
Björkmans Erben AG seiner an und ermöglichte ihre Herausgabe unter dem Titel Dokument I. 
   Weiss' Erfolg stellte sich spät ein — erst mit drei sehr persönlichen Romanen, und dann als 
Dramatiker, sämtliches in deutscher Sprache. Sein Filminteresse führte zu dem Angebot, in 
Westberlin eine Filmakademie aufzubauen. Weiss zog es jedoch zum ganzen deutschen 
Sprachgebiet. Er fand Anklang in der DDR, und das Rostocker Volkstheater nahm sich seines 
Werkes an. Mit Akribie begann er sich in Geschichte und Politik zu vertiefen. Seine 
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Anwesenheit auf der Zuhörertribüne in einem Prozess in Frankfurt am Main gegen 
Angeklagte aus dem Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau inspirierte 
ihn zu Theaterstücken über die aktuelle Situation in Angola und Vietnam. Es hiess, er arbeite 
wissenschaftlich, aber mit künstlerischem Anspruch. Er arbeitete mit den Worten anderer. Die 
Geschichte selber entsprang jedoch seinen eigenen Vorstellungen. Publikum und Kritik nahm 
sie willig an, da sie überkommenen Mustern folgte. Seinem KZ-Stück Die Ermittlung 
unterlegte er, auch was die Anzahl betrifft, dantesche Kreise. Brechts episches Theater hatte 
in ihm einen eifrigen Schüler gefunden. Zum ersten Mal durfte er sich zufrieden fühlen. Die 
Umstände führten ihn auf Reisen. Er sah sich um in Castros revolutionärem Kuba, besuchte 
die um ihre Freiheit ringende Demokratische Republik Vietnam (Nordvietnam). Folgerichtig 
nahm er an Demonstrationen gegen die Aggression der Vereinigten Staaten von Amerika teil 
und sass mit Jean-Paul Sartre und anderen im sogenannten Russelltribunal, das die von der 
westlichen Supermacht begangenen Kriegsverbrechen geisselte. 
   Manche Intellektuelle wurden während der sechziger Jahre von der Aufbruchsstimmung der 
Linken ergriffen und mitgerissen. Die Fehler der politischen Rechten, der tatsächliche 
Imperialismus, der sich mit Markt- und Finanzwirtschaft verbrüderte und jene Teile der 
Dritten Welt unterdrückte, die nicht in den Einflussbereich der Sowjetunion gehörten, gaben 
ihrem Denken Aufwind. Bereits 1965 hatte Weiss in einem Interview erklärt, dass er mit dem 
Marxismus-Leninismus sympathisierte, weil dieser seiner Meinung nach Veränderungen in 
Aussicht stellte. Gegen Ende jenes ereignisreichen Jahrzehnts schliesslich auf dem Gipfel des 
Ruhmes angelangt, betrat auch Weiss offen die politische Arena. Er fühlte sich in jeder 
Beziehung — sprachlich und an Welterfahrung — gestärkt genug, um sein Wort in den 
Dienst des politischen Veränderungsprozesses stellen zu können. Von nun an und bis zu 
seinem Lebensende 1982, folgt der Leser und Zuschauer einem politisierten Weiss. Er selbst 
erlebte seine Situation als aus einem individuellen Versteck Herausgekrochener und stellte 
fortan den Anspruch an sich und andere Schriftsteller und Intellektuelle, für eine bessere 
Gesellschaftsordnung in einer geteilten Welt zu wirken. Er sah sich selber nicht unbescheiden 
als Teil der Geschichtsschreibung. 
   Die Erkenntnis der Wahrheit machte es ihm zur Pflicht, dem historischen Trotzki einen 
Namen zu geben, indem er ihm ein Theaterstück widmete. Möglicherweise besteht ein 
Zusammenhang mit seinem Eintritt in die Linkspartei Kommunisten (Vänsterpartiet 
kommunisterna) im Sommer 1969 — ob aus Verlangen nach politischer Absicherung oder aus 
purer Überzeugung verbleibt ungewiss. Durch diesen Schritt gedachte er als Mitglied einer 
Bruderpartei der SED zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, nämlich als Schriftsteller 
aktuell zu bleiben und in die politische Debatte eingreifen zu können. Seine Naivität wurde 
stattdessen vom Bannstrahl der Deutschen Demokratischen Republik getroffen, die ihn zur 
persona non grata machte. Dies traf den Schriftsteller um so härter, als er dort vor nicht so 
langer Zeit seine ersten dramatischen Erfolge geerntet hatte. Als er Ostberlin besuchen wollte, 
verweigerte ihm jetzt der deutsche Arbeiter- und Bauernstaat die Einreise. Das Mitgliedsbuch 
als schwedischer "Genosse" nützte ihm gar nichts. 
   Auch im Westen wurde sein Trotzkistück nicht gerade mit Lob überhäuft. Noch hatte er in 
einer Polemik gegen Lew Ginsburg das Recht einer Person — Trotzki — verteidigt, nicht 
namenlos und von der Geschichte vergessen im schwarzen Loch der Anonymität 
verschwinden zu müssen, aber all seine Bemühungen, Trotzki zu rehabilitieren verrannen im 
Sande. Um Weiss' Gesundheit stand es übel. Er erlitt einen Herzinfarkt. Peter Weiss sah sich 
in einer Sackgasse. Im nächsten Stück verwob er historische Persönlichkeiten mit einer 
Handlung aktuellen Geschehens. Der zukunftsfreudige Absolvent des Heinrich-von-Kleist-
Gymnasiums in Berlin und der politisch "erweckte" Weiss der sechziger Jahre flossen 
ineinander und machten den Dichter Hölderlin zu ihrem Gemeinplatz. Konkret machte ihn 
Weiss zur Zentralfigur eines Kreises deutscher Intellektuellen des frühen neunzehnten 
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Jahrhunderts wie Goethe, Hegel und Schelling. Schliesslich — wie nebenher aber nicht 
minder wichtig — tritt sogar Karl Marx, der Neuerer, auf den Plan und giesst dem in seinem 
Turm vereinsamten und gebrochenen Hölderlin neuen Zukunftsmut ein. In einem Metastück 
kommen auch Ernesto "Che" Guevara und die aus Eisenhüttenstadt in der DDR stammende 
Tania la guerillera — Tamara Bunke — andeutungsweise zum Zuge. Ausserdem wird ein 
verstorbener entfernter Verwandter von Weiss — ein Professor Autenrieth — in die 
Handlung eingeführt. Im Grunde genommen aber handelt Hölderlin von Weiss selber, den 
politisch Zukurzgekommenen und Benachteiligten, von all den vergeblichen Versuchen, 
seinen Beitrag zur weltpolitischen Entwicklung beizusteuern. 
   Schliesslich wiederaufgenommen in die Gemeinschaft der osteuropäischen Intellektuellen 
— was der nunmehr siebenundfünfzigjährige Weiss als Ehrengast auf dem internationalen 
Jugendfestival in Berlin 1973 genoss — suchte sich sein thematisches Fluchtstreben zurück in 
die Phantasiesphäre um Prag und Franz Kafka. Weiss dramatisierte dessen Roman Der 
Prozess — beileibe nicht die erste Bühnenversion dieses wichtigen Buches. Gleichzeitig 
begann Weiss die Arbeit an seiner Romantrilogie Die Ästhetik des Widerstands, in welcher 
der 1917 — dem Jahr der Grossen Oktoberrevolution! — zur Welt Gekommene Wege der 
fiktiven proletarischen Hauptfigur in einem geknechteten und chaotischen Europa vor 1945 
beschreibt. Die Trilogie sollte ein paar Jahre nach Weiss' Tod im Jahre 1982 den Status einer 
"Bibel" der Intellektuellen erlangen. Zahlreiche Seminare wurden angeordnet, und in der 
Presse und in den Kulturblättern trachteten die Verfasser von Debattenartikeln danach, 
einander an neuen Einsichten und Geistesblitzen zu übertreffen. Es wurde zur populären, das 
eigene Prestige erhöhenden Beschäftigung, sich in den als schwierig und 
schwerdurchdringbar aufgefassten Text zu vertiefen und seine Leserfahrungen — wenn 
möglich in Buchform — zum Besten zu geben. 
   Kurz vor dem Abschluss des dritten Teiles der Trilogie wurde Weiss von einer Lektorin des 
Suhrkamp Verlages unter dem Vorwand sprachlicher Bereinigungen (in Wahrheit politisch?) 
"zensiert". Weiss protestierte, aber der Verlag lehnte einen Neusatz besagter Texte ab, trotz 
Weiss' Angebot, die durch die von ihm verlangten Änderungen entstehenden Mehrkosten aus 
eigener Tasche zu bezahlen. Die DDR-Ausgabe bot ihm die willkommene Gelegenheit, von 
seinem Urmanuskript ausgehend, die nötigen Richtigstellungen vorzunehmen. Im Grunde 
genommen folgt lediglich Ulrika Wallenströms kongeniale schwedische Übersetzung Weiss' 
deutscher Originalversion.  
   Das Stück Der neue Prozess ist eine an Kafka nur noch sinngemäss angelehnte düstere 
Zukunftsvision, die Weiss kurz vor seinem Tode abschloss. Die einzige schwache Hoffnung, 
dem Untergang zu entgehen, ist eine hoch oben angebrachte Luke in der Wand, aber auch sie 
zerrinnt im Sand und Josef K. wird wie zu erwarten zum Tode verurteilt und "wie ein Hund" 
hingerichtet. Nur wenige Monate nach der Uraufführung am Stockholmer Dramatischen 
Theater in Weiss' eigener Regie zeigte es sich, dass der Dichter damit sein letztes Wort 
geschrieben und gesprochen hatte. Im Grunde genommen war es der Wortkünstler, der er 
zeitlebens zu werden sich bemühte. Es gelang ihm, das zu tun, was er wollte, nämlich zu 
schreiben, behindert allerdings durch den Zahn der Zeit, der an seiner Muttersprache genagt 
hatte. Hatte er nicht Schritt gehalten, war ihm seine eigene Sprache bereits zu sehr entfremdet, 
um sie vollends als taugliches Werkzeug handhaben zu können? Oder war es er, dem die 
eigentliche, gute deutsche Sprache — gewissermassen konserviert — auf Abruf zur 
Verfügung stand, während das Deutsche in Deutschland bereits einem fortgeschrittenen 
Verfallsprozess anheimgefallen war, wobei er selber Gefahr lief, als nicht "zeitgemäss" 
betrachtet zu werden? Bei aller vollendeten Wortkunst des Schriftstellers Weiss offenbart sich 
dem aufmerksamen Betrachter das Dilemma der Entfremdung der eigenen Sprache im 
jahrzehntelangen Exil. Vielleicht aber erreichte der sprachliche Ausdruck von Weiss gerade 
wegen des Dilemmas ihre Vollendung. 
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   Einem Gerücht zufolge fasste Weiss gegen Ende seines Lebens den Gedanken ins Auge, in 
deutschsprachiges Gebiet zurückzuwandern. Hätte er aus dem Gedanken Ernst gemacht, wäre 
es ihm dann auch wirklich gelungen, seine Sprache — wie er sie auffasste — als 
Arbeitswerkzeug hundertprozentig zurückzuholen — nach sage und schreibe achtundvierzig 
Jahren? Das Sprachdilemma nahm für ihn ja schreckhafte Dimensionen an, als ihn der 
Suhrkamp Verlag an vermeintliche sprachliche Schwachstellen erinnerte. Inwiefern das 
Infragestellen des Einzigen, das ihm etwas bedeutete — die Muttersprache — sein Herzleiden 
beschleunigte und schliesslich seinen frühen Tod herbeiführte, bleibt eine unbeantwortete 
Frage. Als Fazit darf immerhin festgestellt werden, dass es Weiss mittels harten Trainings in 
der Tat weitgehend gelang, sich das Deutsche als "Werkzeugsprache" derart gefügig zu 
machen, dass ein eventuell hie und da fehlender letzter Schliff dem Durchschnittsleser gar 
nicht auffiel. Dies aber war ein Kampf mit ständigem Niedertauchen in andere Gebiete als 
dem sprachlichen. Der Film bot ihm eine willkommene Ruhepause und er wich darin, wie 
leicht festzustellen ist, dem gesprochenen Wort bewusst aus, soweit es ihm immer möglich 
erschien. Und vermochte er dem Worte nicht völlig zu entweichen, so bediente er sich der 
schwedischen Sprache, die ihm zeitweilig Ruhe vor dem Deutschen bot. Rein praktisch 
wurden diese Filme in Schweden produziert, und die schwedische Sprache musste auch er als 
die natürliche erachten. Im Film Fata Morgana (Der Verschollene) erscheint das 
Sprachdilemma in Form einer Wortkakophonie oder von kurzen, unzusammenhängenden und 
bruchstückhaften Sätzen oder blossen Ausrufen. 
   Schwedisch war nie Weiss' eigene Sprache. Er sprach es mit ziemlich starkem, vom 
Deutschen beeinflussten Akzent. Seine sprachliche Pedanterie und sein ständiges Streben 
nach Perfektion wie auch sein Hang zum Spiel mit der deutschen Sprache kann als Variante 
der bildmässigen Kleinarbeit mit unzähligen Details des jungen Malers aufgefasst werden. In 
Schweden machten seine Bilder einen Vergröberungsprozess durch. Der Ausdruck war etwas 
überdimensioniert, kantig und unvollständig — das Sprachdilemma fand seinen Ausfluss in 
den Pinselstrichen. Er änderte ständig an bereits fertiggestelltem Material und wies manchen 
Details einen neuen Platz an. In den Bildern versuchte er die verbale Krise zu überwinden. 
Ziellos — das heisst sprachlos — irrte er wie es schien umher. In Wahrheit war dieses 
Herumirren jedoch nicht völlig ziellos. Es hatte die Funktion, Weiss zum Schreiben in der 
eigenen, deutschen Sprache zurückzuführen. Auch das Filmen war ihm Teil eines 
therapeutischen Prozesses. Gerade deshalb bedeutete der Film für Weiss ein 
Nebenbeihandwerk, ein Ruhepunkt bloss und blieb darum einer gewissen methodischen 
Unschärfe verhaftet. Als Endprodukt verblieb er nicht selten fragmentarisch und unvollendet. 
   Schwedisch war und blieb Weiss eine Fremdsprache. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, 
dass ihm dies etliche menschliche Probleme verursachte. Dies kann man nur bedauern, 
worum es aber geht, ist, einer allzu wild wuchernden Mythenbildung (die sich bekanntlich 
vom einen "Weisskenner" zum andern fortpflanzt) vorzubeugen, besonders was seine 
behauptete einzigartige sprachliche Begabung und ihren Niederschlag im Schwedischen 
betrifft. 
 

Bild, Sprache und Psychoanalyse bei Peter Weiss 
 

Bild 
 

In Weiss' unnummerierten Notizbüchern von 1961 findet man ein paar zusammenfassende 
Gedanken zur eigenen Filmarbeit. Die Überschrift in grossen Buchstaben ist DER 
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VERLORENE1. Weiss macht in besagten Notizen die Feststellung "Bild ist stärker als 
Sprache"2. Dies ist natürlich eine blosse Behauptung, deren Wahrheit von dem Grade 
abhängt, in dem der Text- oder Bilder-macher sein Handwerk versteht. Es gibt starke Bilder, 
wie es starke Texte gibt. Das eine gegen das andere auszuspielen heisst das Kind mit dem 
Bade auszuschütten. 
   Weiss sieht augenscheinlich seine künstlerische Tätigkeit als eine Art Interaktion 
verschiedener Ausdrucksmittel, seien es gemalte, gezeichnete, zu Collagen verarbeitete 
Bilder, seien es Eindrücke hervorgerufen durch zu Wörtern und Sätzen formierten Buchstaben 
— auf Schwedisch, Deutsch oder in beiden Sprachen gleichzeitig — schliesslich nur noch auf 
Deutsch, Weiss' endgültiger Ausdrucksform. 
   Mit einer gewissen Logik suchte Weiss anfänglich nach einem festen Lebenspunkt, indem 
er sich mittels des festen, statischen Bildes (als Malerei, Zeichnung oder Collage) ausdrückte. 
Die Fotografie — mehr zufällig — lief gleichsam nebenher. Dem bewegten Filmbild nähert er 
sich als Filmliebhaber sowie Kritiker und Präsentateur in renommierten Zeitschriften und 
durch in Skizzen- oder Exposéform dargestellten Filmideen. Eine kurze Novelle formt er in 
ein Filmdrehbuch um. Ebenso sollte Weiss mit einem deutschen Text verfahren: Der 
Vogelfreie, 1947/48, der 1980 vom Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. mit dem Titel Der 
Fremde unter dem Pseudonym Sinclair gedruckt wurde. Diesen Text übersetzte Weiss selber 
ins Schwedische und gab ihn 1949 im Selbstverlag unter dem Titel Dokument I heraus. Dieses 
Opus diente seinerseits als Vorlage bei der Verfertigung des unkonventionellen Drehbuches 
für den Spielfilm Fata Morgana. In der turbulentesten Phase seines Lebens drückte sich 
Weiss vorwiegend durch das Filmbild aus, ergänzt durch seine eigenen Tonkompositionen, 
indem er sich weitgehend vom Wort entfernt, das in diesem Film bloss fragmentarisch benutzt 
wird. 
   Weiss bekannte später, dass er sich vor seinem schriftstellerischen Durchbruch in den 
Jahren um 1960 in seiner Suche nach der ihm gemässen künstlerischen Ausdrucksform 
"verwirrt" vorgekommen sei. Er unterscheidet in seinem Schaffen den Film als 
Gefühlsaktivität von der Sprache als intellektueller Handlung. Die Wahl fiel schliesslich auf 
den Intellekt, der den weiteren künstlerischen Weg von Peter Weiss kennzeichnet.3 
 

Sprache 
 
Ausgangspunkt und Grenzen einer jeden Kommunikation sind die Möglichkeiten, eine 
Botschaft zu senden oder zu empfangen. Beim Menschen wird die gesprochene Sprache 
durch Laute, Blicke, Körperbewegungen, Handlungen und Duftaussonderungen verstärkt. Die 
gesprochene und geschriebene Sprache lässt sich in unterschiedliche Systeme einteilen. Das 
syntaktische System befasst sich mit dem grammatischen Aufbau der Sprache. Das 
semantische System arbeitet mit der Bedeutung des einzelnen Wortes. Das phonologische 
System kümmert sich um die Frage, wie die Wörter ausgesprochen werden. Das prosodische 
System handelt von Tonfall, Rhythmus und Betonung. Die Kuchenglasur schliesslich ist das 
pragmatische System, das die Übereinstimmung von Äusserungen und Tonfall mit dem 
sozialen Umfeld herstellt. 

                                                           
1 Dies bezieht sich auf den Spielfilm Fata Morgana, den Weiss ursprünglich "Der Verschollene" betiteln 
wollte. Der Film basiert auf dem früheren deutschen Romantext Der Vogelfreie, aus dem sich offensichtlich 
"Der Verschollene" herausgeschält hat. Ich glaube kaum, dass der Kafkakenner Weiss sich nicht bewusst war, 
dass Kafkas Vorstufe zu jenem Roman, der schliesslich unter dem Titel Amerika erschien, ausgerechnet Der 
Verschollene betitelt war. Hier, wie andernorts, scheint sich Weiss "mit fremden Federn" zu schmücken.  
2 Unnumeriertes Notizbuch 1961 in Notizbücher 1960-1971, Band I, S. 54 
3 Ebenda. S. 55 
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   Ein sprach- und zielloser Mensch erkennt in Tönen nicht ohne weiteres eine Bedeutung. Ist 
überdies die Sprache allzu komplex, wird manchem der Sinn der aneinandergereihten Wörter 
undurchsichtig, ja sinnlos. Obschon Weiss der Anlage nach ohne Vermögen zum sprachlichen 
Ausdruck überhaupt nicht denkbar ist, war er dennoch zeitweilig von Zweifeln an diesem 
seinem Talent befallen. Die wichtigste Ursache dafür dürfte ein damals noch geschwächtes 
Selbstgefühl gewesen sein, das seinerseits als Folgeerscheinung der Dominanz der starken 
Mutter gewertet werden kann. 
   So gewählt Weiss' Sprache als Schriftsteller war, so volksnah und unkompliziert nahm er 
sich im mündlichen Umgang aus (in dieser Hinsicht gemahnt er an Ingmar Bergman). Als ich 
ihn Mitte der siebziger Jahre zwecks Ausleihen von Filmen und Besprechen einer 
Filmographie (für eine Arbeit seines Freundes Prof. Manfred Haiduk in Rostock/DDR) in der 
Storgatan besuchte, zeigte er ein bescheidenes, freundliches Äusseres. Er bot mir Nescafé an 
und stellte Brot und Butter auf den Tisch, und forderte mich auf: "Ta dej en macka!" (ung. 
"Schmier dir ein Brot!") Interessant am Ausdruck "macka" ist die slanghafte Zugehörigkeit 
zur Alltagssprache; das Wort — synonym mit dem bekannteren "smörgås" — ist belegt seit 
1929.4 
   Um sagen zu können, man beherrsche eine Sprache, sind vier Voraussetzungen zu beachten. 
Erstens: Man muss die Sprache verstehen. Zweitens: Man muss sie selber sprechen können. 
Drittens: Man muss sie lesen können. Viertens: Man muss sie schreiben können. Ich konnte 
feststellen, dass Weiss keinerlei Probleme hatte mit den drei ersten Punkten. Beim vierten 
dagegen stiess er auf Schwierigkeiten. Wenn Weiss' dritte Frau, Gunilla Palmstierna-Weiss, 
feststellt: "Peter Weiss schrieb ein sehr reines, knappes und klares Schwedisch"5, ist dies eine 
Behauptung, die mit gewisser Vorsicht zu geniessen ist — ganz objektiv gesehen stimmt es 
nämlich nicht. Gewiss lässt sich darauf nicht so deutlich schliessen aus so unterschiedlicher 
Erstlingsprosa wie Från ö till ö (1947, deutsch Von Insel zu Insel) und De besegrade (1948, 
deutsch Die Besiegten). Da nämlich diese Bücher vom renommierten Bonniers Verlag 
herausgegeben wurden, kann man annehmen, dass Weiss' gravierendste Germanismen durch 
genaues Korrekturlesen ausgemerzt wurden. Dies war jedoch nicht der Fall bei den im 
Selbstverlag erschienenen Werken Dokument I (1949) und Duellen (1953, deutsch Das 
Duell). Sie zeichnen sich zwar durch grössere syntaxmässige Experimentierlust aus, weisen 
aber auch gröbere Übersetzungsfehler auf (Weiss übertrug Dokument I selber aus dem 
Deutschen ins Schwedische — Duellen schrieb er direkt selber auf Schwedisch). Um Weiss' 
wirklichen Schwedischkenntnissen besser auf die Spur zu kommen, verglich ich die beiden 
Texte, die dem 1958-59 gedrehten Spielfilm Fata Morgana zugrundelagen. Es scheint, dass 
Weiss seine Texte in erster Linie in deutscher Sprache verfasste und sie dann mit Hilfe von 
Freunden und Bekannten ins Schwedische übersetzte. In all den Fällen, wo er keine 
schwedische Korrekturinstanz zur Hand hatte, sind die Fehler und Germanismen erheblicher. 
Manchmal ist es nicht ersichtlich, ob er einfach in einer Art persönlichen Protests auch im 
Schwedischen neue Strukturformationen schaffen wollte, oder ob die Fehler auf gewöhnliche 
Versehen zurückzuführen sind. Der deutsche Ursprungstitel von Dokument I war Der 
Vogelfreie, womit Weiss auf Rechtlosigkeit und Ausgestossensein anspielt. Die deutsche 
Fassung wurde 1980 mit dem Titel Der Fremde und unter dem von Hesse inspirierten 
Pseudonym Sinclair leicht gekürzt herausgegeben. Bei ihrem Vergleich mit dem 
schwedischen Dokument I konnte ich eine Reihe Unterschiede konstatieren. Weiss' 
Behandlung des Schwedischen weist in mehrfacher Hinsicht Mängel auf, die nicht geringer 
werden, dadurch dass er offensichtlich mit dem Satzbau experimentiert und neue Wörter und 

                                                           
4 Kotsinas, Ulla-Britt, Stockholmsslang. Folkligt språk från 80-tal till 80-tal, S. 156 
5 Palmstierna-Weiss, Gunilla, Nachwort zu Weiss, Peter, Die Besiegten (dt. Übersetzung aus dem Schwedischen 
Jörg Scherzer), S. 156 
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Ausdrücke schafft. Um mit einem solchen Vorgehen erfolgreich zu sein, hätte er das 
Schwedische wirklich beherrschen müssen, so wie ein Schachspieler die geltenden 
Grundlagen beherrschen muß, um dem Gegner mit Abweichungen eine Schlappe beibringen 
zu können. Abgesehen von den hier besprochenen Absonderlichkeiten entsprechen sich die 
Texte inhaltlich im grossen und ganzen. 
   Im Schwedischen fängt ein Satz mit grossem Buchstaben an und endet mit einem 
Satzzeichen. Man nennt dies einen graphischen Satz. Anfang und Ende des Satzes sind klar 
markiert. Das Gesagte gilt auch für die deutsche Sprache. Rebellisch unkonventionell — 
möglicherweise experimentell? — fängt Weiss beide Fassungen mit einem kleinen 
Buchstaben an, als wollte er damit etwas unterstreichen, den Leser dazu auffordern, ohne 
irgendeine Vorbereitung wie im Traum direkt in die Handlung hineinzugleiten. Dokument I 
besteht gemäss meiner obigen Definition aus 1377 Sätzen, der einleitende unkonventionelle 
Satz inbegriffen. Der abschliessende Satz ist ebenfalls unkonventionell, indem ein 
Schlusspunkt fehlt. Der Fremde dagegen schliesst mit einem Punkt.6 
   Dokument I ist in seiner textmässigen Form relativ kompakt. Dies ändert jedoch nichts an 
der Tatsache, dass es aus 381 Absätzen besteht. Graphisch ist es so geformt, dass manchmal 
ein oder mehrere Leerzeilen auftreten. Das Wort "kamla" (statt "gamla") auf S. 11 in 
Dokument I ist eher ein Druckfehler, dass es Unsicherheit in der schwedischen 
Buchstabierung des deutschen "alt" ausdrückt wirkt unwahrscheinlich. Wichtiger ist die 
Tatsache, dass Unterschiede zwischen der deutschen Fassung und der schwedischen bestehen. 
Einen Satz findet man nur in der deutschen, nicht aber in der schwedischen.7 Ein Nebensatz 

                                                           
6 Ein Punkt kann vieles bedeuten, etwa als typographisches Mass, als Einheit bei Angabe von Börsenkursen, als 
geometrisches Zeichen, als Verlängerungszeichen in der Musik. Beim Schreiben schliesst er ab (vgl. den 
Ausdruck "einen Punkt setzen"). Werden drei Punkte gesetzt, verrinnt etwas im Sand und hinterlässt das Gefühl 
von Leere. Das, was eben gerade noch dagewesen war, löst sich gleichsam im Nichts auf. Wie man sieht, ist ein 
Punkt auf verschiedene Art ein Bedeutungsträger. Es steht ausser Zweifel, dass Weiss durch Setzen oder 
Nichtsetzen eines Punktes etwas Wichtiges aussagen will. Am 21. Dezember 1970, wenige Monate nachdem ein 
Herzinfarkt unter Weiss' Leben und Schaffen beinahe den Punkt gesetzt hätte, schreibt er: "Die Schwierigkeit, 
den Abschluß zu einem Arbeitskomplex zu finden, aktualisiert sich auch jetzt wieder. Dies hängt damit 
zusammen, daß alles was ich schreibe, Teil einer größeren Kontinuität ist, daß ein bestimmter, hervorgehobener 
Ideenkreis nur das Fragment einer Totalität ausmacht. Es gibt Autoren, die es verstehn, einzelne Abschnitte 
deutlich aus dem Gesamtmaterial ihres Lebens herauszuschälen. Für mich entsteht jeder Anfang im Formlosen, 
Unbewußten, Traumhaften, es werden dann, nachdem die ersten Worte daraus hervorgehoben sind, lange 
Reihen von Gedankenverbindungen festgehalten und ausgebaut, doch wenn sich das Thema schließlich 
erschöpft hat, tritt die Ungewißheit wieder auf, ich möchte am liebsten alles wieder dem Offenen, dem 
Unabschließbaren, dem Bereich unendlicher Möglichkeiten zurückgeben, und nur die Konventionen in der 
Begegnung zwischen Schreiber und Publikum nötigen mich dazu, ein Schlußzeichen zu setzen, mit dem das 
Ausgesprochene abgerundet, sinnvoll, allgemein verständlich gemacht werden soll." (Weiss, Peter, 
Rekonvaleszenz, Suhrkamp Verlag 1991, S. 183) 
   Gemäss Weiss verlangt die Konvention, dass ein geschriebenes Werk mit einem Punkt abgeschlossen wird. 
Ein Werk hat unzählige Punkte. Sie verursachen keinerlei Probleme. Es ist der das Werk abschliessende letzte 
Punkt, der ihm jedoch Schwierigkeiten bereitet. Aber offensichtlich vermögen ihm andere bei der Lösung der 
Frage zu helfen. Ein Beispiel: Das auf Schwedisch herausgegebene Dokument I (Selbstverlag, 1949) hat keinen 
Abschlusspunkt. Dies hat jedoch die deutsche Fassung Der Fremde (Suhrkamp Verlag, 1980). Die schwedische 
Ausgabe des 1952 auf Deutsch verfassten Opus Skuggan av kuskens kropp (Tidens förlag, 1966) schliesst ohne 
Punkt. Auch die verschiedenen vom Suhrkamp Verlag besorgten Ausgaben von Der Schatten des Körpers des 
Kutschers entbehren des Schlusspunktes. In einer Ausgabe des Gustav Kiepenheuer Verlages, Leipzig und 
Weimar von 1984 findet man den Punkt jedoch vor. Das Fragment Vandring för tre röster / Das Gespräch der 
drei Gehenden weist am Ende ebenfalls keinen Punkt auf. Das Weglassen des Punktes weist offensichtlich auf 
das Unabgeschlossene des Schaffensprozesses hin, jedenfalls muss es Weiss so empfunden haben. Vielleicht 
wird hier eine generelle Lebensauffassung ausgedrückt, der Gedanke einer kontinuierlichen Teilhaftigkeit an 
einem grösseren menschlichen Handlungsablauf. Eine Vielzahl von Deutungsmöglichkeiten bietet sich an. 
7 "Dicht vor dem Rumpf des Löwen treibe ich." (Der Fremde, S. 18) 
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im Schwedischen ist im Deutschen weggelassen.8 Weiss scheint auch mehr oder weniger 
systematisch die Fragezeichen der deutschen Fassung durch ein Ausrufezeichen in der 
schwedischen ersetzt zu haben.9 Die deutsche Fassung weist in einem Satz einen 
offensichtlichen Fehler auf — es sei denn, man wolle Weiss eine experimentell 
"oppositionelle" Schreibweise zugestehen.10 Im Schwedischen gibt Weiss zusammengesetzte 
Wörter mitunter falsch wieder.11 Manchmal kreiert er spielerische Neologismen, etwa wenn 
er das schwedische Adjektiv "stel" (steif) in ein Substantiv verwandelt.12 Manchmal beendet 
er im Schwedischen einen Satz mit einem Ausrufezeichen, hinter den er im Deutschen einen 
Punkt gesetzt hat.13 Es kommt vor, dass er im Schwedischen einen Satz hinschreibt, der im 
Deutschen fehlt.14 Seltsame Wortfolgen treten ab und zu auf, etwa dort, wo ein Strandwächter 

                                                           
8 "Ich bin fremd hier." (Der Fremde, S. 19) 
9 "Nur einfach kommen und glauben, der da kann einem helfen!" (Der Fremde, S. 23) Dies ist falsch. Es müsste   
"könnte" statt "kann" heissen. Glauben im Sinne von annehmen verlangt den Konjunktiv, denn es ist ja nicht 
sicher,  dass er hilft. 
Fragezeichen: "Fühlt ihr denn nicht den Hunger? rufe ich." (Der Fremde, S. 62).  
Ausrufezeichen: "Känner ni inte hungern! ropar jag." (Dokument I, S. 37). Eine Frage muss mit einem 
Fragezeichen abschliessen. Die Frage kann höchstens mit einem Ausrufezeichen verstärkt werden. 
   Der Vergleich des deutschen Satzes mit dem schwedischen offenbart mit aller Deutlichkeit die Eigenart, an der 
die meisten Leute deutscher Zunge in Schweden leiden, nämlich den wechselweisen Gebrauch von 
Schwedizismen und Germanismen. Auch Weiss ist davon nicht frei. Man "fühlt" nicht Hunger, sondern 
"verspürt" Hunger. Diese Verbe können zwar als Synonyme gebraucht werden, aber eines davon ist treffender. 
Wo es im Deutschen zwei Zeitwörter gibt, nämlich "spüren/verspüren" und "fühlen", gibt es im Schwedischen 
nur eines, nämlich "känna". Dieses ist dem deutschen "fühlen" verwandter. Es liegt folglich auf der Hand, dass 
Weiss jenes deutsche Verb wählte, das näher ans schwedische grenzt. Bei einem Kaufmann oder Ingenieur 
könnte man mit einem Achselzucken über das Gesagte hinweggehen. Wie aber verhält es sich bei einem (bereits 
in den Dreissigern stehenden) Schriftsteller, der sich anschickt, sich ins vorderste Glied der Weltliteratur 
einzuschreiben? (Vgl. Roman Die Situation, S. 115: "Ich habe mein letztes Wort noch nicht gesprochen, ich 
werde es euch zeigen! Ein Riesenbuch, eine flammende Vision, ein Sturzfluß, ein Vulkanausbruch, mit diesem 
Buch tritt der Verfasser mit einem Mal in das vorderste Glied der Weltliteratur.") Zur Schau getragene 
Selbstüberschätzung als schlecht getarntes Minderwertigkeitsgefühl macht sich in der "Literaturszene" 
offensichtlich bezahlt. 
10 "Ich kehre um und gehen [sic!] zwischen den Baggern zurück, die nun wie gestochen heulen und kreischen, 
rechts und links ragen Bündel von schwarzen Stahlpfählen auf, zerworfen und wieder zusammengefügt von 
Lichtarmen." (Der Fremde, S. 29) 
    "Jag vänder om och går tillbaka mellan mudderverken som nu ylar [ausgelassen: kreischen=gnisslar] som 
vore de stuckna, till höger och vänster tornar buntar av svarta stålpålar upp sig, utspridda och åter 
sammanfogade av ljusarmarna [Lichtarme hier in bestimmter Form: ljusarmarna=den Lichtarmen]." (Dokument 
I, S. 19) 
11 "Kleidungsstücke liegen ausgebreitet..." (Der Fremde, S. 39f.) 
    "Klädplagg ligger utbredda..." (richtig wäre: klädesplagg, Dokument I, S. 25) 
12 "Dass man so preisgegeben ist in dieser Erstarrung." (Der Fremde, S. 48) 
    "Man är så prisgiven i denna stelnad." (Dokument I, S. 30) Im Deutschen kommen "Erstarrung" und "erstarrt" 
vor, im Schwedischen dagegen gibt es den Ausdruck nur in Form des Adjektivs "stel". Die Substantivierung zu 
"stelnad" (entspr. Erstarrung) ist eine Weisssche Eigenschöpfung. (Hätte sich Weiss der Methode der völlig 
freien Übersetzung bei identischer Aussage bedient, wäre er um den Neologismus herumgekommen. Was nicht 
wörtlich zu übersetzen möglich ist, kann umschrieben werden. Weiss, der sich wiederholt als Kenner von Bachs 
"Kunst der Fuge" dartat, hätte dies wissen müssen. Wenn es etwas in der Gebundenheit Freieres gibt, ist es sie. 
13 "Daß diese Gesichter, mit denen man nichts zu tun hat, sich immer noch in solche Nähe pressen können." 
(Der Fremde , S. 48) 
    "Dessa ansikten man inte har någonting att göra med pressar sig så nära!" (Dokument I, S. 30) 
14 Der Satz fehlt in der deutschen Fassung: "Bara jag hade badbyxor." [Nur ich hatte Badehosen.] (Dokument I, 
S. 31) und "Es geht los, das Drama der unfaßbaren Dimensionen ist im Gange, hört den großen 
Eifersuchtsdialog, gesprochen von Scheuerweibern!" (Der Fremde, S. 72) Auf Schwedisch lautet die 
Übersetzung: "Det bär iväg, dramat av ofattbara dimensioner är i gång, hör den stora svartsjukedialogen, talad 
av städkärringarna: Badrumssäng för bindhållare, nej nej - Vispen vispen javisst! - Det har tuttats på!" 
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den "Helden" verfolgt - das Deutsche dringt im Schwedischen durch.15 Oder ein im 
Schwedischen erweiterter Satz drückt ein stärkeres Gefühl aus als der deutsche.16 Einen 
langen, durch Kommas unterteilten deutschen Satz spaltet er etwa im Schwedischen wie 
üblich durch einen Punkt in zwei kürzere Sätze auf.17 Ein Ausrufezeichen in der deutschen 
Fassung kann in der schwedischen zum Punkt werden. Im vorliegenden Beispiel verwendet 
Weiss im Deutschen ausserdem einen unbestimmten Artikel und im Schwedischen einen 
bestimmten.18 Dass Weiss das deutsche "Pantomime" mit "pantomin" (von "Miene", statt 
richtigerweise "pantomim") ins Schwedische übersetzt, ist unergründlich. Eine Spielerei statt 
eines Schreibfehlers? Er bleibt uns die Antwort schuldig.19 Auch verstösst Weiss bei 
Aufzählungen mitunter absichtlich gegen die Kommaregeln, um den Sprachfluss zu 
rhythmisieren.20 Bei gewissen zusammengesetzten Wörtern ist im Schwedischen der Einfluss 
des Deutschen störend. Ob es sich um eine Spielerei handelt, bleibe dahingestellt.21 Im 
Schwedischen wird für ein Geschehen in der Vergangenheit meistens der Imperfekt 
gebraucht, im Deutschen zieht man oftmals das Perfekt vor, was bei Weiss auch aufs 
Schwedische umgeschlagen haben dürfte.22 Im Schwedischen verstärkt er mitunter den 

                                                                                                                                                                                     
Ausgelassen auf Deutsch ist: Badezimmerbett für Bindenhalter, nein nein - Der Schneebesen, der Schneebesen 
gewiß! Es wurde in Brand gesteckt! (Dokument I, S. 43) 
15 "Doch nicht ihnen läuft der Strandwächter nach, auf mich kommt er zu, legt mir die durchsonnte Hand auf die 
Schulter, blickt mich an mit meergrauen, von Fischreflexen durchzuckten Augen und fragt: Was ist los?" (Der 
Fremde, S. 51) 
    "Men inte efter dem springer strandvaktaren [richtig wäre: strandvakten], mot mig kommer han, lägger sin 
genomsolade [solbrända wäre richtig] hand på min axel, ser på mig med havsgrå av reflexer genomilade ögon 
[Von mir Kursiviertes funktioniert wahrscheinlich auf Deutsch, ist jedoch schlechtes Schwedisch. Ausserdem: 
"genomilade"/durcheilte ist nicht am Platze.] och frågar: vad är det fatt?" (Dokument I, S. 32) Fehlende Kommas 
vor und nach "av reflexer genomilade" ist fraglich und erschwert das Leseverständnis, aber gehört vielleicht zum 
Künstlertum? 
16 "Hausmeister, lass mich dir die Treppen waschen!" (Der Fremde, S. 63) 
    "Portvakt låt mig tvätta dina trappor med mina tårar!" (...mit meinen Tränen. Meine Kurs., Dokuemnt I, S. 38) 
17 "Ich bin das Bewußtsein dieser Treppenschächte, in denen die Fahrstühle hinter ihren Gittern summen und 
scharren, in denen Kinder auf den Stufen zum Hof sitzen und einander Bilder zeigen, in denen seltsame 
Begegnungen stattfinden zwischen dem Aufwärtssteigenden und dem Herabkommenden, Begegnungen wie in 
der Einsamkeit zerrissener Gebirge — und doch geht man schweigend aneinander vorüber." (Der Fremde, S. 64) 
    "Jag är dessa trappschakts medvetande. Hissar summar bakom sina galler, barn sitter på trappstegen till 
gården och visar bilder för varandra, sällsamma möten äger rum mellan den som stiger upp och den som 
kommer ner, möten som i ödsliga bergsklyftor — och ändå går man tigande förbi varandra." (Dokument I, S. 
38) 
    "Und doch bin ich erfüllt von dieser eigentümlichen Klarsichtigkeit, ich kenne die Stadt und deren 
Ansprüche, es ist, als hätte ich von fern her alles hier eingesogen und erfaßt." (Der Fremde, S. 66) 
    "och ändå är jag fylld av denna egendomliga klarsynthet, jag känner staden och dess anspråk. Det är som om 
jag redan där långt borta hade sugit in och fattat allting här." (Dokument I, S. 40) 
18 "Irgendwo muß ein Fehler verborgen liegen!" (Kurs. von mir: unbestimmter Artikel. Der Fremde, S. 66) 
    "Någonstans måste felet ligga gömt." (Kurs. von mir: best. Artikel. Dokument I, S. 40) 
19 "Ich tanze meine Pantomime..." (Der Fremde, S. 67) 
    "Jag dansar min pantomin..." (Dokument I, S. 40) 
20 "Alles stellt mir Fragen, jeder Mensch jedes Tier jeder Karren jeder Stein, und meine Antwort ist der Tanz." 
(Der Fremde, S. 68) 
    "Allting ställer mig frågor, varje mänska varje djur varje kärra varje sten, och min dans är mitt svar." 
(Dokument I, S. 41) 
21 "Ich tanze den Ansturm der Kreditoren: wie sie sich festkletten, wie sie einen umspringen und umstottern, wie 
sie die Fäuste schütteln und nörgeln und drohen." (Der Fremde, S. 68) 
    "Jag dansar kreditorernas anstorm: hur de klänger sig fast, hur de kringspringer och kringstammar en, hur de 
slingrar armar och ben omkring en, hur de knyter näven och knorrar och hotar." (Dokument I, S. 41) 
22 "Warum bist du so früh gegangen?" (Der Fremde, S. 69) 
    "Varför har du gått så tidigt?" (anstatt: "Varför gick du så tidigt?" Dokument I, S. 41) 
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Sprachfluss durch Auslassen eines trennenden Zeichens, hier ein Komma.23 Seltsamer nimmt 
es sich aus, wenn er im Schwedischen spielerisch und eigenschöpferisch das Verb auslässt.24 
Auch trägt er mit reinen, als solche deutlich erkennbaren und an sich interessanten 
Neuschöpfungen bei, etwa wenn er das Adjektiv "stählern" im Schwedischen wie im 
Deutschen in Adjektivform wiedergibt: "stålig". Im Schwedischen existiert diese Form nicht. 
Dem Schwedischen entsprechender wäre "skuldror av stål" (wörtlich: "Schultern aus Stahl" 
oder eine zusammengesetzte Form wie "stålskuldror" ("Stahlschultern")25. Auf Seite 74 in 
Der Fremde entspräche die kraftvolle Anspannung des reflexiven Verbes "mich 
aufschwingen" der Formulierung "svingar jag mig upp".26 "Svänga" hat keineswegs die 
Bedeutung von "schwingen", sondern entspricht im Deutschen dem Ausdruck "schwenken", 
etwa beim Autofahren. Einfacher dünkt es mich, "mich aufschwingen" mit "hoppa upp" 
("aufspringen", "hinaufspringen") zu übersetzen. Diese Übersetzung ist mit dem deutschen 
Original nicht völlig deckungsgleich, kommt aber so nahe es geht an dieses heran, und zwar 
in einer so ungekünstelten Form wie möglich. Klarheit ist an den Haaren herbeigezogner 
"Originalität" vorzuziehen. Aus diesem Beispiel — wie aus vielen anderen — geht zweifellos 
hervor, dass Weiss das Schwedische nicht in dem Ausmass beherrschte, das ihn zum 
Schriftsteller in dieser Sprache befähigt hätte. Solch offensichtliche Sprachschnitzer sind für 
Einwanderer typisch und normal, sind jedoch bei Weiss besonders verhängnisvoll, weil er 
"aus der Not eine Tugend zu machen versucht", indem er den Mangel als Originalität anpreist. 
Auf den ersehnten "Sprung in die Weltliteratur" hatte er noch manches qualvolle Jahr im 
Purgatorium der Mittelmässigkeit zu warten. 
   Auf Seite 76 in Der Fremde sollte es heissen "någon mer(a)" (wörtlich: jemand mehr) oder 
"några flera" (wörtlich: einige mehr).27 Das von Weiss verwendete "någon fler" ist sprachlich 
weder Fisch noch Vogel. Kurzum: Es ist falsch. 
   Schlimm steht es bei Weiss um Übersetzungen idiomatischer Ausdrücke. Dem deutschen 
"etwas im Keime ersticken" entspricht das schwedische "kväva någonting i sin linda" (in der 
Bedeutung "etwas im Wickel oder in der Windel ersticken"). Wie ein Schüler auf der 
Anfangsstufe übersetzt Weiss wortwörtlich und macht aus "die Zweifel im Keime ersticken" 
ein "kväva tvivlandet i grodden", was einerseits zwar wörtlich dem Deutschen entspricht, 
andererseits aber auch dem sprachbegabtesten Schweden als unverständliches Kauderwelsch 
vorkommen muss.28 Bei Ausländern oft vorkommend sind Präpositionsfehler.29 Es müsste 
heissen "sanningshalten i mina ord" sowie "lyfter mig upp i mitt eget hår". 
   Vieles bei Weiss (in Text und Bild) ist Ausdruck für eine Kampfsituation. Es verwundert 
deshalb, dass er "Schneeballschlacht" (Der Fremde, S. 93) mit "snöbollslag" (Dokument I, S. 
                                                           
23 "Achtung vor frischgestrichenen Böden." (Der Fremde, S. 72) 
    "Achtung beim Auftreten!" (Der Fremde, S. 72) 
    "Varning för nymålade golv varning för att gå!" (Dokument I, S. 43) 
24 "Uns gehört die Freiheit!" (Der Fremde, S. 73) 
    "Friheten vår!" [Uns die Freiheit!] (Dokument I, S. 44) 
25 "...schwarze stählerne Schultern streifen mich..." (Der Fremde, S. 73) 
    "...svarta ståliga skuldror snuddar mig..." [Kurs. von mir.] (Dokument I, S. 44) 
26 "Damit schwinge ich mich auf eine der hohen Fähren, die eben vorübergleitet." (Der Fremde, S. 74) 
    "Med det svänger jag mig upp på en av de höga färjorna som just glider förbi." (Dokument I, S. 44) 
27 "Der Schaffner ruft: Noch jemand ohne Kleider?" (Der Fremde, S. 76) 
    "Konduktören ropar: Någon fler som inte har kläder?" (Dokument I, S. 45) 
28 "Sie wollen ja nur die Zweifel im Keime ersticken!" (Der Fremde, S. 77) 
    "De vill ju ingenting annat än kväva tvivlandet i grodden!" (Dokument I, S. 46) 
29 "Können Sie die Richtigkeit meiner Worte nachprüfen, Herr Wächter?" (Der Fremde, S. 81) 
    "Kan ni avgöra sanningshalten av mina ord, herr väktare?" [Kurs. von mir.] (Dokument I, S. 48) 
    "...ich ziehe mich an meinen eigenen Haaren in die Höhe..." (Der Fremde, S. 101) 
    "...jag lyfter mig upp vid mitt eget hår..." [Kurs. von mir.] (Dokument I, S. 59) 
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55) anstatt korrekt mit "snöbollskrig" übersetzt. "Slag" entspricht zwar wörtlich dem 
deutschen "Schlacht", kann aber im Zusammenhang mit Schneebällen nicht verwendet 
werden. Ein anwendbares Verfahren ist, wie Weiss es tut, einen ausgelassenen Satzanfang 
durch drei Punkte zu ersetzen und in Kleinschreibung fortzufahren. Dies Vorgehen gemahnt 
an eine Aufblendung beim Film. Mit der Übersetzung hapert es aber auch hier. Das deutsche 
"rattern" übersetzt er mit "rabblar". Letzterer Ausdruck bedeutet auf Deutsch 
"(herunter)leiern", was im vorliegenden Zusammenhang völlig fehl am Platze ist. Noch 
schlimmer ist die gekünstelte Verwendung von "rattern" im deutschen Original:"...die Stufen 
rattern von allein unter mir zurück." "Rattern", verwandt mit "knattern", führt die Gedanken 
zu einem mechanischen Getriebe oder Automobilmotor, aber "ratternde" Treppenstufen, 
welcher mit normalem Menschenverstand ausgerüstete Leser kann sich solche vorstellen?30 
Da Weiss dem Punkte grosse Bedeutung beimisst (siehe Anm. 6), ist es wichtig zu zeigen, 
dass er es in der deutschen Fassung unterliess, einen Schlusspunkt ans Ende eines bestimmten 
Satzes zu setzen. Man könnte dies als Versehen betrachten, was es aber kaum ist, da er auch 
ein anderes Buch (Der Schatten des Körpers des Kutschers) bewusst ohne Punkt abschliesst.31 
Bei etlichen von Weiss' Neologismen muss man als Leser das Lachen unterdrücken. "Die 
Anfänge" (Der Fremde, S. 109) übersetzt Weiss mit "påbörjningarna" (im Schwedischen 
unmögliche Substantivierung von "påbörja" d. h. anfangen, beginnen. (Dokument I, S. 64). 
Der sonst so pedantische Weiss hat es offensichtlich mit dem Lesen der Korrekturfahnen 
nicht besonders ernst genommen ("sluligen" statt "slutligen". "Ebene Erde" heisst in 
korrektem Schwedisch "slät mark", nicht "släta marken". Die unbestimmte Form im 
Deutschen hätte im Schwedischen beibehalten werden müssen.32 Das Auslassen von "också" 
("auch") verändert die Aussage. Das "auch" im Deutschen postuliert den Erzähler als Teil 
einer Mehrzahl Personen, während sein Fehlen im Schwedischen mehr den einsamen 
Kämpfer betont. Mit welch einer Absicht Weiss im deutschen Satz fein säuberlich sämtliche 
Kommas setzt, im Schwedischen aber auf sie verzichtet, bleibe dahingestellt.33 Das deutsche 
Wort "Zerstörer" (im Sinne von Schlachtschiff, Torpedojäger) übersetzt Weiss wörtlich mit 
"förstörare", was auf Deutsch zwar dem "Zerstörer" entspricht, im Schwedischen jedoch die 
Bedeutung von "einem, der etwas kaputtmacht" hat, etwa ein "glädjeförstörare" d. h. "einer, 
der die frohe Stimmung zerstört". Das Beispiel zeigt deutlich, wie sehr Weiss seiner 
deutschen Muttersprache verhaftet ist. Nachschauen im Wörterbuch scheint nicht gerade seine 
Stärke gewesen zu sein. Die Kanonen können meinetwegen im Deutschen "rollen" ― sie 
haben schliesslich Räder ―, aber "kanonsalvor" (Kanonensalven) im Schwedischen können 
doch nicht "rulla" ("rollen"), sondern "dundrar" ("donnern").34 An einer Stelle hat Weiss auf 

                                                           
30 "...und dann eine Türe aufgerissen und Stufen hinauf, nehme nur einen großen Satz, und die Stufen rattern 
von allein unter mir zurück." (Der Fremde, S. 94) 
    "...och sen en dörr uppriven och upp för trappsteg, tar bara en stor sats och trappstegen rabblar tillbaka under 
mig av sig själva." [Kurs. von mir.] (Dokument I, S. 56) 
31 "Nun, wo ist dein Mut? fragt die Stimme" (Der Fremde, S. 100) 
    "Nå, var har du ditt mod? frågar rösten." (Dokument I, S. 59) Wo er im Deutschen nach dem "nun" 
richtigerweise ein Komma hinsetzt, unterläßt er es nach der schwedischen Entsprechung "Nå", obschon es auch 
hier dazugehört. Ob aus Nachlässigkeit oder mit einer bestimmten Absicht verbleibt unergründlich. 
32 "Schließlich erreiche ich ebene Erde." (Der Fremde, S. 113) 
    "Sluligen [statt: slutligen] når jag släta marken." (Dokument I, S. 66) 
33 "Auch ich halte aus auf meine Weise, ich steige und sinke, umkreise, sauge ein, strahle aus." (Der Fremde, S. 
114) 
    "Jag håller ut på mitt vis, jag stiger och sjunker omkretsar suger in strålar ut." (Dokument I, S. 67) 
34 "Und Schiffe liegen unter Dampf im [korrektes Deutsch wäre: am] Gestade, Kreuzer, Zerstörer, die Kanonen 
rollen" usw. (Der Fremde, S. 117) 
     "Och båtar ligger under ånga i viken [zu deutsch: in der Bucht], kryssare [Komma ausgelassen] förstörare, 
manöverns kanonsalvor rullar" usw. (Dokument I, S. 68) 
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die Übersetzung eines deutschen Satzes verzichtet.35 Korrekt ist es, dass er, wie üblich, den 
im Deutschen durch viele Kommas unterteilten Schachtelsatz im Schwedischen in zwei 
selbständige Sätze unterteilt. Im selben deutschen Satz schreibt er in einer völlig unmöglichen 
Formulierung, dass Körper "aneinanderschnalzen". "Schnalzen" hat einzig und allein die 
Bedeutung von "mit der Zunge schnalzen". Statt "Bild entsteht nach Bild" hiesst es auf gut 
Deutsch "Bild um Bild entsteht" oder "Bild auf Bild entsteht", ins Schwedische übersetzt er 
"entstehen" mit "framstå" (ung. sich darbieten), während "uppstå" exakt dem deutschen 
Ausdruck "entstehen" entspricht.36 Mit dem Korrekturlesen nimmt es Weiss wie gesagt nicht 
besonders genau. Das schwedische Wort "tolerera" (tolerieren, dulden) lässt er zu "tolera" 
verkümmern.37 Handelt es sich bei manchen von Weiss' Wortschöpfungen um wirkliche 
Neologismen oder ganz einfach um sprachliches Ungenügen? Aus "Verwirklichungen" macht 
er bedenkenlos das nicht in der Sinnenwelt existierende "förverklingar" anstelle von 
"förverkliganden". Zurückhaltender in der deutschen Fassung, ergänzt er die schwedische 
durch eine Klammer, in der die Frau, von welcher die Textstelle handelt, als Prostituierte oder 
zumindest leichtfüssige Person dargestellt wird. Wie so oft lässt sich Weiss von seinen Idolen 
Kafka und Hesse inspirieren. Bei beiden kommen wiederholt Stellen vor, wo der "Held" wie 
zufällig einem Weibe begegnet, das sich zum Alter ego des Verfassers derart hingezogen 
fühlt, dass es sich vor ihm spontan zum Beischlaf auf den Boden legt. (Kafka, Der Prozess; 
Hesse, Klingsors letzter Sommer). Es ist leicht einzusehen, dass Weiss bei seinen literarischen 
Vorbildern just das herauspickt, was seinem eigenen Wunschbild von der Frau am meisten 
entspricht.38  
   Einen auffallenden Unterschied zwischen den beiden Sprachfassungen macht ein aus neun 
Sätzen bestehender Abschnitt im schwedischen Dokument I aus, der im deutschen Gegenstück 
Der Fremde fehlt. Dieser Text wird, von der deutschen Urfassung Der Vogelfreie ausgehend 
(in der er offenbar vorkommt), als "etwas gekürzt" betrachtet — wahrscheinlich auf Weiss' 
eigene Veranlassung; da ich keinen Zugang zu dieser habe, bleibt mir die Kontrolle verwehrt. 
Sequenzen, die auf diesem in Der Fremde fehlenden Abschnitt fussen, sind für den Spielfilm 
Fata Morgana zwar gedreht, aber dann weggelassen worden. In besagtem Filmabschnitt 
wollte Weiss eine Art "Palast der Verwirrungen" /"förvillelsernas palats", Dokument I, S. 79) 
darstellen, fing aber zu zweifeln an, ob Aufnahmen vom Tivoli in Kopenhagen und vom 
                                                           
35 "Und der Mann spricht auf mich ein." (Der Fremde, S. 120) Der Satz fehlt in der schwedischen Fassung. 
36 "Bild entsteht nach Bild, ein Greis im Monokel reicht einer warzenbedeckten Alten den Arm, und sie spaziert 
neben ihm mit faltigem Bauch und ledernen Brüsten, die Tanzmusik dröhnt zu ihnen hinauf wie durch einen 
blechernen Trichter, viele beginnen zu tanzen, daß die Körper aneinanderschnalzen, sie kichern und husten mit 
entstellten Gesichtern, einige spucken Blut." (Der Fremde, S. 129) 
    "Det framstår bild efter bild. [Punkt] En gubbe med monokel bjuder armen åt en vårtbetäckt gumma och hon 
spatserar bredvid honom med veckig buk och läderaktiga bröst, dansmusiken når upp till dem som genom en 
plåttratt, många börjar dansa så att kropparna smackar mot varandra, de fnissar och hostar med vanställda 
ansikten, några spottar blod." (Dokument I, S. 75) 
37 "Jovial sind die Wächter, sie dulden" usw. (Der Fremde, S. 126) 
    "Vakterna är joviala, de tolerar [statt "tolererar"]" usw. (Dokument I, S. 73) 
38 "Sie verkörpert sich und tritt aus den Reihen der Tänzerinnen hervor, alles ist möglich in diesem Traum von 
Verwirklichungen, mit einem Röckchen aus Bastfransen erscheint sie, ohne Aufschluß zu geben über den Grund 
ihres Hierseins, sie springt auf mich zu, schnellt vor mir in den Handstand, ihr Schurz gleitet zurück, den 
nackten Schoß bietet sie mir dar." (Der Fremde, S. 130) 
    "Hon förkroppsligar sig och träder fram ur dansösernas rad, allting är möjligt i denna dröm av förverklingar 
[Kurs. von mir], med sin korta bastkjol stiger hon fram utan någon förklaring till varför hon är här (är hon då en 
av dem som tillhör alla?) [Kurs. von mir. Die im Deutschen nicht vorkommende Klammer stellt die Frage, ob 
sie allen Männern gehöre.], hon springer fram till mig, ställer sig på händer [Hände unbestimmte Form anstatt 
korrekter bestimmt: "händerna"] framför mig, hennes skynke glider tillbaka, det nakna skötet bjuder hon mig 
[besseres Schwedisch wäre "hon bjuder mig på sitt nakna sköte". Auch hier lehnt sich Weiss' Übersetzung zu 
nahe ans Deutsche.]". (Dokument I, S. 76) 
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Studentenkarneval im südschwedischen Lund (im Jahre 1958) wirklich das auszudrücken 
imstande waren, was er mit den neun Sätzen in Dokument I auszusagen versucht hatte. 
Letztere kulminieren im Wunsch nach Veränderung und Kraft, destruktiven Mächten 
begegnen zu können.39 Dieser ganze der psychischen Sphäre zugehörige Handlungsverlauf 
liegt thematisch jenem Weiss zugrunde, der sich nun anschickt, seine Probleme mittels der 
Filmkamera zu bewältigen. Die Wendung von der Sprache zum bewegten Bild ist Ausdruck 
einer Krise, die schlussendlich auf dem Dilemma der Qual der Wahl zwischen zwei Sprachen 
— einer ihm fremd gewordenen und einer noch nicht eroberten — fusst. Der Film wurde ihm 
zur Therapie, die ihn der Fesseln des sprachlichen Ausdruckes entledigen sollte.40 Ich sehe 
mich deshalb zu einer reservierten Haltung genötigt gegenüber Gunilla Palmstierna-Weiss' 
Behauptung in einem Rundfunkprogramm vom Jahre 2000, Peter Weiss hätte in der Tat 
"genau so gut schwedisch geschrieben wie deutsch"41. Glaubwürdiger ist, dass sich Weiss 
während der ganzen fünfziger Jahre zu assimilieren versuchte und danach strebte, ganz 
schwedisch zu werden und zu denken und sich deshalb das Schwedische so zu eigen machen 
wollte, dass es ihm die Muttersprache zu ersetzen vermochte, denn er wollte eigentlich — 
gemäss Palmstierna-Weiss — nicht mehr zu der Sprache zurückkehren, "die ihm aufgrund 
alles dessen, was geschehen war, so verhasst geworden war"42. Ich kann mich dieser 
Auffassung nicht anschliessen, im Gegenteil ist Weiss für mich ein Mensch, der sich stets der 
deutschen Kulturtradition verpflichtet und in ihr zu Hause gefühlt hat. Sie war ihm von 
Kindheit an vertraut, und in ihr konnte er wirken ohne ideenmässige und sprachliche Hürden 
überspringen zu müssen. Aber es war dennoch nicht so, dass man ihn in Schweden — als 
Mensch und Künstler — sang- und klanglos abgelehnt hätte und er nur deswegen zu den 
heimatlichen Wurzeln zurückkehrte. Es verhält sich ganz einfach so, dass er den sprachlichen 
Anforderungen, welche die neue Heimat an ihn stellte, nicht genügte. Seine 
Schwedischkenntnisse reichten faktisch bei weitem nicht aus, um in dieser Sprache die 
Grosstaten vollbringen zu können, die ihm vorschwebten. Ich glaube, dass ich dies mit den in 
diesem Kapitel dargestellten vergleichenden Satzbeispielen erhärten konnte. Es war wohl 
diese für ihn harte Begrenzung des Wortes, die ihn nach einem anderen Ausdrucksmittel 
suchen liess, das er im Film fand. Auf diesem Umweg hoffte er die unaufhörliche 
Selbstanalyse, die er künstlerisch früh begonnen hatte, weiterführen zu können. Es 
verwundert also kaum, dass er — sprachlich zwischen Baum und Borke sitzend — nach 
einem Medium strebte, das es ihm gestattete, sich mit einem Minimum an Sprache 
auszudrücken. Während eines ganzen Jahrzehnts war ihm die Beschäftigung mit dem FILM 
Hauptanliegen. Dessen Charakter eines Gesamtkunstwerks bot ihm die Plattform zur 
Weiterentwicklung all seiner Fähigkeiten. 
 

Psychoanalyse 
 
                                                           
39 "Kan jag inte förändra allting, kan jag inte skapa toner mot vilka jag inte behöver brytas sönder?" ["Kann ich 
denn nicht alles verändern, vermag ich nicht Töne zu erzeugen gegen die ich nicht zu zerschellen gezwungen 
bin?". (Dokument I, S. 79) 
40 Zweifellos fiel ihm der Umgang mit seiner deutschen Muttersprache leichter als mit dem ihm noch 
ungewohnten Schwedischen. Im Exil wird aber auch der Umgang mit der Muttersprache erschwert, die durch 
Ausdrücke der fremden Sprache ungünstig beeinflusst wird. Ausserdem verleitet die Ähnlichkeit manch 
deutscher und schwedischer Wörter zu mehr oder weniger schweren Übersetzungsfehlern, da sie sich der 
Bedeutung nach stark unterscheiden können. Aus diesem Umstand sind auch, wenigstens zum Teil, die für 
Weiss schmerzhaften Eingriffe seitens deutscher Lektoren zu erklären – zumal im dritten Teil von Die Ästhetik 
des Widerstands, die im Suhrkamp Verlag erschien. 
41 Palmstierna-Weiss, Gunilla, Kulturradion: Situationen - Peter Weiss, Sverige och femtiotalet  (Die Situation - 
Peter Weiss, Schweden und die fünfziger Jahre). Sveriges Radio, Programm 1, 31.10.2000. 
42 Ebenda. 



1. Eine kurze Einführung 

17 

Ende der vierziger Jahre war Peter Weiss' Mutterbindung äusserst stark. Es verwundert 
deshalb kaum, dass in Texten wie Der Vogelfreie, Der Fremde und Dokument I sowie in 
seinem ersten Bühnenstück Rotundan (Der Turm) der Mutter eine relativ zentrale Bedeutung 
zukommt. Mal hat sie die Rolle der Verwalterin (Der Turm), mal der Wärterin (Der Fremde, 
Dokument I) inne.43 Gleich den Nornen oder Parzen, den nordischen oder griechischen 
Schicksalgöttinnen, strickt sie an der Zukunft ihres Sohnes Peter. In seiner Psychoanalyse — 
solche waren damals grosse Mode — bearbeitet dieser kurz nach der Ankunft in Schweden, 
anfangs der vierziger Jahre, sein Streben nach Entnabelung von der Mutter. Der Analytiker in 
Alingsås hiess Iwan Bratt. Gegen Ende des Jahrzehnts übernahm der ebenfalls landesflüchtige 
Ungar Lajos Székely in Nacka bei Stockholm dessen Rolle.44 
   Das Interesse für die Psychoanalyse ist auch beim Rezensenten Peter Weiss auffallend. In 
Aftontidningen bespricht er in einem Schwedisch, das viel zu wünschen übrig läßt, Maria 
Wines Buch Man har skjutit ett lejon (Man hat einen Löwen erschossen)45. Weiss findet das 
Buch als Prosapoesie allzu "privatdokumentarisch". Seiner Meinung nach wich Wine den 
eigentlichen Problemen aus, und er vergleicht die Situation mit einem Käfig — ein Gleichnis, 
das ihm ja alles andere als unbekannt war. Verallgemeinernd konstatiert er, dass das Leiden 
einen allzu grossen Raum in der Kunst einnehme — eine Behauptung, die ihn wie ein 
Bumerang selber treffen sollte. Er zitiert aus Wines Buch und kommt zum Schluss, dass die 
Schriftstellerin dieses, falls ihr seine Deutung einleuchte, umarbeiten müsse. Inwiefern es sich 
bei seiner Feststellung um eine Projektion handelt, bleibt dahingestellt. Das Sprichwort sagt: 
Wer selber im Glashause sitzt, soll andere nicht mit Steinen bewerfen. Käut er doch selber bis 
zur Ermüdung des Lesers eine relativ geringe Zahl an Themen wieder. Dasselbe gilt für die 
Motive in seinen Filmen. 
   Auch hier lassen gewisse von Weiss' Satzkonstruktionen zu wünschen übrig. Ein Beispiel: 
"Aspekterna finns många"46 ("Der Aspekte gibt es viele"). Gutes Schwedisch wäre zum 
Beispiel: "Det finns många aspekter". Fortsetzungsweise stellt er fest, dass sein Text als 
Krankenjournal aufgefasst werden könne. Dass Weiss selber keine einfache und klare Sprache 
zur Verfügung stand, dürfte zur Genüge aus meinen obigen Vergleichen von Beispielen aus 
Dokument I und Der Fremde hervorgehen. Dass er "ein sehr reines, knappes und klares 
Schwedisch" geschrieben hat47, ist bloss an einer einzigen Stelle zu erkennen, nämlich als er 
in der Besprechung von Wines Buch schulmeisterhaft einen Satz zu ändern vorschlägt. Er 
schlägt ihr vor, den Satz "Jag upptäckte pärlan i mitt sköte och ville få den att skimra" (Ich 
entdeckte die Perle in meinem Schoss und wollte sie schimmern lassen), durch "Jag 

                                                           
43 "Vielleicht sitze ich noch an einem Tisch, an einer kleinen runden Marmorplatte, halb schlafend halb 
blinzelnd vor dem wogenden Dampf aus Musik und Körpern, hier am Rand der Garderobe in den grossen Sälen, 
neben mir die Wärterin bei den Mänteln, strikkend mit einem schwarzen Faden, einem unendlichen schwarzen 
Faden, den sie unter sich aus dem Boden zieht; unermüdlich spult sie die Welt ab und strickt aus ihr einen 
weichen weiten Rock. (Der Fremde, S. 134f.) 
    "Kanske sitter jag ännu vid ett bord, vid en liten rund marmorskiva, halvsovande blinkande framför den 
böljande ångan av musik och kroppar, här vid garderoben i de stora salarna, bredvid mig väkterskan bland 
kapporna, virkande [falsch übersetzt: "virka" heisst auf Deutsch "häkeln", "stricken" muß mit "sticka" übersetzt 
werden.] med en svart tråd, en oändlig svart tråd som hon drar upp ur golvet under sig; outtröttligt spolar hon av 
världen och virkar [!] av den en mjuk vid rock. (Dokument I, S. 79) 
44 Dr. Székely sprach sich die Ehre zu, Peter Weiss bei dessen Entscheidung, deutsch zu schreiben beeinflusst 
zu haben. (Angabe des Professors der Medizin und Schriftstellers Georg Klein, auch er ungarischer Flüchtling 
aus den Kriegsjahren. 17.4.2001) 
45 Weiss, Peter, "Lejoninna i bur", in Aftontidningen vom 17.9.1951, S. 3 
46 Ebenda. 
47 Palmstierna-Weiss, Gunilla, Nachwort zu Die Besiegten, S. 156 (Übers. aus dem Schwedischen: Jörg 
Scherzer) 
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onanerade" (Ich onanierte) zu ersetzen.48 "Reiner", "knapper" und "klarer" geht es wirklich 
nicht. Abschliessend findet Weiss, Wine sollte den Sprung in die zentralen Konflikte wagen. 
So schreibt nur einer, der mit der in der Psychoanalyse ventilierten Problematik wohlvertraut 
ist. 
   1953 entsteht Weiss' dritte Kurzfilmstudie, die sich um das Freiwerdungsthema dreht. Im 
selben Jahr rapportiert er von einer Schriftstellertagung in Sigtuna am Mälarsee, die vom 10. 
bis 12. April stattgefunden hat.49 Weiss leitet den Artikel mit einer Frage ein: "Wie steht es 
um die schwedischen Schriftsteller?"50 Lakonisch konstatiert er, die analytische Psychologie 
(wahrscheinlich eine allgemeine Formulierung und nicht auf Jungs Schule dieses 
Markenzeichens bezogen) sei auf der Tagung "hingerichtet" worden. Für Weiss handelte es 
sich um eine "Erweckungsversammlung mit lauter erlösten Predigten". Den damals noch 
jungen Schriftsteller und späteren Filmregisseur Vilgot Sjöman greift er an, indem er sagt, 
dieser wäre als Verteidiger der Psychologie aufgetreten, eine Verteidigung, die ihm jedoch 
misslang. Letzten Endes stösst er sich ganz einfach an der Tatsache, dass man das in Frage 
stellt, womit er sich zu der Zeit selber intensiv beschäftigt. Er fährt fort: "Was soll nun all dies 
bedeuten? Glaubt man etwa im Ernst, man habe nun genug von der umwälzendsten 
Wissenschaft vom Menschen, dass sie alles bereits ausgesagt hätte und dass man ihr deshalb 
getrost den Rücken zuwenden könne? Es hat den Anschein. Auf mich wirkt dies jedoch wie 
ein Fluchtversuch, eine höchst persönlich gefärbte Furcht, sich ernsthaft mit den zentralen 
und brennendsten Konflikten unserer Zeit auseinandersetzen zu müssen. Lieber behält man 
seine Neurosen, die man von Zeit zu Zeit in ein Gedicht verwandelt, und man befürchtet, die 
Schaffenskraft zu verlieren, falls man sich allzu tief ins Unterbewusstsein verstiege."51 Weiss 
stellt sich dem Zeittrend, von der Psychologie Abstand zu nehmen, kritisch entgegen: "...man 
sprach bloss von den langweiligen Psychologen, die alles andeuten und erklären wollen, die 
jeder Handlung eine symbolhafte Bedeutung beimassen. Das ebenso ermüdende 
naturalistische Geschreibe verschwieg man."52 Weiss schwimmt buchstäblich gegen den 
Strom, als er den einzigen Berufspsychologen unter den Konferenzteilnehmern, Dr. med. 
Gunnar Nycander, angreift, weil dieser Wasser auf die Mühle der Schriftsteller geleitet hätte, 
indem er die Dankesschuld der Psychologie gegenüber der Literatur hervorgehoben habe. Er 
schreibt: "Dostojewskij wurde als Freuds Vorgänger genannt. Aber hier kommen wir zum 
fundamentalen Unterschied zwischen der älteren und neueren Literatur: Auch wenn 
Dostojewskij und viele andere Schilderungen aus dem Gebiet der Psychopathologie geliefert 
haben, vermochten sie dennoch nicht die richtigen Folgerungen daraus zu ziehen. Sogar bei 
Kafka, der wie kein anderer den Zustand des modernen Menschen durchleuchtet hat, 
verblieben die erdichteten Gestalten für immer innerhalb einer undurchdringlichen Mauer, 
innerhalb einer Denkgrenze, und den Schlusspunkt an dem man angelangt war, nannte man 
Schuld, ewige Busse oder Gott."53 Desweiteren hält Weiss fest, die Schriftstellertagung in 
Sigtuna habe gezeigt, dass man sich noch immer unter das Joch der Erbsünde beuge. Man 
wolle den Menschen ganz einfach nicht im Rahmen seiner biologischen Funktion sehen, wie 
auch als Summe milieu- und gefühlsbedingter Erfahrungen. Weiss sagt, man habe vor den 
Anwesenden einen schwarzen Vorhang zugezogen, und fast alle hätten dazu einstimmend 
genickt. Noch im embryonalen Stadium zwar, kann man bereits den kämpferischen 
politischen Weiss ahnen, wenn er nach einer Literatur verlangt, die sich an die Fäulnis der 

                                                           
48 Siehe Anm. 47 
49 Weiss, Peter, "Avskriven psykologi - Flyktförsök i panik", in Expressen vom 15.4.1953, S. 4 
50 Ebenda. 
51 Ebenda. 
52 Ebenda. 
53 Ebenda. 
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Gesellschaft herantraut. Er spricht von Vogel-Strauß-Politik, die den Kopf in den Sand stecke 
und nach ästhetischen und poetischen Goldkörnern picke. Er bezieht sich auf seinen eigenen 
Tagungsbeitrag, in dem er den Zuhörern klargemacht hat, dass er persönlich nicht wisse, was 
Glaube sei. Also das Bekenntnis eines Agnostikers. Er fährt fort: "Der einzige Ausgangspunkt 
ist für mich die Tatsache, dass ich mich auf einem Gebiet aufhalte, das meinem Bewusstsein 
zugänglich ist. Ich will meine Situation hier und jetzt erleben und hier und jetzt die 
Komplexität meiner Reaktionen zum Ausdruck bringen. Als ich dies den Tagungsteilnehmern 
nahebrachte, fragte man mich, ob ich denn die Erfahrungen der früheren Generationen einfach 
in den Wind schlüge. Nein, gewiss nicht! Es verhält sich bloss so, dass die psychologische 
Erfahrung nun einmal zu meinem Denken gehört — mein Bild der Wirklichkeit wird dadurch 
bereichert — sie ist unvermeidlich, will man jemals zu einer von Götzen und Totemen 
unbelasteten Daseinsform gelangen."54 Aus dem Gesagten ergibt sich, daß all dies, was Weiss 
im Zusammenhang mit dem Film — als Kritiker und Filmschaffender — zum Ausdruck 
bringt, in den Prozess des Strebens nach fortschreitender Freiwerdung eingebettet ist. 
Einstweilen war ihm die Psychoanalyse eine Notwendigkeit. 
 

 2. Gott will Bargeld haben! 
 
Peter Weiss träumte, eines Tages ein grosser Schriftsteller zu werden. Dank grossbürgerlichen 
Verhältnissen konnte er seinen Traum realisieren. Mit den Einkommen, die er bis zu seinem 
Durchbruch als Schriftsteller hatte, wäre es ihm ohne wirtschaftliche Unterstützung von zu 
Hause nicht möglich gewesen durchzuhalten und erfolgreich seinen Traum wahr zu machen. 
(Siehe Anhang: Einkommensteuererklärungen) Er konnte sich sogar leisten spielerisch mit 
dem Medium Film umzugehen. Als Weltberühmter Schriftsteller war seine wirtschaftliche 
Situation nicht mehr prekär. 
   In diesem Aufsatz analysiere ich Situationen von Bedeutung im Leben von Peter Weiss. Der 
gemeinsame Nenner heisst "Faust" und "Deutsch". Alles dies in Zusammenhang mit einer 
ausgeführten Grussbewegung (Mit gehobenem Fäustchen - Fäustischer Gruss als Traum oder 
Wirklichkeit?). 
   Der deutsche Gruss war mit dem Salute Romano der italienischen Faschisten verwandt — 
doch mit einer alliterativen sprachlichen Äusserung verbunden — ein "Heil Hitler", was im 
Volksmund zum "Heitler" wurde. Diese Art und Weise zu grüssen war in Deutschland seit 
Juni 1933 Pflicht. Dieser Gruss war nicht Ausdruck eines Wunsches nach Wohlergehen — 
sondern er war eher eine Loyalitätserklärung an die entstandenen und herrschenden 
politischen Verhältnisse. 
   Bildreich, aber wortkarg, mit überwiegend konkreter Musik als Laut versehen stellt Weiss 
in dem Spielfilm Fata Morgana ein für ihn wichtiges Thema innerhalb seiner Psychoanalyse 
dar. (Das Thema "Bild, Sprache und Psychoanalyse bei Peter Weiss" wird einleitend in dieser 
Einführung zum Aufsatz behandelt.) Peter Weiss als Doktor Faust wird ausgehend von 
seinem Kurzfilm aus dem Jahr 1956 analysiert und interpretiert. "Faustan" war ein 
beruhigendes Arzneimittel in der Deutschen Demokratischen Republik. Als Peter Weiss 
aufgrund seines Stückes über Trotzki angeklagt wurde, in seiner künstlerischen Tätigkeit 
antisowjetisch zu sein zeigte es sich, dass er als Sauberkünstler ein Kunststück hervorbrachte, 
in dem er selber den Vorwurf als Kläger gebrauchte. Die West-Mark schien weniger zu 
werden. Das Stück über Trotzki kam im Westen nicht gut an. Und im Osten bei seinen 
Genossen wurde Weiss mit Einreiseverbot belegt und natürlich waren weitere Tantiemen — 
obwohl in nicht-konvertiblem Ostgeld — nicht vorhanden. Kurz: Der Markt für Peter Weiss 
war plötzlich nicht mehr da. Ob Weiss selber der Gott war oder nicht ist egal.  
                                                           
54 Ebenda. 
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   Fast wie ein "Guru" oder orakelhafter Sprecher wird Worte von Peter Weiss aus dessen 
Kritik des Films Made in Sweden (1968) von Johan Bergenstråhle von Professor Leif 
Furhammar in seiner Schwedischen Filmgeschichte bezeichnet.55 Dass Weiss nachdem er 
Einreiseverbot in die realsozialistische Deutsche Demokratische Republik bekommen hatte, 
bestimmte Probleme bekommen könnte ist also klar. Das Debakel im Westen kam dazu. Er 
wollte  natürlich Geld verdienen, um zu existieren und weiterzukommen. Dazu musste er ein 
Kunststück durchführen. Als Angeklagter wurde er Kläger. Das gleiche Wort wurde benutzt, 
um ein antisozialistisches Verhalten auszudrücken — er wurde selber Ankläger.  
   Der Titel meines Aufsatzes "Fäustchen, Faust, Fäuste und Faustan bei Peter Weiss" kann 
natürlich als ein Wortspiel verstanden werden. und ein solches ist es auch. Es gibt aber einen 
roten Faden, der von "deutsch"56 ausgeht: obwohl Peter Weiss nie deutscher Staatsbürger war, 
ist er trotzdem in Deutschland geboren und aufgewachsen und von der deutschen Kultur 
geprägt. Bei seinen Bemühungen in Schweden als Schriftsteller und Filmemacher Fuss zu 
fassen, stützt er sich auf das deutsche Kulturerbe, indem er Faust zum Kurzfilmemachen 
benutzt. Sowohl in Schrift auf Deutsch und Schwedisch als auch im Filmbilde zu einem 
persönlichen Befreiungsmotiv verwendet er Gestaltungen, die auf die Sprache des Dritten 
Reiches zurückzuführen sind. Nachdem er im östlichen Teil Deutschlands — in der 
Deutschen Demokratischen Republik — für unerwünscht erklärt worden war, macht er selber 
Gebrauch von dem Wort "antisowjetisch".  
   Peter Weiss kämpfte, um anerkannt zu werden. Die Einsicht, dass er nicht als Schriftsteller 
auf Schwedisch und als Maler getaugt hat, hatte zur Folge, dass er seine persönlichen 
Befreiungswünsche im Film zeigte — hier am Beispiel seiner Kurz- und Spielfilmproduktion 
dargestellt. Als erfolgreicher und weltberühmter Schriftsteller auf Deutsch landete er 
thematisch abseits. Als "nichttaugender" Schriftsteller tat er dann alles, um wieder anerkannt 
zu werden. Sein Markt in der Deutschen Demokratischen Republik schien plötzlich verloren 
zu sein. Es ist ihm aber gelungen, zurückzukehren und akzeptiert zu werden. Das alles hatte 
aber seinen Preis. Er musste ein Wort als Beruhigungsmittel gebrauchen, um die 
Kulturhoheiten in dem Land zu befriedigen, wo seine Stücke am meisten gespielt worden 
waren. 
 

Stand der Forschung und Ziel dieser Arbeit 
 

Gerade die Tatsache, dass Peter Weiss in seinem ersten im Eigenverlag veröffentlichten Buch 
Dokument I so viele Druck-, Schreib- oder unkorrigierte Fehler drucken liess, könnte zu der 
Schlussfolgerung führen, dass er eigentlich nicht ein Schriftsteller, der Schwedisch schrieb, 
sein wollte. Er schrieb ja gleichzeitig auf Deutsch. Als ”fremder Vogel” in Schweden wollte 
er anscheinend auf Schwedisch mit teilweisen deutschen Akzent trillern. 
   Die Forschung über das künstlerische Schaffen der Arbeiten und Werke von Peter Weiss 
und zugleich Forschungsarbeiten über seine Person hat sich bis heute vor allem mit dem auf 
Deutsch schreibenden Schriftsteller und Dramatiker, und dem Maler Peter Weiss beschäftigt. 
Meine Beiträge hier sollten als Anreiz dienen sich mit dem was Peter Weiss in Schweden als 
Schriftsteller und Filmemacher geleistet hat zu beschäftigen. Dazu ist es notwendig ein 
bisschen Licht auf die Ereignisse mit dem Stück über Trotzki zu werfen, um die Frage einer 
anpassenden Folge aufzuwerfen und wie sie sich in der politischen Auffassungen und 

                                                           
55 Furhammar, Leif, Filmen i Sverige — En historia i tio kapitel, Förlag AB Wiken in Zusammenarbeit mit  
Filminstitutet, Stockholm 1991 
56 Stichwörter: "Peter Weiss", "deutsch", "Deutschland", "deutsches kulturelles Erbe" und "deutscher 
Demokratismus" wie er in der DDR und von Peter Weiss zum Wort "Antisowjetismus" als Anklage und 
Anpassung verwendet wurde. 
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Stellungnahmen von Weiss zeigten. Und nicht zuletzt wird mit dieser Arbeit die Vergötzung 
eines Peter Weiss entgegengewirkt. Im Grunde genommen war Peter Weiss gar kein 
Aussenseiter. Eher war er ein Mitläufer und gab nur den Schein eines Kritikers zu sein. 
Manchmal kann man ihn als ziemlich naiv verstehen. Als er nach der Uraufführung seines 
Stückes über Vietnam in Frankfurt am Main 1968 “den Genossen” aufforderte das Stück als 
Strassentheater zu inzenieren wusste ja der tatsächliche Aussenseiter Wolfgang Neuss 
spöttisch die Aufforderung von Weiss als Lösung der Arbeitslosigkeit zu erwidern. (Neuss, 
Wolfgang, ”Arbeitslos? Theaterspielen”, in Ich hab’ noch einen Kiffer in Berlin) 
   Die heutige Wissenschaft nimmt Peter Weiss allzu ernst. Man vergisst gern, dass er einmal 
als einen lebenslustigen Mann gelebt hat, dass er beim Feiern Lampenschirmen auf dem Kopf 
gesetzt hat (Es zeigt ein Bild vom Feiern nach der Uraufführung vom Stück Der Turm) und 
ringsum lauter Weinflaschen so wie er es in seiner ersten Filmstudie angedeutet hat, dass man 
in der Wohnung in der Fleminggatan (auch Atelier genannt) Feuer auf dem Fussboden 
gemacht hat und dass man wild unter Künstlern und ”Intellektuellen” Frauen getauscht haben. 
(So seine ersten Frau Helga Henschen in Åren med Peter, S.120f) Für Peter Weiss war das 
Leben wirklich ein Spiel und selbst war er ein verwöhnter junger Mann (So Sture Packalén in 
”Peter Weiss ― brevskrivaren”, Samlaren Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig 
forskning Årgång 111 1990, S. 6.) Der Mythos vom einem stets verfolgten ausgestossenen 
und völlig missverstandenen Mann mit dem Namen Peter Weiss muss entlarvt werden. 
Hoffentlich habe ich mit dieser meiner Arbeit dazu etwas beigetragen. Hinter der ”ernsten” 
Ausdruck gab es auch einen berechnenden Spassvogel. Die heutige Wissenschaft über Peter 
Weiss scheint nur einen ”verfolgten Aussenseiter” entdecken zu wollen. Dass Peter Weiss 
bewusst mit politischen Geschehnisse gespielt hat scheint man zu vermeiden. Hoffentlich 
wird man jetzt diese Seite entdecken können. Sein Verhältnins zur heute verschwundenen 
Staatsbildung Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) kann einfach nicht nur 
mit einem stets überprüfender Intellektueller erklärt werden ― einer der in Gegenstätzen 
gedacht und gelebt hat. So einfach kann es nicht sein! Heute muss man die Fragen 
provokativer stellen. Wer war Peter Weiss eigentlich? Vovon lebte Peter Weiss? Wie hat er 
sich ausgedrückt? Und warum? Diese meine Arbeit ist ein Versuch hinter der guruhaften 
Maske eine Person mit normalen menschlichen Schwächen zu entdecken. 
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2 
Mit gehobenem Fäustchen 

 
Ein Gruss als Loyalitätserklärung 

 
Eine Redensart besagt, dass jeder Mensch in sich den Samen trägt, der wachsen und etwas 
werden wird. Für manch einen heisst das, jemand zu werden, dessen Namen von den Künftigen 
nicht vergessen wird. Man strebt nach der eigenen Geschichtlichkeit. Sigmund Freud sah die 
Lebenserfüllung darin, "die Welt ein klein bisschen verändert zu haben". Nicht selten findet der 
Vorgang des Vonsichhörenmachens und Veränderns unter einer herostratischen Flagge statt, sei 
es in Übereinstimmung mit dem Trend der Zeit oder in Opposition gegen ihn, auf jeden Fall aber 
mit dem Anspruch, sich ins goldene Buch der Unsterblichen einzuschreiben. Ein absolutes Muss 
auf dem Wege zur Unsterblichkeit ist geplantes strategisches Vorgehen und die Fähigkeit, sich 
mit Elefantenhaut zu wappnen, um sich gegen alle Widerstände nach vorne durchzuschlagen. Das 
angestrebte Ziel, die Bestätigung des eigenen Ichs, rechtfertigen im machiavellischen Geiste die 
Lüge und das Verschweigen hinderlicher Wahrheiten. 
   Das Leben ist reich an Erinnerungen. Gelagerte Information liegt sozusagen auf der Strasse und 
bietet sich ununterbrochen jedem an, der die Gegenwart zu durchleuchten beabsichtigt. Der 
Fragen sind viele, was die Lagerung der Erinnerungen betrifft. Gleichen etwa Erinnerungen 
Tonbandaufnahmen, die beliebig oft abgespielt und damit aktualisiert werden können? Inwiefern 
sind sie persönlich bearbeitete Eindrücke früherer Geschehnisse? Erinnern wir uns jedes 
einzelnen Details? Wie weit zurück reicht unser Erinnerungsvermögen? Verändert sich der Inhalt 
durch den Vorgang des Erinnerns? Was sind unbewusste Erinnerungen? Diese Problematik 
kommt im Folgenden im Zusammenhang mit Weiss' Psychoanalyse während der fünfziger Jahre 
zur Sprache. 
   In der Praxis vergleichen wir neuerworbene Eindrücke mit bereits im Gedächtnis gelagerten. 
Beim Denken wird früher Durchlebtes oder Gehörtes reaktiviert, das heisst, wir vermögen im 
Gedächtnis gespeicherte Eindrücke bei geschlossenen Augen zu "sehen". Reminiszenzen 
traumhafter Erinnerungen unterscheiden sich von "normalen" Erinnerungsbildern durch eine 
besondere Art von Wirklichkeit oder eher Überwirklichkeit. Diese Art des Erinnerns pflegt bei 
psychotischen Zuständen oder unter Hypnose einzutreten. 
   Eine Vergewaltigung, wie immer sie auch geartet sein mag, kann sich in konkreter Handlung 
oder in Form eines psychischen Schocks abspielen. Die dabei stattfindende Kränkung erzeugt 
Schamgefühle, die das Selbstvertrauen tief erschüttern. Die damit verbundenen Erlebnisse 
können derart schwerwiegend sein und eine so grosse Angst hervorrufen, dass sie aus der 
bewussten Sphäre verdrängt werden. Im Nachhinein ist es nicht mehr leicht, das Verdrängte ins 
Bewusstsein zurückzurufen. Zuverlässigkeit ist dabei nicht garantiert. In der Erinnerung 
erscheinen gewisse Vorkommnisse reich an Details, andere weniger oder treten überhaupt nicht 
auf. Es ist augenscheinlich, dass manches in Weiss' selbstbiographischen Romanen Abschied von 
den Eltern und Fluchtpunkt eine bewusst konzipierte Fortsetzung seiner Psychoanalyse sind. Als 
wären ihm Worte nicht genug, versah er Abschied von den Eltern mit Collagen von 
Bildfragmenten anderer, die er zu eigenwilligen Kompositionen verwandelte. Es war der 
Zeichner und Maler, der ausschnitt und wieder zusammenfügte, genauso wie er es während eines 
Jahrzehnts mit den Filmstreifen getan hatte. Sich erinnernd, lockte er jene Worte hervor, die er 
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mehr beherrschte als die der schwedischen Umgangssprache, nämlich jene der deutschen 
Muttersprache.57 
   Seine Schamgefühle verbarg Weiss in schwer zugänglichen Seelenwinkeln. Die Ursache ist 
wohl in jenem Schock zu suchen, der ihn in der Spätpubertät traf. Das Geschehnis mag sich kurz 
vor oder nach der sogenannten "nationalen Revolution" Deutschlands vom 30. Januar 1933 
abgespielt haben. Die deutsche Sprache war geradezu die Voraussetzung für die 
Wiederbeschwörung dessen, was Weiss damals erlebt hatte — jene deutsche Sprache, mit 
welcher der Schriftsteller Peter Weiss später weltberühmt werden sollte. Was in Weiss hochstieg, 
war die aus der Naivität geborene Schande. Sie war die Folge davon, dass der Vater den Kindern 
starrsinnig verschwiegen hatte, dass er Jude war. Erst irgendwann im Laufe der dreissiger Jahre 
erfuhr Peter Weiss die Wahrheit. Dies geht aus der Psychoanalyse bei Dr. Lajos Székely hervor. 
Der Vater Eugen Weiss war kurz nach der Eheschliessung 1915 zum evangelischen 
Glaubensbekenntnis übergetreten, und nicht das Geringste deutete in der Familie Weiss auf 
irgendwelche Beziehungen zum Judentum hin. Aber nun geschah etwas, das die Berufswahl des 
Sohnes aus gutem Hause entscheidend beeinflussen sollte. Er entschied sich nämlich für eine 
künstlerische Laufbahn. Hatte doch schon die Mutter Frieda Weiss vor der Ehe als 
Schauspielerin einen der Kunst ergebenen Beruf ausgeübt, was wäre da natürlicher, als dass sich 
auch der junge Peter Weiss vom Umgang mit der Kunst angezogen fühlte — gleichgültig ob als 
Schriftsteller, Maler oder gar Filmemacher —, zumal sein Vorhaben die Erwartungen des Vaters, 
ihn dereinst als Firmachef zu ersetzen, mit aller Entschiedenheit sabotierte. Weiss strebte nach 
den höchsten Höhen, nicht irgendein Künstler oder Schriftsteller wollte er werden, nein, auf 
Berühmtheit war er aus; alles was darunter war kümmerte ihn nicht. Die Karriere war von seiner 
Seite von vornherein geplant, auch wenn er "andern gegenüber" den Weltschmerz nach aussen 
kehrte. Um das von ihm gestreckte Ziel zu erreichen, war er bereit, alle zu Gebote stehenden 
Wege durchzuexerzieren — um mit Goethe zu reden, war er imstande, seine Seele zu verkaufen! 
Sich der Schriftstellerei nähernd, stiess er bald auf Einwände. Von wohlmeinender Seite wurde er 
ermuntert, sich der Malerei als Therapie zuzuwenden, auch wenn er nicht davon zu leben 
vermöchte, sondern sich das Brot anderswie verdienen müsste. So etwa die Reaktion vom Guru 
Hermann Hesse, als er die ersten gemischten Bild- und Schriftversuche von Weiss las.58 Einer 
Sache muss Weiss sich jedoch bewusst gewesen sein, nämlich dass ihm als Sohn reicher Eltern 
stets ein Ausweg offenstand. Obschon sein künstlerisches Streben der Familie nicht gerade 
Begeisterung entlockte, war sie doch bereit, ihm die nötige Starthilfe zu verschaffen. 
Künstlerisches Streben beinhaltet die verschiedensten Ausdrucksformen: Zeichnungen und 
Illustrationen, Gemälde, Collagen, Filme sowie — als wichtigstes von allem — Worte. 
   Wie für jeden anderen Jüngling war für ihn ein Pfadfinderleben in Gottes freier Natur etwas 
Selbstverständliches.59 Auch wenn er nie Mitglied der NS-Organisation Jungvolk oder der 
Hitlerjugend war, gab es dennoch eine Phase — zwischen dem vierzehnten und achtzehnten 
Lebensjahr —, in der diese Jugendbünde eine besondere Attraktion auf ihn ausübten, denn eines 
Tages kam er zur grossen Bestürzung der Angehörigen in einer Hitlerjugenduniform nach 

                                                           
57 In der Psychoanalyse unterhielt sich Weiss mit dem Analytiker Lajos Székely auf Deutsch (Notiz bei Staffan 
Lamm vom 3.1.1985). 
58 Hesse, Hermann, Gesammelte Schriften. Siebenter Band - Betrachtungen und Briefe, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
a. M. 1957, S. 597f. Auch in Hesse, Hermann, Brev från en diktare, Natur och Kultur, Stockholm 1961 
59 Im Gespräch mit mir vom 21.11.1985 bestätigte die Schwester Irene Eklund-Weiss meine Annahme, dass der 
junge Peter Weiss ein eifriger Pfadfinder gewesen sei und gern Sport im Freien trieb. 
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Hause.60 Wahrscheinlich handelt es sich bei diesem Vorfall um das erste Mal, bei dem ein 
weniger sympathischer Zug in Weiss' Persönlichkeit zutagetritt, nämlich die — unter gewissen 
Umständen zwar verständliche — Tendenz, sich von dem Winde, der am stärksten bläst, 
forttragen zu lassen. Dies zeigte sich später besonders darin, dass Weiss die Kunst in den Dienst 
der politischen Botschaft stellte. Ob dabei die erhoffte Veränderung oder die eigene 
Anerkennung das wichtigste Anliegen war, bleibt dahingestellt. Weiss' Politisierung zeichnete 
sich sowohl in der Themenwahl als auch in der Form ab. Das eventuelle Selbstgefühl durch 
Einordnung in ein Kollektiv, das der junge Weiss in der HJ-Uniform verspürt haben mag, wurde 
durch die Eröffnung der brutalen Wahrheit, väterlicherseits jüdische Vorfahren zu haben, 
zunichte gemacht. Oder hatte er es vielleicht längst geahnt und sich aus Angst vor der Frage und 
der Antwort auf sie die Uniform angezogen? Fühlte er sich vom Hakenkreuz, dem ewig 
rotierenden Sonnensymbol des Eroberers, seelisch berührt oder ging es ihm um die blosse 
Provokation denen gegenüber, die er für seine Unterdrücker hielt, nämlich Vater und Mutter, ein 
Protest auch gerade dagegen, dass man ihm die Wahrheit über seine Herkunft verschwiegen und 
ihn dadurch identitätslos gemacht hatte? Letzteres war vermutlich nicht der Fall, da eine Reihe 

                                                           
60 Dies ging aus Weiss' Psychoanalyse hervor, was Staffan Lamm von dessen Analytiker Dr. Lajos Székely in 
Nacka bei Stockholm erfuhr, und zwar im Zusammenhang mit den Vorbereitungen für einen persönlich gehaltenen 
Film (Strange Walks In And Through And Out - en film om Peter Weiss' bildvärld. (1986) Prod. Film & Lyd 
för Sveriges Television - Fakta 2. Regie Staffan Lamm. Format 16mm/farbig-schwarzweiss) über die Zeit, da er an 
der Filmarbeit seines Mentors und Freundes Weiss mitgewirkt hatte. Ich habe selber bei Lamm ein Tonband gehört, 
wie Székely über den Vorfall mit der Pimpf-Uniform (Pimpf bedeutet in der deutschen Umganssprache Hitlerjunge) 
berichtet. In seinen Notizen zur Research-Arbeit (Peters bilder, småbitar den 3.1.1985, sid. 0 [Peters Bilder, 
Bruchstücke, 3.1.1985, S. 0]) schreibt Staffan Lamm: "Lajos S[zékely]'s unwahrscheinliche Behauptung, dass Peter 
bei einer Gelegenheit in einer Hitlerjugenduniform nach Hause gekommen sei und die Hand zum Hitlergruss 
erhoben hätte. Die Reaktion blieb nicht aus." (Möglicherweise seitens des Stiefbruders Arwed, der mir einen Vorfall 
berichtete, bei dem Peter eine antisemitische Bemerkung gefällt oder einen Judenwitz zum besten gegeben hätte, 
wobei er diesen darauf aufmerksam gemacht hätte, er solle doch bitte mal etwas mehr über seine eigene 
Abstammung in Erfahrung bringen.) [Arwed Thierbach im Gespräch mit mir vom 10.4.1984.] Ich gehe, gestützt 
durch Arwed Thierbachs ergänzenden Bericht, davon aus, dass es sich bei Székelys Äußerung gegenüber Lamm um 
mehr als eine freie Dichtung handelt, im Vergleich etwa mit jener, die Lamm zum Spielfilm Morfars resa 
(Grossvaters Reise, 1990) angeregt hatte. In diesem Film über den Grossvater mütterlicherseits — es war der 
Literaturprofessor Martin Lamm — lässt nämlich Staffan Lamm seiner Phantasie freien Lauf. Aus dem Leben des 
wirklichen Grossvaters, welchem Staffan Lamm Bruchstücke entlieh, erzählt Lamm in seiner Autobiographie Boken 
om mig (Das Buch über mich, Norstedts Förlag, Stockholm 2000), wie sich der Grossvater im Morgenrock in einen 
Eisenbahnwaggon verirrte, wo er sich zum Schlafen niederlegte. Während er schlief, wurde der Wagen abgehängt. 
Dies spielte sich in Deutschland ab. Diese Geschichte gab Anlass zu den phantastischsten Berichten über den 
"zerstreuten Professor" Lamm, der, da er keine eigenen Kleider mithatte, sich ins erstbeste Kleidungsstück warf, das 
er fand. In einer Version steht er in SS-Uniform und schwarzen Reitstiefeln da, darüber den mit 
Hakenkreuzepauletten bestückten Gauleiterrock gezogen. (Ebenda, S. 79f.) Laut Staffan Lamm wich jedoch der 
Bericht der Grossmutter von dieser Erzählung ab. Ihr zufolge war das Ganze weit trivialer und hatte sich überhaupt 
nicht in Deutschland, sondern im südschwedischen Nässjö abgespielt. (Ebenda, S.84f.) Dass sich Székely, der ja der 
Schweigepflicht unterlag, gewissermassen versprochen hatte, kann im Zusammenhang mit Staffan Lamms grossem 
Interesse an einer ans Absurde grenzenden Bilderwelt zu tun gehabt haben. Und schliesslich besteht ja zwischen 
Träumen, wie sie in der Psychoanalyse den Weg ans Tageslicht finden, und dem Filmmedium eine offenbare 
Wechselbeziehung. Für den Weiss-Interessierten ist Székelys Mitteilung von allergrösstem Wert. Ich sehe durch sie 
meine Auffassung von den Polaritäten in Weiss' Leben und Werk gestützt. Es geht dabei um Gut und Böse und um 
Weiss' Unsicherheit in bezug auf seine wirkliche künstlerische Kapazität. Sie ist in hohem Masse begleitet von einer 
politischen und gefühlsmässigen Ambivalenz, seiner Neigung zu Extremen und zur Opposition, den Selbstzweifeln 
und der unaufhörlichen Suche nach einer männlich starken Identität, wobei letzteres adäquaten Ausdruck in seinen 
ständig wechselnden Frauenbeziehungen findet. 
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Indizien auf ein eigentliches Eingeständnis zu einem späteren Zeitpunkt hindeutet, 
wahrscheinlich 1936, als die Familie nach Warnsdorf in der Tschechoslowakei übersiedelt war.61 
   Peter Weiss' jüngerer Bruder Alexander sagt in Bericht aus der Klinik und andere Fragmente62 
sehr viel über die Herkunft der Familie väter- und mütterlicherseits. Die Eltern des Vaters 
betrachteten sich kulturell als Juden. Sie stammten aus dem Komitat Trencin (der Vater des 
Vaters) und aus Bratislava (die Mutter des Vaters). Der Vater selbst war 1885 geboren im kleinen 
Dorf Nagy Emöke in der Umgebung der Stadt Nitra rund 100 Kilometer östlich von Bratislava. 
Das Geschlecht der Grossmutter mütterlicherseits bestand vorwiegend aus Uhrenfabrikanten aus 
Furtwangen, und auch der Grossvater mütterlicherseits war Uhrenunternehmer, der aus dem 
würtembergischen Eningen in der Schwäbischen Alb stammte. Nach der Heirat siedelte er nach 
Furtwangen um. Konfessionell war der mütterliche Zweig katholisch. Die Mutter war in Basel 
geboren. Sie wurde zeitweise in einem schweizerischen Internat erzogen und wohnte während 
vieler Jahre in Strassburg. Sie heiratete, bekam zwei Söhne, zog nach Berlin, liess sich scheiden 
und war eine zeitlang am Deutschen Theater Max Reinhardts als Schauspielerin tätig. Der Vater 
hatte an der Wiener Exportakademie studiert und war dann in der Exportabteilung einer 
Spinnerei und Weberei in Nordböhmen angestellt. Bereits mit 25 Jahren wurde er Verkaufschef 
in Wien und ging anschliessend nach Südamerika. Als er zurückkam, brach gerade der erste 
Weltkrieg aus. Er traf die Frau, die er 1915 ehelichte und die ihm bald den ersten Sohn Peter 
Ulrich gebären sollte. Die Hochzeit hatte in der damaligen österreichisch-ungarischen 
Garnisonsstadt Przemysl stattgefunden. Peter wurde am 8. November 1916 in Berlin geboren, 
wohin die Familie umgezogen war. Während die übrigen Angehörigen der väterlichen Familie 
österreichische Bürger wurden und weiterhin in Wien verblieben, zog es der Vater Eugen Weiss 
vor, sich in der neugegründeten Tschechoslowakei einbürgern zu lassen. Über die 
verwandtschaftlichen Beziehungen des Vaters schreibt Alexander Weiss: "Mein Vater sprach vor 
seinen Kindern niemals über seine Herkunft und brach so gut wie jeden Kontakt mit den 
Angehörigen in Wien ab."63 Er berichtet auch, dass die Assimilation des Vaters nach seiner 
Konversion zum evangelischen Glauben sehr weit gegangen sei, auch in bezug auf die deutsche 
Umganssprache. Bloss ein geringer österreichischer Akzent liess vermuten, dass er kein 
Reichsdeutscher war. Auch die Mutter sprach kein eigentliches Hochdeutsch. Sie verwendete 
viele süddeutsche Wendungen und Ausdrücke. Nach Alexander Weiss hatte jedoch ihre Tätigkeit 
am Theater jede Spur von Dialekt ausgelöscht. Während der zwanziger und dreissiger Jahre bis 
zur Emigration 1934 wohnte die Familie in Bremen und Berlin. Alexanders Bericht lässt sich 
deutlich entnehmen, dass es sich um eine sehr gut gestellte Familie gehandelt hat, so schreibt er 
etwa, dass die Kinder buchstäblich von Kindermädchen und Köchinnen umgeben waren. Er 
erinnert sich auch, wie er in Matrosentracht mit den Eltern in den Bürgerpark gegangen sei, wo 
eine Musikkapelle spielte und er Himbeersaft und ein Stück Torte bekam. Der Bruder Peter hat, 
etwa in Abschied von den Eltern und in Fluchtpunkt, ähnliche Erlebnisse in eher fiktiver und 
psychoanalytischer Form wiedergegeben. Obschon er, was sein gespanntes Verhältnis zum Vater 
betrifft, der Sache auf den Grund geht, verzichtet er auf detaillierte Angaben, wie sie bei 
Alexander zu finden sind, der sehr eingehend auf die Neigung des Vaters zur Anpassung und 
                                                           
61 Staffan Lamm sprach darüber sowohl mit Peter Weiss' Schwester Irene als auch dem Bruder Alexander, das 
Zeugnis beider deutet übereinstimmend auf Warnsdorf. Lamm betont, dass auch Lajos Székely dieser Auffassung 
gewesen sei. (Notizen von Staffan Lamm: Peters bilder, småbitar) 
62 Weiss, Alexander: Bericht aus der Klinik und andere Fragmente, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1978, S. 
7ff. 
63 Weiss, Alexander, Bericht aus der Klinik und andere Fragmente, S. 11 
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zum Nationalsozialismus zu sprechen kommt. Auch das Kind Alexander war nicht völlig frei von 
der Faszination, die von der braunen Massenbewegung ausging. So schreibt er etwa: "Ich hatte 
aus der Sicht eines Kindes ein Deutschland in Auflösung gesehen und erlebt."64 Des weiteren 
berichtet er, wie die Uniformierten der Kampforganisationen von links und rechts ihre Treffen 
unweit der Weiss'schen Wohnung in Berlin abhielten, und wie ihn deren Aufmärsche, Embleme, 
Fahnen, Grüsse und Kampflieder fasziniert hätten. Zu Hause hatte er Namen wie Stresemann, 
Brüning, Hugenberg, Seldte, Hitler, von Papen, Schleicher und Hindenburg vernommen.65 Er 
begegnete diesen Namen auch in den Schlagzeilen der Presse und auf Bildern von Parteiführern 
und Versammlungen. Er erzählt, wie er 1932 als Achtjähriger in der Sommerfrische im 
Schwarzwald mit einem Hakenkreuz dekoriert wurde. Eine mit den Nazis sympathisierende 
Tante mütterlicherseits hatte dem kleinen Alexander ein Hakenkreuzabzeichen gegeben, und er 
hatte es stolz an den Rockaufschlag geheftet. Als er krank war, hatte die Tante 
Hakenkreuzfähnchen ums Bett herum angebracht. Dies gefiel ihm und er bat um mehr 
Fähnchen.66 Die jüdische Herkunft auf der Vaterseite verblieb in der Familie Weiss ein gut 
gehütetes Geheimnis. Alexander erinnert sich, wie Peter an einem Februarabend 1933 nach 
Hause kam und berichtete, der Reichstag stünde in Flammen.67 Alexander sah, wie die 
Klassenkameraden beim "Jungvolk" mitmachten.68 Die Kameradinnen der beiden Schwestern 
gingen "freudestrahlend" in den Bund deutscher Mädchen (BDM).69 Nach Alexander Weiss gab 
es auch Mitschüler, die sich vom Jungvolk fernhielten, nämlich die Söhne der jüdischen 
Geschäftsbekannten des Vaters.70 Alexander hielt es nur für eine Zeitfrage, bis er "selber den 
Dolch des Jungvolks und die braune Lederjacke mit der Armbinde tragen durfte."71 Und er fügt 
hinzu, dass der Vater noch nicht gesagt hatte, dass er Jude war. Alexander vermutete eher das 
Gegenteil und geht so weit, zu behaupten, der Vater hätte sich um Mitgliedschaft bei der SA 
beworben! ("Mit Hilfe eines Majors suchte er um die Mitgliedschaft in der Partei nach.")72 
Alexander sagt ferner über den Vater: "Er war fasziniert von Hitler und dessen pompöser 
Verachtung des Kommunismus."73 Im Nachhinein rationalisiert Alexander, der Vater "schien 
anzunehmen, dass ein Mann wie Hitler im Deutschland dieser Zeit 'nötig' sei."74 Gemäss Arwed 
                                                           
64 Ebenda., S. 13 
65 Ebenda., S. 16 
66 Ebenda., S. 15 
67 Ebenda., S. 16 
68 Ebenda., S. 17. Dieser NS-Jugendorganisation gehörte man bis zum vierzehnten Lebensjahr an, da man in die 
Hitlerjugend hinüberwechselte. 
69 Ebenda., S. 17. Irene Eklund-Weiss erwähnte im Gespräch mit mir und Staffan Lamm (21.11.1985), dass sie Peter 
vor allem als Pfadfinder und Freiluftmensch in Erinnerung hätte. Mit etwas anderem wollte sie ihn nicht verknüpfen. 
Daraus kann man folgern, dass Irene vom Vorfall mit der HJ-Uniform nichts wusste. Dies spricht aber weder dafür 
noch dagegen. Sehr wohl mag es sich um eine freie Dichtung im Rahmen der Psychoanalyse handeln. Falls sie der 
Wahrheit entsprach, war sie ein gut gehütetes Geheimnis in der Familie. 
70 Ebenda., S. 17 
71 Ebenda. 
72 Ebenda., S. 18. Der Vater hätte mit Hilfe eines Majors auch Parteigenosse, d. h. Mitglied der NSDAP werden 
wollen. Arwed Thierbach verneint jedoch, dass es sich um die NSDAP gehandelt hätte, vielmehr sei Thierbach 
selber Zeuge gewesen, als Eugen Weiss um die deutsche Staatsbürgerschaft angehalten habe — dies allerdings 
tatsächlich mit Hilfe eines SA-Majors, der für seinen guten Lebenswandel und seine deutsche Gesinnung bürgte. 
Thierbach berichtete auch, wie enttäuscht der Vater gewesen war, als das Bürgschaftsgesuch abgewiesen worden 
war. (Gespräch mit Arwed Thierbach vom 10.4.1984) 
73 Ebenda. 
74 Ebenda., S. 17 
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Thierbach gab man zu Hause auch "Judenwitze" zum besten.75 In Anbetracht alles dessen (Berlin 
als Schmelztiegel eines militanten Extremismus, das väterliche Schweigen über seine 
Abstammung, die verschiedenen Gesuche eines Mannes, der sich mehr deutsch fühlte als die 
Deutschen) verwundert es deshalb nicht besonders, dass der junge Peter Weiss, etwa im Alter 
von siebzehn oder achtzehn Jahren, nicht ohne Stolz in der vollen Montur eines Hitlerjungen zu 
Hause erschien. Schliesslich handelte es sich auch um Anpassung an die aktuelle Lage. Man 
braucht gar nicht so weit zu gehen, ihm blosse Naivität vorzuwerfen, vielmehr handelt es sich 
darum, dass der Familie Weiss wie manch anderen deutschen Staatsangehörigen die Einsicht in 
die wirklichen Verhältnisse fehlte und sie die katastrophalen Folgen des Geredes Hitlers und 
seiner Kumpanen überhaupt nicht abzuschätzen vermochte. Der Ansatz zum Bruch mit dem 
Vater muss bereits in dieser Phase gesucht werden, und als Peter später von der Wahrheit ereilt 
wurde, wurde der Graben zwischen Vater und Sohn unüberwindbar. Dem Lügengewebe, das ihn 
umgab, hatte er nichts anderes entgegenzusetzen als eine eigene, fest im Selbst verankerte 
Identität. Die Suche nach einer solchen begann bereits in Deutschland; dies geht daraus hervor, 
dass er die ersten drei eigenhändig illustrierten Übungstexte mit einem Pseudonym versah, 
nämlich Peter U. Fehér.76 Wie Weiss auf gerade diesen Namen kam liegt auf der Hand, die 
ungarische Übersetzung von weiss ist nämlich fehér. Die Konfrontation mit einer brutalen 
Wirklichkeit mag Weiss zur Identitätssuche in die Vergangenheit getrieben haben. Auch 
Alexander Weiss sucht sich in ihr zu verankern. Er nennt Orte wie Vag Aranyos, Sered und Nagy 
Emöke.77 Peter Weiss' erstes (ungarisches) Pseudonym mag ein stiller Protest dem Vater 
gegenüber gewesen sein, da dieser den Kindern lange genug die Wahrheit über seine Herkunft 
vorenthalten hatte.78 Möglicherweise hat dies den Bruder Alexander damals aufgrund seines 
geringen Alters nicht besonders bekümmert. Als Ganzes sah sich jedoch die Familie von Eugen 
Weiss immer mehr genötigt, die jüdische Identität der Vaterseite zu berücksichtigen und ihre 
Handlungen darauf abzustellen. 
   Ab 1934 ist man sich bewusst, dass jeder Versuch der Assimilation gescheitert ist. Eine 
mögliche Emigration wird immer öfter in Betracht gezogen und wächst allmählich zu einem 
konkreten Plan aus.79 Im Spätherbst 1934 war es soweit, und man verliess Deutschland. 
Alexander Weiss zufolge wurde dieser schwere Schritt allein deshalb unternommen, um zu 
verhindern, dass die jüdische Abstammung des Vaters ans Tageslicht käme. ("Als wir im 
                                                           
75 Gespräch mit Arwed Thierbach vom 10.4.1984 
76 Gemäss Werkverzeichnis des Ausstellungskataloges Der Maler Peter Weiss sind drei Texte 1934 noch in Berlin 
entstanden und zwar Traum, Dämmerung und Nacht, Die kleine Geschichte von 5 Seeräubern und einem Mädchen 
sowie Günter an Beatrice, sämtliche unter dem Pseudonym Peter U. Fehér. Verlag Fröhlich und Kaufmann, Berlin 
1982, S. 271. 
77 Vgl. den Anfang zu Alexander Weiss' Bericht aus der Klinik und andere Fragmente, S. 7ff.., wo er von der 
Herkunft der Familie spricht. 
78 Inwiefern und genau wann jedes einzelne der Kinder über seine jüdische Abkunft unterrichtet worden ist, steht 
nicht fest. Peter muss es ganz am Ende der Zeit in Deutschland erfahren haben, nämlich als er vom älteren 
Stiefbruder wegen eines von ihm gemachten "Judenwitzes" zurechtgewiesen wurde. (Gespräch mit Arwed 
Thierbach vom 10.4.1984) Die jüngere Schwester Irene wurde sich des wahren Sachverhaltes bewusst, als sie 
einsehen musste, dass sie im Bund Deutscher Mädchen unwillkommen war. (Gespräch mit Irene Eklund-Weiss vom 
21.11.1985) 
79 Der Stiefbruder Arwed Thierbach sagte mir im Gespräch am 10.4.1984, dass nach dem gescheiterten Versuch, die 
deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen, nur noch das Verlassen Deutschlands in Betracht gekommen sei. In Berlin 
tätigte Arwed Thierbach als Nichtjude in Erwartung einer Änderung der Lage die Geschäfte des Stiefvaters. Mit 
einer entschuldigenden Geste versetzte er, man wäre der Auffassung gewesen, der Ära Hitler wäre eine kurze Dauer 
beschieden — eine irrige Ansicht, welche die Familie Weiss mit manchen anderen teilte. 
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Spätsommer 1934 Deutschland verliessen, geschah dies vor allem, weil mein Vater nicht 
gezwungen werden wollte, seine jüdische Herkunft aufzudecken. Erst in zweiter Linie war es der 
Auszug aus einem Land, das bald die Nürnberger Gesetze einführen sollte, die uns getroffen 
hätten.")80 Das Kind Alexander mag im Alter von 9 bis 10 Jahren ohne das Fazit in der Hand 
wenig bekümmert gewesen sein. Aber für den bereits achtzehnjährigen Peter brach eine Welt 
zusammen. Er war nun nicht mehr einer wie alle anderen, sondern sah bestätigt, was er längst 
geahnt haben mochte: er war nicht erwünscht, ausgestossen. Dies sollte ihm während der 
kommenden Jahre schwer zu schaffen machen. Man blieb vorerst ein gutes Jahr in London, um 
dann in das sudetendeutsche Städtchen Warnsdorf in der Tschechoslowakei umzusiedeln. 
Gemäss ihrer Staatsbürgerschaft befand sich die Familie Weiss nun in ihrem eigenen Lande — 
einem zur Tschechoslowakei gehörenden deutschsprachigen Sudetenland, das durch die 
Ansprüche des nationalsozialistischen Deutschland besonders gefährdet war. Wer derartige 
Befürchtungen hegte tat das nicht von ungfähr, wie sich bald zeigen sollte. 
   Während der Zeit in England versuchte der Vater den Sohn Peter für seine Firma zu 
begeistern.81 Peters von einem starken Willen unterstützte Neigung wies jedoch in eine andere 
Richtung. Schriftstellerei und Malerei waren das, was ihn lockte. Letztere hatte er bereits in 
Berlin zu studieren angefangen. In London begann er auch zu fotografieren. Von Warnsdorf war 
es nicht weit nach Prag, einem Eldorado für kunstbeflissene Jünglinge. Wie manch andere junge 
Leute schrieb auch Peter Weiss an Hermann Hesse in der Schweiz. Wider Erwarten antwortete 
der berühmte Dichter, nicht zuletzt aufgrund von Weiss' besonderem Talent, sich in schriftlicher 
Form vorzustellen und seine Anliegen plausibel zu machen.82 Die weitere Korrespondenz mit 
Hesse führte zu Kontakten mit Leuten, die ihm ihrerseits die Möglichkeit gaben, an der Prager 
Kunstakademie zu studieren. Trotz der Malerei fuhr er aber mit dem Schreiben fort. In einem 
Antwortbrief Hesses83 war von "Gedichten" die Rede.84 Weiss' Erzählungen fand Hesse epigonal 
und meinte, die Vorbilder und Einflüsse seien unschwer zu erkennen. Er riet Weiss von deren 
Veröffentlichung ab, fügte jedoch hinzu, sie seien vielversprechend und enthielten manch schöne 
Stellen. Hesse vermisste Selbständigkeit und hielt die romantische Atmosphäre der Texte für 
überspitzt. Er empfahl ihm deshalb, sich an Übungsstücken zu versuchen. Zwar seien Malen und 
Zeichnen eher dazu geeignet, denn der Schreibprozess verlange diesbezüglich mehr. 
Nichtsdestoweniger seien aber Vorstudien vonnöten. Er riet Weiss, sich nebst allen übrigen 
Arbeiten unablässig mit literarischen Übungen zu befassen. Er schreibt: "Ich würde raten: 
versuchen Sie immer wieder, neben Ihren anderen Arbeiten her, literarische Übungen, das 

                                                           
80 Weiss, Alexander, Bericht aus der Klinik und andere Fragmente, S. 18 
81 Als die Familie Weiss in der Zeit von Weihnachten 1934 bis März 1935 nach England übersiedelte, hiess es, der 
Grund wäre der tragische Autounfall, dem die Tochter Margit zum Opfer gefallen war. Peter arbeitete damals 
zumindest teilweise als Sekretär des Vaters. Dies berichtete die Schwester Irene im Gespräch mit mir am 
21.11.1985. 
82 Ich wage die Behauptung, dass Weiss in seinen nuancierten und wohlformulierten schriftlichen 
Selbstpräsentationen einen äusserst guten Eindruck machte. Dies nicht zuletzt aufgrund zweier 1941 an Karin Ruths-
Hoffman gerichteter Briefe. Den Briefen aus Peter Weiss' Hand merkt man sogleich an, dass sie von einer grösseren 
Begabung als einem Durchschnittsschüler des Heinrich-Kleist-Gymnasiums in Berlin verfasst worden waren. 
83 Der Brief trägt das Datum vom 21. Januar 1937 und ist an Herrn P.U.W. in Prag gerichtet. Ein Auszug ist 
enthalten in Hesse, Hermann, Gesammelte Schriften. Siebenter Band - Betrachtungen und Briefe, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt a. M. 1957, S. 597f. 
84 Eine Vorstellung von Peter Weiss' schriftstellerischen Anfängen vermittelt seine posthum, bislang nur auf 
Schwedisch, erschienene Novellensammlung Landskapen i drömmarna. Ur en ung författares arbetsböcker. 
Schwedische Übersetzung: Ulrika Wallenström. Einführung: Sverker R. Ek. Gidlunds förlag, Hedemora 1991. 
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Aufzeichnen von Erlebnissen, von Gesehenem, von Kunstwerken, das möglichst genaue, präzise, 
nüchterne Nachzeichnen durch Worte, und nehmen Sie jede solche Übung immer wieder 
nochmals durch, bis jedes Wort feststeht und Sie für jedes Wort einstehen können."85 Die 
Abhängigkeit von Vorbildern und die Neigung, sich allzu sehr vom romantischen Erbe leiten zu 
lassen, waren für Hesse ein Zeichen von Unzulänglichkeit. Er warnte Weiss vor dieser Tradition 
und dass er ein Dilettant werden würde. Über die literarischen Ratschläge hinaus warnte er — 
mit dem Recht des erfahrenen Älteren — den jungen Weiss vor dem bohemischen Absondern 
von der Aussenwelt. Er versuchte ihn auf den sicheren Pfad der Wirklichkeit zurückzuführen, 
denn er war von seiner dichterischen Ader offensichtlich wenig überzeugt. Für den Fall, dass es 
Weiss missglückte, sich mit Zeichnen über Wasser zu halten, riete er ihm, zur gewöhnlichen 
Brotarbeit zurückzukehren. 
   In Prag lernte Weiss den ebenfalls aus Berlin stammenden Robert Jungk kennen. Die beiden 
beschlossen, zusammen mit Jungks Berliner Schulkameraden Hermann Levin Goldschmidt ― 
offensichtlich von Hesses Die Morgenlandfahrt, 1932 inspiriert86 ― im September 1938 von 
Zürich aus eine Fusswanderung (in Wirklichkeit machte man grösstenteils Autostop) nach 
Montagnola im Tessin zu unternehmen, um Weiss' literarischen "Guru"87 Hesse zu besuchen.88 
Am Reiseziel angelangt, suchte Weiss als einziger von den dreien Hesse auf, bei dem er eine 
Zeitlang blieb, während die anderen ohne ihn nach Zürich zurückkehrten. Nebst dem eigenen 
Zeichnen und Malen illustrierte Weiss für ein Honorar drei89 von Hesses Novellen.90 
   Hermann Levin Goldschmidt nennt die Beziehung der drei jungen Männer ein 
"Dreiergespann".91 Die drei hatten die Tatsache gemeinsam, dass sie sich von der Tyrannei des 
Hitlerreiches losgesagt hatten und den Weg ins Leben antraten. Sie waren Vertriebene, da sie 
aufgrund ihrer jüdischen Abstammung in der deutschen Heimat keine Bleibe mehr hatten. Jeder 
hatte sich auf seine Art der Judenverfolgung entziehen können.92 Sich der wirklichen Gefahr der 
politischen Lage nur innerhalb eines begrenzten Rahmens bewusst, glaubten sie wie mancher 
andere, dass es sich beim Nationalsozialismus um ein vorübergehendes Vorkommnis handelte. 
Davon, dass er zwölf unheilvolle Jahre lang das Geschick einer einst grossen Kulturnation in 
                                                           
85 Hesse, Hermann, Gesammelte Schriften. Siebenter Band - Betrachtungen und Briefe. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
a. M. 1957. S. 597 
86 Laut Hermann Levin Goldschmidt in einer Rundfunksendung vom 12.8.1992: "Reflexe" Radio DRS (Deutsche 
und rätoromanische Schweiz) 
87 Ebenda. Auf Hesse gemünzte Bezeichnung H. L. Goldschmidts. Dieser erweckt den Eindruck, alle drei 
"Wanderer" wären zu Hesse aufgebrochen. 
88 Der Briefwechsel der drei Freunde, der in der Folge entstand, wurde von Beat Mazenauer zusammengestellt: 
Peter Weiss, Briefe an Hermann Levin Goldschmidt und Robert Jungk 1938-1980, Reclam Verlag, Leipzig 1992. In 
der Publikation (S. 27-38) findet sich auch Hermann Levin Goldschmidts mit Fotos versehene Reisebeschreibung 
Tagebuch der Wanderung vom 7. bis 14. September 1938. 
89 Die Ziffer stammt aus Chronik zu Leben und Werk von Andreas Schönefeld und Elisabeth Wagner in Peter Weiss, 
Leben und Werk, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1991, S. 333 
90 Zwei davon findet man im "insel taschenbuch" Kindheit des Zauberers. Ein autobiographisches Märchen. 
Handgeschrieben, illustriert und mit einer Nachbemerkung versehen von Peter Weiss, Insel Verlag, Frankfurt a. M. 
1974, sowie in Der verbannte Ehemann oder Anton Schievelbeyn's ohnfreywillige Reisse. Handgeschrieben und 
illustriert von Peter Weiss, Insel Verlag, Frankfurt a. M. 1977 
91 Hermann Levin Goldschmidt in einer Rundfunksendung vom 12.8.1992: "Reflexe" Radio DRS 
92 Nach Harry Schein lässt sich ein Jude auf dreierlei Arten definieren, nämlich durch die Religion, die "Rasse" und 
durch das soziale und kulturelle Erbe. Siehe Schein, Harry, Sluten, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1995, S. 31. 
Für Peter Weiss fusst "das Jüdische" ausschliesslich auf der Rassenlehre des Nationalsozialismus. Was seine Person 
betrifft, findet sich weder sozial, kulturell noch konfessionell ein "jüdisches" Element. 
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seiner Hand haben und wessen er denen gegenüber, die er als Juden betrachtete, fähig sein 
würde, hatten die drei jungen Leute keine Ahnung. Durch die Unbill der Zeit vereint, hatte doch 
jeder einzelne von ihnen eine eigene, höchst persönliche Vergangenheit — jeder lebte in seiner 
Welt, mit seinen Vorstellungen, Idealen und Zukunftsträumen, jeder hatte die schicksalsreiche 
Zeit der Weimarer Republik auf seine Weise erfahren. Nun, 1938, kurz vor Ausbruch des 
Sturmes, hielt sie das Band der Freundschaft zusammen im Schwärmen, Wollen, Trachten, 
Wünschen. Was Peter Weiss betrifft, hat der Zweiundzwanzigjährige wahrscheinlich etwa zu 
dieser Zeit an seinen Fluchtträumen, in denen er sich in eine innere Landschaft verstieg, zu 
zweifeln begonnen; völlig unbeteiligt hat er die Einwände seines väterlichen Mentors Hermann 
Hesse bestimmt nicht zur Kenntnis genommen. Nach der Ankunft in Schweden schreibt Weiss 
im Februar 1939 dem Freund Goldschmidt nach Zürich und berichtet ihm von einem Traum, den 
er bereits am 7. Januar gehabt hatte. Im Traum sah er eine grosse Glocke, die er und Freund 
Goldschmidt aus den Wellen des Zürichsees zu bergen versuchten. Die Inschrift auf ihr war nicht 
zu deuten. 53 Jahre später stellt Goldschmidt — mit einer nicht zu überhörenden Anspielung auf 
Weiss — fest, dass man die Glocke nicht heraufzuziehen vermocht hätte. Dessen ganzes Leben 
hatte in einem einzigen Suchen nach einer Antwort bestanden, die sich ihm bis ans Ende 
verweigerte; Naivität, Unzulänglichkeit und Unschuld mögen die Ursache sein. 
   Obschon Weiss persönlich von der Stigmatisierung durch den Judenstern verschont geblieben 
ist, wurde sein Leben zu einem psychischen Balanceakt, bei dem er zwischen Suchen nach 
Wahrheit und Abstechern in die Welt der Fiktion pendelte. Traumbilder, welche nicht selten die 
Form von Alpträumen annahmen oder politische Ambitionen manifestierten, strebten nach der 
Peripherie und stellten sich einer konkreten Bewältigung entgegen. Und, wie schon erwähnt, tat 
er sich schwer mit eigenen Ansätzen und hielt sich lieber an vertraute Vorbilder. Fast 
zwangsmässig machte er sich etwa an Kafka-Bearbeitungen heran. Im Film wagte er sich an sein 
eigenes Ich — verblieb aber erstaunlicherweise stumm.93 Denn es waren ja Worte, die er suchte 
— und fand. (Die Stummheit in den Filmen ist so konsequent durchgeführt, dass es schwer ist, 
ihr bloss den Verzicht auf die damals noch komplizierte und teure Filmton-Aufnahmetechnik zu 
unterstellen. Vielleicht hat das Stummsein damit zu tun, dass sich Weiss als Neuling in einem 
fremden Sprachgebiet befand, ausserdem in einem, das noch heutzutage sich im grossen und 
ganzen selbst genug ist, und da war es selbstverständlich nicht so leicht, sich mittels der Sprache 
Gehör zu verschaffen. Dass er im Laufe der Zeit zu seiner Muttersprache zurückfand, erscheint 
mit dem Fazit und den über ihn bekannten biographischen Details in der Hand plausibel. Auch 
wenn er sich die schwedische Umgangssprache erstaunlich schnell angeeignet hatte, war er des 
schriftlichen Ausdrucks — es handelte sich immerhin um eine Fremdsprache — lange nicht 
mächtig genug, als dass er den Anspruch hätte stellen können, als literarische Grösse anerkannt 
zu werden. Etwas nicht getan, d.h. es unterlassen zu haben, schliesst zwar die Möglichkeit des 
Gekonnthabens nicht aus. Mit etwas mehr Willen wäre ihm bei seiner universellen Begabung die 
völlige Eroberung des Schwedischen bestimmt gelungen, aber er gab zu einem bestimmten 
Zeitpunkt auf und wählte den sicheren Weg der deutschen Muttersprache. Nun ja, Sprache und 
Kultur hängen ja schliesslich eng zusammen. Um in einem anderssprachigen Land 
durchzudringen, muss nicht nur das Kriterium des absoluten Beherrschens der neuen Sprache, 
sondern auch die Vertrautheit mit dem, was gangbar ist, erfüllt sein. Beiden Forderungen entriet 
Weiss. Dieser Umstand mag ihn auf den Gedanken gebracht haben — andere haben dies vor ihm 
                                                           
93 Lajos Székely im Gespräch vom 4.4.1985. Der Psychoanalytiker unterstrich Weiss' Tendenz, sich in der Schule 
durch Schweigen dümmer zu stellen als er war. Nur so vermochte er der Autorität des hoch über ihm stehenden 
Lehrers zu begegnen. 
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erfolgreich getan —, sich als missverstandenen Aussenseiter auf der Suche nach einer in der 
Kindheit verwurzelten Identität anzupreisen. Dieses Streben nach Erfolg durch Anpreisung 
selbstbiographischer Geschehnisse kommt motivmässig bereits 1940 in der ersten Zeit in 
Schweden zum Ausdruck, und zwar auf einem Ölgemälde von eigener Hand, das "Der Hausierer" 
benannt ist.94 Kokettierend mit der eigenen Bedeutungslosigkeit, versucht Weiss 36 Jahre später 
mit diesem Understatement plausibel zu machen, dass er mit diesem symbolistischen Bild nichts 
anderes meinte als seine Beschäftigung mit "Krimskrams". Understatement hin oder her, hatte er 
damit nicht so unrecht. Die Frage ist, inwieweit er in der Folge zu einem eigenständigeren, 
persönlicheren Ausdruck gefunden hat. Noch 1976 spricht er mit nicht ganz glaubwürdiger 
Bescheidenheit vom "Nichts", als das er sich damals empfand. Wiederholend wie ein Mantra 
beschwört er einmal mehr die sich in Selbstvorwürfen verzehrende Nichtigkeit. Als wäre er wie 
Josef K oder der Held in Franz Kafkas Urteil im vornherein und unausweichlich von einer 
höheren Macht zum Scheitern verdammt.95  
   Auf seelisch-emotionaler Ebene kehrte Peter Weiss schon bei seiner Ankunft in Schweden ins 
Kinderland seiner Spielgefährten und seiner Sprache zurück. Da jedoch sein Sehnen und Fühlen 
in der damaligen bitteren Wirklichkeit mit Notwendigkeit ins Leere gerichtet war, verblieb ihm 
nur noch die — einzige — Möglichkeit, das künstlerische Verpuppungsstadium in dem Lande 
hinter sich zu bringen, das ihm Zuflucht gewährt hatte. Der Versuche und Experimente waren 
viele, als Instrument dienten ihm die verschiedensten Ausdrucksmittel. An erster Stelle stand 
damals noch das Bildmedium. In einem in Gedichtform abgefassten Brief vom 7.12.1939 an 
Hermann Levin Goldschmidt — kurz nach Ausbruch des zweiten Weltkriegs und nur wenige 
Monate vor der deutschen Besetzung Dänemarks und Norwegens — heisst es: 
      
     Lieber Hermann, ohne Rast 
     mal' ich, doch auch ohne Hast, 
     mal' im Stillen, male leise, 
     Bild auf Bild geht in mich ein, 
     Außen* war es mir ein Schein, 
     Innen aber nimmts Gestalt an.96  

                                                           
94 Weiss selber deutete das Gemälde in einer Sendung des schwedischen Rundfunks von 1976 im Zusammenhang 
mit einer Retrospektive in der Kunsthalle Södertälje (die nächste grössere Stadt südlich von Stockholm). Weiss 
kommentiert das Bild als "Ankunft in Schweden, das bedeutet Konfrontation und eine neue kulturelle Umgebung. Es 
ist Stimmungsmalerei, ich verkaufe Krimskrams. Es erinnert an Prag und an die moderne Industrielandschaft. Ich 
hatte diesem Lande nichts anzubieten ausser ein bisschen Tingeltangel, was ich auch versuchte. Aber ich verblieb 
ein Nichts." Sich selber als ein Nichts zu betrachten war bei Weiss ein fast manisches, immer wiederkehrendes 
Thema. Der Hauptperson im Stück Der Turm (ob er den Titel bewusst von Hofmannsthal "entlieh", weiss ich nicht) 
gibt er den Namen "Niente". Viel später wollte er zuerst den Spielfilm Fata Morgana sich selbst herabsetzend 
"Ingenting", zu deutsch "Nichts", betiteln. Der Schamkomplex und ein nagendes Gefühl eigener Wertlosigkeit wird 
ihm zur ständigen masochistischen Verlockung. (Anm. JCB) Weiss fährt fort: "Vor dreissig bis fünfunddreissig 
Jahren geschah es, dass ich mir selber auf sehr seltsame Weise begegnete, ein Vorfall, den ich verdrängte. Ich sah 
nämlich ein, dass ich nirgendwo zu Hause bin und wollte mir in der Rolle eines Weltbürgers gefallen, war es aber 
nicht." Die Rundfunksendung aus dem Jahr 1976 wurde im Kulturradio wiederholt unter dem Titel Berlin - 
Stockholm - Berlin och återigen Stockholm (Berlin - Stockholm - Berlin und wiederum Stockholm). Ein Programm 
über den Schriftsteller Peter Weiss, zusammengestellt von Helmut Müssener und Monica Nagler im Zusammenhang 
mit einer umfassenden Ausstellung über Peter Weiss im Moderna Museet in Stockholm. P1 (Sveriges Radio 
Program 1) am 29.8.19991. 
95 Weiss sollte sich wiederholt in seinem Schaffen auf Kafka stützen. 
96 Peter Weiss. Briefe an Hermann Levin Goldschmidt und Robert Jungk 1938-1980, Reclam Verlag, Leipzig 1992. 
S. 132f. * [Mit ß auf Seite 132 gedruckt, mit der Hand von Peter Weiss auf Seite 133 mit ss geschrieben. Anm. JCB] 
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   Trotz unfreiwilligem Exil, zu dem sich der Vater angesichts der Arglist der Zeit entschlossen 
hatte, trotz der Zuflucht und der damit verbundenen Freiheit im neuen Lande, litt Peter Weiss an 
seinem ständig wiederkehrenden Trauma, das ihm wie ein Spiegel die Schuld vorhielt, die er sich 
durch Anziehen der HJ-Uniform und durch den eventuellen Hitlergruss aufgeladen hatte. Wurden 
doch solche Handlungen in der Folge als schwerwiegender beurteilt denn als unbedachtes, 
harmloses Kinderspiel.97 Dass sich der Vater um die deutsche Staatsbürger- oder gar 
Mitgliedschaft bei der NSDAP — bemüht hatte, sprach den Sohn mitnichten frei — jedenfalls 
erachtete es dieser als angebracht, was geschehen war nie und niemandem zu berichten. Die 
Verdrängung (von der er sich erst in der Psychoanalyse erleichtern sollte) störte jedoch meiner 
Meinung nach Weiss in seinem künstlerischen Schaffen, dem stets eine gewisse Ambivalenz 
anzumerken ist. Mag sein, dass das Schuldgefühl bloss die Kehrseite des aufgrund der jüdischen 
Abstammung verwehrten Geborgenseins in der Gemeinschaft (der HJ) darstellt. Für einen 
jungen, nach Akzeptanz strebenden Menschen muss es ein vernichtender Schlag sein, dass man 
sie ihm verweigert, ganz gleich aus welchen Gründen. Immer wieder sollte er dieses Manko in 
seiner Kunst bearbeiten. Der einsame, oft vom Betrachter abgewendete Jüngling, ist ein immer 
wiederkehrendes Motiv. Auf anderen Ausdrucksebenen wird es ihm wie ein Schatten folgen — 
das ganze Leben lang. Sozial gesehen war und verblieb er Aussenseiter. Seine mehr oder weniger 
geschäftsmässig gepflegten Kontakte ändern daran nichts. 
   Der Nationalsozialismus hatte Peter Weiss bereits 1933 oder 34 den Rücken gekehrt, indem er 
ihm deutlich gemacht hatte, dass er unerwünscht sei. Wie fast jeder junge Mensch suchte Weiss 
jedoch die Gemeinschaft Gleichaltriger und Ersatzvaterfiguren (vgl. etwa den Film Hitlerjunge 
Quex, 1933). Man stellt den eigenen Vater am besten in Frage, indem man ihn mit anderen 
Autoritätspersonen ersetzt, zumal wenn diese eine dem Vater entgegengesetzte Ideologie und 
Lebenshaltung verkörpern. Hätte der Vater jedoch wirklich selber den Drang nach Anerkennung 
durch den Nationalsozialismus und Auslöschung des Stigmas des Juden verspürt, wäre Peters 
Handlung nach wie vor als rebellische Haltung aufzufassen. Er hätte sich dann nämlich aus 
eigenem Antrieb und nicht auf Wunsch des Vaters zu einer eigenen Stellungnahme 
durchgerungen. Aber die entgegengesetzte Ansicht, nämlich dass er durch das Tragen der 
Uniform dem Vater gefallen wollte und sich durch Unterwerfung dessen Gunst zu erwerben 
trachtete, kann gleichwohl vertreten werden. Eine Frage steht offen: Sollte ein begabter 
Gymnasiast, der sich in der deutschen Sprache überdurchschnittlich gut auszudrücken verstand, 
wirklich in allem Ernst eine derart verlogene Weltanschauung, wie sie dem Nationalsozialismus 
zugrunde lag, nicht durchschaut und dadurch von ihr Abstand genommen haben, anstatt über sein 
Ausgestossensein zu trauern? Was das damalige Verhältnis Peters zum Vater anbelangt, muss 
man einsehen, dass es diesem, trotz missglücktem Versuch zur käuflichen Erlangung der 
Staatsbürgerschaft, immerhin gelang, durch pekuniäre Leistungen ein gewisses — nicht immer 
vom Herzen kommendes — Zutrauen der Kinder zu erwerben. Dabei war er nicht bloss vom 
Wohlwollen getrieben, sondern im gleichen Mass vom Wunsch, sie von sich abhängig zu 
machen. Nach der Übersiedlung nach London ermöglichte er dem Sohn Peter Studien an einer 
exklusiven Schule für Fotografie und die Beschäftigung mit der Malerei. Leinwand, Pinsel und 
Farben, wie auch fotografisches Material — ganz zu schweigen vom Kursgeld — verlangen 
einen tiefen Griff in die Geldbörse. Peter Weiss brauchte sich wahrlich die benötigten Mittel 
nicht auf der Strasse zu erbetteln, auch wenn er im nachhinein in Abschied von den Eltern den 
                                                           
97 Nach Primo Levi bedeutet die Akzeptanz Hitlers auch diejenige seines antisemitischen politischen Programmes. 
Camon, Ferdinando, Samtal med Primo Levi (Gespräch mit Primo Levi), Carlsson Bokförlag, Stockholm 1998, S. 16 
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Anschein eines unverstandenen, armen Aussenseiters zu erwecken versucht, der genötigt war, 
seine Bilder in einer Londoner Garage auszustellen, von Besuchern und eventuellen Käufern 
ebenso gemieden wie einst Van Gogh.98 Im Laufe der Zeit gelang es ihm aber immer besser, sich 
selber anzupreisen. Vielleicht verhält es sich sogar so, dass die Lancierung seiner eigenen Person 
als erfolgloser, leidender Künstler am Rande der Gesellschaft ein wichtiges Glied war auf dem 
Weg zur Anerkennung. Was Tatsachen nicht fertigbringen, mag dem Mythos gelingen. Ähnlich 
wie bei der Selbststilisierung zu einem "Young Artist without Success", verhält es sich später mit 
der Hauptfigur in Die Ästhetik des Widerstands, in die Weiss sich selber hineingeschrieben hat 
oder besser gesagt, die ihm als Alibi für ein nicht seinem Wunsch entsprechend gelebtes Leben 
dient. Nach dem Krieg den Vorfall mit der HJ-Uniform einzugestehen, wäre wohl das Letzte 
gewesen, was einem jungen, aufstrebenden Künstler und Schriftsteller dienlich gewesen wäre. 
Instinktiv erfasste Weiss, dass er durch Spaltung seiner Persönlichkeit in zwei, einer, die im 
eigenen Körper eingeschlossen war, und jener anderen, die seinem Wunschbild entsprach, weit 
grösseren Erfolg erzielen würde. Wenn man von den unterschiedlichsten fiktiven Darstellungen 
seiner eigenen Persona absieht, kommen auch eine Menge verbaler Karikaturen und Zerrbilder 
anderer in seiner Prosa vor. Es sind diese Menschen aus seinem engeren Familien- und 
Freundeskreis, aber auch aus den weiteren höheren Sphären der wohlhabenden kulturellen Elite 
Schwedens. Aber seine Worte setzte er mit dem Spürsinn eines Detektivs, ohne auch nur den 
geringsten Skandal zu verursachen. Realistische Darstellungen, wie sie etwa beim Bruder 
Alexander vorkommen, kamen seiner Tendenz zur Auseinandersetzung mit sich selbst nicht 
entgegen. Er bemühte sich stets um equilibristische Distanz. Dies war auch der Grund, weshalb 
er sich in der sozial gehobenen Schicht immer mehr zu Hause fühlte — möglicherweise im 
Rahmen äusserlicher Konventionen. Dieser relative Angleichungsprozess geht Hand in Hand mit 
der Abstandnahme von der Psychoanalyse, die ihm, wenn auch nicht die Absolution, so doch ein 
gewisses Mass an Erleichterung verschafft hatte.99 Von nun an, nach dem Durchbruch in seiner 
deutschen Muttersprache, richtete sich sein Augenmerk vermehrt auf die Welt, die ihn umgab 
und auf ein Geschehen, zu dem er mit halbjournalistischen Ambitionen als politischer 
Kommentator, Dramatiker und Romanautor Stellung nehmen sollte. Die Wendung nach aussen 
verschaffte ihm sicherlich etwas Freiraum, der ihn von der ewigen quälerischen Hinterfragung 
seiner selbst etwas entlastete. 
   Ob Weiss je mit der HJ-Uniformengeschichte fertiggeworden ist, muss hier offenbleiben. Sie 
war auch ein vom Psychoanalytiker Lajos Székely wohlgehütetes Geheimnis, bis es ihm in der 
Mitte der achtziger Jahre von Staffan Lamm unbeabsichtigt entlockt worden ist. Da der Vorfall 
nun aber bekannt ist, wirft er ein neues Licht auf Weiss als politischen Schriftsteller und trägt 
möglicherweise etwas zur Klärung von seiner — gelinde gesagt — Toleranz gegenüber 
Diktaturen bei. Um eine solche handelte es sich ja bei der DDR, in der er zuerst für seine 
politischen Stücke über den grünen Klee gelobt worden ist, um dann, nach seinem Trotzkistück, 
der Verfemung anheimzufallen — gleichzeitig belegt vom Einreiseverbot. Dies war für ihn um so 
schwerwiegender, als ihm Berlin zeitlebens seine Kinderstadt, seine ewige Heimat bleiben sollte. 
Hätte es sich um einen anderen als Weiss gehandelt, hätte er sich vielleicht resigniert 
zurückgezogen, nachdem ihm die Augen aufgegangen waren über die in einem Diktaturstaat 
praktizierten Methoden. Um jedoch Weiss' Vorgehen, die politische Weiche wieder 
richtigzustellen, zu begreifen, muss man einen Blick zurückwerfen auf die Stellungnahme zum 
                                                           
98 Weiss, Peter, Abschied von den Eltern, S. 69 
99 Die Psychoanalyse bei Lajos Székely endet als Weiss anfangs der sechziger Jahre an dem Bühnenstück über 
Marat und de Sade zu schreiben begann. (Notizen Staffan Lamms: Peters bilder, småbitar - 3.1.1985, S. 0) 
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Nationalsozialismus durch Vater und Sohn Weiss. Der Vater, Eugen Weiss, war Unternehmer 
und ein erklärter Antikommunist. Ob er in der Tat irgendwelche Sympathien gegenüber dem 
Nationalsozialismus gehegt hat bleibt dahingestellt. Wie manch anderer gehobener Bürger hat er 
bestimmt die Kampfansage der NS-Bewegung an die Kommunisten geschätzt. Peter, der Sohn, 
wusste zu jenem Zeitpunkt so gut wie nichts über die Sympathien und Antipathien des Vaters. 
Dass dieser mit seinem Geschäft in dem Land bleiben wollte, das er — Pass hin oder her — als 
seine Heimat betrachtete, erklärt den Antrag auf Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft. Nichts 
verbürgt dabei eine politische Stellungnahme. Sein Vorgehen war taktisch. Der Sohn aber 
gehörte zur Jugend, und es war stets das Vorrecht der Jugend, mit den überholten Ansichten, 
wenn nicht gar Selbstlügen der älteren Generationen zu brechen. Auf dem Schlachtfeld des 
Generationenkonflikts konnte sich ein in allen Belangen ratloser Jüngling wie Peter Weiss nach 
Herzenslust tummeln und ausleben. Dass es sich bei der HJ nicht um eine gewöhnliche 
Pfadfinderschar, sondern um die Vorstufe einer späteren schlagkräftigen Armee mit 
Welterobererambitionen handelte, brauchte ihn nicht zu kümmern. Einzig die Tatsache, dass sein 
Vater Jude war, hat ihn an der Mitgliedschaft gehindert. Drehen wir das Rad der Geschichte um 
mindestens drei Jahrzehnte vorwärts: Wiederum war es die Jugend, die den Generationskonflikt 
auslöste, diesmal nicht im Rahmen eines waffenstrotzenden Stahlbades oder gar des 
Reinheitsanspruches der eigenen "Rasse", sondern "im Namen des Volkes", wobei der 
"Kapitalist" von vornherein aus dem Volke ausgeschlossen war, wie einst der Jude aus der 
deutschen Nation. Wer Jude war, bestimmten die nationalsozialistischen Führer, wer "Kapitalist" 
war, entschieden nun die Sprachrohre der jungen Linken. Als Alibi diente der (an sich 
berechtigte) Kampf gegen den schändlichen, totalen Vernichtungskrieg der USA gegen 
Nordvietnam. Der Faschist wurde nun umgetauft in Kapitalist. Gleichzeitig wurde ein Trend 
geschaffen. Die Geschäftsmethoden richteten sich vor allem an die Jugend. Ein Stockholmer 
Warenhaus pries im Schaufenster Modeschuhe an unter einem Plakat von Karl Marx. Im Jahre 
1968 war Peter Weiss — nunmehr ein weltbekannter Dramatiker — zweiundfünfzig Jahre alt. 
Gewiss dem Jugendalter längst entwachsen. Aber nun schlug seine Stunde. Jetzt öffnete sich ihm 
der Schauplatz, auf dem er seine schriftstellerischen und politischen Pläne ins Werk setzen 
konnte. Nun war nicht mehr Hermann Hesse sein "Guru", nein, nun war er ein "Guru" der 
revoltierenden Jugendbewegung, einer wie Sartre. Nun vermochte er sich — ideologisch gestützt 
und pekuniär abgesichert100 — vom Elternhaus und seiner kafkaesk bürgerlich-muffigen 
Atmosphäre in den entferntesten Winkel verziehen. Nun erlangte er seine wirkliche Identität, im 
Rahmen einer chaotischen, bohemischen, jugendlichen Massenbewegung, in der er mitnichten 
ein kleines Kettenglied war, nein, ein Gestirn war er geworden, hoch erhaben über dem 
Schlachtfeld der Molotovcocktails und Wasserkanonen, dem sich die Nachschlagewerke vom 
Grossen Brockhaus bis zur Encyklopaedia Brittanica öffneten. Weiss' Kommunismus war 
offensichtlich die Abrechnung mit dem väterlichen Antikommunismus. Der Vater stand für das 
Bestehende, der Sohn wollte verändern. Dies führte ihn geradewegs ins Herz der neuen 
Jugendbewegung, denn sie war die Veränderung — im Zeichen des Marxismus-Leninismus! Nun 
konnte er sich mit etwas, das grösser war als er selbst, identifizieren. Wiederum war es notorisch 
eine Identifikation mit etwas ausserhalb von ihm selbst stehenden.  
   1969 trat Weiss, wie bereits erwähnt, der schwedischen Vänsterpartiet Kommunisterna (eine 
weichere Version der früheren Kommunistischen Partei) bei. Über den Grund kann man bloss 

                                                           
100 In einem Anhang stelle ich die offiziellen Notizen der schwedischen Steuerbehörden zur Person Peter Ulrich 
Weiss während der Jahren 1947 - 1964, soweit sie vorhanden sind, dar. 
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spekulieren. Selbstloses Engagement für die Unterdrückten hie wie dort? Wir wollen keine 
Möglichkeit ausser Betracht lassen. Oder als Startrampe, um im Fahrwasser der wieder 
aktualisierten Auseinandersetzung  um den von Stalin verfemten und 1940 auf seine 
Veranlassung ermordeten Leo Trotzki, einen neuen Bühnenerfolg zu erringen. Der Haken war 
bloss der, dass sich der alternde Weiss vom pubertären in bezug auf seine politische Naivität 
nicht in der geringsten Weise unterschied. Er hatte sich gründlich verrechnet und ging 
geradewegs in die Falle seiner Selbstüberschätzung. Die Deutsche Demokratische Republik 
reagierte unverzüglich und belegte ihn mit Einreiseverbot. War die DDR eine neue Inkarnation 
des Vaters? Damals kroch er diesem um des Überlebens willen zeitweilig zu Kreuze und 
bearbeitete dessen Textilmuster. Nun verneinte er wie Galilei, dass sich die Erde um die Sonne 
drehte, und der DDR-Vater-Staat schloss ihn aufs neue in seine Arme. Die Heimkehr des 
verlorenen Sohns wurde besiegelt, indem man Weiss 1973 den Ehrenplatz auf den "10. 
Weltfestspielen der Jugend und Studenten" in "Berlin, der Hauptstadt der Deutschen 
Demokratischen Republik" anbot. 
   Peter Weiss mag noch so viele einander widersprechende Betrachtungen zu Kunst, Freiheit und 
Diktatur verfasst haben, aber von des Pudels Kern kommt man nicht los: Er war einer deutschen 
autoritären Erziehung unterworfen gewesen. Auch wenn er in Wort und Handlung mit allen 
bürgerlichen Normen gebrochen hatte — etwa als er auf den Strassen Westberlins zusammen mit 
Studenten aus der antiautoritären Bewegung demonstrierte, war dies nicht viel mehr als der 
passende Rahmen, um als radikal zu gelten. Im Eifer des Oppositionellen navigierte er falsch und 
ging auf Grund. Mit Hilfe der Gattin und bereit zur Abbitte, fand das Kind symbolisch zum Vater 
zurück. Scheinbar, denn seit seiner frühesten Kindheit an machte es ihm Spass, auf dem Seil der 
Verbote zu tanzen. Als er in Schweden Filme drehte, schlug er sich mit der staatlichen Zensur 
herum, und in einem Artikel über Jean Vigos Film Zéro de conduite (1932) sprang er 
panegyrisch in die Bresche für den Ungehorsam. 
   Wohl getarnt vom Firnis eines kompromisslosen Willens zum Künstlertum, schwelte in Weiss' 
Innerem eine ständige Unruhe über die Naivität, mit der er der Frage nach seiner eigenen 
Herkunft begegnet war.101 Dieses sein Dilemma fusst auf der Tatsache, dass ihm der Vater keinen 

                                                           
101 Peter Weiss wird oft als "jüdischer Schriftsteller" bezeichnet, etwa von Monica Nagler anlässlich der grossen 
Weiss-Ausstellung im Moderna Museet, Stockholm (in P1, Sveriges Radio Program 1, 29.8.1991). Insofern dass er 
im Sinne der Nazis "rassenmässig" als Halbjude galt, ist dies korrekt. In der Praxis hatte er jedoch weder 
konfessionell noch kulturell etwas mit dem Judentum zu tun. Nicht einmal im Zusammenhang mit dem Stück Die 
Ermittlung über den Auschwitz-Prozess in Frankfurt a. M. 1963/64 hebt er die Gruppenzugehörigkeit der Juden 
hervor. Das Wort Jude kommt im Stück überhaupt nicht vor. Weiss selber sagte, er sei beim Schreiben 
wissenschaftlich vorgegangen und hätte jede Emotion beiseitegelassen. Auch die Novelle Meine Ortschaft (1964) 
handelt vom KZ Auschwitz-Birkenau. Er offenbart darin seine Einsicht, was mit ihm als Jude geschehen wäre, wäre 
er nicht durch die Emigration verschont geblieben. Als im Rahmen der deutschen Wiedergutmachung Gelder 
bereitgestellt wurden, bewarb er sich nicht darum. Dies tat dagegen Alexander, der eine Abfindung bekam. 
Schliesslich hatte Alexander im Vergleich mit Peter keine Karriere gemacht und lebte in bescheidenen 
Verhältnissen. Das Gesuch wurde zehn Jahre nach seinem Tod in einer schwedischen Tageszeitung abgedruckt: 
"Meine Familie floh aus Deutschland 1934 und aus der Tschechoslowakei 1938. Ich bin schwer krank aufgrund von 
Depressionen und erhalte nur 34 Kronen Krankengeld pro Tag. Ich bitte daher um einen Beitrag als Hilfe in meiner 
schweren Lage. Ich besitze keine Ersparnisse und nichts wovon ich leben kann." (Dagens Nyheter 24.1.1997) 
Erstaunlich ist die Bemerkung des Stiefbruders Arwed Thierbach, dass Peter Weiss' zweiter Stiefbruder Hans, der 
immerhin in der SS und bei der Luftwaffe gewesen war, nach dem Krieg umdachte und sich positiv zum 
neugegründeten Staat Israel stellte, während sich Peter — ein höhnischer Ton war im Bericht unüberhörbar — von 
den Oststaaten und deren Ideologie habe gängeln lassen. Bekanntlich waren ja die Länder, die dem Warschauer Pakt 
angehörten, nicht gerade israelfreundlich. (Gespräch mit Arwed Thierbach vom 10.4.1984) 
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reinen Wein eingeschenkt hatte. Die Mutter musste stillschweigend in des Vaters Schweigen 
eingestimmt haben, denn das gemeinsame Ziel beider Eltern bestand ja darin, einen so wenig 
jüdischen wie möglich, aber dafür um so mehr "arischen" Eindruck zu machen. In einer Zeit, in 
der von einem Deutschen erwartet wurde, in Wort und Handlung deutsch zu sein, wollte auch 
Vater Weiss nicht abseits stehen. Der Kampf ums Überleben oder zumindest ums 
Bestätigtwerden auf der äusseren sozialen und politischen Ebene, der sich im Kampf der 
Generationen innerhalb der Familie spiegelt, ist für jene Zeit der Normlosigkeit und des Zerfalls 
der Werte und Traditionen kennzeichnend. Die Familie Weiss ist ein typischer Fall. Das 
Filmmedium sollte später Peter Weiss zum Werkzeug werden, das ihn befähigt, seinen 
persönlichen Kampf in Bild und Ton darzustellen. Als Filmgestalter bearbeitete er mit 
surrealistischen Mitteln in erster Linie den Kampf auf der inneren Ebene, während er sich nach 
dem literarischen Durchbruch mit Bühnenwerken und Prosa immer mehr an die grossen 
politischen Themen heranmacht.102 Das intensive Erlebnis des Ausgeschlossen-Seins, für das 
Weiss in seinem täglichen Wirkungskreis schwer Worte fand, vermochte er nur auf der 
künstlerischen Ebene zu vermitteln. Die Kunst war ihm das Ventil, das ihn befähigte den Schrei, 
der ihm im Halse steckenzubleiben drohte, auszustossen, auf dass er von den anderen gehört 
würde. Über diesen seinen Schmerzensschrei schreibt er in seinem Erstlingsroman Från ö till ö 
(Von Insel zu Insel). Später wird er sich schreibend mit den Konzentrations- und 
Vernichtungslagern befassen, die ihm während der gegen die Juden gerichteten 
nationalsozialistischen Exzesse sehr wohl zur Bestimmung hätten werden können. 
   Aber die Zeit war noch nicht gekommen. Gerade im Anschluss an den zweiten Weltkrieg war 
dieses Thema noch alles andere als opportun.103 Weiss' Narbe blutete weiterhin nach innen. Einen 
                                                           
102 Ferdinando Camon meint im Gespräch mit Primo Levi, dass in Zeiten, in denen die geistigen und religiösen 
Strömungen der Deutschen aufblühen, sich stets ein Repertoire bestehend aus Inquisition und Verdammung anbiete, 
und Levi fügt hinzu: "das Dämonische!" Nach ihm kommt dem Teufel ein wichtiger Platz im deutschen 
Nationalcharakter zu. (Camon, Ferdinando, Samtal med Primo Levi, S.17f.) Bei Weiss nimmt diese Thematik in den 
fünfziger Jahren eine höchst persönliche Gestalt an, indem er der Beschreibung seines inneren Kampfes 1956 in 
einem Kurzfilm den klassischen deutschen Faustmythos zugrunde legt. 
103 Primo Levis Erfahrungen zeugen davon. Nach der Befreiung aus dem KZ Auschwitz schrieb er in kurzer Zeit 
seine Erinnerungen nieder und bot sie einem grossen Verlag an, der jedoch sein Manuskript ablehnte. 1947 erschien 
es unter dem Titel Se questo è un uomo in einem kleinen Verlag mit einer Auflage von bloss 2500 Exemplaren. Erst 
1958 wurde dem Buch die gebührende Aufmerksamkeit zuteil. Für Weiss erlangte das Thema erst Aktualität im 
Zusammenhang mit der Festnahme (1960) von Adolf Eichmann und dem Prozess gegen ihn (1961), mit der Debatte 
um die Verjährung von durch Nazis begangenen Verbrechen sowie dem Prozess gegen etliche Schergen des 
Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Rolf D. Krause meint in seiner Doktorarbeit Faschismus als Theorie und 
Erfahrung. "Die Ermittlung" und ihr Autor Peter Weiss (Verlag Peter Lang, Frankfurt a. M./Bern 1982), dass Weiss' 
Arbeit an diesem "szenischen Protokollstück" in hohem Mass durch Weiss eigene Erfahrung angeregt und geprägt 
worden sei. Weiss hätte sich Klarheit verschaffen wollen über die Fragen, erstens weshalb gerade er überlebt hatte, 
zweitens über den Auschwitz-Komplex schlechthin und drittens über die Details des mit ihm zusammenhängenden 
Rechtsprozesses (S. 316). Die Rollen von Opfern und Henkern wurden einander gegenübergestellt — im KZ und im 
Gerichtssaal. Dies muss mit Nachdruck betont werden, da Weiss' eigentliche Problematik mit seiner 
Selbsthinterfragung zu tun hat darüber, zu welcher Gruppe er selber gehörte. Angst vor einer möglichen 
Wiederholung des Geschehenen, aber auch schlechtes Gewissen, weil er in der Jugend sehr wohl auf die falsche 
Seite hätte geraten können, motivierten ihn ganz besonders zur Auseinandersetzung mit diesem unerfreulichen 
Thema. Nach wie vor aber schien Weiss sich (wie einst sein Vater) einer Identifikation mit den Juden zu verweigern. 
Er versuchte, mit diesem ihn auf Schritt und Tritt begleitenden Dilemma fertigzuwerden, indem er den Opfern 
allgemeingültige Kategorien anwies und die Bezeichnung Juden ganz und gar aus dem Stück verbannte. Vor 1933 
hatte er ja in glücklichem Unwissen über seine teilweise jüdische Herkunft gelebt. Von nun zumindest ahnte er die 
Wahrheit. Dass Weiss — im Jargon jener unseligen Zeit — als "Halbjude" bezeichnet wurde, war etwas, was von 
aussen auf ihn zukam. Mit einer überzeugten Selbstidentifikation hatte die Sache nicht das geringste zu tun. Das 
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Versuch, die Wunde endgültig zu stillen, unternahm er am Ende seines Lebens, indem er als vom 
Marxismus-Leninismus überzeugter Schriftsteller für seine Eltern und sich selbst eine andere, 
einer sozial tieferen Sphäre angehörende Herkunft erträumte. In fiktiver Form "bestrafte" er die 
Eltern, indem er sie ihres gehobenen bürgerlichen Standes beraubte und sie in der Romantrilogie 
Die Ästhetik des Widerstands gleichsam proletarisierte. Selbst lebte er sein faktisches und 
künstlerisches Leben, von Eltern und Freunden unterstützt. Sein Einkommen blieb unter dem 
schwedischen Durchschnitt — wenigstens rein formal hat die Geschichte es uns so überliefert  —
, und mit der Zeit sollte Weiss als weltberühmter Schriftsteller ziemlich wohlhabend werden. 

                                                                                                                                                                                            
immer wieder vorkommende Adjektiv "jüdischer" Schriftsteller ist meiner Meinung nach völlig fehl am Platze. Peter 
Weiss (und seine Familie) setzte sich in Schweden ohne den Judenstempel im Pass ab (Monica Nagler in P1, 
Sveriges Radio Program 1 vom 29.8.1991 anlässlich der grossen Weiss-Ausstellung im "Moderna Museet"). War er 
doch Angehöriger der tschechischen Republik und besass deren Pass. Während der deutschen Besetzung der 
"Tschechei" wurde er allerdings seiner angestammten Staatsbürgerschaft beraubt. Er erwarb aber 1946 das 
schwedische Bürgerrecht. 
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3. 
Doktor Faust alias Peter Weiss 

im Atelier des Innern 
 

Über einen Kurzfilm basierend auf einem Faustmotiv  
von Peter Weiss  

im Jahr 1956 gedreht104 
 
     Mich faßt ein längst entwohnter Schauer, 
     Der Menschheit ganzer Jammer faßt mich an. 
     Hier wohnt sie, hinter dieser feuchten Mauer, 
     Und ihr Verbrechen war ein guter Wahn! 
 
      J.W. Goethe, Faust. Der Tragödie Erster Teil105 
 
Peter Weiss’ Filmerzählung handelt im Grunde genommen von einem ungehorsamen 
Fabrikantensohn, der sich gegen den elterlichen Willen dem unsicheren Dasein eines 
Künstlers auf allen Ebenen verschrieben hat. Dadurch zieht er den Unwillen und das 
Unverständnis der Umgebung auf sich, die ihn als Paria behandelt. Die Dissonanzen dieses 
ungleichen Verhältnisses veranschaulicht der Film deutlich und technisch geschickt mit einer 
von sägenden Tönen untermalten Fratze. Er zeugt von Weiss’ innerlichstem Wunsch, sein 
Leben von den wunderbarsten Abenteuern begleitet in der Sphäre des Traumes wiederholen 
zu dürfen. 
   Seit 1939 lebte Peter Ulrich Weiss in Schweden. Mit Verbissenheit hatte er sich an die 
Beschäftigung mit intellektuellen und künstlerischen Dingen gemacht. Von Jugend an hatte er 
gemalt und gezeichnet. Ausstellungen zusammen mit anderen und eigene bestätigten seinen 
Drang nach Anerkennung. 1945 durfte er sogar — nicht zuletzt dank guter Beziehungen — 
eine Wand im Treppenhaus der pathologischen Abteilung des neueröffneten Karolinska 
Krankenhauses mit einem Gemälde ausschmücken. Er hatte sein Schriftstellerdebut in 
schwedischer Sprache mit zwei von einem renommierten Verlag herausgebrachten Büchern 
hinter sich gebracht und ein Stück verfasst, das mit ihm selbst in einer kleineren Rolle auf 
einer Experimentalbühne aufgeführt wurde. Verschiedene schwedische mondäne und 
kulturelle Zeitschriften hatten Artikel von seiner Hand abgedruckt. Inspiriert vom 
schwedischen Schriftsteller Stig Dagerman hatte er für die während des Krieges sehr 
drittenreichfreundliche Zeitung Stockholms-Tidningen eine Reportageserie über ein vom 
Krieg verheertes Deutschland im Jahre 1947 geschrieben. In einem Radiovortrag hatte er 
gleichsam 1952 eine Liebeserklärung an den Film abgegeben, und selber hatte er ein paar 

                                                           
104 Dieser Text ist zum grössten Teil auf Schwedisch veröffentlicht worden in der Filmzeitschrift Filmrutan 1 
2001 unter dem Titel "Ritual, Magie, Weltszene - das Faust-Motiv bei Peter Weiss", S. 14 - 20. 
105 Die Szene spielt sich im Kerker ab. Faust hatte sich auf der Jagd nach persönlicher Freiwerdung intim mit 
einem unschuldigen Mädchen eingelassen. Dieses wird des Mordes an seinem eigenen Kinde bezichtigt und 
zum Tode verurteilt. Wie Faust sieht sich Weiss mit einer Schuld beladen, als eine jüngere Schwester 1934 in 
Berlin einem tragischen Autounfall zum Opfer fällt. Mit dieser Schwester war Weiss anscheinend in einem 
näheren Verhältnis gestanden als unter Geschwistern üblich. (Siehe Der Turm und Abschied von den Eltern 
sowie den Film Fata Morgana.) Weiss verwendet den Ausdruck "Ichgefängnis" (Gespräch mit mir vom 29. 
April 1969.), um seine seelische Verfassung zu verdeutlichen. In Weiss' Kurzfilm finden sich mehrere Motive 
aus Goethes Werkstatt wieder. Auf der Tonspur mit ihren gellenden Dissonanzen kann man, wenn man so will, 
den goetheschen Ruf Heinrich!, Heinrich! vernehmen, umgemodelt allerdings in Ulrich!, Ulrich!, Peters 
Beinamen. 
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kurze Experimentalfilme als Mitglied einer exklusiven, ziemlich introvertierten 
Experimentalfilmgruppe gedreht. Manche seiner Zeitschriftenartikel behandelten 
Aussenseiterfilme oder Filme, die man als avantgardistisch zu bezeichnen pflegt. Es liegt 
deshalb auf der Hand, dass "Avantgardefilm" der Titel eines Buches aus dem Jahr 1956 
wurde, das überwiegend aus bereits publizierten Artikeln bestand. Es erschien 1956 als ein 
kleines Übersichtswerk über solche filmische Ausdrucksweisen in Werken anderer, die seinen 
eigenen Intentionen am nächsten lagen. Nicht unerwartet sollte er sich in den fünfziger Jahren 
spielerisch und mehr in selbsttherapeutischer Absicht als unter dem Diktat künstlerischer 
Ambitionen selbst mit Filmarbeit befassen. Auch die beiden Bücher, die er im Selbstverlag 
herausgegeben hatte, zeugen mehr von innerem Zwang als von einem konkreten Ziel. 
   Zweiundzwanzig Jahre waren verflossen, seit der junge Weiss mit seiner Familie Berlin 
verlassen hatte, um eine labyrinthische Wanderung durch mehrere von Europas Metropolen 
zu unternehmen. Nun, 1956, sass er, ein leidender, sich nicht zuletzt selbst bemitleidender 
Mann mittleren Alters, unter dem Dach seines "Ateliers" in Stockholm und machte sich 
Gedanken über seine Lage. Schon etliche Jahre zuvor hatte er dem ordentlich-bürgerlichen 
und verhältnismässig geborgenen Leben als werdender Textilfabrikant unwiderruflich den 
Rücken zugewendet und ein weitaus unsichereres in der Kunst gewählt. Es war ihm jedoch 
bereits gelungen, eine nicht zu verachtende Anzahl nützlicher Beziehungen im schwedischen 
Kulturleben anzubahnen. In den vierziger Jahren war er eine zeitlang mit einer Künstlerin aus 
gesichertem, gutbürgerlichem Hause verheiratet gewesen.  
   Als ihm 1947 die Herausgabe eines eigenen Textes — "Der Vogelfreie" — in seiner 
deutschen Heimat nicht gelungen war, übersetzte er ihn mit Hilfe eines Freundes ins 
Schwedische und liess ihn — nachdem er auch in der Wahlheimat refüsiert worden war, und 
zwar von Verlagen, die zuvor Werke von ihm herausgebracht hatten — 1949 im Selbstverlag 
drucken. Der Titel war Dokument I. Gelegentlich ging er sogar soweit, direkt schwedisch zu 
schreiben. Auch den Kurzroman Duellen (Das Duell) gab er im Selbstverlag heraus. Man 
ermöglichte es ihm, die Kosten mit Gemälden zu begleichen. In derselben Weise finanzierte 
er wenigstens zum Teil eine Psychoanalyse bei Dr. Lajos Székely in Nacka. Er unterzog sich 
ihr, um festzustellen, wer er war und was er tun konnte. Wer war er? Wer wollte er sein? Wer 
würde er werden? Frage häufte sich auf Frage. Wäre die Antwort Anerkennung als Künstler 
gewesen, war das Ziel noch Lichtjahre entfernt. Wie sollte es ihm gelingen, etwas Grosses zu 
werden, wenn es ihm überhaupt gelänge? Und sollte sich der ersehnte Erfolg, aller 
scheinbaren Aussichtslosigkeit zum Trotz, dennoch einstellen, wäre er dann auch wirklich 
zufrieden? Es fiel ihm schwer, diese zutiefst persönlichen Fragen in Worte zu kleiden. Er 
suchte die Antwort im fortgesetzten Malen und Zeichnen. Aber die Antwort blieb aus, er 
starrte bloss in ein grosses schwarzes Loch. Vielleicht fände sich die Lösung in Filmbildern, 
etwa mit eigenhändig komponierter konkreter Musik? Ein Kind des deutschen Mittelstandes, 
war er gleich Goethe nicht bloss ein weltfremder Schöngeist, sondern im Gegenteil äusserst 
überzeugt von der in ihm wohnenden Kapazität. Er verstand es vorzüglich, die Leier des 
Mitleidheischenden zu zupfen, in der Hoffnung, eines Tages entdeckt und der Goethe des 
zwanzigsten Jahrhunderts zu werden. Schliesslich war er doch ein nach der äussersten 
Wahrheit strebender Humanist — was denn sonst? Er konnte doch nicht einfach ein 
verworfenes und an Existenzangst leidendes Individuum sein? Vielleicht war er bloss der 
falsche Mann am falschen Ort zur falschen Zeit. War es wirklich so übel um ihn bestellt?  
   1956 wurde Peter Weiss vierzig Jahre alt. Das Buch Avantgardefilm wurde von einem 
angesehenen schwedischen Verlag herausgegeben. Er hatte wohl endlich zufrieden sein 
können. Welch andere vermochten sich mit solchen Beschäftigungen über Wasser zu halten? 
Aber dennoch, er litt an grosser Angst. Das Leben, mit stets hilfsbereiten Eltern würde auch 
nicht ewig währen. Immer wieder dieselbe beunruhigende Frage: Wohin war er unterwegs? 
Sein Selbstbild war gespalten. In wessen Schutz hatte er sich in diesem Jahr politischer 
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Turbulenz in Europa begeben? Eine Antwort findet man möglicherweise in jenem Kurzfilm 
— seiner einzigen Produktion in Farbe —, den er im selben Jahr drehte und in dem er einen 
einst wiederum berüchtigten Scharlatan und Schwarzkünstler aus der Zeit der Renaissance 
seinen eigenen Seelenzustand darstellen liess. 
   Hier war er nun angelangt, Peter Ulrich Weiss, der "missglückte" Künstler, der von einem 
besseren Leben träumte. Die Weiche musste von Anfang an falsch gestellt worden sein. Er 
war in dieses Jammertal hineingeboren worden von den falschen Eltern, die er sich wie alle 
anderen Geborenen  nicht selber ausgesucht hatte, sondern die ihm vom Schicksal 
vorbestimmt waren. Trotz aller Verbindungen mit jenen, die auf der Sonnenseite des Lebens 
wohnten, erlebte er das Vakuum als seinen natürlichen Zustand. Er verleugnete die Eltern seit 
langem in solchem Mass, dass er seine Entfremdung von ihnen zu rechtfertigen suchte, indem 
er sich als Wechselbalg auffasste. Denn zwischen den falschen Eltern und dem falschen Kind 
kann es kein Einverständnis geben, nur unwiderrufliches und totales gegenseitiges 
Unverständnis.106  
   Im Film Atelierinterieur (1956) umgrenzt Weiss die Handlung von einem streng 
geschlossenen Raum die eigene Künstlerklause. Soweit bleibt die Form des klassischen 
Dramas gewahrt. Unter dem Dach in der Fleminggatan 37 auf Kungsholmen war das meiste, 
was er im Laufe der Jahre gemalt und gezeichnet hatte, in die Ecke gestellt. Wer interessierte 
sich denn schon für seine Arbeit: Skizzen, Zeichnungen und Gemälde von oftmals grosser 
Detailschärfe, und wer würde seine kostbare Zeit dafür verwenden, sie zu deuten und ihrem 
Erzeuger einen rechtmässigeren (?) Platz in der Kunstgeschichte anzuweisen? Wer denn 
schon würde den Filmemacher oder Schriftsteller entdecken oder gar den Komponisten und 
Musiker als Urheber seiner eigenen Filmmusik?  
   Das Widerlichste, was Weiss bei seiner gediegenen, soliden Familienbasis geschehen 
konnte, war das Los eines missglückten Künstlers, unbeachtet von allen und jedem, trotz der 
Begabung, die man ihm zuschreiben kann. Eines jedoch brauchte er sich nicht zu bestätigen, 
nämlich das Vermögen, jene Kontakte anzubahnen, die ihm auf lange Sicht Erfolg verhiessen. 
Mancher hat bezeugt, mit welch einer Ausdauer er eine einmal vorgenommene Sache 
durchführte, auch eine solche, die auf einem (im Prinzip unentlöhnten) Mitarbeiterstab 
beruhte. Was seine Arbeitsweise betraf, war er vor allem ein fleissiger Deutscher und alles 
andere als ein Träumer und blosser Schöngeist. Etwas ist wohl vom Vater, dem 
Betriebsführer, auch auf ihn abgefallen. Weiss vermochte nämlich Menschen zu begeistern 
und in Arbeit zu setzen. So gelang es ihm, den talentierten Zahnarzt Ragnar Kihlstedt, den 
Teilnehmer an einem seiner Filmkurse, als Kameramann für den Faustfilm zu gewinnen. Es 
sollte besonders dieser Film (der englische Titel ist The Studio of Doctor Faust) sein, in dem 
Weiss subtil und verschlüsselt seine aktuelle Angstproblematik bearbeiten sollte. 
   Mit seinem Opus stellt sich Weiss in die Reihe der vielen Faustdeuter, als wollte er sagen: 
Ich komme vom Ursprung, meiner deutschen Muttersprache, nicht los. Das Deutsche ist und 
bleibt meine Sprache. Weiss’ Filmversion des Faustthemas konnte vielleicht der Zauberstab 

                                                           
106 Weiss’ verzweifelte Beziehungslosigkeit zu den Eltern kam bereits Ende der dreissiger Jahre in Prag in 
einem Phantasieporträt des Findelkindes Kaspar Hauser zum Ausdruck, schon damals ein offenbarer 
Kommentar zu Weiss eigener Lebenslage. Viel später versucht er sich an einer literarischen 
"Ausbrechernummer". Sein Vater, der wohlbestellte Textilfabrikant, war ihm als Romanvater offensichtlich 
nicht fein genug. In "Die Ästhetik des Widerstands" siedelt er seine Kindheit und Jugend im proletarischen 
Milieu an, unter Figuren, die seinen Möchtegernphantasien mehr Nahrung boten als die Wirklichkeit. Als der 
Ausgestossene, als der er sich betrachtete, fühlte er sich wohl allein unter anderen Ausgestossenen. Da sie ihm 
im Leben fernstanden, musste er sie erfinden. Die Verstellung durch eine auf den Kopf gestellte 
Betrachtungsweise wurde ihm schon in der Schule vertraut, als er sich anstatt dem Lehrer zu antworten 
absichtlich dumm stellte und schwieg. (So der Kommentar des Psychoanalytikers Lajos Székely, als ich mit ihm 
am 4.4.1985 die fünf ersten Filmstudien sowie Atelierinterieur sichtete.) 
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sein, der dazu angetan war, seine vom Chaos in und um ihn verblindeten Augen zu öffnen. 
Weiss verkörpert gleichsam einen Faust des zwanzigsten Jahrhunderts, der seinen hohen 
Anspruch der Wiedererrichtung des deutschen Geisteslebens (in beiden deutschen Staaten) 
nicht unter den Scheffel stellt. Aber seine persönlichen Voraussetzungen sind gelinde gesagt 
zweischneidig: zur einen Hälfte ist er Wissenschaftler (gemäss Professor Manfred Haiduk 
näherte sich Weiss seinen dramatischen Texten mit wissenschaftlichen Mitteln107), zur andern 
Alchemist und Astrologe. Wundergläubig geht Weiss mehrere Jahre in die Psychoanalyse, 
von der er sich Erlösung erhofft, um dann plötzlich von ihr Abstand zu nehmen, um sich von 
einem neuen Wunderglauben mit religiös-fanatischen Zügen, nämlich dem an den 
Marxismus-Leninismus, erfassen und verführen zu lassen. Selber erklärte er diesen Schritt 
damit, dass der Marxismus-Leninismus die Welt zum Besseren verändern wolle. Seine  Lust 
zur Opposition vermochte sich ohne weiteres mit dem Trend der Zeit zu arrangieren. 
   Wie beim Faust der Überlieferung, waren auch Weiss’ geistige Ambitionen von einer 
epikuräischen Lebensführung gepaart. Irgendwo, versteckt zwischen den Filmbildern und 
Filmtönen, vermutet man eine schöne Helena. In Weiss’ Leben fehlte es auch nicht an mehr 
fleischlich–greifbaren "Helenen". Die Angst vor dem Tod und die Wehklage über das Leben 
und sein Ende sind ebenfalls Motive, die im Mittelalter verwurzelt sind. 
   Der Faustfilm bietet sich den unterschiedlichsten Deutungen an. Ob der Vertrag zwischen 
Doktor Faust108 alias Peter Ulrich Weiss und Mephistopheles in der Gestalt seines Freundes 
Carlo Derkert von Goethe inspiriert ist oder nicht, ist letztlich gleichgültig. Als der 
"Glücksbringer", der er ist, verspricht Mephistopheles Weiss die Erfüllung aller Wünsche 
nach Erlebnissen und Genüssen und zwar unter der Bedingung, dass an dem Tage, da Weiss 
sich nach nichts mehr sehnte, er dessen Seele einkassieren dürfe. Und gewiss ging Weiss auf 
in der zentralen Botschaft des Faustdramas, nämlich jener, dass das unablässige Streben und 
Schaffen die Würde des Menschen ausmacht. Bisher hatte noch keiner den Ausdruck Genie 
im Zusammenhang mit Weiss ausgesprochen. Aber so abgelegen sich dies damals auch 
ausnahm, sollte seine Zeit kommen. Als sie jedoch kam, war der Sand im Stundenglas fast 
zerronnen. 
   Nach Abschluss der grossangelegten kompensatorisch geträumten "Selbstbiographie" in 
Form einer Romantrilogie, Die Ästhetik des Widerstands, machte sich Weiss zum zweiten und 
letzten Mal an Kafkas Prozess heran. In der von Weiss abgewandelten Wiederholung ist der 
Alptraum womöglich noch grösser als in Kafkas Original.109 Mit derselben Intensität, mit der 
sich Weiss einer gewissen ständig wiederkehrenden Thematik verschrieb — Entnabelung von 
den Eltern, Suche nach einem spezifischen Frauengesicht — tauchte er hinunter in Kafkas 
schreckhaftes Seelenlabyrinth. Die Kunst der Personenregie zu erproben hatte er als 
Filmemacher zur Genüge Gelegenheit gehabt. Ein letztes Mal kam ihm diese Fähigkeit 
zugute.  
   Als in den siebziger Jahren der DDR-Schriftsteller Ulrich Plenzdorf recht trendig Goethe 
paraphrasiert, indem er der deutschen Traditionskultur auf die Füsse tritt, tut er dies mit einem 

                                                           
107 Prof. Manfred Haiduk in einem Film von Tone Bengtsson — "Revolutionen måste omfatta hela människan" 
(Die Revolution benötigt den ganzen Menschen) — gesendet im Schwedischen Fernsehen TV2 am 20.5.1976. 
108 Der Umstand, dass Weiss im Filmtitel nicht die mittelalterliche Bezeichnung Faustus, sondern Goethes 
Namengebung Faust bemüht, spricht für den Einfluss, den der Dichterfürst auf Weiss ausgeübt haben muss — 
allerdings kommt der Name bloss im von Weiss selber kreierten englischen Filmtitel vor. Weder im 
schwedischen Titel noch in seiner deutschen Übersetzung wird Faust erwähnt. Der Filmtitel Atelierinterieur ist 
ausschliesslich selbstbiographisch motiviert. Weiss’ eigenes Atelier ist der Schauplatz, in dem Erfahrungen der 
Aussenwelt in eine fiktive Form gepresst werden. Bruchstücke eigener künstlerischer Arbeiten im Hintergrund 
stellen die Verbindung zwischen aussen und innen, Welt und Seele her. 
109 Im Küntlerkreis um Peter Weiss schien Kafka unsichtbar stets anwesend gewesen zu sein. Nils Lindström 
berichtete mir (Telefonat vom 29.8.1985), dass man bei Weiss nicht Kaffee, sondern "Kafka" trank. 
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das "Neue" betonenden Titel (Die neuen Leiden des jungen W., Hinstorff Verlag, Rostock 
1973). Weiss, nahe am Schlusspunkt seines Lebens angelangt, gab eine thematische Reprise 
von Franz Kafkas Der Prozess, indem auch er das "Neue" herausstreicht (Der neue Prozess, 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1982). Dieses allerletzte Bühnenstück von Weiss’ Hand 
handelt von Aussenseitertum, Liebe und Sehnsucht — und vom Tod, der einem jungen Leben 
unerwartet ein Ende macht. Thematisch findet sich hier der ganze Weiss in einer Nussschale. 
Das Motiv des in ungestillter Sehnsucht sterbenden Jünglings liegt bereits früh vor im 
Kurzroman "Der Vogelfreie", auf Schwedisch Dokument I, dem Text, der dem Spielfilm Fata 
Morgana zugrunde lag. Wenn Plenzdorf seinen Helden Edgar W. Goethes Die Leiden des 
jungen Werthers auf einem ländlichen Trockenklosett finden und lesen lässt, ist Weiss etwas 
moderner in seinem ersten Kurzfilm Studie I, indem er selbst, eine Zigarette rauchend, auf 
dem Wasserklosett seiner damals in der Fleminggatan gemieteten Wohnung sitzt, während 
eine nackte Frau wiederholt vor der offenen Türe auf und ab geht. Beide Exponenten der 
Kultur, Plenzdorf und Weiss, haben — jeder auf seine Weise — die Neugier an einem 
analsozialen Faktor aufgehängt. Goethe zu nennen oder ihn zu assoziieren gilt als fein. Das ist 
das eine. Das andere ist die Tatsache, dass es kitzelt, einen Helden in seiner ausgesetztesten 
Lage zu zeigen, nämlich in jener, in der er sich seiner Exkremente entledigt — gleichgültig, 
ob er sich dabei dem grossen Kulturerbe oder Träumereien erotischer Natur hingibt. Die 
Kombination beider Erlebenssphären ist — gelinde gesagt — kommerziell gangbar. Ob dabei 
etwas herauskommt darf man jedoch getrost in Frage stellen. 
   Werner Mittenzwei (wissenschaftlicher Ratgeber am Berliner Ensemble) erblickt in Weiss 
in erster Linie den Dichter, daneben aber auch einen talentierten Maler.110 Man kann sich aber 
überdies fragen, ob das Adjektiv talentiert in bezug auf Weiss’ Arbeiten auf dem Gebiet des 
Films oder der Musik zutrifft. Es ist zweifelhaft. Zu Eisler meint Mittenzwei, dass er 
Komponist war mit Talent auch fürs Dichten: er war Essayist, Lyriker und Librettist. Man 
darf mit Recht behaupten, dass sowohl Eisler wie Weiss Künstler waren, die das Faustthema 
unkonventionell behandelten — jeder auf seine Weise. Es hat sich aber immer wieder gezeigt, 
dass ein jeder, der traditionelle versteinerte Kunstauffassungen auf den Kopf stellt und zu 
verändern sucht, im besten Fall kritisch betrachtet oder im Extremfall gar zum Sündenbock 
gestempelt wird. Eislers Fausttext aus den frühen fünfziger Jahren führte zu einer erhitzten 
und ausgedehnten Debatte in der DDR-Kulturzeitschrift Sinn und Form und wurde in der 
Mittwochgesellschaft der Kunstakademie fortgesetzt. Mit einem der Diskussionsteilnehmer 
sollte Weiss in der Folge verglichen werden: mit Bertolt Brecht. Mit einem weiteren sollte er 
später in derselben Zeitschrift Sinn und Form ein Gespräch führen: Wilhelm Girnus. Das, was 
die Gemüter erregte war das deutsche Kulturerbe, wie es sich im Faustbild dartat. Das Bild, 
das der von der deutschen Kultur geprägte Weiss von Faust vermittelt, ist recht eigentlich ein 
Bild seiner selbst — ein filmisches Selbstporträt — verschlüsselt und voller Fragen, aber 
doch wohlverankert in einem mehr oder weniger unantastbaren Werk der Weltliteratur. Die 
Ursache dafür ist seine zentrale Bedeutung als Traditionsvermittler. Man kann es in Hinsicht 
auf Weiss als Glücksfall betrachten, dass sich dieser Schriftsteller und Künstler rein physisch 
ausserhalb der deutschen Kultursphäre befand. Die Schweden interessierte es nämlich einen 
feuchten Kehricht, ob er sowohl dem deutschen Nationaldenkmal Goethe als auch dessen 
Faustschöpfung gegenüber eine respektlose Haltung einnahm. Fern war er im buchstäblichen 
Sinne von den geistreichen und wohlartikulierten Deutungen der deutschen Kulturkoryphäen 
beiderseits des Eisernen Vorhangs. 

                                                           
110 Nachwort von Werner Mittenzwei zu Hanns Eislers Johann Faustus, Fassung letzter Hand. Herausgegeben 
von Hans Bunge, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, Berlin/DDR 1983, S. 115. Das Nachwort trägt den 
Titel "Über das Wagnis und die Folgen für das deutsche Publikum einen neuen "Faust" zu schreiben, 
unternommen von dem Komponisten und Dichter Hanns Eisler im Jahre 1953". 
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   Doch darum ging es ihm, Weiss, gar nicht, vielmehr handelt seine Faustversion von seiner 
höchst persönlichen Sehnsucht nach einem Aufbruch.111 Noch sass er nicht in einer 
Schlüsselposition, die ihn befähigt hätte so zu handeln, dass er, um sich der Angriffe zu 
erwehren, Hals über Kopf sein Domizil hätte ändern müssen in einer solchen Weise, wie 
Eisler gezwungen war es zu tun, was diesen veranlasste, sich eine zeitlang in Wien 
aufzuhalten. In einem an das Zentralkommittee der SED gerichteten Brief wies Eisler darauf 
hin, dass eine gegen einen Künstler gerichtete Kritik nicht unbedingt solche Formen 
anzunehmen brauche, dass sie seine Schaffenskraft, sein Ansehen und seinen Selbstrespekt 
schmälere. Eisler fügte jedoch hinzu, dass die Deutsche Demokratische Republik die einzige 
Gesellschaft wäre, in der er sich in seinem Schaffen geborgen fühlen könne, da sie auf einem 
sozialistischen Boden fest verankert war. Es ist leicht einzusehen, wie sich Weiss gefühlt 
haben muss, als ihm nach seinem Trotzkistück in Berlin die Einreise in die DDR, die ihn 
zuvor mit so offenen Armen empfangen hatte, verweigert wurde. 
   1956 war Weiss vermutlich völlig uninformiert (?) über die Faustdebatte in der DDR — 
über manche weitere Tatsachen im Arbeiterstaat wahrscheinlich ebenfalls. Wie dem auch sei, 
reiste er im Jahr darauf nach Moskau zum Weltjugendfestival. Selbst war er nicht mehr jung. 
   Die Absicht mit seiner Teilnahme am Festival war nicht, seine Faustversion zu präsentieren, 
sondern die Beschwörungsbilder von den Clochards und anderen Aussteigern in Stockholm. 
Die hauptsächliche Triebkraft für Weiss’ aufflammende Linkssympathien dürfte die Revolte 
gegen das eigene bürgerliche Milieu gewesen sein. Sich als Gegner zu verhalten scheint das 
Wichtigste gewesen zu sein. So deute ich die Worte des Psychoanalytikers Lajos Székely an 
Staffan Lamm über das Verhalten eines jungen Weiss’, als Lamm bei Vorarbeiten zu seinem 
Fernsehfilm über die Bilderwelt von Peter Weiss — Strange Walks In And Through And 
Out — am 3. Januar 1985 notierte, dass Weiss in seiner Psychoanalyse erzählt hatte, dass er 
einmal zu Hause in einer Hitler Jugend–Ausstattung provozierend aufgetaucht war. Egal ob es 
sich um politisch links oder rechts drehte, die Linke wurde ihm später im Leben zum Ventil 
für all das, was er jahrelang mehr oder weniger verdrängt hatte. Bald — er fuhr aber eben 
nicht wie geplant als Teilnehmer einer Kulturdelegation zum ersten Ostseewochentreffen in 
Rostock vom 4. bis 13. Juli 1958 (Quelle:  Wilhelm Agrell: Övrig illegal verksamhet — 
Övervakningen av svenska kärnvapenmotståndare 1958-1968 Verlag Wahlström & 
Widstrand, Stockholm 1999, S. 95) — sollte er sich zum Sozialismus bekennen — in Form 
des Marxismus-Leninismus —, und eines schönen Tages 1969 schrieb er sich in der 
schwedischen Vänsterpartiet Kommunisterna (Linkspartei Kommunisten) als Mitglied ein. 
Als frischgebackener Genosse, der überdies so gut wie Deutscher war — wohl nicht 
staatsbürgerschaftlich — und ausserdem ein weithin geehrter Dramatiker, lebte er sich in die 
selbstgewählte Rolle als kulturelles Verbindungsglied zwischen den beiden deutschen Staaten 
ein.  
   In ihrer politischen Propaganda hatte sich die Deutsche Demokratische Republik seit ihrer 
Gründung als einzigen rechtmässigen deutschen Staat auf deutschem Boden betrachtet. Es 
war hier, wo man sich nach eigener Vorstellung ganz besonders um "die Grossen" kümmerte 
und das deutsche Kulturerbe in humanistischem Geist verwaltete. Weiss wurde schliesslich 
— nachdem er eine gewisse Form von Fehlschritt offiziell "bereut" hatte nach dem Schreiben 
eines Stückes über Trotzki — von den Funktionären der DDR wieder in ihre Arme 
geschlossen und durfte mit seinen mehr als fünfzig Jahren am Weltjugendfestival in Ostberlin 
1973 auf der Ehrentribüne Platz nehmen. Es dürfte ihn bestimmt erquickt haben, dass er in 
das Brecht-Eislersche Einheitsfrontlied einstimmen durfte, wo es so klar und deutlich heisst, 

                                                           
111 In mehreren Gesprächen, die ich gegen Ende der 1980er Jahre mit einem von Weiss’ Mitarbeitern im Film, 
Johnny Samuelsson, führte, berührte dieser den Umstand, dass Weiss gerne für ein paar Tage verreiste. Er fuhr 
nach Kopenhagen oder sonstwohin. Der zeitweilige Aufbruch war für ihn wie Luftschnappen. 
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dass es in  Wahrheit einzig und allein der Proletarier ist, der aus eigener Kraft imstande ist, 
sich selber zu befreien. Und Weiss drehte sich dabei immer mehr nach links, bis er dieselbe 
Richtung einnahm wie damals als für ihn alles anfing — wenn man seiner fiktiven 
Betrachtung Glauben schenken mag. Er machte ganz kehrt und schaute träumerisch zurück 
auf seine persönliche Historie. Er schrieb die Romansuite Die Ästhetik des Widerstands. Das 
machte er Anfang der siebziger Jahre als vollausgereifter Genosse — die Frage ist ja was 
unter der roten Farbe vielleicht verdeckt wurde? — trat da etwas Bräunliches zutage, was zum 
Beispiel den Vorsitzenden der Internationalen Peter Weiss Gesellschaft Doktor Arndt Beise 
dazu veranlasst hat in seinem Buch über Weiss — Peter Weiss (Reclam Verlag 2002) — 
Weiss einen NS-assoziierenden Freundeskreis beizugeben, da Beise auf Seite 138 in seinem 
Buch über Weiss das Wort "Parteigenosse" benutzt um hervorzuheben wie sich Weiss 
politisch verhalten hat. Ich habe mehrere deutschsprachige Personen über das Wort 
"Parteigenosse" gefragt und alle haben sie festgestellt, dass eine NS-Assoziation steckt. In 
einer Begegnung mit Mario Kessler am 19. April 2005 wurde mir gesagt, dass die 
Verwendung der Anrede höchstens ironisch betrachtet werden kann.  
   An der Grenze zur Klaustrophobie konfrontiert uns allerdings Atelierinterieur mit Weiss’ 
dämonischen Bildern — mit einem im Wahnsinn lachenden Individuum. Der von Carlo 
Derkert verkörperte "böse Genius" und sein konnotierter, bloss psychologisch anwesender 
Gegenspieler eröffnet uns einen Abgrund, der als Schmelztiegel der von Weiss gewählten 
unerlösten Lebensform aufgefasst werden kann. Während der schöpferische Peter Weiss den 
eingeschlagenen Weg tapfer weitergeht und sich durchsetzt, greift sein unbewusster Schatten, 
das ewige Kind in ihm, krampfhaft nach dem Rockzipfel der Mutter. 
   Das Faustthema in Atelierinterieur kann sehr wohl unter dem Aspekt eines grösseren 
Zusammenhangs gesehen werden, bei dem äussere und innere Faktoren eine eminent wichtige 
Rolle spielen. Zu den äusseren gehören das Heimweh nach der entschwundenen, deutscher 
Kulturtradition verpflichteten Kindheit und der Wunsch nach Rückkehr nach erfolgtem 
Durchbruch vor allem als Schriftsteller, zu den inneren der Kampf gegen das mütterliche 
Über-Ich, die Sehnsucht nach der Frau als Mensch und nicht nur als Sexualpartner und das 
Streben nach Ordnung in einem chaotischen Seelenleben. 
   Die Mephistophelesfigur ist der Aufhänger für die Diskussion über die Vielfalt des Lebens, 
die Spannung zwischen ewigen Gegensätzen wie Gross und Klein, Licht und Schatten, 
Ordnung und Chaos, Gut und Böse, Genügsamkeit und Lebensgenuss. Mephistopheles ist 
abwechselnd Pudel, Gelehrter, Adelsmann, Narr, Intrigant und politischer Scharlatan. Fragen 
betreffend Krieg und Machtpolitik sind ihm ebenso geläufig wie das Reich der Mythen, 
Märchen und Sagen. Gewiss, Weiss gestaltet den bei ihm besonders stark ausgeprägten 
Sexualtrieb mit künstlerischen Mitteln, aber nicht so, dass ihm die Kunst zum höchsten 
Stadium der Vereinigung von Mann und Frau wird, sondern er lässt sie im Zustand der 
Trennung zwischen dem Mann als dem autonomen, schaffenden Künstler und der Frau als 
Objekt für den männlichen Sexualtrieb verbleiben.112 Er ist gleichzeitig so teuflisch, wie es 
nur ein wurzelloser Mensch zu sein vermag, ein Mensch ohne jegliche Verankerung in 
irgendeinem sicheren Punkt und ausserdem der geborene Verlierer. Genau so verhielt es sich 
mit Weiss, was dieser auch wusste, aber dennoch verstand er es meisterhaft, die Verachtung 
                                                           
112 Der Roman Die Situation kam erst im Jahre 2000 im Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. heraus, obschon ihn 
Weiss schon Mitte der fünfziger Jahre — auf Schwedisch! — verfasst hatte. Damals wurde er vom Bonnier-
Verlag abgelehnt mit dem Hinweis auf seinen pornographischen Inhalt. (So Gunilla Palmstierna-Weiss im 
"Kulturradio" des Programm 1 des schwedischen Rundfunks am 31.10.2000 mit Wiederholung am 1.11.2000 
unter dem Titel "Situationen — Peter Weiss, Sverige och femtiotalet" [Die Situation — Peter Weiss, Schweden 
und die fünfziger Jahre]). Mit der Unverfrorenheit des Kulturrebellen stellt Weiss sich selbst und seine sexuellen 
Erfahrungen auf solch eine Art und Weise und in einer solchen Sprache zur Schau, dass die Ablehnung auf der 
Hand lag. 
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jeglicher Anfechtungen nach aussen zu kehren. Es versteht sich von selbst, dass kein geringes 
Kraftpotential im Widerspruch zwischen der inneren und äusseren Welt vorhanden ist; hier 
findet man öfters die Quelle grosser Schöpferkraft. Mit ungebrochenem Selbstgefühl und 
Glauben an den Durchbruch, der sich eines Tages mit Notwendigkeit einstellen musste, 
erblickt Weiss nicht die geringsten Schwierigkeiten mit einem Projekt, das jeder andere für 
eine Totgeburt hielte. Der Unermüdliche sieht bloss Möglichkeiten — und er nutzt sie. 
   Der, wie Faust, immer noch jugendliche aber an Jahren bereits im besten Alter stehende 
Peter Weiss hegte, gewissen schriftstellerischen und journalistischen Erfolgen zum Trotz, 
grosse Zweifel an seinem Vermögen, sich in Worten auszudrücken. Seine 
Schwedischkenntnisse waren bei genauerem Hinsehen mangelhaft (dies liesse sich durch 
Vertiefen in die Werkentstehungsgeschichte mit wahrscheinlicher Klarheit beweisen), und es 
half auch nicht besonders viel, dass er sich — wie Brecht — von anderen helfen liess. In der 
Tat war es ständig vonnöten, ihm die Sprache zu verbessern, denn sein Schwedisch wimmelt 
von Germanismen.113 Die Beschäftigung mit dem Film war in der damals bestehenden Lage 
der Versuch, dieselben Themenkreise, die er bereits schriftstellerisch mehr oder weniger 
erfolgreich in zwei Sprachen angeschnitten hatte, ohne oder mit spärlichen Worten (man 
denkt dabei unwillkürlich an Chaplin) weiterzuverfolgen. Mephistopheles’ hysterisches 
Gelächter, die Bilder, die sich wie von einem Zerrspiegel deformiert ausnehmen, der Ton, der 
Sägen und Glaszerbrechen alludiert, all diese Elemente vermochten zu der Zeit Weiss’ 
Ratlosigkeit und seinen chaotischen Zustand besser zu veranschaulichen als eine viele Seiten 
lange Epistel. Dass es sich wirklich um eine Darstellung der eigenen Seelenverfassung durch 
Weiss handelt, geht aus den Bruchstücken eigener Bilder hervor, die an der Kamera 
vorbeiflattern wie die Fahne eines fallenden Kriegers, die schliesslich vom einzigen Sieger 
emporgehoben wird: dem Teufel! Ideologisch steht Weiss mit beiden Füssen fest verankert im 
"Kunstzirkus" des Bürgertums, von welchem er anerkannt werden will, in Wahrheit aber 
muss er sich mit den Brosamen, die vom Tische des Reichen fallen, begnügen — "wie ein 
Hund", um sein Idol Kafka zu bemühen. Sein Zufluchtsort ist die schäbige Behausung, die 
ihm als Werkstatt dient — in übertragener Form sein eigener Seelenabgrund, vor dem es ihm 
schwindelt. Der gelungene und schöne Film Atelierinterieur stellt mit spärlichen aber 
schlagkräftigen Ausdrucksmitteln — dazu gehört auch die Farbe — den ewig menschlichen 
Menschen in der Nussschale dar; er holt sich die ganze Welt herein und katapultiert seine 
Seele nach draussen.  
   In den Bildern der Kunstgeschichte entlarvt der Mund unbarmherzig die Auffassung der 
Zeit von Geschlecht, Sprache, Macht, Gefühlen und Sexualität. Zwar war Weiss ein 
gelegentliches Lachen nicht fremd, trotz der streng traditionellen — man möchte beinahe 
sagen lebensfeindlichen — Erziehung, die er genossen hatte. Er scheint jedoch ein diskretes 
Lächeln — je nach Lage ein einschmeichelndes oder entwaffnendes — vorgezogen zu haben, 
jedenfalls beim geselligen Zusammensein. Bei offiziellen Anlässen galt es jedoch — man 
kann dies auch von Weiss annehmen — eine stramme, von patriarchalischem Gehabe 
strotzende Miene zur Schau zu stellen. In aristokratischen Kreisen und im gehobenen 
Bürgertum empfand man es als unfein und gar vulgär, laut zu lachen. Ein solches Benehmen 
stiess ab, da man es mit dem Volkstümlichen im allgemeinen und dem Weiblichen im 
                                                           
113 An dieser Stelle sehe ich mich genötigt, der Aussage von Weiss' Witwe Gunilla Palmstierna-Weiss im 
schwedischen "Kulturradio" zu widersprechen. Ihrzufolge hatte Weiss den Roman Situationen (die erst neulich 
verlegte deutsche Übersetzung — "Die Situation" — wurde von jemand anders besorgt) in "wunderbarem 
Schwedisch" geschrieben. Ich will jedoch unterstreichen, dass sowohl ihre wie meine Behauptung subjektiv 
gefärbt sind; erst eine umfassende vergleichende wissenschaftliche Untersuchung von Peter Weiss' Textarbeit 
brächte die nötige Klarheit. Meine eigenen Untersuchungen deuten immerhin darauf hin, dass Weiss zu sehr in 
seiner deutschen Muttersprache verwurzelt war, als dass ihm der freie Spielraum in der Anwendung des 
Schwedischen ähnlich zugänglich war wie einem Schweden. 
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besonderen verknüpfte. Es lässt sich wohl denken, dass Weiss das weibliche Geschlecht 
beeindruckte, indem er ein eventuell hervordrängendes Lachen unterdrückte, wodurch er 
tiefsinniger erschien als er war. Auf keinem einzigen Selbstporträt sieht man ihn lächeln oder 
gar lachen.  
   Es wird immer wieder behauptet, zu lachen hätte eine heilende Wirkung. Verallgemeinert 
stimmt dies sicherlich nicht, denn es gibt ganz verschiedene Varianten des Lachens. Handelt 
es sich um ein narrenhaftes, extatisches Lachen — wie in Atelierinterieur, deutet es auf eine 
Art von Besessenheit oder gar Wahnsinn. Das Lachen geht dabei nicht vom Lachenden selbst 
aus, vielmehr befindet sich dieser in den Fängen eines Anderen, Unsichtbaren. Der Film 
bietet eine absurde Einmannshow mit schwerdeutbaren wortartigen Gebilden und 
Geräuschassoziationen — ein verrücktes Lallen als Nichtsprache aus den falschen Zungen des 
Teuflischen, hier verkörpert durch Mephistopheles. Mit weissgeschminktem Gesicht und 
rotbemaltem Mund taucht er auf aus dem Nichts. Er ähnelt einer stark verzerrten griechischen 
Statue. Die Form der Lippen ist abnorm. Die Zähne gleissen schreckhaft durch die 
effektschaffenden Cellofanfolien. Von diesem unwahrscheinlichen, unförmigen Mund gehen 
die Worte mit ihrer ganzen weltbewegenden Macht aus — jene Macht des Wortes, nach der 
schon der sehr junge Weiss gestrebt hat. Der übertrieben geschminkte Mund ist aber auch der 
Brennpunkt oraler Erotik. Heterosexualität oder Homophilie? Die Mephistophelesfigur in der 
Gestalt Carlo Derkerts enträt in ihrer grotesken Erscheinung durchaus nicht weiblicher Züge. 
Hat Weiss in diesem Film verschlüsselt in Form des Traumes unausgesprochene Wünsche 
ausgedrückt, die von den Konventionen der Gesellschaft nicht gern gesehen waren? 
   Wie ich es sehe, geht es bei Weiss’ Wahl des Faustmotives sowohl um eine Rückschau auf 
die deutsche Tradition wie ein Vorwärtsblicken auf eine mögliche Annäherung an seine 
verlorene Heimat. Für Weiss handelte es sich nicht zuletzt auch um ein Abrechnen mit dem 
Abschnitt des Lebens, den er bereits hinter sich gelassen hatte, nämlich jenen, den er "in Lüge 
oder Blindheit" verbracht und mit dem er sich auseinanderzusetzen geweigert hatte. Was ein 
Aussenstehender als Gefühlskälte betrachten mag, drohte Weiss zur persönlichen Tragödie zu 
werden. Es war höchste Zeit für eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, er wusste 
dies und zog die ihm zu Gebote stehenden Konsequenzen, die zum Ausdruck kommen in der 
Malerei, Schriftstellerei und — im Film. Vor allem war die Psychoanalyse, der er sich in 
jenen Jahren unterzog, von eminenter Bedeutung. Es ist wie gesagt 1956, und Weiss ist nach 
wie vor jene Doppelnatur, die er von Anfang an war. Er pendelt zwischen dem beherrschten 
Benehmen des Grossbürgertums und Augenblicken gewaltsamer, unberechenbarer Passion 
hin und her. Seine innere Zerrissenheit stellt ihn in die Nähe von Hermann Hesses 
Steppenwolf, Fritz Langs Dr. Mabuse und der Theorien Sigmund Freuds. 
   Peter Weiss ist der klassisch geschulte, vergeistigte Intellektuelle, dazu Maler, 
Schriftsteller, Filmemacher, der vom Zauberkreis des Marxismus-Leninismus vereinnahmt 
und von dessen Vertretern erst ins Rampenlicht gestellt, dann ausgestossen wird und 
schliesslich auf Gnade wieder ins Arbeiterparadies zurückkehren darf, nachdem er sich zum 
Canossagang durch die Berliner Mauer bequemt hatte. Ob er wirklich stubenrein geworden ist 
bleibe dahingestellt, aber er war klug genug, einzusehen, dass er einer Wiederholung des 
Bannstrahls am besten entging, wenn er sagte und schrieb, was den DDR-Potentaten genehm 
war. Er zählte zu jenen Intellektuellen, die durch Unterstützung eines extremen Regimes dazu 
beitrugen, es zu legitimieren.  
   Peter Weiss kleidet seine Depressionen und Wünsche in eine Faustrolle des zwanzigsten 
Jahrhunderts. Die künstlerischen und intellektuellen Mittel, die er dazu benötigt, stehen ihm 
zur Verfügung. Er versteht es, Triviales mit Wissenschaft anzugehen. Nicht umsonst wählt er 
dazu den Faust. Faust bedeutet Tradition, aber auch ewiges Suchen nach Lösungen in anderen 
Welten. Weiss dreht den Faustfilm aus einem Tief im künstlerischen Schaffen heraus — als 
Selbsttherapie und Ermunterung zu weiteren schöpferischen Taten. Dazu war ihm auch das 
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Eingehen der unheiligen Allianz mit dem Teufel recht! Der Film verleiht ihm die 
Möglichkeit, seinen Zorn und Schrecken herauszuschreien. Schopenhauer erlebte die wahrste 
und echteste Kunst in der Musik. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass die musikalische 
Begleitspur in den Filmen von Peter Weiss eine eminente Rolle spielt. Die Filme, die vertont 
sind, wären ohne die (von Weiss oder anderen komponierte) konkrete Musik nicht zu denken. 
Es geht dabei wirklich nicht um platte Untermalung, sondern um den Sprung in seelische 
Abgründe. Was Weiss auf der musikalischen Ebene schon früher begonnen hatte, wird in 
Atelierinterieur zum kongenial-ohrenzerreissenden Höhepunkt und wird zwei Jahre später 
im abendfüllenden Spielfilm Fata Morgana einen neuen Triumph feiern. Weiss befestigt das 
künstlerische Dreigestirn, das er selber ist als Autor des Drehbuchs (dem ein eigener Roman 
zugrunde liegt), als Regisseur und Komponist. 
   Wunsch und Wirklichkeit ziehen bei Weiss gegeneinander die Klingen. Das eine, Erhöhte, 
muss jenes andere in der Kloake kompensieren. Weiss, der Bürgersohn, suchte sich angeblich 
mit der Arbeiterklasse zu identifizieren. Der Versuch war von vornherein zum Scheitern 
verurteilt. In seiner Goethe-Biographie verwendet Hans-Jürgen Geerdts den Begriff 
"Kastengrenzen", um das Interesse des jungen Goethe für andere soziale Schichten als seine 
eigene zu umreissen. (Philipp Reclam jun., Leipzig 1972, S. 21) Nach Geerdts hat die 
Unüberbrückbarkeit, welche die abendländische Klassengesellschaft kennzeichnet, vieles mit 
der herkömmlichen durch die Religion verbrämten Einteilung der Menschen und dem in 
manchen Religionen herrschenden Kastenwesen zu tun. Von Weiss lässt sich — seinen 
lebenslangen intellektuellen und künstlerischen Anstrengungen zum Trotz — guten 
Gewissens sagen, dass er sich in Tat und Wahrheit stets an seine "Kaste" gehalten hat. In 
sozialer, politischer und auf einer unterschwelligen Ebene magisch-religiöser Hinsicht 
standen seine Grenzen fest, auch wenn er immer wieder den Versuch unternommen hat, sie 
im Rahmen eines persönlichen Experiments zu dehnen. Daher kommt es, dass sein in 
Trilogieform vorliegendes grosses Romanepos Die Ästhetik des Widerstands nicht gerade zur 
"Bibel" der Halbstarken geworden ist. Dem Kameramann Ragnar Kihlstedt gegenüber hat 
sich Weiss mit deutlicher Anspielung auf die "Deutschen Volksbücher" geäussert, der 
Faustfilm handle von Alchemie und Hexerei.114 So war es Peter Weiss letzendlich gelungen 
seine Heimat wiederzuentdecken — was die Germanistik heute geniessen kann. 
   Peter Weiss wird heute nicht nur "gesellschaftlich" geehrt. Offiziell "als Opfer der NS-
Herrschaft" trägt ein Platz und eine Gasse seinen Namen in Berlin Hellersdorf. Um nicht 
dieser Ehre verlustig zu gehen, müssen die Wissenschaftler und -innen sich hohe Ziele stellen. 
Sie müssen mit einem Höllererschen Geist als Vorbild die Rolle der Hellseher und 
Hellseherinnen beschreiben, damit sie sich von der mythusgestaltenden Forschung über Weiss 
entfernen und das Licht auf die Schattenseiten seines Lebens richten können um nicht in ein 
Dorf der Hölle oder sozusagen in ein Höllererdorf zu geraten. Man könnte vielleicht mit dem 
Kurzfilm Atelierinterieur anfangen? Ulrich! Ulrich! Heinrich! Heinrich! Liebe! Liebe! 
 

                                                           
114 Gemäss meinem Telefongespräch mit Ragnar Kihlstedt vom 21.4.1974 
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4. 
Mit einer unfertigen Faust 

 
Der Spielfilm Fata Morgana 

 
Von seinen beiden Spielfilmen trägt allein der 1958 gedrehte Fata Morgana Weiss' 
persönliche Handschrift, falls man ihm nicht unterstellen will, er schmücke sich auch hier, 
wie so oft andernorts, mit Kafkas Federn. Wie der Landvermesser in dessen Roman Das 
Schloß ins Dorf kommt, um seinen Beruf auszuüben, aber nicht aufgenommen wird und sich 
und der Welt entfremdet bleibt, kommt ER in Weiss' Film in die Stadt, die ihm und all seinen 
Anstrengungen, heimisch zu werden, den Rücken kehrt, und die er am Ende des Films 
unverrichteter Dinge wieder verlässt. Dass es Weiss gelingt, der Hauptstadt der Schweden, 
die bekanntlich ein sachliches und nüchternes Volk sind und wenig für Symbolik aus dem 
Bereich des Unbewussten übrig haben, einen magischen, Prag verpflichteten Stempel 
aufzudrücken, gereicht ihm zur Ehre. In seiner Art ist dieser mit spärlichsten Mitteln 
hergestellte Film ein Meisterstück im Genre des psychoanalytischen Films. Gemessen am 
Gros der damaligen schwedischen Filme ist er ein Unikat. 
   Es war bestimmt kein Zufall, dass Weiss der 1949 im Selbstverlag herausgegebenen schwe-
dischen Fassung eines Textes, den er ein paar Jahre zuvor dem Verleger Peter Suhrkamp an-
geboten hatte, mit einem das Dokumentarische betonenden Titel versah, nämlich Dokument I. 
Die Numerierung deutet auf die Absicht, weitere Dokumente folgen zu lassen. Der deutsche 
Titel Der Vogelfreie betont die Entwurzelung und die damit verbundene soziale Unsicherheit. 
Im übertragenen Sinne wollte Weiss wohl von seiner eigenen Familie berichten, vom Vater 
und der Mutter, vom ständigen, zermürbenden Hader mit ihnen und der Hoffnung, seine 
Abhängigkeit von ihnen abstreifen zu können. Es war ein Akt der Selbstfindung, der ihn in 
die Grossstadt trieb, einst nach Prag, nun nach Stockholm. Beim Film, den er über sein 
Fremdsein im Exil zu drehen beabsichtigte, ging es ihm nicht so sehr um die Stadt, in der er 
spielt, sondern um eine innere Selbstbiografie, bei der sich die eigenen Konflikte in einer 
halluzinatorisch erfassten, aber konkreten Welt spiegeln. Der Einfluss Kafkas bei dieser 
Transformation von Wirklichkeit in Traum ist deutlich. Wie bei ihm ist auch bei Weiss der 
Übergang vom Gegenständlichen zum expressionistisch Verrückten haarfein. Minutiös 
gestaltete dokumentarische Miniaturen gehören — abgesehen von reinen Auftragsarbeiten — 
visuell und textuell zum eisernen Bestand Weissscher Gestaltung. Was ihm in weiten Stücken 
mit seiner selbstbezogenen lyrischen Prosa missglückt war — Nathalie Sarraute, Alain 
Robbe-Grillet, Michel Butor und Claude Simon etwa waren ihm in Genre des "Nouveau 
roman" (sofern er sich einem solchen überhaupt ernsthaft zu nähern versuchte) weit voraus —
, versuchte er nun als Selbsttherapie im Film zu verwirklichen. Auch hier geht es ihm um die 
Darstellung einer inneren Welt mittels äusserer Wahrnehmung des Bildes. Wie bei Chaplin 
und Tati ist die Sprache fast völlig von der Leinwand verbannt. Vereinzelte Wörter und Sätze 
— zumeist als Geste der Ablehnung — unterstreichen Alienation und Vereinsamung. 
   Die den Film Fata Morgana einleitenden Bilder mit Kamerafahrten im Morgengrauen 
entlang verlassenen Lagerhäusern, Schuppen, Ölzisternen und gigantischen Silos gemahnen 
an Alain Resnais experimentellen Dokumentarfilm Nuit et brouillard (1955). Der 
Berichterstatter tritt in den Romanfassungen "Der Vogelfreie" aus dem Jahr 1947 (der 
ursprünglichen Version von Der Fremde) sowie in Dokument I in Ichform auf, während ihn 
Weiss im schwedischen Filmdrehbuch zu HAN (dt. ER) mit grossen Buchstaben objektiviert. 
Er nähert sich einer nicht namentlich umschriebenen, aber doch deutlich als Stockholm 
erkennbaren Grossstadt. Die grauenerregende Leere der verkohlten und "versteinerten" 
Fassaden und Hochkamine (das Stockholmer Gaswerk liegt in der Nähe des Drehortes) 
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entspricht bis ins letzte Detail Weiss' entfremdeter Seele, die ihn seit seiner Ankunft in 
Schweden bedrückt. Es ist der adäquate Ausdruck nicht nur für das Stigma der "jüdischen 
Abstammung", das den jungen, lebens-hungrigen Peter Weiss in die Flucht ins Niemandsland 
getrieben hat, sondern auch für die Unangepasstheit des notorischen Individualisten. Dass 
Weiss' Wahl für die Rolle des ER auf Staffan Lamm, dessen Mutter Jüdin war, fiel, dürfte 
ebenfalls kein Zufall sein. Der ältere Weiss sah in dem in der Altstadt sozusagen um die Ecke 
wohnenden jüngeren Lamm eine verwandte Seele und einen idealen Darsteller seines Alter 
Ego. ER bewegt sich am Anfang des Filmes über eine unendlich scheinende Brücke 
(Lidingöbrücke) Richtung Stadt, in seinen monotonen Schreitbewegungen wie einem 
unbekannten Ziel zustrebend. Es ist das stumme, allein im Bild ausgedrückte, Selbstgespräch 
eines sich bloss in seiner eigenen Gesellschaft befindlichen Gehenden115, dessen einziger von 
sich gegebene Laut aus dem vor sich hingesummten, damals populären "Oh Freedom" 
besteht. Was an sich sprachlos nur im Bild ausgedrückt wird, erhält durch den Song seine, 
wenn man so will, sprachliche Formulierung: Sehnsucht nach Freiheit! Letztere als erwartete 
Belohnung für ein bis dahin noch tastendes Suchen nach einem klar definierten Ort, einem 
gültigen Dasein, einem problemlosen Glück. Die Problemlosigkeit des ersehnten, aber noch 
nicht feststehenden Zieles ist der Rahmen, in welchem die Problematik der den Helden 
umgebenden faktischen Welt überdimensioniert an den ihn flankierenden grauen Mauern 
hochkriecht und ihn zu erdrücken droht. ER ist eine Kafkafigur auf dem Wege zur Stadt und 
zum Gesetz (Der Prozess). Eine dunkle, geisterhafte Sonne spiegelt sich in toten Fenstern, die 
den Weg in die Stadt säumen. Die Kamera schweift an Bauten, in denen die Architektur der 
Macht verewigt ist, vorüber. Die Flächen und die Striche, von denen sie vertikal und 
horizontal durchzogen sind, die lauernden Augen der Fenster als Ausdruck einer 
erdrückenden Gesellschaftshierarchie, in welcher der Fremde die absolut unterste Position 
einnimmt. Das Silo als äussere Form von Arbeitszwang und Eingeschlossensein. Ein 
grauenhaftes symphonisches Gedicht über die zu Gebote stehenden Variationen eines 
künftigen Sklavendaseins. Dem KZ entronnen, im KZ der fremden, kalten Stadt gefangen. 
Die Hochspannungsdrähte, die sich mit sich selber vergarnen werden zum Netz der Spinne, in 
dem sich der Ankömmling unausweichlich verfängt. Die Högalidskirche, sakral und drohend 
zugleich wie auf einem expressionistischen Feiningergemälde, fokusiert auf menschliches 
Leiden. Der Berichterstatter — Weiss selbst — in seiner Hauptrolle als Jesusgestalt. Gott. Die 
Obrigkeit. Sie, die Rechenschaft fordert. Die beiden Turmspitzen ragen wie dürre, greise 
Finger in den Himmel — zu wes Ehre? Jenes, der die Krämer aus dem Tempel peitschte? 
Vermag Weiss, der Fremdling, der namenlose ER, dessen Rolle zu schultern? Ist er 
Kreuzträger oder bloss Narr? Kristusnarr? Ein Zug rollt vorbei. Zwischen einem unbekannten 
Her und einem unbekannten Hin. Das Leben eine Reise ohne Anfang und Ende. Ein Alptraum 
ohne Ruhepunkt. Zu Tode ermüdet ohne Tod. 
   Die subjektive Kamera nimmt eine bevorzugte Stellung ein, immer wieder unterbrochen 
durch beschreibende Bilder, die seelische Verfassungen entfächern. Anders alles als im 
zeitgenössischen schwedischen Film. Persönlicher Ausdruck des Filmemachers oder 
Hommage an den traditionellen deutschen Film, bei dem Kameraeinstellungen 
Seelenprozesse einfangen? Zweifellos stehen dem Dargestellten Walter Ruttmanns Berlin — 
Symphonie einer Großstadt (1927) und Abschnitte aus Piel Jutzis Mutter Krausens Fahrt 
ins Glück (1929) vor Augen. 
   Der Kameramann, Gustaf Mandal, erinnert sich über vierzig Jahre später: "Der Film wird 
mit Morgenbildern eingeleitet. Staffan Lamm verkörperte die zentrale Rolle hervorragend wie 
kaum ein anderer. Man verstand dies damals nicht, jedoch heute. Staffan ist Peter, der aus 
                                                           
115 Peter Weiss' als "Fragment" bezeichneter Kurzroman Das Gespräch der drei Gehenden (geschrieben 1962) 
liegt übrigens eine sehr filmische, besonders an den Stummfilm angelehnte, Konstruktion zugrunde. 
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dem Chaos des Krieges in die Zivilisation kommt. Er kommt im Bilde vom Lande in die 
Stadt. Er ist sozusagen auf der Flucht, kommt in die Stadt, im Morgengrauen. Wir waren 
schon mitten in der Nacht, um ein, zwei Uhr früh auf den Beinen, um von Gunilla das Auto 
zu leihen. Wir machten viele Fahrten mit weich geführter Handkamera, als die Sonne gerade 
aufstieg und Reflexe in die Fenster zauberte."116 Die Faszination der frühen Morgenstunde, 
welche Equipe und Darsteller ergriff, hat sich im filmischen Resultat niedergeschlagen. Eine 
ähnliche Stimmung herrschte bei den Dreharbeiten zu Ingmar Bergmans Das siebente Siegel 
(1956) vor. Es handelt sich um die bekannte Szene am Ende, in der sich die Filmfiguren in 
der Ferne schattenhaft dem Horizont entlang bewegen. Bergman hat einmal geäussert, dieses 
Bild sei unter dem Einwirken des magischen Lichtes am Drehort spontan entstanden. 
   Das in Weiss' Werk wiederholt vorkommende Löwenmotiv erscheint früh in Fata Morgana 
in Form von Denkmallöwen. Der Filmkenner denkt dabei unwillkürlich an das "Löwentor" im 
Zusammenhang mit der berühmten Treppensequenz in Eisensteins Agitationsfilm 
Panzerkreuzer Potemkin. Der Löwe drückt Kraft und Entschluss aus. Weiss "zitiert" ihn in 
Zeichnungen. Im Bühnenstück Der Turm beschwört er mittels des Löwen offensichtlich etwas 
in ihm selbst Schlummerndes: Stärke zwar, aber auch Zweifel und Schwäche.117 In den 
beiden schwedischen Fassungen wird die Rolle des Löwen mit jener der toten Schwester 
verknüpft. Ihr tragischer Tod durch einen Autounfall symbolisiert die Machtlosigkeit und das 
Ausgeliefertsein ans unvermeidliche Schicksal, während die Anrufung des Löwen nach Mut 
und Kampfeslust schreit, nach jener Kraft, die es Weiss erlaubt, sich allein, ohne fremde 
Hilfe, von der Auswegslosigkeit befreien zu können.118 Diese Kraft war dem Kinde, das er 
selber war, von Natur aus der schützende Panzer, glitt jedoch durch die Erziehung mehr und 
mehr von ihm ab, "vernichtet" durch die Familien-Institution. 
   Im Bild eine Statue: eine Frau mit einem Löwen zu ihren Füssen. Eine schmerzhafte 
Anrufung der eigenen Mutter mit dem "gezähmten" kleinen Peter am Rockschoss hängend? 
Vielleicht aber auch eine Allegorie über den harten Lebens- und Überlebenskampf, aus dem 
der Starke als Sieger hervorgeht, hier durch den Löwen symbolisiert. Eine Geschäftsstrasse 
mit dem Aushängeschild eines Handschuhs. Hier wird gearbeitet, die Handwerkerschaft als 
Meister, Abzeichen der geschlossenen Gilde: Hier hast du, kleiner Fremdling, nichts zu 
suchen! Kaufe und ziehe weiter! Ein riesiges Auge starrt dem Betrachter ins Gesicht. Big 
Brother. Gab es übrigens dieses beobachtende Auge nicht schon viel, viel  früher auf der 
Filmleinwand? Gewiss  in Karl Grunes (dem Jeßner-Schüler) wunderbarem Stummfilm Die 
Straße (1923). Weiss, der grosse Filmliebhaber, war alt genug, um sich die deutsche 
Filmgeschichte und expressionistische Symbolwelt zueigen gemacht zu haben. So schliesst 
sich der Kreis — unter Filmkennern. Das Auge, Symbol der Optikerzunft, Gottes Auge auch, 
das Auge als Anklage, dir geradewegs ins schuldige oder auch unschuldige Antlitz 
geschleudert. Im Schaufenster ein bebrillter wächserner Männerkopf. Der Wunsch des 
Betrachters (Weiss) ein Gesicht, eine Persona, zu erlangen. Sein Wunsch, das Leben und die 
Welt auf eine neue, noch nie dagewesene Weise schauen zu können. Der übermächtige und 
unausweichliche Wunsch, ihr mit seinem eigenen Augenmass den Stempel aufdrücken zu 
können. Verlockend und erfüllungverheissend das im Fensterglas gespiegelte Schiff, dessen 
zur Abfahrt mahnende Sirene im inneren Ohr nachklingt. Der Wunsch aufzubrechen, dem 

                                                           
116 Kulturradion, Sveriges Radio P1 31.10.2000 
117 Pablo sagt: "Der Löwe. Das Starke. Das Wilde. Das Eingekerkerte. Das Erschlagene. - Löwe! Ich werde dich 
wiedererwecken! Löwe! Komm heraus! (S. 20) 
118 "Och Nelly - vad var Nelly för mig?" ("Und Nelly - was war Nelly für mich?"). Der Satz ist mitten in den in 
Anm. 119 zitierten eingefügt, in der einen Manuskriptfassung überstrichen, in der andern stehengelassen (S. 19 
resp. S. 17). 
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Fernweh nachzugeben, zu reisen, Abstände zu überwinden, Länder, Kontinente, 
Traumlandschaften zu durchmessen, rund um die Uhr — von Insel zu Insel. 
   Kindheitsreminiszenzen in Form eines Spielwarengeschäftes. Manche Spielsachen von 
unsichtbarer Hand bewegt. Andere führen das unschuldige Kind bereits mitten in die Hölle 
des Krieges. Animieren es zur Kriegführung. Nützen es schamlos aus. Kollision des Kindes 
mit der grossen, unbegreiflichen und lockenden Welt. Peter Weiss' Neujahrstraum vom 
Anfang des Jahrzehnts. Spielzeugautomobile. Niedliche Puppen als Sinnbild der glücklichen 
Familie. Oder Abstandnahme von dem, was ihm zu erreichen bisher verwehrt geblieben ist? 
Alles Gesehene rückbezogen auf ihn selbst, auf seine ungestillten Wünsche, die bald die Form 
zweier selbstbiographischer Romane annehmen würden. In einem anderen Schaufenster 
Frauenfüsse, behandschuhte Frauenhände. Eine zersplitterte Welt als spektakuläre "Show" in 
Fragmenten. Ein Hund auf einem Gobelin sitzend. Ein persönlicher Gruss an den 
Jugendfreund Robert Jungk? In Prag "besassen" sie einen Hund, der bloss in ihrer Vorstellung 
existierte.119 Ein Schirm als Symbol für den Schutz, den das bürgerliche Heim gewährt. Fängt 
es an zu regnen, wird er aufgespannt und man bleibt trocken. Mit seiner Spitze lässt er sich 
ausserdem als Waffe verwenden. Ein Herr in Form einer Schaufensterpuppe. Gut aussehen, 
elegant, vollendet. Der ideale Sohn seiner Eltern und Ehemann. Korrektheit wie es sich 
gehört. Aber — kontradiktorisch — auch Vorwurf und Alienation. ER in einem Schaufenster 
gespiegelt. Die Kamera setzt einen Löffel ins Bild. Ein Hohn dem Gespiegelten. Fressen oder 
sterben! heisst die Maxime. Das Schaufenster schleudert sie ihm ins Gesicht. 
   Eine Möbelfuhre löst die Schaufenstersequenz ab. ER begegnet den misstrauischen Blicken 
der Träger. Man fragt ihn, ob er was ausgefressen oder sonst irgendwie Dreck am Stecken 
habe. Möbel, Bilder, eine Pendule. Glockenschläge von den Kirchtürmen gemahnen an den 
Fluss der Zeit. Die in gemessenen Abständen wiederkehrenden Töne als die Bürgerschaft 
vereinendes, den Raum des sozial Zulässigen markierendes Element. Ein Wir und sie (die 
Ausgestossenen) ausdrückend. In den Ohren des ER/Weiss Vertrautes und Dissonanz 
zugleich. Eine Reminiszenz vielleicht an die Standuhr mit dem Sonnenuhrzifferblatt im 
Elternhaus, deren Schläge das Kind Peter in die Träume hinüberbegleitet hatten. (Vgl. 
Abschied von den Eltern, S. 12ff..) ER tritt in ein anderes Bild und berührt mit der einen Hand 
liebkosend einen Tisch. Der Tisch im Esszimmer, unter dem er als Kind Grotten "gebaut" 
hatte. (Vgl. ebenda., S. 13.) 
   Das Schreien eines Säuglings zieht die Aufmerksamkeit des ER auf sich. Sein Blick streift 
Hausfassaden. Das Geschrei des hungrigen Erdenbürgerleins nimmt zu. An pralle 
Frauenbrüste genommen, hat es zu schreien aufgehört. In Abschied von den Eltern beschreibt 
Weiss, wie sich die von Milch tropfende Brust der Mutter in ein Schlangennest verwandelt. 
(S. 19) Die Mutter als Quelle von Geborgenheit und Drohung zugleich. Das Kind strebt 
ständig nach Befriedigung seiner primären Bedürfnisse durch die Brust; wenn es sie nicht hat, 
fühlt es instinktiv seine machtlose Abhängigkeit von ihr in einer Hass-Sehnsucht, die man als 
                                                           
119 Vgl. Fluchtpunkt Malerei - Der Maler Peter Weiss (1986). Kurzfilm von Norbert Bunge und Christine 
Fischer-Defoy. In diesem von posthumen Huldigungen an Peter Weiss geprägten Dokumentar- und 
Interviewfilm vermittelt der Zukunftsforscher und Atomkraftgegner Robert Jungk ein anschauliches Bild vom 
Charisma seines Freundes. Sobald dieser einen Raum betrat, sagt Jungk, sei die Welt von einem wunderlichen 
Glanz verzaubert worden. Ausser in Gesellschaft Peters, habe Jungk dies ein einziges Mal — mit einer Frau — 
erlebt. Es war, als ob die Welt eine ganz neue Bedeutung bekam. Später habe er mit Peter viel darüber 
gesprochen, über andere Welten, Traumwelten. Bei einer solchen Gelegenheit hätten die beiden Freunde etwas 
erfunden, das allein ihnen gehörte und sie an sich binden sollte, nämlich einen Hund. Dieser "war" manchmal 
beim einen, manchmal beim andern und wir unterhielten uns über ihn, als wäre er wirklich. Jungk wollte mit 
dieser Erzählung andeuten, welch starke Bedeutung der Phantasie im Umgang mit Weiss zukam. Wer von den 
Freunden den Hund erfunden hat, ist nicht klar. Es sei dabei an Kafkas Novelle Blumenfeld, ein älterer 
Junggeselle erinnert. Ob Weiss sie kannte, bleibe dahingestellt. Immerhin kann festgehalten werden, dass Weiss 
und Kafka, was die reiche Phantasie betrifft, geistig verwandte Naturen waren. 
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umgedrehte Penis-Eifersucht auffassen kann. Wiederum das Liebkosen des Tisches als etwas 
Begehrliches durch den ER. Vielleicht inspiriert durch die den steinernen Zehen einer 
Mannsskulptur abschreckende Frau in Buñuels L'âge d'or (1930). Das Schreien des Kindes, 
dem die Brust gereicht wird, klingt ab. ER setzt sich ermattet auf einen Stuhl. Wiederum die 
Umzugsmänner. Hinter ihnen im Bild ein verdorrter Baum als Metapher für den ER. Nach 
den geschilderten Szenen ist leicht einzusehen, dass der Film um existentielle Lebensfragen 
kreist. 
   Das Aussenseitertum des ER wird in der Frage eines Möbelträgers konkretisiert: "Bist du 
immer noch da?" Ganz zuinnerst weiss er ja, dass er hier nichts zu suchen hat. Sollte es ihm 
auch gelingen, zufällige kurzlebige Wohnlöcher zu finden wie die alten Männer in Gesichter 
im Schatten, waren sie ihm kein Heim auf Dauer. Oder war es gerade der Zustand dessen, 
der kein Zuhause hat, der Weiss' wirkliches Heim war im Sinne der Emigrantin Nelly Sachs 
— "weil unser einziges Nest unsere Flügel sind"? 
   Neue Schaufenster mit neuen vorbeihuschenden Bildern. Eine Frau und ein Kind. 
Familienglück. Wiederum ein Löwe in einem Schaufenster — die Macht. Heischt er vom ER 
Unterwerfung oder fordert er ihn auf, sich mit ihm zu identifizieren? Im Fenster einer 
Wohnung schüttelt jemand ein Leinentuch aus. Symbol des Schlafes, des Traumes und der 
Sexualität. Das Leinentuch auch als Leichentuch. Auf ihm wird bereits der Tod gezeugt, und 
die Toten deckt es friedlich zu. Der Deutungen sind viele. 
   Eine Frau gießt einen Wassereimer im Rinnstein aus. Ein junger Mann (Hasse Engman, der 
auch in Wo ist denn jetzt was los? figuriert) trägt einen älteren korpulenten Mann (der mit 
Weiss befreundete Tor-Ivan Odulf, Fotograf mit schriftstellerischen Ambitionen) auf der 
Schulter durch die Västerlånggatan in der Altstadt, in der Weiss selber unter einem Dach 
haust. Der ältere Mann trägt einen Hut auf dem Kopf und domptiert den Träger mit einem 
Stock herum wie der herrische Pozzo den verblödeten Lucky in Samuel Beckets Stück 
Warten auf Godot (1953!). Die Machtsymbolik ist offensichtlich (vgl. auch eine Zeichnung 
von Weiss von 1947). Der eine nützt den andern aus — deutlicher kann es nicht ausgedrückt 
werden. Ein Mann mit Besen fegt den Rinnstein von einem andern am Boden kriechenden 
Mann sauber. Der Kriechende ist Weiss in eigener Person. Die Szene spiegelt seine Angst, 
dass niemals etwas aus ihm würde, dass er immer ein Nichts bliebe — einer unter vielen 
"unnötigen Menschen", wie der Titel eines Fotobuches über das Elend während der Weimarer 
Republik lautet. Hoch droben in einem Mietshaus putzt eine Frau die Fenster. Und weiter 
kriecht Weiss im Strassendreck. Wenn sich Kafka in seiner Novelle Die Verwandlung als 
"Ungeziefer" sieht, betrachtet sich Weiss — vulgär ausgedrückt — als Kot. An beiden haben 
Gesellschaft und Elternhaus viel verbrochen. Seelische Züchtigung steht körperlicher nicht im 
Geringsten nach. 
   Ein Bauplatz wirkt durch die sich auf ihm abspielende febrile Aktivität wie ein Perpetuum 
mobile. Alles steht in ständiger Bewegung und Veränderung. Dies verwirrt den Betrachter. 
Aufnahmen von Brücken und fahrenden Zügen machen deutlich, dass man sich unaufhörlich 
auf einen anderen, neuen Punkt zubewegt. Raum und Zeit, die dem Menschen früherer 
Epochen seinen festen Standort anwiesen, sind in Frage gestellt. Mein Punkt und der deine 
lassen sich auf die Dauer nicht mehr trigonometrisch bestimmen. Sie stehen zwischen 
Ordnung und Chaos. Dazwischen bewegt man sich drängend und einander mit den 
Ellenbogen anstossend. Es ist die Kraft der Masse, die zählt. Eine erzwungene Gemeinschaft, 
die in der Hetze zerstiebt. Die von der Uhr und dem Fahrplan diktierte Sklaverei. Die 
gekünstelte Gemeinschaft des Reisens. Körper zusammengedrängt in koordinierter 
Bewegung. Dazwischen ER in zielloser Hadeswanderung ohne Berührung mit den andren, 
kaum eines Blickes von ihnen gewürdigt. 
   Weiss' Filmbilder weisen grosse Ähnlichkeiten auf mit jenen von Eisenstein und Walter 
Ruttmann. Ideen- und altersmässig fusst Weiss im Expressionismus, jener typisch deutschen 
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Kunst- und Literaturrichtung, welche die Wirklichkeit durch die "Vision" "erschaut". Aus ihr 
dürfte auch ein Surrealismus Buñuelscher Prägung hervorgegangen sein, dem Weiss ebenfalls 
verpflichtet war. Vom Expressionismus erborgt sich Weiss vor allem das Licht, die 
Silhouetten, die Reflexe im Wasser und den kochenden Hexenkessel der Grossstadt. Auf 
einem Platz sitzt ein Mann und spielt mit drei Würfeln. Er spielt das unwiderrufliche 
Hasardspiel des Schicksals, den scheinbar vorausbestimmten Zufall. Das Würfelspiel der 
römischen Soldaten um Christi Mantel. Möge ER dessen Kelch entgehen. 
   ER tritt durch eine eiserne Pforte. Sie kreischt wie ein Warnsignal. Ein Löwenrelief an 
einem Hause betont wiederum die rohe Stärke der Mächtigen. ER geht eine Treppe hinab und 
tritt in einen Raum. Dort sitzt ein Mensch mit Strohhut. Man nennt ihn den "Löwen". Ein 
Tisch mit einem Brotlaib darauf. Macht, Stärke, der hungrige Fremdling, das lockende, dem 
Machtlosen unerreichbare Brot, all dies sind Motive aus Kafkas Sphäre. Ein Mann kommt in 
die Stadt mit ihren unergründlichen, hierarchischen Machtstrukturen. Wir befinden uns in 
einem Übungslokal für Boxer. Hier lernen junge Menschen der Unterschicht das 
Boxhandwerk, um eine Basis zum Überleben zu schaffen. Von der Decke hängen mit Sand 
gefüllte Säcke herab, an denen die Übenden ihre Kräfte erproben. Kinder schauen von der 
Strasse durch ein Fenster ins Kellerlokal hinein. Der Filmfotograf Gustaf Mandal erzählte 
mir, dass die Kinder zufällig aufgetaucht seien und gefilmt werden konnten.120 Weiss pflegte 
mit dem Zufall als Extrabonus intuitiv zu arbeiten. Wie auch den Freund Christer Strömholm, 
der später als namhafter Fotograf bekannt wurde, gemahnten Kinder Weiss an seine eigene 
Kindheit. Immer wieder lassen Filmregisseure, zumal französische und italienische Cinéasten, 
Kinder in zentralen Rollen auftreten. Der francophile Strömholm und Weiss, der sich 
ebenfalls zeitweilig in Paris aufgehalten hat, wussten dies. Kinder sind neugierig und 
betrachten die Welt mit offenen Augen. Es ist wohl dieser angeborene Zug, den Weiss seinem 
Werk zugrundezulegen bestrebt war. 
   Der "Löwe" (dargestellt vom Berufsschauspieler Birger Åsander) begegnet dem 
Ankömmling mit verwunderter Irritation. ER sagt etwas verlegen: "Ich glaubte, es gäbe hier 
irgendeinen Job." "Job? Für dich? Zum Teufel auch!", gibt der "Löwe" zur Antwort. 
Schliesslich fragt er ihn: "Kannst du dies denn?" und boxt ein paar Schläge in seine Richtung. 
Als er sieht, dass ER aus der Nase blutet, fragt er: "Aha, traf ich dich?" ER wäscht sich mit 
Wasser aus einem Eimer, an dem Reste von Farben oder Zement hängen. Der Eimer wird 
damit zum Symbol grober, schindender Arbeit, die wenn man es genau nimmt weder dem ER 
noch seinem Schöpfer Weiss behagt. An den Wänden hängen Fotografien mit Boxenden. ER 
streckt sich auf einer Bank aus.  
   In seinem Buch über die Sprache des Dritten Reiches — Lingua Tertii Imperi — mit der 
Abkürzung LTI, schreibt der Philologe Victor Klemperer, dass der Nazismus alle Sportarten 
gepflegt hat und dass der Nazismus rein sprachlich von allen andern zusammen nicht derart 
beeinflusst worden ist wie vom Boxen.121 Der Boxer Max Schmeling, der auch eine kurze 
Zeit Weltmeister war und sehr bewundert wurde, diente also als Vorbild der Deutschen. Peter 
Weiss, der im Schicklgruberschen Reich als Teil- oder Halbjude galt, war natürlich wegen 
den realen politischen Verhältnissen in Deutschland als Bürger nicht erwünscht. Der Kampf 
um Mitbürgerschaft war sozusagen verloren. Man kann spüren, dass Peter Weiss sich als eine 
Art Kämpfer erlebt. Obwohl er als Teiljude betrachtet wird, tritt doch das Bild eines 
Kämpfers hervor. Vielleicht hat es damit zu tun — wie auch Victor Klemperer meint —, dass 
es eine Art Verwandtschaft zwischen Hitler und Herzl gibt mit den Gegenpolen von Henkern 
und Opfern122, oder Sieger und Verlierer als Musterelemente beim Verständnis vom Leben. 
                                                           
120 Gespräch mit Gustaf Mandal vom 6.5.1974 
121 Vgl. Klemperer, Victor, LTI - Notizbuch eines Philologen, Reclam Verlag, Leipzig 2001, S. 13. 
122 Ebenda — das Ende vom Kapitel "Zion", S. 274. 
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Noch im Jüdischen Jugendkalender des Jahres 1934 begegnet uns ein Bild des Sportmannes, 
das Bild von Max Baer im Frühjahr 1933 aufgenommen und es zeigt Baer "vor dem Kampf" 
als er "den italienischen Riesen Carnera in New York bezwang" und Weltmeister wurde123. 
Die Frage ist natürlich warum Peter Weiss die Metapher des Boxens benutzt? Eine mehr oder 
weniger bewusste Erfahrung steckt mit höchster Wahrscheinlichkeit dahinter, denn wie einer 
der  Psychoanalytiker von Peter Weiss, Dr. Lajos Székely, es ausgedrückt hat, könnte es sich 
m.E. so verhalten, dass die "Erfahrungen innere (psychische) Gebilde sind, zu denen sich das 
äussere Geschehen formiert. Die Spuren („Engramme”, „Residuen”) solcher 
Strukturbildungsprozesse sind als „Erfahrungswirkungen” in der Zukunft spürbar und 
modifizieren zukünftiges Verhalten."124 Als Sinnbild steht das Boxen für den Kampf. Peter 
Weiss selbst ist als Kämpfer noch nicht reif genug. 
   Schnitt auf ein Floss aus Luftmatratzen, auf dem ER im offenen Meere treibt.  Es ist das in 
Weiss' Werk wiederkehrende Motiv des Übergangs von einem Ort zum anderen auf dem 
Wasser, das Flucht- und Rettungsmotiv, wenn man so will. (Vgl. Roman Von Insel zu Insel) 
Das Dasein auf der Luftmatratze im Meer ist unberechenbar. Der Treibende ist in ständiger 
Not, ohne Nahrung, Wind und Sturm ausgesetzt. Sein Überleben hängt mehr vom Zufall als 
von eigener Willenskraft ab. 
   In der folgenden Sequenz wird ER am Sandstrand von ein paar kräftigen Männern verfolgt. 
Als sie ihn eingeholt haben fragen sie, was los sei? Der Vergleich mit einer ähnlichen Szene 
am Sandstrand mit Albert Camus' Roman Der Fremde (1942) drängt sich auf, ganz abgesehen 
davon, dass man sich wundert, wieso Weiss denselben Titel für die deutsche Fassung von 
Dokument I, das Fata Morgana zugrundeliegt, gewählt hat. Schnitt zurück zum 
Trainingslokal mit übenden Jugendlichen. Weiss arbeitet mit Kontrasten. Einerseits die 
muskulösen Körper in febriler Aktivität, begleitet von den Befehlen des Trainers, andererseits 
der passive ER in seiner ganzen Hoffungslosigkeit und Überflüssigkeit. Gewisse Gegenstände 
verwendet Weiss instrumentell, etwa, wenn er mittels eines Spiegels zwei verschiedene 
Handlungen gleichzeitig wiedergibt. Anderen Dingen misst er fetischhafte Bedeutung zu. Der 
schmutzige Eimer als Symbol der Arbeit wird wiederholt. Der "Löwe" ist selber ein 
Arbeitertyp. Der "Löwe" steckt sich grosse Bissen vom Brot auf dem Tisch in den Mund, 
während der hungrige ER das Nachsehen hat. Mit vollem Mund grunzt der "Löwe": "Du 
taugst nicht dazu!" Das Urteil war gefallen. 
   Kleider in einem Hinterhof aufgehängt. ER steigt eine Treppe hoch. Fabrikschlote. In Slow 
Motion verzerrte Fabriksirenen erhöhen die absurde Stimmung. Ein Einschnitt zeigt einen 
Mann, der sich an einer Weinrebe zu schaffen macht. Ein Arbeitsbild anderer Art. Weiss' 
Montage erinnert an Eisensteins. ER durchschreitet die Halle einer Fabrik. Männer sind an 
Maschinen beschäftigt. Drehbänke. Der Ton ist im Off, realistisch. Ein blendender Schein 
von etwas im Inneren einer Maschine, das wie eine Kugel aussieht, gemahnt an etwas 
Unausweichliches — die Zauberkugel, die das Schicksal voraussagt. Blick auf den ER aus der 
Vogelperspektive, den Vorarbeiter aus der Froschperspektive. Eine höhere Instanz auf der 
hierarchischen Treppe Kafkas. (Vgl. den Priester auf der Kanzel und Josef K im Schiff des 
Domes in Der Prozess.) Man beschaut die Hände des ER, um sein Arbeitsvermögen 
festzustellen. Kopfschütteln. Abschlägige Reaktion auch hier. Die Sequenz gleicht mehr und 
mehr einer dantesken Hadeswanderung. Drei Maschinen mit den glühenden, verbrennenden 
Kugeln, Öffnungen in Öfen vielleicht, in denen etwas verbrannt wird, Abfälle, oder ER 
selber, nachdem er vom Strassenkehrer weggefegt worden war? Oder ist das Licht in der 
Maschine die Zauberkugel, die alles Bestehende umschmilzt in kosmischer Metamorphose, 

                                                           
123 Jüdischer Jugendkalender, Heraugegeben von Emil Bernhard Cohn, Jüdischer Verlag, Berlin, 1934, S. 83. 
124 Székely, Lajos, Denkverlauf Einsamkeit und Angst - Experimentelle und psychoanalytische Untersuchungen 
über das kreative Denken, Verlag Hans Huber, Bern/Stuttgart/Wien 1976, S. 73. 
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zum Kristall verwandelt wie in Leni Riefenstahls Das blaue Licht (1932), symbolisch das 
alles umfassende Licht, nachdem ER strebt, ohne es jemals zu erreichen? Hoffnung in einer 
archetypischen, von Maschinen und deren unausstehlichem Lärm verstellten Steinstadt? Das 
Ganze schliesst trivial, indem ER von einem Gabelhubkarren angefahren wird, worauf er 
hinkend die Halle verlässt. 
   Wieder auf der Strasse, Menschengewimmel, lärmender Verkehr. Zum Trocknen 
aufgehängte Leinentücher. ER legt sich zum Ausruhen auf die Horizontale eines 
Teppichklopfgestells, das nach einem Filmschnitt von einer Luftmatratze abgelöst wird. Der 
Ton eines Düsenflugzeugs durchschneidet die Luft. Eine Stimme sagt: "Wie steht's, wie 
geht's? Bist du hungrig? Willst du was zu essen haben? Folge mir!" ER ist entdeckt, 
aufgeschreckt aus seiner Traumwelt. Oder betritt er bloss eine andere? Eine frühere? Er geht 
in ihnen ein und aus ohne Verbleib, stets auf der Grenze zwischen Phantasie und 
Wirklichkeit. Ein kleines Mädchen mit Augenbinde geht, die Arme vorgestreckt, blinde Kuh 
spielend, an ihm vorüber. Weiss' Tribut an die Unschuld des Kindseins. Das Mädchen wird 
durch eine stämmige Frau abgelöst, die sich ihm von oben nähert und sich wundert, was mit 
ihm los ist und ob er hungrig sei — falls dem so sei, solle er sie begleiten. Sie betreten einen 
weissgekalkten Raum. Fleischerhaken erinnern an Mord und Totschlag. Auf der Holzbank 
einer Waschküche liegen Kleider. Die Frau stellt dem ER Brot mit Wurst und Kaffee hin. 
Sein Blick fällt auf eine Bürste mit Menschenhaar. Die Frau fängt zu waschen an. An den 
Wänden hängen Kleider und Hosengurte. ER tritt in einen anderen Raum. Dort sind 
Menschenkörper unter Leichentüchern aufgebahrt. Die Frau folgt ihm nach. Mit 
aufgesperrten Augen gewahrt ER einen Mann und eine Frau, die mit ineinander 
verschlungenen Händen daliegen und sich leicht zu bewegen scheinen. "Sie leben ja!", 
entfährt es ihm. "Was?", fragt die Frau. In der folgenden Aufnahme sehen sie wirklich steif 
und tot aus. Ein Lausbub springt hinter einem Pfeiler hervor und lacht. Mit einer Geste deutet 
er an, dass die hier liegenden Menschen Selbstmord begangen hätten. 
   Manches der hier verwendeten Motive ist für Weiss typisch, hat er doch etwa das Sezieren 
eines Toten bereits als Kunstmaler bearbeitet. Die Fleischerhaken gemahnen an die NS-
Hinrichtungsstätte Plötzensee, wo die Verschwörer des 20. Juli ihrem Schicksal 
entgegengingen. Das tote und dennoch lebende Paar kann mit dem tragischen Tod der in 
einem Autounglück umgekommenen jüngeren Schwester Margit Beatrice in Verbindung 
gebracht werden, mit der Weiss, wiederholt geäusserten eigenen Worten zufolge, ein 
inzestuöses Verhältnis gehabt haben will. Falls dies der Wahrheit entspricht, wäre der Mann 
Weiss selber. Es handelt sich um ein Memento mori nach einer geträumten Umarmung mit 
der toten Schwester. Das Schuldgefühl drückt den Unzureichenden, Machtlosen so stark, dass 
er es in seiner Kunst mit der Frau teilt, die für ihn nicht bloss den Tod, sondern auch die 
Liederlichkeit und die Sexualität repräsentiert: Luxuria, die Wollust — eine der sieben 
Todsünden. Peter Weiss, als Maler in hohem Grade der Renaissance verpflichtet, befasst sich 
in diesem Film mit der Erotisierung des Todes. Dass er sich zur Verführung der kleinen 
Schwester herabgelassen habe, bezeugt er sowohl in Abschied von den Eltern wie in Der 
Turm. Ein Akt der Reue oder was sonst? Eine Huldigung jedenfalls an die ihm nach dem 
Verlust der Schwester verbleibende Einsamkeit, aber auch eine Huldigung an das Obszöne. 
Die Leichenhalle in der Waschküche (Vgl. die erotische Wäscherin am Gericht in Kafkas Der 
Prozess) wird ihm buchstäblich zum "Selbstmordersatz". Gäbe es keine Bücher und Filme, 
die den Betroffenen als Ventil dienten, hätten sich wahrscheinlich nicht wenige Künstler 
selber umgebracht. Was Weiss betrifft, scheint er in seiner Ohnmacht leicht in das 
vermeintlich rebellische Obszöne zu entfliehen, das er zwar bei den zahlreichen Frauen, mit 
denen er im intimen Kontakt stand, im physischen Bereich ausleben durfte, ohne aber je einer 
wirklichen Befriedigung teilhaftig zu werden, ohne je die Ruhe des "alten Weisen", eines 
greisen Hermann Hesse zu erlangen. Weiss' Flucht ist geziert gekünstelt, als wollte er 
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jedermann sagen: "Siehe, ich bin auf der Flucht! Der Status des Flüchtlings ist mein positives 
Stigma. Je suis un refugié, donc je suis." In dieser für ihn auswegslosen Lage ist es 
verständlich, dass er sich nach dem letzten Akt der Bestätigung seines Flüchtlingsstatus sehnt 
und sich ans Kreuz genagelt sehen will. Peter Weiss — der Christusnarr! 
   Wie ernst muss man Weiss' Kreisen um den Tod zu dieser Zeit — zehn Jahre vor seiner 
ersten Herzattacke — nehmen? Die beschriebene Szene, in der das tote Paar noch zu leben 
scheint, stellt eine psychische Grenzüberschreitung dar. Weiss hat zwar "drüben" einen 
Besuch gemacht, ist aber als Mensch und Künstler, wenn es darauf ankommt, immer noch fest 
im Diesseits verankert. Die Pläne und der Glaube an den Erfolg, der mit Notwendigkeit 
endlich stunden muss, ist ungebrochen. Später sollte er eine ähnliche Volte im Politischen 
schlagen, als er sich dem Proletariat "verschenkt", aber ohne Anführungszeichen der ewige 
Bürgersohn bleibt, der er immer gewesen ist. Schauspiele verfassend, war er in höchst eigener 
Person der Schauspieler, dessen Leninschirmmütze ihm auf der politischen Bühne den Beifall 
sicherte. Freiwerdung von den elterlichen und sozialen Fesseln hatte er sich immer erhofft; sie 
wurde ihm schliesslich zuteil durch geschmeidige Anpassung an die herrschenden Normen, 
die ihm die Zeitgeschichte bot. Was ihm, dem Schwede gewordenen Freien, aber ein Akt der 
Erlösung war, war Solschenizyn und Biermann Schmach und Unterdrückung. 
   Der Tod ist eine Grösse, um die Weiss' Gedanken immer und immer wieder kreisen. (Vgl. 
etwa die Hinrichtungen in Die Ästhetik des Widerstands.) Als Diskussionsleiter bei einem 
Berliner Gespräch übers Sterben äusserte er: "Das Sterben ist ein elementarer Vorgang, mit 
dem man sich auch beschäftigen kann, wenn man ihn noch nicht erlebt hat. [...] Wir wollen 
überhaupt nur an Arbeitsstudien denken. Druckbare Literatur ist eine spätere Sache, wir 
wollen nicht mit dem Gedanken an Veröffentlichung arbeiten. [...] Warum? [...] Trifft das 
nicht auf alle Themen zu? Ich glaube, der Vorgang ‘jemand stirbt’ ist genausowenig avanciert 
wie, ‘jemand geht durch starkes Licht’. Es macht gar keinen Unterschied aus, ob wir einen 
Tisch beschreiben oder ‘jemand stirbt’. Die Art der Schilderung hängt doch immer so stark 
mit dem Persönlichen zusammen, daß man zu jedem Thema genau das geben kann, was in 
einem steckt. [...] Sie sagten ‘das Unbekannte’. Das ist ein gutes Wort in diesem 
Zusammenhang. Das müßte doch eigentlich was Reizvolles sein, finde ich, gerade das 
Element des Unbekannten, des Gefährlichen und auch Schrecklichen."125 Und so war es 
anscheinend bei Weiss. 
   Nachhaltig muss Weiss das Erlebnis mit dem tragischen Tod der Schwester berührt haben. 
Manch in Literatur und Film Veräussertes entsprang in Wirklichkeit — genau wie bei Kafka, 
seinem Idol — familiären Konstellationen. Auch die folgende Sequenz entspringt diesem 
Umfeld. Ein älteres Paar von korrektem Äusseren betritt die Leichenhalle. Es besteht kein 
Zweifel daran, dass es sich um Weiss' eigene Eltern handelt, die sich nun über die beiden 
jüngeren Dahingeschiedenen beugen, denn im nächsten Bild identifiziert sich die subjektive 
Kamera mit dem ER, der zusieht, wie sie sich ihm, der anstelle des jungen Paares daliegt, 
entgegenbeugen. ER hat eine doppelte filmatische Funktion. Zum einen substituiert er die 
Toten, zum andern ist er noch lebender Betrachter des Geschehens.126 Auf der 
Wirklichkeitsebene bedeutet dies, dass er sich einerseits nach dem Tode sehnt, um sich mit 
der Schwester zu vereinen, anderseits der objektive Betrachter verbleiben will, der er als 
Künstler, Schriftsteller und Filmschaffender ist. Das Ziel des Todes ist die ewige Ruhe, jenes 
des Beobachters der ewige, über den Tod hinaus währende Ruhm. Beides hat Weiss 
schliesslich erreicht. Ob der subjektiven Schilderung des ER auf dem Totenbett zumindest 

                                                           
125 "Sterben", in: Prosaschreiben ―  Eine Dokumentation des Literarischen Colloquiums Berlin, 1964, S. 46f. 
126 Ähnliche Szenen findet man etwa bei Buñuel (Un chien andalou, 1928) und bei Dreyer (Vampyr, 1932) 
vor. Beide Regisseure kommen, sowohl in Aufsätzen zum Film wie im Roman Die Situation in einer 
Aufzählung von Künstlern vor, die Weiss offensichtlich etwas bedeuteten. (S. 73) 
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gedankenmässig ein Selbstmordaspekt zugrunde lag, ist schwer zu eruieren. Der Selbstmord 
ist alten Vorstellungen zufolge ein Vorgang, bei dem sich Aggressionen nach innen wenden, 
diktiert vom Erleben von Scham oder von Isolation wie etwa beim Verlust nahestehender 
geliebter Personen. Da sie nicht mehr da sind, hat das Leben seinen Sinn verloren. Die 
stärkste Ohrfeige, die man traditioneller Auffassung zufolge dem Leben versetzen kann, ist 
der Selbstmord. Der Selbstmörder hat das erwartete posthume Mitleid in seinen Plan 
einbezogen. Er setzt durch seine Tat sich selbst ins Recht und die anderen ins Unrecht, indem 
er sich nun, da er nichts mehr zu verlieren hat, in seiner ganzen Hilflosigkeit zeigt. Äusserlich 
handelt es sich darum, dass er sich dem Leben als möglichem Ausweg verschliesst und den 
Hass aufs Leben wählt. Aus diesen Überlegungen muss man sich fragen, inwieweit Weiss 
sich, insofern er sich mit dem ER in Fata Morgana identifiziert, was anzunehmen ist, 
wirklich vom Leben oder besser gesagt den gesellschaftlichen Normen bedroht fühlt oder ob 
er sich bloss ziert und die Anerkennung der Lebenden erheischt, während er selber noch am 
Leben ist. Ein Spiel mit dem Tod also, um das Leben und vor allem den Sinn des Lebens zu 
erlangen. Auch kann man annehmen, dass bei Weiss, dessen Streben nach ständigen 
erotischen Abenteuern sprichwörtlich ist, Eros und Tod sich unaufhörlich umkreisen. Aus der 
Erinnerung an seine 1934 so tragisch umgekommene Schwester, mit der er seine ersten 
erotischen Erlebnisse gehabt zu haben scheint, macht Weiss buchstäblich einen 
Madonnenkult. Der Schuldige, er selbst als der Ältere, muss für die begangene Sünde bestraft 
werden. Die Strafe aber ist der Tod. Durch derartige Fragestellungen versucht Weiss 
offensichtlich den freien Fall aufwärts zu wenden und dem Leben dennoch einen Sinn 
abzugewinnen. Gewiss, dies fällt ihm schwer. Von der verhängnisvollen Bindung an "die 
grosse Mutter" (C. G. Jung) ist kaum loszukommen. Ihr verdankt er grossenteils sein (wenn 
auch von aussen nicht leicht erkennbares) düsteres Gemüt. Schliesslich hat ihm ja ihre 
menschliche Stellvertreterin, die eigene Mutter, durch ihre übertriebene Bemutterung den 
natürlichen Übergang ins Erwachsenenleben gründlich verstellt. Auch Lehrling in Vaters 
Fussspuren zu sein taugt ihm nicht. Er will ja etwas ganz anderes. Nicht Geschäftsmann, nein, 
Künstler will er werden. Franz Kafka drohte dem Vater, als er auf Geheiss ein paar Wochen 
lang dessen Asbestfabrik (von der Gefährlichkeit des Asbests wusste man noch nichts) 
vorstehen sollte, mit Selbstmord. Soweit geht Weiss nicht, aber er spielt mit ihr, um sich Mut 
zu machen zum Leben. Wie Goethe den Werther fallen liess, um selber weiterleben zu 
können. Mit dem "Spiel vom Tod" will sich Weiss an den Eltern rächen. Er lässt sie im Film 
die beiden jungen Leichen — ihre eigene Leibesfrucht — betrachten, in der Hoffnung, sie 
erlitten dabei Schmerz. Die Umgebung ist aber zweideutig, was dazu angetan ist, ihren 
Schmerz — auch Weiss' eigenen — ins Uferlose zu treiben. Die Leichenhalle ist auch ein 
Schlachthaus — ein Menschenschlachthaus. Die Fleischerhaken sind deutlich genug. 
   Weiter dürfen diese Aussichten im Film nicht getrieben werden. Weiss' Kamera versetzt den 
ER wieder an den Sandstrand, wo sein Auge träumend in die blaue Ferne des Meeres 
schweift. Wie in Trance legt er sich auf den Sand. Wie als Reminiszenz an Karl-May-
Geschichten erscheinen drei bemantelte, mit Spiessen versehene Figuren und stossen ein 
scharfes, dissonantes Huronengebrüll aus. Die Jagd und die Beute. Ein Mann greift nach dem 
ER und fragt: "Wie steht's?" "Nichts", antwortet dieser, macht sich los und geht davon. ER 
lässt den fragenden Mann ganz einfach stehen und verschwindet zwischen den Badehäuschen. 
Das Bild wechselt, und ER tritt aus einem Durchgang auf eine belebte Strasse hinaus. Es ist in 
der Altstadt, am Kornhafen. Überall Verkaufsstände mit Fischen, Früchten, Kartoffeln, 
Mohrrüben. Auf einer Bank sitzen ein paar vom Leben reichlich mitgenommene Männer, 
schwatzen und lachen laut. Man vernimmt mehr Wortfetzen als richtige Sprache, mehr 
Grunzen als Reden. Schwedisch und deutsch. Immer wieder unterbrochen durch Lachsalven 
und hie und da dem in Schweden geläufigen Fluch "fy fan" (deutsch "verdammt nochmal"). 
Einer bietet dem ER eine Zigarette an, welche dieser nach einem Zug weiterreicht. Den 
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Männern untereinander fällt die Kommunikation nicht schwer. Sie sind die abgehackte 
Redeweise gewohnt, während dem ER bloss das wiederholte "Verstehst-du-nicht?" in den 
Ohren klingt. Beim Weggehen hört er nur noch: "Der versucht es, der versucht es!", womit 
offensichtlich "wieder gescheitert" gemeint ist. ER hört ein Signal von einem 
Telefonautomaten für Taxibestellung. ER ruft in den Hörer: "Hallo!?" Nach mehrmaliger 
Wiederholung des "Hallo!?" antwortet eine lispelnde Frauenstimme: "Geliebter... Geliebter... 
Geliebter". Eine Verbindung zwischen dem ER und der Frau kommt nicht zustande. ER 
wiederholt erfolglos sein "Hallo!?" Von der Bank schallt das immer lauterer werdende 
Gelächter der Männer herüber. ER sucht ein Urinoir auf. In einem nahegelegenen Haus stehen 
Menschen im Fenster und schauen herab. ER fühlt sich beobachtet. Ein zweiter Mann kommt 
ins Pissoir und stellt sich neben den ER. Er flucht vor sich hin. ER leitet einen Dialog ein, 
indem er bemerkt, er habe seit Tagen nichts gegessen. Der Andere: "Ach?" ER: "Wie machen 
sie es, alle die anderen?" Der Nachbar: "Hm, was weiss ich?" ER stellt sich neben den 
Kartenschalter der nahegelegenen Fähre zum Tiergarten (Djurgården) und fängt an zu betteln: 
"Gebt ein Almosen — gebt ein Almosen!" Er wird brüsk abgewiesen. 
   Blick auf die hohen Funktionalismushäuser auf der Kungsklippan. Der Ton gemahnt an die 
Bearbeitung von Blech und geht dann in Vogelzwitschern über. Auf einem steinernen runden 
Tisch auf einem Plätzchen hoch über der Strasse liegen ausgetrocknete Brotkrumen für die 
Vögel — gleichsam bestimmt für den "Vogelfreien" unter den Menschen. ER nimmt sich 
einen Bissen und fängt an zu kauen. Aber ER wird von Hungerhalluzinationen geplagt. In 
einer Baumkrone sitzt ein künstlicher Schweinekopf. ER fängt an herumzuhüpfen, die Arme 
als Flügel auf und ab bewegend. Kinder verfolgen ihn. Der Hungertanz, der 
Verwandlungsversuch in einen Vogel, diktiert aus der Verzweiflung, muss dennoch wie ein 
Aufbruch verstanden werden. Immer wilder und unbändiger wird der Tanz wie jener eines 
Schamanen, bis er die Klimax erreicht. Auch die Kamera überschlägt sich wie bei einem Salto 
Mortale. Das Ganze wird von einer rhytmisch hektischen Musik noch unterstrichen. Dann 
versinkt ER in Stille, nicht abrupt, sondern langsam... langsam... ermattend. 
   Wiederum eine Montage von Grossstadtmenschen und lärmendem Verkehr. Ein Ball. Eine 
Dampfwalze. Sie bewegt sich sachte hin und zurück und walzt, walzt alles platt, was ihr in 
den Weg kommt. Vielleicht Ausdruck des Missmuts, der sich Weiss bemächtigt hat. 
Psychoanalytische Symbolik? Der von gegebenen Normen und Werthaltungen — von einem 
starken Über-Ich — plattgewalzte Mensch. Die Verordnungen der Schule und des 
Elternhauses, die Einbahnstrasse des erhobenen Zeigefingers. Der Hungertanz des 
Wahnsinns, die in Lethargie umschlagende Resignation, und die Furcht vor dem völligen 
Plattgewalztwerden, und das aller Unbill zum Trotz Aufrechterhalten von Gedankenaktivität 
ergeben eine neue Kombination, die in Weiss' Schriftstellerei bald Früchte tragen sollte.127 
Vermag einer, den man als verrückt betrachtet, dennoch eine schöpferische Tat vollbringen? 
Diese Frage fängt Weiss zu interessieren an. 
   In Fata Morgana folgt nun ein Abschnitt, der im Nachhinein aus einer Fassung 
weggeschnitten wurde. Es handelt sich um Aufnahmen vom Studentenkarneval mit seltsamen 
Figuren im südschwedischen Lund.128 Ab und zu sind Weiss' Bilder bewusst in Szene gesetzt, 
etwa wenn er das Gesicht seines Kameramanns Gustaf Mandal mit einem Käfer auf der 
                                                           
127 Gemeint ist das Bühnenstück über Marat und de Sade, das Weiss anfangs der sechziger Jahre verfassen 
sollte. 
128 Es ist nicht unmöglich, dass Weiss diese Sequenzen aus dem Film entfernt hat, da er sie nicht als seine 
eigenen betrachtete. Der Fotograf Gustaf Mandal hatte sie anlässlich eines Besuchs des Studentenkarnevals 
aufgenommen. In einer ersten  35-Millimeter-Fassung sind sie offenbar enthalten, aber nach einem Schisma mit 
Mandal mag es sein, dass Weiss sie entfernt hat. Wie dem auch sei, gibt es zwei Versionen, eine, die zur 
Uraufführung im November 1959 gezeigt wurde, und eine etwas gekürzte 16-Millimeter-Version, die Weiss von  
Svensk Filmindustri während der sechziger Jahre verleihen liess. 
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Wange im Profil wiedergibt. Wenn das nicht von Kafka inspiriert ist! Stadtbilder. ER auf 
einer Mauer. Eine fliegende Möwe — ein Freiheitssymbol. Ein Polizist fragt: "Was tun Sie 
hier?" Er: "Nichts." Der Polizist: "Name! Adresse!" Die Hand ausstreckend: "Stop!" Er gibt 
ein Pfeifensignal von sich. ER entfernt sich. Dann steigt ER in ein grosses schwarzes Auto. 
Zwei Männer in Schwarz starren ihn an. Der eine ergreift seinen Arm und ermahnt ihn 
auszusteigen. Die Mutter des ER/Weiss sitzt im Trauerkleid auf dem Hintersitz. Im Auto 
befindet sich auch die geträumte Frau, auch sie in schwarzem Flor (dargestellt von Gunilla 
Palmstierna). Unwillkürlich denkt man an die tote Schwester, die dem Bruder lebendig und 
tot so unendlich viel bedeutet. Die Frauenstimme vom Taxitelefon befiehlt den beiden Herren 
vernehmlich: "Lasst ihn los!?" Abwegig ist es sicher nicht, sie als Weiss' Stiefbrüder zu 
deuten.129 Das Auto stopt am Eingang zu einem Friedhof und die Fahrgäste steigen aus und 
gehen durch die Pforte hinein. Die Rolle des ER ist wieder die des abseitsstehenden 
Betrachters. Einschnitt der Dampfwalze als Bestätigung des auf den ER ausgeübten Druck 
durch die Familie. Der zerstörende Vorgang des Zerwalzens eines Menschen. Die Aussage 
wird verstärkt durch erneute Aufnahmen vom Bauplatz im Zentrum. Eine Anklage, dem 
Jüngling ins Gesicht geschleudert, dass er sich dem "Arbeitsdienst des Lebens" entzöge. 
Wieder die Friedhofspforte. Die Dampfwalze. Im Ton Maschinengeknatter vermischt mit 
Vogelzwitscher — Laute der Freiheitssehnsucht. Der Trauerzug. Die geträumte Frau hält eine 
weisse Lilie in den Händen — das christliche Symbol der Jungfräulichkeit. Reinheit und 
Auferstehung. Der Zug besteigt eine Strassenbahn. Ganz kurz drückt die geträumte Frau die 
Hand des ER. Ihr Blicke begegnen sich. Sie fährt mit den anderen weg, er bleibt stehen. Der 
Traum hat sich in nichts aufgelöst. ER begibt sich aufs neue auf die Wanderung durch die 
Stadt. Der Kamerablick fällt auf eine Männerstatue in klassisch griechischem Stil. 
Dokumentation von Weiss' Kunstinteresse. Tradition, Überlieferung, Beständiges. Gegensatz: 
ein Bauplatz, dem ER sich nähert. Zerstörung, Auslöschen des Überkommenen. Ausmerzen 
der Geschichtlichkeit, Erschaffen des Retorten-Menschen ohne Metaphysik. Der 
Homunculus. Beschwörung des Triebes wider den Geist. Faust als Städteplaner und 
Gesellschaftskonstrukteur. Aus einer Baracke ruft ein Mann (Johnny Samuelsson, Weiss' 
"Mädchen für alles" bei Dreharbeiten), indem er mit seinem optisch verlängerten Arm auf den 
Ankömmling zeigt: "Brauchst du Arbeit?... Wir benötigen Leute... Wir bezahlen gut." Ein 
Haus fällt in sich zusammen. ER durchschreitet die Baugrube. Befehlend ruft eine 
Männerstimme: "Heeer!", gefolgt vom Heulen einer Alarmsirene. "Hierher!" wiederholt die 
Stimme mehrmals. Von allen Seiten rennen Arbeiterkolonnen herbei. Realistischer Ton von 
Baumaschinen, vermischt mit auffordernden Lauten als Stimmenersatz. Von neuem 
Befehlsrufe und Sirenenlaut. ER rennt auf eine Mauer hin, um sie mit einer Planke zu stützen. 
Andere eilen herbei, um ihm zu helfen — unter ihnen Weiss selbst. Die Ähnlichkeit der Szene 
mit Fritz Langs Metropolis (1926) ist unverkennbar: die Arbeiterkolonnen (bei Lang 
wechselt dabei die Moderne mit Szenen aus dem Altertum), die überdimensionierte Zeituhr, 
deren Zeiger von einem Arbeiter ununterbrochen manuell dem Arbeitsvorgang angepasst 
werden müssen (der Arbeiter ist gleichsam an die Uhr gekreuzigt), um einer Explosion 
vorzubeugen — in Weiss' Version durch die Planke, die ein Einstürzen des Hauses verhindern 
soll, ersetzt. Die zum Einsatz herbeieilenden Arbeiter entsprechen in Metropolis Freder, dem 
Sohn des Unternehmens, der aus Mitleid mit den Arbeitern gemeinsame Sache macht und die 
Zeigerstellung an der Uhr übernimmt. Der Vergleich mit Simon, dem Kreuzträger auf Christi 
Passionsweg, drängt sich ebenfalls auf. Die aufwendige Kulissenwelt des Berliner UFA-
Studios ist bei Weiss allerdings durch die billigere, wenn hier künstlerisch auch schwächere, 

                                                           
129 Der Stiefbruder Arwed Thierbach in Berlin erweckte den Eindruck, ein Mustersohn gewesen zu sein, 
welcher der Mutter beim Erziehen der jüngeren Geschwister beigestanden hat. (Gespräch vom 10.4.1984). Peter, 
daran gewöhnt, dass alles nach seiner Pfeife tanzte, mag ihn als Konkurrenten betrachtet haben. 
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On-location-Methode ersetzt. Dass Weiss in dieser Sequenz an eine symbolische Kreuzigung 
denkt, bestätigt sich im folgenden Bild, in dem ER, stellvertretend für die Kreuzigung, im 
Begriffe steht, mit Zement an eine Wand gemauert zu werden. Die in der Vorlage von Weiss 
verwendeten grossen Buchstaben ER gemahnen ohnehin an Christus, der von sich sagt: "Er 
kam unter die Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf." Weiss gibt dem ER/Christus 
jedoch eine Chance und lässt ihn laufen. Szenen der Drohung sind bei Weiss in der Regel als 
Möglichkeit konzipiert. Was wäre geschehen wenn...? Dem Schicksal, als Clochard zu enden, 
entgeht er durch die Absicherung im begüterten Elternhaus wie durch sein, um mit Bourdieu 
zu sprechen, "kulturelles Kapital". Er sieht gut aus, ist spirituell, begabt, gescheit und vermag 
seine Phantasien auf multipler künstlerischer Ebene zu realisieren. Äusserlich leidet er keine 
Not; seine Nöte sind vor allem existentiell. Die allerdings plagen ihn um so mehr. Kafkas Not 
ist materiell (zumal in der Zeit der Weltwirtschaftskrise und galoppierenden Inflation anfangs 
der zwanziger Jahre) und existentiell. Weiss' mehr nur existentiell. Aber er leidet mit den 
Bedrängten und Verfolgten, denn immer wieder begleiten sie ihn als Gespenster auf dem 
Weg, den er gehen muss. In seinem Werk nehmen sie in vielfältiger Form Gestalt an. Und fast 
immer öffnet sich ihm symbolisch eine Luke — buchstäblich am Ende von Der neue Prozess 
— , durch die er (und das Publikum) entweichen kann. Sein Werk entspringt dem Hades und 
dem Tod und tendiert zum Licht. Letzteres aber ist die Kunst als das Ewige, 
Unveräusserliche. Sich auf Dantes Divina Commedia berufend sagt er im ersten Teil der 
Ästhetik des Widerstands: "Es erwies sich dann in dem bemessnen, bewußt durchgeführten 
Gang der Komposition, daß das Anrühren des Todesgedankens, das Leben mit dem Tod und 
mit den Toten in sich, wohl den Trieb hervorrufen konnte zum Kunstwerk, daß aber das 
fertige Produkt für Lebende bestimmt war und deshalb auch nach allen Regeln des lebendigen 
Aufnehmens und Reflektierens ausgeführt sein mußte. Dante zeigte diese Methode der 
Doppelheit, in der der Schreck vorm Vergehn sich selbst überwand, indem er Zeichen 
hinterließ, die das eigne Leben überdauerten, und wenn es anfangs schien, als verberge sich 
diese Transformierung unter Symbolen und Allegorien, die nur dem verständlich sein 
konnten, der mit der Scholastik vertraut war, so ließ sich das Filigranwerk der Gleichnisse 
doch mehr und mehr abtasten nach Einzelheiten, die von einer aus unmittelbarer Nähe 
beobachteten Wirklichkeit sprachen."130 
   Golgatha entronnen, befindet ER sich auf einem Dachboden (zweifellos Weiss' Atelier in 
der Västerlånggatan darstellend). ER zieht das Hemd aus und wäscht sich selbst und auch das 
Hemd. Das Bild zeigt eine nackte Schaufensterpuppe in einem Bodenraum hinter einem 
Hühnernetz. Fast unhörbar lispelt die Puppe: ”Älskade, älskade” ("Geliebter, Geliebter”), 
während er wie besessen an seinem Hemde im Wassereimer reibt. Sein Blick fällt auf eine 
Luke in der Decke (der erwähnte Ausgang und Ausweg, der in Der neue Prozess 
wiederkehren sollte). Mit nacktem Oberkörper geht ER eine Stiege hoch, öffnet die Luke und 
betritt das Blechdach. ER legt das nasse Hemd zum Trocknen aufs heisse Blechdach. ER steht 
aufrecht, mit tiefen Atemzügen und schaut umher. Die Szene erinnert stark an das 
abschliessende Freiwerdungsmotiv in Studie IV (Freiwerdung). ER geht auf dem Dach 
umher, legt sich auf den Boden und rutscht dann zur Dachrinne hinab. An seine Stelle tritt 
nun die subjektive Kamera und registriert die Umgebung. Auf der Strasse gehende Menschen 
gleichen Ameisen. Eine Seiltänzerin bewegt sich von einem Dachfirst zum andern. Die 
Dreharbeit an dieser Szene wurde von Gunilla Palmstierna-Weiss folgendermassen 
beschrieben: "Unter anderem kommt ja eine Szene vor, in der eine Frau das hohe Seil 
überquert. Es waren richtige Dächer und ein Schutznetz gab es nicht. Die Häuser waren fünf 
Stockwerke hoch. Peter hatte für die Seilnummer eine Darstellerin gefunden, aber als es 
soweit war, dass sie die Nummer ausführen musste, war sie dazu nicht mehr bereit. ‘Nein 
                                                           
130 Weiss, Peter, Die Ästhetik des Widerstands, Erster Band, S. 81f 
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danke’, sagte sie, ‘ich riskiere nicht mein Leben’ und ging weg. Ich Idiotin aber stellte mich 
zur Verfügung, was mir heute nicht einmal im Traume einfiele. Es ging uns so sehr um den 
Film, dass mir die Gefahr gar nicht bewusst wurde."131 Die Seiltänzerin ist eine idealisierte 
mythische Gestalt. Die unerreichbare Idealfrau wurde nämlich von Weiss zunehmend 
mythisiert. Was er nicht erlangen konnte, machte er zum Produkt seiner reichen Phantasie. 
Die eingebildete Frau war ihm Schönheit und Hexe zugleich. Einstweilen schwebt sie ihm 
bloss im Wunschtraume vor — gleichsam als Luftspiegelung hoch über der Stadt. Das Seil 
wird zur Metapher des Lebens. Der erste Schritt auf ihm ist der Anfang einer Reise ins 
Unbekannte, der letzte das Ende: der Tod. In der Lebensmitte, auf dem Seil, heisst es tanzen, 
fröhlich sein und das Füllhorn des Lebens geniessen. Angesichts des Schwarzsehens aber, 
von dem Weiss' Werk ständig zeugt, kann es sich bei der Seilmetapher bloss um eine 
Allegorie handeln, indem er das Leben zeigt, wie er es haben möchte, nicht wie es sich in 
seinen Augen wirklich ausnimmt. Wie Philippe Petit132 erweckt Weiss beim Zuschauer die 
Vorstellung, aus scheinbar Unmöglichem Mögliches machen zu können. ER, Weiss' Alter 
ego, hat das Seelengleichgewicht völlig verloren, denn einerseits bricht er in verzweifelt 
hysterisches Gelächter aus, anderseits hofft er auf das ihm Vorgespiegelte, indem er der 
Seiltänzerin entgegenruft: "Du dort, ist's wirklich so leicht?" Sein Gelächter gleicht 
schliesslich dem eines Imbezillen. Wie ein Nachtwandler, der die Gefahr nicht bemerkt, strebt 
ER in die Richtung der Seiltänzerin — eine Fata Morgana in Gestalt einer Frau. Durch eine 
Luke im Dach blickt er mitten hinein ins "bürgerliche Heim", wo zum Fest gedeckt ist. Eine 
Geburtstagstorte mit sechzehn Kerzen spielt offensichtlich auf Weiss' Geburtsjahr 1916 an. 
Auf einem Wandbehang steht "Gut Freund ist stets willkommen". Um den Tisch stehen fünf 
Stühle. Die Familie Weiss bestand aus drei noch lebenden Kindern. (Stühle für zwei Eltern 
und drei Kinder) Eine Frau mittleren Alters erscheint mit einem Tablett. Sie bemerkt den ER 
auf dem Dach, stösst einen Schrei aus und lässt das Tablett fallen, so dass das Porzellan 
zerschellt. Unschwer erkennt man in der Frau Weiss' Mutter.133 Manches spricht dafür, dass 
Weiss sie als sehr rigid betrachtete, und dass sie nicht gerade erfreut war über das Leben eines 
Bohemiens, das der Sohn führte. In Fata Morgana versieht er sie mit einem hysterischen 
Zug, von dem wir nicht wissen, ob er der Wahrheit entspricht. 
   ER setzt seinen rastlosen Gang durch die Stadt fort. Die Stadt, in die er von nirgendwoher 
"flieht" und die ihm die Zuflucht verweigert. Bei Weiss gibt es keinen Onkel vom Lande, 
keinen "Landarzt", kein Dorf, in dem der Landvermesser K. sesshaft zu werden versucht wie 
bei Kafka, bei dem sich Stadt und Land das Gleichgewicht halten, ganz zu schweigen von 

                                                           
131 Gunilla Palmstierna-Weiss in Kulturradion, Sveriges Radio P1, 31.10.2000. Ihre Aussage wird vom 
Fotografen des Films, Gustaf Mandal, dementiert. Die Szene mit der Seiltänzerin wurde nämlich durch Trick 
aufgenommen. Auch ist die Seiltänzerin nicht Gunilla Palmstierna-Weiss, sondern die Frau des Theatermannes 
Per Edström (die Schauspielerin und Tänzerin Berit Marianne Carlsson, meine Anm.). (Gespräch mit Gustaf 
Mandal vom 6.5.1974) 
132 Der französische Seiltänzer Philippe Petit überschritt am 7. August 1974 ein Seil, das zwischen den beiden 
Wolkenkratzern des World Trade Center in New York gespannt war. 
133 Im privaten Text Frieda Weiss — geborene Hummel — Ein Lebensschicksal nennt Peter Weiss' Schwester 
Irene Eklund den Schrei der Mutter in einer ihrer Theaterrollen: "[Es] wurde auch eine Pantomime von 
Vollmüller, Das Mirakel gegeben. Die Szene spielt in einer Klosterkirche. Frieda, als Äbtissin, tritt gerade 
herein, als der Ritter, dargestellt vom bekannten Schauspieler Murnau, eine junge Nonne entführt. Die Äbtissin 
bemerkt, dass ein Madonnenbild verschwunden ist und stösst einen furchtbaren Schrei aus — übrigens der 
einzige Ton in der Pantomime. Der dramatische Effekt wird durch das Orchester erzeugt, und der Schrei muss 
jedes Mal exakt in derselben Tonlage stattfinden. Diese Pantomime wurde viele Male gegeben, und einmal 
erteilte der Dirigent Frieda ein Kompliment für die Treffsicherheit des Schreies. Er kam immer genau dort, wo 
das Orchester einzu-setzen hatte." Der von Irene Eklund genannte Dramatiker Vollmüller heisst richtigerweise 
Karl Gustav Vollmoeller (1878-1948). Das Legendenspiel wurde 1914 in Berlin uraufgeführt. Der Darsteller des 
Ritters ist identisch mit dem Reinhardtschüler und Filmregisseur Friedrich Wilhelm Murnau (1888-1931). 
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Bruno Schulz, dessen einziger Erfahrungsbereich das polnische "Schtedtl" war, das er — 
Bildkünstler wie Weiss — zum farbensprühenden Universum umgemodelt hat. Nein, bei 
Weiss gibt es nur das Pflaster der Grossstadt, hart und die Füsse verschleissend. Das Pflaster 
kann dem Fremden nicht seine zugemauerten Fenster zukehren. Im Stockholm der fünfziger 
Jahre waren die meisten Einwohner in der Provinz oder auf dem Bauernlande geboren, 
aufgewachsen in einem lutheranischen Puritanismus (ein völlig missgedeuteter, der 
schwedischen Machtstruktur angepasster Luther), der ihre jedem Ausländer in die Augen 
fallende Voreingenommenheit und Eingeschränktheit plausibel macht. "Eins [Sic!] ums 
andere Mal fliehe ich in das Metaphysische. Ich sollte mich disziplinieren und eine Zeitlang 
mit trockenen Berichten arbeiten, zu keiner anderen Methode greifen als der Stringenz der 
Sachlichkeit. Aber wozu? Wozu sich mit dem Alltäglichen befassen, dem Konkreten, wenn 
man erfüllt ist vom Unmöglichen, dem Absurden? [...] Nach zwei, drei Tagen in dieser Stadt 
fühle ich mich bereits in meinen Bewegungen gehemmt. Allein das Busfahren genügt, um 
mich in der allgemeinen Gemütslage zusammenbrechen zu lassen. Ein Lachen ist unmöglich, 
eine erhobene Stimme hat sofort zur Folge, daß alle sich erschreckt umdrehen."134 Das war 
die Umgebung, welche den Neukömmling Weiss mit seiner fast durchgehenden 
Grossstadterfahrung buchstäblich umschloss und einengte. (Kleinere Orte wie Warnsdorf und 
Alingsås sind Parenthesen im Leben von Weiss.) Ein expressionistisches Berlin und 
magisches Prag mit ihrer "multikulturellen" Atmosphäre sind vom erdgebundenen 
Stockholmer Puritanismus Lichtjahre entfernt. Weiss' Universum war die Grossstadt, das 
Land war seine Negation, das Nichts: "Hatte nicht Knut von einer Hütte im Wald gesprochen? 
Der Traum von der Flucht. Ein Leben ohne Störungen. Ganz allein mit seiner Arbeit. Er 
wußte, wie dieser Traum für ihn in der Realität aussah. Er hatte seine Versuche unternommen, 
war aber nie weiter vorgedrungen als bis zum lähmenden Stadium der Einsamkeit. Eine 
Verlassenheit ohnegleichen. Eine panische Angst vor der Natur. Da gab es nichts von einem 
Zusammenklang zwischen ihm und dem Mull, dem Gras, den Bäumen, dem Wind. Die Natur 
verkörperte den Tod."135 Im Gegensatz zu Weiss antirousseauscher Ablehnung der Natur 
bewegt er sich in der Grossstadt wie der Fisch im Wasser. In ihr ist der Naturvorgang von 
Sonnenauf- und Untergang über den ländlichen Feldern durch ganz andere Zeitmasse ersetzt: 
"Die Dimensionen der Nacht und der Stadt waren nun grundlegend verändert. Eben, auf dem 
gemeinsamen Weg, waren sie überschaubar gewesen; es gab den Zeitbegriff, hier und dort 
leuchteten Uhren in voller Deutlichkeit vor den Geschäften, eine große rotierende Uhr zeigte 
ihre Ziffern hoch über den Dächern, Restauranttüren wurden geschlossen, Gäste, die viele 
Stunden in rauchigen Lokalen gesessen hatten, stiegen in ihre bestellten Taxis, nannten dem 
Fahrer Adressen, fuhren bestimmten Zielen entgegen; jede Straße, jeder Platz hatte seinen 
Namen, alles war geprägt von der Sicherheit des Seßhaften, die Dinge gaben sich nicht für 
etwas anderes aus, als sie waren, bei jedem Schritt wußte man, wo man sich befand, man 
bewegte sich unbeschwert, erfaßte mit seinem Blick die Kais mit den vertäuten Booten, das 
blinkende Diadem der Brücken [...]".136 
   ER verirrt sich irgendwo in einem zum Abbruch bestimmten Hause. Zwei Holzfiguren, die 
an Hampelmänner erinnern, sind gleichsam die Wächter des Palastes der Langeweile, für 
Weiss wohl die schlimmste Art eines Purgatoriums. Fenster deuten jedoch auf verschiedene 
"Fluchtwege" aus der scheinbar ausweglosen Lage hin. ER tritt in ein feinbürgerliches grosses 
Wohnzimmer, in dem sich etliche Personen mit verschiedene Dingen beschäftigen. Ein 

                                                           
134 Weiss, Peter, Die Situation, S. 52. Auf Schwedisch hat Weiss auf Seite 46 in Situationen geschrieben: "Gång 
på gång flyr jag ut i det metafysiska." Notiz zum Anfang im Satz: "Eins [Sic!] ums andere Mal..." — hier wäre 
"Ein" korrekt. Die Übersetzung aus dem Schwedischen ins Deutsche besorgte Wiebke Ankersen. 
135 Ebenda., S. 71 
136 Ebenda., S. 57 
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kräftiger Mann in Jacke und Krawatte (in Gestalt des Fotografen und Schriftstellers Tor Ivan 
Odulf) sagt brüsk: "Was machst du hier?" Das Zimmer gehört zur Wohnung von Staffan 
Lamms (dem Hauptfiguranten des Films) Grosseltern. Sie lag in einem der stattlichen 
Bürgerpalais an der Skeppsbron, der Seeseite der Altstadt. Der korpulente Mann sagt: "Wir 
wohnen hier. Was willst du denn? Kannst denn nicht gehen?! Du hast hier nichts zu... 
Verstehst du denn nicht? Kümmert's dich denn überhaupt nicht...?!" Man hört einen Ton wie 
von einem Morseschreiber. Im Hintergrund liegt die "geträumte Frau" auf einem Sofa. Durchs 
Fenster erblickt man einen Dampfer, der den Hafen verlässt. Eine Reminiszenz des im 
Schaufenster gespiegelten Schiffes. Das Fernweh eines, der sich nirgendwo zu Hause fühlt, 
schwingt hier mit. Der Mann mit der Krawatte eifert weiter: "Versuch doch zu verstehen...s'ist 
ja nicht schwer..." Schliesslich verliert er die Geduld: "Nun ist's am besten, dass du gehst! 
Geh! Hier hast du nichts zu suchen. ...geh woher du gekomm...!" Plötzlich erhebt sich die 
Künstlerin Siri Derkert (die Mutter des Freundes Carlo) hinter einem Sofa und stellt 
wiederholt die absurde Frage: "Ist der Weg geharkt?" Sie ist die Rechenschaft fordernde 
Stimme der Mutter im bürgerlichen Heim. Weiss hatte ursprünglich gedacht, dass sich die 
Figurantin aus einem Sarg erheben sollte, was diese ablehnte. Bei derartigen Kontroversen 
pflegte sich Weiss bei aller Bestimmtheit flexibel zu verhalten. Im Drehbuch wird besagte 
Stelle wie folgt beschrieben: 
 
32 A — und kommt in ein grosses Zimmer mit  Melancholische Akkordeon
 offener Verandatür. Er steht still   im Radio 
 im Zimmer, wo ihn niemand beachtet. 
 In einem Sarg liegt eine alte Frau, 
 erhebt sich, macht Fechtbewegungen mit 
 einem Stock und ruft:     Ist der Weg geharkt — 
 Da niemand antwortet, legt sie sich wieder  ist der Weg geharkt? 
 nieder.137 
 
Zwei Männer tragen einen Kasten hinein und wieder hinaus. Die Ähnlichkeit der Szene mit 
Roman Polanskis Examenskurzfilm (Filmschule Lodz) Zwei Männer und ein Kasten (1959) 
ist bestimmt zufällig, dennoch weist die Erlebniswelt der beiden Regisseure, ihr Verhaftetsein 
in einer kafkaesk kabbalistischen Vorstellungswelt und ihr Aufruhr gegen das muffig 
bürgerliche Plüschmöbeldasein, eine augenfällige Parallele auf. Wiederum das Motiv der 
Zugvögel. (Der Ton) ER steht immer noch da. Der Mann im Sakko und mit der Krawatte gibt 
nicht nach: "Wir sind vollzählig." ER fühlt sich überflüssig. Der Mann fordert ihn auf zu 
"bekennen" (vgl. Kafkas Der Prozess) und "abzuhauen". Schicksalhaft Unausweichliches 
klingt an in den Worten des Mannes: "S' ist ja nicht deine Schuld, aber es ist einfach so." Das 
just dem ER bestimmte Fatum. Die Haufen von Bildern auf dem Tisch, in denen gewühlt 
wird, deuten auf jene Collagen hin, mit denen Weiss später seinen Roman Abschied von den 
                                                           
137 Weiss, Peter, Drehbuch zu Fata Morgana, S. 15. Originaltext lautet: 
32A — och kommer in i ett stort rum med   Melankolisk drag- 
      öppen verandadörr. Han står stilla   spelsmusik i radion. 
      i rummet där ingen tycks ta notis om 
      honom. 
      En ung man sitter vid ett bord och 
      bläddrar febrilt i en hög bilder. 
      I en kista ligger en gammal kvinna, 
      reser sig upp  fäktar med en käpp 
      och ropar:      Är vägen krattad — 
      Då ingen svarar, lägger hon sig ner   är vägen krattad? 
      igen. 
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Eltern illustrieren sollte. Zur Zeit der Dreharbeiten an Fata Morgana war Weiss mit seinen 
Collage-Illustrationen zu den ersten zwei Bänden einer schwedischen Neuausgabe von 
Tausendundeine Nacht beschäftigt. ER, Weiss' Alter ego, ist zwar in diesem Hause 
unerwünscht, steht aber doch da als Beobachter eines Geschehens, als wollte Weiss sagen: 
Wartet nur, ich werde wiederkommen, grosse Dinge vollbringend — dann müsst ihr von mir 
Notiz nehmen. Die Frau offenbart sich im Film in unterschiedlicher Gestalt. Einmal erscheint 
sie als Kartoffeln schälende Haushälterin. Dann als "Erlöserin". Aus einem Fauteuil erhebt 
sich "die geträumte Frau" mit einem grossen Kristall — dem Symbol der Reinheit, 
Vergeistigung und Vollkommenheit — in der Hand. Sie entzieht sich dem ER und 
verschwindet, ihn mit dem Kristall lockend, aus dem Zimmer. Er folgt ihr durch eine Art 
Korridor nach. Dann verlässt er das Haus. 
   Diese Sequenz wurde in der aus ganzen vierzehn Zimmern bestehenden Wohnung des 
Literaturprofessors Martin Lamm (dem Grossvater mütterlicherseits des Hauptfiguranten 
Staffan Lamm, von dem er auch den Namen übernahm) an der Skeppsbron gedreht. Der Ort 
war wie gemacht dafür, die erstickende Atmosphäre des Bürgertums filmisch zu gestalten. ER 
setzt seine Wanderung fort übers Steinpflaster und über Brücken. Bilder vom 
Strassenverkehr. Menschenmengen. Der Blick fällt unversehens auf einen Mann (der später 
bekannte kreative Direktor des Stockholmer Museums für moderne Kunst Dr. phil. Pontus 
Hultén), der Striche in einen Steinblock ritzt. Nicht nur als papiernes Zeugnis, nein, als 
Runen- oder Hieroglyphenschrift, auf ewige Zeiten im harten Stein festgehalten, so betrachtet 
Weiss das, was er der Welt eines Tages zu sagen haben wird. Bescheidenheit war ihm nie eine 
Zier. Dies mag Teil seines Erfolgsrezepts gewesen sein. Aus seinen Ansprüchen schält sich 
erst allmählich das Talent heraus, das dann in der Ästhetik des Widerstands mit voller Wucht 
durchbricht. Man kann sie ideologisch oder dem Konzept nach ablehnen, wie es oft getan 
wird, die Sprache aber hat nun eine Höhe erreicht, die nicht mehr anfechtbar ist. Seine frühen 
schriftstellerischen Versuche lassen dies noch nicht ahnen. Vieles ist zu introvertiert und zu 
sehr bereits Dagewesenes. Überdauerndes in Stein zu hauen ist noch blosser Zukunftstraum. 
In Abschied von den Eltern stellt er seinen frühen Wunsch, Schriftsteller zu werden, dar: 
"Und Schreiben lernte ich mit Berthold Merz, im Schuppen nebenan, auf dem Hof der 
Schieferfabrik, wir kratzten unsre ersten Buchstaben in die schwarzen Platten auf dem 
Abfallhaufen, und in den Plankenritzen flimmerte die Sonne."138  
   Zum Bild eines etwas unförmigen Fischerkahns auf den Wasseradern Stockholms singt 
Weiss selber im Blueston "I've got a knife in my breast". Der Takt des Songs gleicht dem 
eines Schiffsmotors. Das Fernweh rumort in seinem Magen. Unbeständiges und nächtlicher 
Spuk werden konkretisiert in Bildern vom Lunapark im Kopenhagener Tivoli und von Gröna 
Lund in Stockholm. Glücksräder, Stände mit Luftgewehren und Ballwerfen verwandeln das 
Leben in ein Hasardspiel. Jemand ruft: "Hey, you have got to win!" Diese 
Jahrmarktsequenzen hat Weiss in der durch "Svensk Filmindustri" (SF) vertriebenen 
Sechzehnmillimeter-Fassung stark gekürzt. Ein Mann balanciert auf dem hohen Seil, eine 
Frau auf den Schultern tragend. Das "Haus der Täuschung", in dem man sich verirrt und auf 
Unerwartetes gefasst sein muss. Krächzend wiederholt eine Stimme: "Das grosse Miserere hat 
begonnen." Figuren von Hunden und Löwen als Machtsymbole. Aufnahmen von einer 
Maskerade (weggeschnitten in der SF-Fassung). Ein Mensch mit Hundemaske. Ein anderer 
stellt eine Katze dar. Eine Frau ist als Teufel verkleidet. Jazzrhythmen unterstreichen die 
Feststimmung. Sie gehen in einen undefinierbaren, für Weiss typischen harten metallischen 
Klang über. Hände und Lippen in Grossaufnahme gemahnen an die fünfte Filmstudie 
Wechselspiel. ER hat sich in den "Palast der Nacht" verirrt (in Wirklichkeit die 
Kunstakademie). Treppen und Skulpturen. Hinter Pfeilern und Statuen lockt die "geträumte 
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Frau" sekundenlang und verschwindet ebenso schnell wie sie gekommen ist. Unter heftigen 
Trommelwirbeln tanzt eine ganze Reihe von Balletteusen nach vorn, Weiss' gesammelte 
erotische Erfahrungen personifizierend. Frauen als Daniafiguren. Der Streit der Geschlechter. 
Eine Mannsfigur mit emporgestreckten Händen gleichsam im Versuch, den Ansturm der 
Frauen abzuwehren. Ein programmatischer Penis. Eine wilde, typisch Weisssche Filmcollage. 
Die Balletteusen nähern sich der Kamera. Im Hintergrund erkennt man die "geträumte Frau", 
die Urmutter, die Ersehnte und Unnahbare, die sich stets entzieht, sich verschanzend hinter 
den belanglosen Frauen. Vergebens strebt ER nach ihr als derjenigen, die allein imstande ist 
seine "grosse Liebe" zu erfüllen. Die unbefriedigte Sehnsucht macht ihm die Einsamkeit zur 
Qual. Die ihn narrende Frau mit ihren schwarzen Handschuhen ist dieselbe wie jene, der er 
auf dem Friedhof begegnet war — die tote Schwester als Erlöserin. Schliesslich tritt sie 
hervor und führt ihn an der Hand zu einer Sandkiste, dem Surrogat für den Sarg, in dem die 
ersehnte Vereinigung im Tode stattfindet. Namenlos verbleibt er ihr. Aus der Kiste ertönt 
bloss ihr wiederholtes Lispeln: "Geliebter..." 
   Das Morgengrauen löst die Nacht ab. Ganz in der Nähe befindet sich ein Platz für die 
Müllabfuhr der Stadt. Müllautos nähern sich. Ein Mann hebt die Liebenden aus der Sandkiste. 
Sie hat sich plötzlich in nichts aufgelöst. ER steht verwirrt da und macht Anstalten, sie zu 
suchen. Eine Aufnahme von schwarzen Bänden wie von Trauerflor. Die Schwester ist 
verschwunden, für immer? Bilder der Grobmüllstation. Ein altes Fahrrad, Möbel und andere 
Überbleibsel des bürgerlichen Heimes. Metaphern der Vergänglichkeit. 
   ER verlässt die Stadt. Die Begegnung mit der geträumten toten Schwester — die einzige 
wirkliche Begegnung in der Stadt — ist (für diesmal) vorbei. ER wandert über einen Acker. 
Die Pflugspuren begegnen sich in einem entfernten Punkt — einem Fluchtpunkt. Auch die 
Hochspannungsleitungen streben einem Punkt zu. ER summt "Oh Freedom" vor sich hin. ER 
strebt einem Land ohne Not und Pein zu. Anschwellendes Vogelgezwitscher. Der 
"Vogelfreie" unterwegs zu einem unbekannten Ziel. Realiter ist es jener, der sich so oft von 
äusseren Mächten erdrückt gefühlt hat und sich deren Griff zu entziehen versucht. ER — 
Peter Weiss — hat sich "in der steinernen Gebärmutter der Stadt"139 verirrt und wurde dabei 
zerbrochen. Symbolisch ist die Wanderung auf einen in der Ferne verschwindenden 
Fluchtpunkt zu, das Streben nach einem unerreichbaren Ideal sozialer oder künstlerischer Art. 
Der Film schildert die Stadt als undurchdringlich und unbegreiflich — die Steinstadt als Fata 
Morgana und Gegenpol einer im Traum geschauten romantischen Landschaft nach Art Caspar 
David Friedrichs. 
   Manches in diesem unterschwellig erlebten, "Geheimnissen" bearbeitenden Film schlägt 
fehl, ist schon besser durchgeführt dagewesen oder ist zu kryptisch. Am augenfälligsten ist 
das Fehlen einer straffen Handlung und Komposition. Weiss arbeitet mit einer 
postexpressionistischen Symbolik, die sich zu jenem Zeitpunkt bereits reichlich abgedroschen 
ausnimmt. Weiss ist weder Murnau noch Lang, jene Meister des symbolhaften 
Expressionismus, noch ist er Kafka, dessen strenger Aufbau seiner Romane und Novellen den 
Leser buchstäblich zwingt, sich atemlos durchs ganze Werk hindurchzuarbeiten. Der frühe 
und mittlere Weiss ist zersplittert, uneinheitlich und noch weit entfernt davon, seine innere 
Problematik derart objektivieren zu können, dass sie das Interesse eines breiten Publikums zu 
erregen vermöchte. Wie in Kapitel 1 dargestellt, lässt sein sprachlicher Ausdruck in der 
frühen Periode nicht nur im Schwedischen, sondern auch im Deutschen nicht wenig zu 
wünschen übrig.  
   Wir wollen nicht darüber spekulieren, wie sich ein "normaler" Kinogänger — damals  wie 
heute — dem Film Fata Morgana gegenüber verhielt und verhält. Der Filmsachverständige 
jedoch sieht sich aus ehrlicher Überzeugung dazu gezwungen, Fata Morgana als einen 
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interessanten aber schwerverständlichen Versuch zu bezeichnen. Weiss' frühe Prosa und die 
sie ablösende filmische Tätigkeit lassen sich nicht verschönernd im nachhinein von der 
Position des Meisterwerkes — der Ästhetik des Widerstands — her rechtfertigen. Für Weiss 
selber war Fata Morgana nicht bloss der Versuch, sich pekuniär über Wasser zu halten und 
gleichzeitig in die Filmgeschichte einzuschreiben, sondern und vor allem auch eine 
gigantische Anstrengung, innerer Ängste und Träume Herr zu werden. Kurz: ein Film als 
Selbsttherapie. Fata Morgana ist dafür der bildgewordene Ausdruck. Dies ist dem Betrachter 
jedenfalls nicht ohne weiteres klar, und eine Reaktion wie jene des Fotografen Christer 
Strömholm, der nie richtig verstand, weshalb Weiss diesen Film gedreht hatte, liegt auf der 
Hand, "aber [der Film] war offensichtlich ein Muss".140 
   Über die Entstehungsgeschichte von Fata Morgana sind nicht wenige Legenden im 
Umlauf. Gunilla Palmstierna-Weiss gefällt sich in jener, gemäss welcher sich die Equipe im 
Spannungsfeld des Ungesetzlichen bewegt habe, d. h. gewisse Partien des Films seien auf 
gestohlenem Film gedreht worden.141 Im Falle von Fata Morgana dürften etliche Zufälle am 
Zustandekommen des Filmes mitgewirkt haben. Einem weiteren Bericht zufolge soll es sich 
um Filmmaterial gehandelt haben, das man gratis oder zumindest zu einem Spottpreis 
erhalten habe, da es aus einem von einem Brand verheerten Lager kam und man mit 
Wasserschäden rechnen musste.142 Manches lief von Anfang an schief. Der zuerst 
verpflichtete Hauptfigurant, ein gewisser Leif Hallberg, nahm sich eine Woche vor Beginn 
der Dreharbeiten das Leben. Da schlug Gunilla Palmstierna-Weiss Staffan Lamm vor, weil er 
ihr der Abstammung nach am geeignetsten schien, "das Jüdische" der ER-Figur zum 
Ausdruck zu bringen.143 Schliesslich konnte man im Mai 1958 mit der Arbeit anfangen. Die 
letzten Aufnahmen wurden im folgenden Mai gemacht. Fata Morgana wurde im Kino 
"Terrassen"144 in Stockholm am 23. November 1959 uraufgeführt. Dem Film wurde eine 
relativ schwache Aufmerksamkeit zuteil, teils aufgrund von Inhalt und Gestaltung, teils 
bedingt durch einen Vertrieb, der zu wünschen übrig liess.145 Weiss selbst hatte das Gefühl, 
dass man die Schuld für das Misslingen vor allem ihm zuschob.146 Ihm zufolge war der 
einzige, der dem Film ein gewisses Verständnis entgegenbrachte, der Schriftsteller Artur 
Lundkvist.147 

                                                           
140 Gespräch mit Christer Strömholm vom 18.4.1974 
141 Palmstierna-Weiss, Gunilla, im Programm "Treff-Punkt", Süddeutscher Rundfunk, Redaktion Kulturkritik: 
Die Filmjahre des Peter Weiss von Uwe Walter, 21.1.1987. Die gleiche Behauptung — dass der Film mit 
gestohlenem Film gedreht wurde — macht Gunilla Palmstierna-Weiss in einem Film von Ingeborg Heß und 
Maja Reggentin — Eine Ausstellung — Gunilla Palmstierna-Weiss über Gestaltungskonzept der 
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18.4.1974 
146 Gespräch mit Peter Weiss vom 29.4.1969 
147 Lundkvist, Artur, "Stark svensk avantgardefilm", Stockholms-Tidningen, 28.11.1959. Betreffend der 
Reaktion auf diesen Film verweise ich auf Kap. 7 meiner Lizentiatarbeit Peter Weiss och kamerabilden, S. 97-
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Seminar Peter Weiss, der Film und die Großstadt. Der Beitrag erschien in der Sammlung "Profile 27" unter 
Peter Weiss. Werk und Wirkung — Hrsg. Rudolf Wolff, Bouvier Verlag, Bonn 1987, S. 130-137. 
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5 
 Faustan  

 
oder wie Peter Weiss eine Anklage des Antisowjetismus aufnimmt und verwendet 

 
   Wer wie Faust nach allem strebt, verliert leicht alles. 1965 hatte Weiss in einem Interview 
gesagt, er sympathisiere mit dem Marxismus-Leninismus,148 weil dieser nach Veränderung 
strebe. Selber bereits eine Grösse, wollte er offensichtlich Ende der sechziger Jahre in die 
verschiedensten politischen Prozesse der Weltpolitik eingreifen. Er beschrieb seine Situation, als 
wäre er einer Fuchshöhle entstiegen um einzusehen, dass ihm und seinen Gesinnungsfreunden 
die Aufgabe übertragen war, für bessere Gesellschaftsverhältnisse in einer politisch geteilten 
Welt zu wirken. Er wollte dabeisein und selber Geschichte machen. 
   Es entsprach seinem ureigenen Wahrheitsbild, dem historischen Trotzki wieder einen Namen 
zu geben, und er schrieb deshalb ein Stück über ihn. Ob er im Sommer 1969 aus 
vorausschauender Berechnung oder ehrlicher Überzeugung in die Linkspartei Kommunisten 
(Vänsterpartiet Kommunisterna, VPK) eintrat bleibt dahingestellt. Wie dem auch sei, dachte er, 
dass er als Mitglied dieser Bruderpartei der kommunistischen Oststaaten Gelegenheit haben 
würde, an der aktuellen Debatte teilzunehmen. Aber er hatte sich geirrt und wurde vom 
Bannstrahl der marxistischen Inquisition getroffen. 
   "Mutig und im Glauben ans Gute" hatte sich Peter Weiss, gemäss der Schweizer Germanist und 
Historiker Beat Mazenauer, "im Laufe der 60er Jahre mehr und mehr in den rauhen politischen 
Wind gestellt und dafür einiges Lob und viele Vorwürfe geerntet."149 Weiss Forderungen nach 
Wahrheit, Offenheit und Diskussion könnten sowohl provokativ als ermutigend wirken. Und 
Mazenauer fährt fort: "Und dann erschien 1970 Weiss' provokativer Beitrag zum Leninjahr, das 
Stück "Trotzki im Exil"."150 Nach einem Untertitel lautend "Die Trotzki-Krise" hat Mazenauer es 
schwierig die genaue intellektuelle und geistige Lage eines Peter Weiss festzustellen indem er im 
Modus Konjunktiv fortsetzt: "Eigentlich hätte er es ja ahnen müssen, statt dessen wurde er von 
der über ihn hereinbrechenden Kritik so sehr überrascht, daß er sich in eine körperliche 
Krankheit flüchten mußte. Peter Weiss' Trotzki-Krise war demnach eine dreifache: nämlich eine 
politische, literarische und gesundheitliche Krise."151 Mazenauer meint in seinem virtuellen 
Beitrag zusammenfassend u. a., dass Weiss mit seinem "Trotzki-Stück" die Kunst verteidigte 
"und das Individuum gegen alle Dogmatik und Tabuisierung, womit eine Parteinomenklatura den 
Forderungen nach dialektischer Offenheit und Gesamtschau entgegentritt. Die Trotzki-Krise 
vertiefte diese Kritik, zugleich wies sie ihn auf die Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit des 
Künstlers, der auf einmal allein in seinem Recht steht."152  
   Das Stück Trotzki im Exil (Geschrieben November 1968 bis Juni 1969) erschien im Suhrkamp 
Verlag 1970. Die Uraufführung fand im "Schauspielhaus" in Düsseldorf am 20. Januar 1970 statt. 
Am Dienstag den 10. Februar 1970 konnte man in Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning in 
einem Artikel von Günter Dallman lesen, dass der Dramatiker Peter Weiss von Klarheit zu 
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Klarheit geht, und dass Dallman die Beharrlichkeit der sozialistischen Grundforschung von 
Weiss bewundert. Weiss wird mit dem Epität Wissenschaftler versehen. In Frage gestellt wird die 
von Weiss äusserte Hoffnung, dass das Stück auch in der UdSSR und in der DDR gespielt 
werden sollte. Dallman meint doch, dass solche sozialistische Länder, die so ein positives Bild 
von Trotzki zulassen könnten, nicht in der Sinnenwelt existieren.153 Das Stück erschien auch 
relativ kurz danach auf schwedisch in der Übersetzung von Karin Johannisson — Trotskij i exil, 
Bo Cavefors Bokförlag, Erste Auflage März 1970. Åke Perlström fand in Göteborgs-Posten vom 
23. April 1970 es eher als ein Gegenwartsstück mit im Grunde der Rolle der aktuellen 
Studentenbewegungen im Zentrum.154 Per Schwanbom findet in Arbetaren im Oktober 1970, 
dass Weiss mit dem Stück Trotzki mit Lenin gleichstellt. Nun hat dies eine Folge gehabt. 
Schwanbom weiss zu vermitteln, dass Weiss deshalb in der Sowjetunion auf einer "schwarzen 
Liste" aufgeführt worden ist und dass linientreuen Kommunisten in Schweden sich schon vom 
Weiss' Trotzkibild distanziert haben.155 
    In seinem aufschlussreichen Buch über den Stückeschreiber Peter Weiss — Der Dramatiker 
Peter Weiss, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, Berlin 1977 — hat Manfred Haiduk sieben 
Seiten zum Stück "Trotzki im Exil" geschrieben. Vier Jahre nach dem "Lenin-Jahr" hat Weiss 
gewisse Erkenntnisse gemacht indem Haiduk mit folgenden Worten schliesst: "Wenn Weiss von 
dem Stück abrückte, nicht mehr für weitere Aufführungen eintrat, dann vor allem deshalb, weil er 
seine im Stück manifest gewordene historische Einschätzung als mangelhaft erkannte."156  
   Weiss konnte sich Erkenntnisse leisten, doch aber keine Bekenntnisse machen. Das geht aus 
einigen Notizen vom 18. August 1970 hervor: 
 
   Wenn ich an diese Zerrissenheit, diese Zersplitterung rühre, rühre ich an den Komplex, dessen  Auswirkungen in 
diesem Frühjahr und Vorsommer dazu beitrugen, daß ich aus meiner Bahn geworfen wurde. Ich war einige Male in 
den Bannkreis jenes Zwangs geraten, den die Angeklagten in den Moskauer und Prager Prozessen kennengelernt 
hatten, als sie, durch Zermürbung, Zerrüttung, ihre eigene Vernunft, ihr Wahrheitsbedürfnis aufgaben und sich einer 
höheren und vernichtenden Instanz unterstellten, als sie, da es unerträglich für sie war, aus ihrem Lebenswerk 
ausgestoßen zu sein, sich in die letzte und schreckliche Identifizierung mit der Partei gleiten ließen. In ihren 
Bekenntnissen gaben sie der Selbstverachtung Ausdruck, bürgerlicher, zumeist auch jüdischer Herkunft zu sein, sie 
beschuldigten sich ihres Opportunismus, ihres mangelhaften oder unbefindlichen Verhältnisses zur Arbeiterklasse. 
Was ihnen, nach langen demoralisierenden Behandlungen, in den Mund gelegt worden war, und was sie, Opfer der 
sozialistischen Paranoia, als Selbstanprangerungen von sich gaben, war auch auf mich zugekommen, nur brauchte es 
in meinem Fall, da ich Gefangenschaft und Tortur nicht ausgesetzt war, nicht die Wirklichkeit des Alptraums 
anzunehmen. Widerrufen, im Interesse der Partei, vor aller Welt bekunden, daß die Partei recht haben muß, daß sie, 
die Elite, die Sache der arbeitenden Bevölkerung, des Sozialismus, der Revolution vertritt. Nur wieder 
aufgenommen zu sein, seine Fehler zuzugeben zu  haben vor dem byzantinischen Gericht, wieder in der Reihe zu 
stehn, unter den Ikonen der bärtigen Ahnen, geläutert aus dem Beichtstuhl zu kommen, dem rechten Glauben 
anzugehören, dem ewigen Leben wiedergeschenkt. Nur nicht dort zu darben, wohin so viele schon unter furchtbaren 
Flüchen gestoßen, dort in der Verbannung, dort schließlich wie ein toller Hund erschlagen und verscharrt zu werden, 
in trockner Erde auf der, wie es einmal hieß, nur Unkraut und Disteln wachsen sollten. Solcher  Versuchung 
entgangen, füllte mich, nach der Absetzung meiner Stücke, dem Verbot meiner Bücher, meiner Ernennung zum 
Renegaten, zum Sowjetfeind, Scham darüber, daß ich für die gleiche Ideologie eintrat, die auch jene für sich in 

                                                           
153 Dallman, Günter, "Kommunismens gravkammare i Peter Weiss’ version", Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning 1970-02-10, S.3. 
154 Perlström, Åke, "Den permanenta revolutionens tragedier — Trotskij, Luxemburg, Liebknecht", Göteborgs-
Posten 1970-04-23, S.2. 
155 Schwanbom, Per, "”Trotskij — en Lenins jämlike”", Arbetaren Nummer 41, 1970-10-9--15, S.4. 
156 Haiduk, Manfred, Der Dramatiker Peter Weiss, Henschelverlag, 1977, S. 208. Manfred Haiduk im Gespräch mit 
Weiss, August 1974. 
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Anspruch nahmen, die die historische Fälschung, das primitive Tabu, die Unterdrückung der Kritik, die Aufhebung 
der freien Meinungsäußerung für vereinbar halten mit dem dialektischen Materialismus."157 
 
   In einer früheren Fassung vom Buch Der Dramatiker Peter Weiss mit dem Erscheinungsjahr 
1969 — doch erst 1973 tatsächlich gemäss Haiduk erschienen — fehlt das "Trotzki-Stück" im 
"Verzichnis der im Text erwähnten Werke von Weiss".158  
   Ein Jahr verging und Peter Weiss sollte plötzlich erfahren was konkretes Ausgestossensein war. 
Am 22. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik konnte man in der schwedischen 
Tageszeitung Dagens Nyheter erfahren, dass Peter Weiss in Ost-Berlin nicht erwünscht war.159 
Am 2. Oktober 1971 war Peter Weiss in Ost-Berlin gewesen um an "Verhandlungen" 
teilzunehmen. Am Dienstag den 5. Oktober 1971 wurde ihm plötzlich die Einreise in die 
Hauptstadt der DDR verweigert. Innerhalb eines Tages wurde das Einreiseverbot wieder 
aufgehoben. Anscheinend hat der Filmemacher Konrad Wolf bei der Aufhebung des 
Einreiseverbots eine vermittlende Rolle gespielt. Konrad Wolf war aber — gemäss Christa Wolf 
— nicht bereit mit dem "konfliktbereiten, offenen und freundschaftlich gesinnten" offen zu 
sprechen.160 
   Trotz oder geradezu wegen seiner politischen Naivität stempelte ihn die Deutsche 
Demokratische Republik zur Persona non grata, jene Nation, wo er noch vor geraumer Zeit 
grösste Erfolge als Dramatiker erzielt hatte. Plötzlich verweigerte man ihm nun die Einreise in 
                                                           
157 Weiss, Peter, Rekonvaleszenz, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1991, S. 31 
158 Dazu Professor Dr. habil. Manfred Haiduk in einem Gespräch vom Juli 1993, das im Peter Weiss Jahrbuch, Bd 3 
1994 unter dem Titel "Arbeitshypothese Optimismus" veröffentlicht wurde: "Das Buch war 1969/70 schon 
ausgedruckt und zu etwa einem Drittel auch schon aufgebunden, als der ominöse Ginsburg-Brief in der 
"Süddeutschen Zeitung" [Weiss, Peter,"Offener Brief an Lew Ginsburg",in Süddeutsche Zeitung, 18. 4. 70,Anm. 
JCB] nerschien. Ich erinnere mich noch, wie mir in jenen Wochen, anläßlich irgendeiner Aufführung im Rostocker 
Theater, der damalige Kulturminister Klaus Gysi mit einer etwas achselzuckenden Geste zu verstehen gab, daß man 
über diesen Brief von Weiss erst einmal Gras wachsen müsse, bis mein Buch erscheinen könne. Ich hatte den 
deutlichen Eindruck, daß Gysi dies selbst für eine idiotische Entscheidung hielt und daß er als Kulturminister 
gleichsam zum Briefträger gemacht wurde, der mir diese Entscheidung zu übermitteln hatte." (S.53) Über wo die 
Entscheidungen getroffen wurden kann man bis heute anscheinend nur noch spekulieren: "Vermutlich dort, wo 
solche Entscheidungen gewöhnlich fielen, also im Apparat des ZK. Nach dem Gespräch mit Gysi hatte ich mich 
übrigens noch an Harry Tisch gewandt, den Rostocker Bezirkssekretär. Der sagte nur: aber Du hast Dich doch 
habilitiert. Was ein solches Verbot für einen Wissenschaftler bedeutete, davon hatte er offenbar keine Ahnung. Die 
Situation war geradezu absurd. Das Buch existierte, ich hatte einige Exemplare vom Verlag bekommen, wenn auch 
ohne Umschlag und ohne Impressum, aber die Existenz und der Besitz des Buches hatte im Grunde etwas Illegales, 
denn offiziell existierte das Buch nicht, es hatte keine Lizenz und war in keiner Bibliographie verzeichnet. Übrigens 
habe ich im Juli/August 1970 eines dieser Exemplare auch an Peter geschickt, der schon im Juni 1969 vermutet 
hatte, daß es nie erscheinen können, und dann das tatsächliche Verbot sinngemäß als stellvertretende Liquidierung 
seines Werks in der DDR kommentiert hatte. Nur daß es in den Reißwolf gekommen sei, wie Peter in den 
Notizbüchern kommentierte (NB 60, 697) [wo es in einem Notiz, angeblich vom Frühjahr 1970 steht: "Manfreds 
Buch ist in den Wolf gekommen", Hinzufügung von JCB], trifft nicht zu. Der Henschelverlag hatte diese Exemplare 
gelagert. Ende 1972 wurde das Buch dann freigegeben, 1973 erschien es. Es war sofort vergriffen, aber in einem 
bestimmten Sinne existierte es weiterhin nicht, denn 1973 wurde kein Buch mit dem Erscheinungsjahr 1969 
bibliographisch erfaßt." (S.54) 
159 Ohne Signatur, "Peter Weiss "icke önskvärd" i Östberlin", Dagens Nyheter 1971-10-07, S. 18. 
160 Sich auf Konrad Wolf zur¨ckbeziehend schreibt Christa Wolf: "Ich habe mehrere Gespräche mit ihm gehabt, wo 
ich ihn beschimpft habe, zum Beispiel weil er mit Peter Weiss nicht offen sprach. Ich habe Peter Weiss immer 
gesagt, was ich über die DDR wusste, weil ich dachte, ein Mensch, der so konfliktbereit, so offen und so 
freundschaftlich gesinnt ist, muss auch wissen, was wirklich los ist." Wolf, Christa, "Erinnerung an Koni" — Ein 
bislang unveröffentlichter Text von Christa Wolf zum Tod des Filmemachers Konrad Wolf" Die Zeit 2005-09-29 
(http://zeus.zeit.de/text/2005/40/Wolf-Beist–9fck) 
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den deutschen Arbeiter- und Bauernstaat. Dass er mit dem Parteibuch der schwedischen 
Linkspartei Kommunisten in der Hand Genosse war, galt im Zusammenhang als belanglos. 
   Laut Peter Jacobs, der einen Entwurf zu einem Brief von dem Rostocker Intendanten Hanns 
Anselm Perten (Volkstheater Rostock) an Peter Weiss zum Trotzki-Stück gelesen hat, war eben 
das Stück Trotzki im Exil von Peter Weiss ein "antisowjetisches Stück".161 In der Berliner 
Zeitung vom 5. Oktober 1997 schreibt Jacobs, dass "die sowjetische Geschichtsklitterung zu 
Trotzki" ein "unantastbares stalinistisches Axiom"(S. 27) sei. Dass "der Kämpfer" Peter Weiss 
sich völlig naiv und unbewusst sich mit dieser Auffassung und diesem Axiom befassen wollte ist 
nicht anzunehmen. Er war sich der Gefahr seines Vorhabens bewusst und bereit, danach zu 
handeln. Die schlimme Beurteilung seines Stücks gab Peter Weiss Anlass zu einem brieflichen 
Kommunikationsversuch mit dem Kulturminister der DDR Klaus Gysi. Anscheinend war Peter 
Weiss mit seinem Trotzki-Stück zu weit gegangen. Als dann das Stück auf westliche Bühnen 
gelangte, wurde Weiss von der DDR mit zwei Jahren Einreiseverbot belegt.162 

                                                           
161 Peter Jacobs schreibt in einem Artikel "Der Trotzki-Streit zu Rostock. Zum Verhältnis zwischen Peter Weiss und 
Hanns Anselm Perten" in Utopie kreativ H. 80 (Juni 1997) S. 7 u. a. folgendes: "Objektiv ein durch und durch 
antisowjetisches Stück, wie es seit Jahren und Jahrzehnten nicht eindeutig geschrieben worden ist, präjudiziert 
Perten.".In Der Große Duden, VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1972, heißt es unter dem Stichwort auf Seite 
24: "Antiso|wjet|hetze, die, - (planmäßige Hetze gegen die Sowjetunion)". Man kann es also so deuten, als ob Weiss 
ein Stück geschrieben hätte, das der Hetze gegen die Sowjetunion dienen konnte. 
162 Dazu Manfred Haiduk in Peter Weiss Jahrbuch Band 3 1994 "Arbeitshypothese Optimismus — Gespräch mit 
Manfred Haiduk über Peter Weiss: "Wer letzlich verantwortlich war für die Repression der DDR gegen Peter, weiß 
ich nicht, wer wann anordnete, daß Peter persona non grata wurde, damals nach dem Trotzki-Buch, als ihm Anfang 
November 1971 am Bahnhof Friedrichstraße eröffnet wurde, daß seine Einreise in die DDR nicht mehr erwünscht 
sei. Es wäre wichtig, diese Mechanismen genau zu kennen, auch die Ursachen und den genauen Zeitpunkt der 
Entscheidung, ob da schon der Offene Brief an Lew Ginsburg der Anlaß war, der gekürzt ja bereits im April 1970 in 
der "Süddeutschen Zeitung" erschienen war. (Ginsburg hatte Peter bekanntlich im März 1970 in der Zeitschrift des 
Sowjetischen Schriftstellerverbandes beschuldigt, in seinem Trotzki-Stück die historische Wahrheit zu verfälschen 
und die Oktoberrevolution zu verunglimpfen). Sichtbar wurde die Entscheidung jedenfalls erst bei der erwähnten 
verwehrten Einreise im November 1971." [S. 47f] ... "Ich erinnere mich, daß Peter mich schon im Oktober 1969 
eingeladen hatte, ihn in Berlin zu treffen, wo er an den Feiern zum 20. Jahrestag der DDR teilnehmen wollte. Doch 
dann kam es nicht dazu. Entweder wurde er ausgeladen, weil man von dem neuen Stück wußte, oder Peter sagte 
seinerseits wegen der beginnenden Polemik gegen das Stück ab. Jedenfalls hat Peter in Briefen an den damaligen 
Kulturminister Klaus Gysi und an Perten eine wissenschaftliche Diskussion über Trotzki gefordert, die natürlich 
nicht zustande kam. Den Brief an den Kulturminister hatte Peter in einer Kopie Perten und mir zur Kenntnis 
gegeben, er hoffte immer noch auf Verständnis und Verständigung. Perten hat ihm dann, auch in meinem Namen, 
telegraphisch die Befürchtung geäußert, er würde mit dem Stück den falschen Beifall von rechts bekommen. Und 
natürlich machte ich mir auch Sorgen wegen meines Buches [Die erste Fassung von Der Dramatiker Peter Weiss, 
Anm. JCB], das kurz vor der Auslieferung stand. — Ende November 1971, drei Wochen nach der Zurückweisung 
an der Grenze, kam es dann in Berlin im Gästehaus des ZK zu dem übrigens vom Akademie-Präsidenten Konrad 
Wolf vermittelten Gespräch zwischen Peter auf der einen und Hager [Hager, Kurt 1912-1998 — 1967-1989 
Vorsitzender des Volkskammerausschusses für Volksbildung. (Anm. JCB)] und Abusch [Abusch, Alexander 1902-
1982 — Kulturpolitiker in der DDR. Journalist. Schriftsteller. 1961-1971 Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Ministerrates zuständig für Kultur und Erziehung. (Anm. JCB)] auf der anderen Seite. In diesem Gespräch sollte es 
darum gehen, wie Peter formulierte, "die Mißhelligkeiten nach meinem Trotzki-Stück zu beseitigen". (NB 70, 24). 
Den Vorschlag, er solle sich von dem Stück distanzieren, habe ich für Blödsinn gehalten. Es war bekannt, daß Peter 
immer zu seiner politischen Überzeugung stand, auch wenn er im einzelnen durchaus selbstkritisch auf seine Werke 
blicken konnte. Außerdem halte ich es prinzipiell für unsinnig, einen Menschen zum Widerruf zu veranlassen. Das 
sind Methoden der Kirche und der Inquisition, und es ist vielleicht etwas für Wendehälse." [S. 49f] "Wendehals" 
war ein Ausdruck, was man im Anschluss zu der Wendezeit verwendete. Damit waren DDR-Funktionäre gemeint, 
die versuchten, sich der "neuen Zeit" anzupassen. Mit der Benennung einer Person als Wendehals war gemeint, dass 
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   Es ist festzustellen, dass Peter Weiss plötzlich als Vertreter "antisowjetischer" Auffassungen 
galt. In einem Interview in der schwedischen Zeitung Aftonbladet vom 29. August 1971 und auf 
eine Frage von Elin Clason antwortete Weiss, dass er ein Modell zur Lösung der Probleme suchte 
und zur Frage seines "Antisowjetismus" erklärte er, dass er wie viele andere Marxisten eine 
Diskussion über den Sozialismus führen wollte. Er meinte, es wäre unerträglich, nicht diskutieren 
zu dürfen. Er meinte auch, dass man sich einander annähern sollte statt einander zu bekämpfen. 
Weiss erklärt, dass der Sozialismus viel stärker sei als die kapitalistische Welt, und wenn die 
Sowjet-Union und China Freunde wären wäre die USA schon längst zerschlagen und besiegt. 
Weiss behauptet auch, dass seine Kritik der Sowjet-Union nie antisowjetisch sei. Man muss 
unterscheiden, was eine antisowjetische Kritik und eine sozialistische Kritik ist, die es innerhalb 
der Sowjet-Union zur Zeit gäbe, eine Kritik, die man eben nicht zu Wort kommen liess.163 
   Peter Weiss meinte offenbar, dass z.B. seine Kritik im Trotzki-Stück als eine sozialistische 
Kritik zu betrachten war. Hanns Anselm Perten benutzte in bezug auf das Stück jedoch den 
Terminus "anti-sowjetisch". Das Wort "antisowjetisch" scheint sich bei Weiss eingeprägt zu 
haben. Was später zu  seiner Neigung zum Verwenden des Wortes "antisowjetisch" geführt hat 
ist wohl nicht zu erraten, aber Fakt ist, dass Peter Weiss zweimal während der siebziger Jahre 
Termini mit der gleichen Bedeutung verwendet hat. 
   Das erste Mal war im Jahre 1973, als eine Reihe von Programmen über eine Gruppe Spione — 
angeblich von einem gewissen Fritiof Enbom geführt — im schwedischen Fernsehen ausgestrahlt 
wurde. Als Persona non grata wurde auch der schwedische Staatsbürger und Spion Fritiof Enbom 
angesehen. Als dieser sich nach einer Lügengeschichte über ein Vorhaben als internationaler 
Agent Anfang der fünfziger Jahre als Reue zeigender Verbrecher angab, um sein tragisches 
Schicksal — verurteilt zu lebenslänglichen Gefängnisstrafe — zu mildern, zog er in seinen Fall 
noch 5–6 Personen hinein, die Anfang der siebziger Jahre ihre Rehabilitierung verlangten. Weiss, 
der seit seiner Zeit Mitte der fünfziger Jahre als Bildpädagoge im Gefängnis Långholmen in 
Stockholm den verurteilten, aber jetzt freigegebenen Fritiof Enbom kannte, war empört. Weiss 
meinte, dass die Fernsehfolge für die Leute sprach, die einst die von Enbom geleitete "Gruppe 
Nord" oder die sogenannte Enbom-Liga verurteilt hatte. 
   Peter Weiss scheint auch den phantasievollen Erzählungen164 Enboms geglaubt zu haben, wenn 
er in Dagens Nyheter vom 22. Februar 1973165 schreibt: 
 
 Gerade die unbewusste oder unklare politische Stellungnahme von Ingrid Dahlberg führt dazu, dass der  
 Film eine Meinung vertritt, die zum Vorteil der Kreise ist, die einst die Enbom-Liga verurteilt haben.  
 Sie schildert nicht nur den menschlichen und ideologischen Bankrott Enboms, sondern hat dem Film eine  
 klare antikommunistische und antisowjetische Prägung gegeben. Gjersvold bekennt: Jetzt habe ich  
 Abstand sowohl von den Russen als auch der Partei genommen.166 In einem Kommentar zu den Vorhaben  
 Enboms wird behauptet, dass er sich mit falschen Verbündeten umgeben hat, dass es sich auch gezeigt  
                                                                                                                                                                                            
dessen plötzliche der neuen politischen Situation angepasst zugewandt und mit einem Umkehr etwa 1800 erkennbar 
war. 
163 Clason, Elin, "Peter Weiss: Svensk TV är en maktapparat och fördumningsmaskin som går kapitalismens 
ärenden", Aftonbladet 1971-08-29, S. 18 
164 Dahlberg, Ingrid, "Dahlberg svarar", Dagens Nyheter 1973-02-22. Die Fernsehproduzentin Ingid Dahlberg meint 
in einer Antwort, dass man danach gestrebt hat, ein Bild von einem phantasievollen — aber nicht mythomanischen 
— Enbom wiederzugeben. 
165 Weiss, Peter "Lämna Enbom i fred!", Dagens Nyheter 1973-02-22 
166  Dahlberg, Ingrid, "Dahlberg svarar", Dagens Nyheter 1973-02-22. Ingrid Dahlberg erklärt in einer Antwort: 
"Das Bekenntnis von Gjersvold, der von den Russen und der Partei Abstand genommen hat, ist im Programm so 
dargestellt, dass es als Beispiel dient, wie man einen zerbrochenen Menschen politisch zweckhaft ausnützt." 
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 hat, dass die Sowjetunion sich zu einem imperialistischen Staat verwandelt hat und dass sie die Ideale  
 der Arbeiterklasse verraten hat.167  
 
   "Antisowjetisch" — Schimpfwort oder Sauberwort — jedenfalls konnte Peter Weiss im Jahr 
1974 eine Reise in die Sowjetunion zum Schriftstellerkongress unternehmen. Er besuchte 
Moskau und Wolgograd. Am 4. September notierte Weiss: "Moskau. (sowjetischer 
Schriftstellerkongreß — zum 40jährigen Jubiläum des 1. Allunionskongresses der 
Sowjetschriftsteller). Gleicher Palast, in dem die Gerichtsverfahren gegen Bucharin, Radek usw 
stattfanden — "168  
   Peter Weiss kommentiert auch die aktuelle politische Weltsituation: "SU — kapitalistische 
Länder / SU arm, in den kapitalist. Ländern geht es auch den meisten Arbeitern besser / aber die 
Industriestaaten leben auf Kosten der unterdrückten Völker"169  
   Peter Weiss traf auch seinen Widersacher Lew Ginsburg. Jetzt, 4 Jahre nach seinem offenen 
Brief an Ginsburg, wo Weiss auf die Beschuldigungen Ginsburgs in einem offenen Brief an 
Ginsburg (u. a. veröffentlicht in Peter Weiss' Rapporte 2, "Offener Brief an Lew Ginsburg", 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1971, S. 105-131) antwortete. 1974 kommentierte Weiss 
seine Begegnung mit Ginsburg folgenderweise: "Was soll man nun mit dieser Freundlichkeit 
anfangen, die von einem kommt, der mich damals (nach dem Trotzki-Stück) aufs Unflätigste 
beschimpfte? Sozialistische Schizophrenie? Totale Entwertung des Worts? Dienend nur zu 
augenblicklichen taktischen Zwecken, oder zur Selbstverteidigung vielleicht: er hatte den Marat 
übersetzt? Ist nichts mehr ernst zu nehmen? Oder ist alles zu ernst, als daß man überhaupt noch 
drauf eingehn könnte?"170  
   Nach dem Besuch in Wolgograd notiert Weiss:  
"12/9 Rückflug — die Wolken — körperhafte Gebilde mit ungeheuren geballten Fäusten, 
aufgeblasnen Gesichtern, ganze Klumpen von Händen, verwehte Flügel, schelendes Haar, 
vorstoßende Armknäuel — 
Ich will nicht schreiben über die alltägliche Not, das Arbeitselend, sondern um die Erkämpfung 
der Kultur, und ich werde es erst schreiben können, wenn wir uns die Kultur bereits erobert 
haben. Über diese Zeit jetzt, deren Wesen noch ein Dämmern, ein Unklarsein war, werde ich also 
schreiben, aber ich werde schreiben, nachdem ich ihre Erklärung erfahren hatte, ich werde von 
der Zukunft aus schreiben, der Zukunft, der ich jetzt entgegenstrebe, ich werde schreiben im 
Besitz dessen, das mir damals nur bruchstückhaft zueigen gewesen war — "171 
   In einem Gespräch mit Jochen Reinert 1975 spricht Weiss lobend über die SU und ihre 
kommunistische Partei, die KPdSU und erinnert sich an ein Monument: 
 
   "Auch deshalb ist für mich wohl eine Figurengruppe des großen Monuments von Wolgograd zum Inbegriff des 8. 
Mai, des Siegestages, geworden, das ich auf einer Sowjetunion-Reise sah. Da ist eine Gruppe von zwei Rotarmisten, 
ein jüngerer und ein älterer, die eine erschlagene Schlange und ein zerbrochenes Hakenkreuz von sich schleudern. 
Ihre Gesichter sind von einer ungeheuren Entschlossenheit gezeichnet, von den Verlusten, den Schmerzen und 
Leiden, die über das sowjetische Volk gekommen waren. Aber so liegt auch Erleichterung darin, die Gewißheit, eine 
tödliche Gefahr von der Menschheit abgewendet zu haben. Dieser Augenblick ist von einer solchen Konzentration 

                                                           
167 Ebenda. Die Fernsehproduzentin Ingid Dahlberg unterstrich in einer Antwort, dass der Kommentar über die 
Sowjetunion von Enbom stammte und dem Protokoll eines Verhörs bei der Polizei entwonnen war. 
168 Weiss, Peter, Notizbücher 1971-1980, Erster Band, S. 345 
169 Ebenda, S. 346f 
170 Ebenda, S. 347 
171 Ebenda, S. 372 
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und Verdichtung, daß ich — immer wenn ich an das Ende des Krieges, an den Sieg über den Faschismus denke — 
dieses Bild der Rotarmisten vor mir sehe."172 
 
Ohne die Deutsche Demokratische Republik beim Namen zu nennen lobt Peter Weiss nebenbei 
den ersten Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden und erzählt von einer Zukunftsvision 
"deutscher Antifaschisten mit Hilfe der sowjetischen Genossen" im Gespräch über ein Wandbild 
von Albacete: 
 
"...ja, eine Vision, die Wirklichkeit geworden ist. Die deutschen Widerstandskämpfer haben in einem Teil ihrer alten 
Heimat erreicht, wofür sie gestritten haben. Sie haben ihren sozialistischen Staat aufbauen können. Sie haben diesen 
Staat mit Hilfe der sowjetischen Genossen errichtet, selbstverständlich, sie waren Waffenbrüder im 
antifaschistischen Widerstand..."173 
 
   Jochen Reinert fasst in einigen Sätzen die Situation von Peter Weiss und sein Verhältnis zu der 
DDR Mitte der siebziger Jahre folgenderweise zusammen: 
 
Peter Weiss fühlt sich dem Land, in dem die bildkünstlerische Idee der Kämpfer des Thälmann-Bataillons vom 
Sozialismus auf deutschem Boden materielle Gewalt geworden ist, mit vielen Fäden verbunden. Da sind die inneren 
Beziehungen zu den Helden des antifaschistischen Widerstandes. Da sind seine Bemühungen um die Normalisierung 
und den Ausbau der Verbindung zwischen seiner Wahlheimat und dem sozialistischen Deutschland als 
Präsidiumsmitglied der Gesellschaft Schweden-DDR. Da sind seine Freundschaften mit Schriftstellerkollegen, die 
ihn zum korrespondierenden Mitglied der Akademie der Künste der DDR wählten. Und da sind nicht zuletzt seine 
Arbeitskontakte mit dem Rostocker Volkstheater.174 
 
   In einem Gespräch mit Reinert aus dem Jahr 1980 äussert sich Weiss über den "Kampf für 
Vietnam", den er 1978-79 geführt hat und welche seine "schwedischen Hauptgegner in diesem 
Kampf" waren: 
 
Das waren, nicht unerwartet, sogenannte Linke, die Gruppe um Jan Myrdal, der ja als blindwütiger China-Freund 
und Sowjetunion-Hasser bekannt ist, eine Gruppe, die allem entgegenarbeitet, was in der Welt auf 
Friedensbemühungen hinausläuft."175 
 
   Weiss sollte aber nicht direkt zum Wort "Antisowjetismus" zurückkehren, aber doch inhaltlich 
mit anderen Worten ähnliches ausdrücken wie z. B. "notorische Kämpfer gegen die 
Sowjetunion". Es scheint fast, als ob Peter Weiss eine fortdauernde persönliche Freundschaft zur 
Sowjetunion öffentlich zeigen oder proklamieren wollte,176 denn anders könnte man 
wahrscheinlich seine Worte und die Aufzählung von Feinden der Sowjetunion in einer Debatte 
über Vietnam nur einige Jahre später nicht erklären. In einer seiner drei Artikel zur Frage 

                                                           
172 Reinert, Jochen, Feuer und Wärme, S. 165 
173 Ebenda, S. 167 
174 Ebenda, S. 167 
175 Ebenda, S. 172 
176 Einmal in seiner Jugend war ja Peter Weiss in einer HJ-Uniform aufgetreten. Jetzt scheint es, dass er die 
Kleidung der Thälmann-Pioniere angezogen hätte und aus dem Gelöbnis der Thälmann-Pioniere folgenden Satz 
aussprach: "Wir Thälmann-Pioniere sind Freunde der Sowjetunion und aller sozialistischen Brudervölker..." (Vgl. 
"Die Gesetze der Thälmann-Pioniere", in Pionierkalender 1969, Der Kinderbuch Verlag, Berlin 1968, S. 99) Nun 
kann man es so deuten, dass Peter Weiss seine Freundschaft zur Sowjetunion öffentlich und laut ausdrücken will. 
Und eben dies auszudrücken konnte m.E. bei den Kulturfunktionären der DDR als ein "faustanisches" Mittel 
funktionieren. 
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Vietnam177 zählt er sieben "notorische Kämpfer gegen die Sowjetunion" auf, darunter den 
schwedischen Schriftsteller Jan Myrdal. In der Zeitschrift Folket i Bild Kulturfront verteidigt sich 
Myrdal, indem er Peter Weiss als kalt, heuchelnd und berechnend bezeichnet und noch hinzufügt: 
"Seitdem er [d.h. Peter Weiss, JCB] aufgehört hatte Filme zu drehen — so wie den über 
schwedische Mädchen in Paris und zu einem Meister auf Deutsch wurde hat er sich immer auf 
die richtige Seite gestellt."178 Myrdal schien aber sehr verletzt zu sein und ging zum Gegenangriff 
über: "Die Gesellschaft, deren einer Teil ich bin, scheint aus schwedischer Sicht ein bisschen 
eigenartig zu sein. Der Artikel ist für das Ausland gemeint, und Peter Weiss muss sich 
meritieren. Seine unglückliche Ausschweifung mit dem Trotzki-Stück soll aber vergessen sein. 
Peter Weiss leistet Abbitte."179 Myrdal flucht weiter wörtlich — "Fy fan!" — über das Benehmen 
von Peter Weiss.  
   Myrdal beleuchtet dann einen für Peter Weiss schwachen Punkt, als er die damals aktuelle 
Situation der Vietnam-Flüchtlinge und die Wortwahl von Weiss in seinem Artikel in Dagens 
Nyheter vom 13. Dezember 1978 mit der Wortwahl der "nationalen" schwedischen Studenten der 
dreissiger Jahre vergleicht, die im Jahre 1938 verachtend über einen "Judenimport" redeten und 
die Sprache, die in der damals NS-freundlichen Zeitung Aftonbladet gebraucht wurde 
verwendeten. Die Sprache von Peter Weiss wird mit der Sprache und den von Intellektuellen 
gebrauchten Argumenten der damaligen Freunde des "Dritten Reiches" verglichen. Auf eine 
solche Weise hat man damals die Pogrome der Kristallnacht rechtfertigt. Und ähnlich machte es 
Weiss jetzt in der Vietnam-Frage, meinte Myrdal.180 So hat sich der Kreis für Peter Weiss 
geschlossen. Er schien wieder da zu sein, wo er einmal angefangen hatte.  
   Auch im Westen wurde Weiss' Trotzkistück nicht gerade bejubelt. Nachdem er Lew Ginsburg 
gegenüber polemisch mit Bezug auf den nicht namentlich genannten Trotzki geäussert hatte, eine 
Person hätte das Recht, von der Geschichtsschreibung nicht in die Namenlosigkeit verwiesen zu 
werden, verliefen sich seine Bemühungen zur Wiederaufrichtung Trotzkis im Sande. Auch stand 
die Gesundheit nicht auf seiner Seite. Er erlitt einen Herzinfarkt. 
   Weiss befand sich in einer Sackgasse. Das nächste Stück ist ein Gemisch aus historischen 
Personen und Geschehnissen. Dessen Verfasser ist aus zwei Persönlichkeiten zusammengesetzt, 
nämlich dem Berliner Zögling des Heinrich-Kleist-Gymnasiums und dem in den sechziger Jahren 
politisch erweckten Erwachsenen. Er machte den Dichter Friedrich Hölderlin zur Zentralfigur in 
jenem Drama, das von einer ansehnlichen Reihe deutscher Geister bevölkert war, darunter der 
umstrittene Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe und der Philosph Hegel. Die Handlung 
kulminiert im Auftritt von Karl Marx, dem Gesellschaftsphilosophen und Theoretiker des 
Sozialismus. Ein Metadrama verknüpft die Zeit des philosophischen deutschen Idealismus mit 
der Gegenwart, indem der Verfasser Ernesto Ché Guevara Lynch y de la Serna und die aus 
Eisenhüttenstadt in der DDR stammenden Tania la guerillera alias Tamara Bunke auftreten lässt. 
Ausserdem lässt Weiss das Ganze um einen verstorbenen entfernten Verwandten, einen gewissen 

                                                           
177 Weiss, Peter, "Lögnerna om Vietnam", Dagens Nyheter 1978-12-13, S. 4 
178 Myrdal, Jan, "Skriftställning: Hycklarna vid blodsfesten", Folket i Bild Kulturfront 2 (13/1-31/1 1979), S. 31. 
179 In Kurze Geschichte der deutschen Literatur , Verlag Volk und Wissen, Berlin (DDR) 1981, wird der 
Hintergrund zu der Canossa-Wanderung von Weiss folgenderweise dargestellt: "Nachdem Weiss in dem Stück 
»Trotzki im Exil« (1970) linksradikalen Revolutionsauffassungen gefolgt und dabei in das Netz 
antikommunistischer Interessen geraten war (was ihn veranlaßte, das Stück zurückzuziehen), stellte er mit 
»Hölderlin« (1971), 2. Fssg. 1973), ausgehend von der Analyse des historischen Materials, Probleme eines 
revolutionären Dichters dar." (S. 682) 
180 Myrdal, Jan, "Skriftställning: Hycklarna vid blodsfesten", Folket i Bild Kulturfront 2 (13/1-31/1 1979), S. 31. 
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Professor Autenrieth, kreisen. Aber eigentlich handelt Hölderlin von ihm selbst und all den 
verzwickten Lagen, in denen er auf dem Wege, den Weltpolitiker zu spielen, zu kurz gekommen 
war. 
   Nachdem die Gemeinschaft der Ostintelligentia Peter Weiss wieder in ihre Arme schliessen 
durfte — der inzwischen 57 Jahre zählende Weiss durfte seine politische "Wiedergeburt" 1973 
mit der Teilnahme am internationalen Jugendfestival in Berlin feiern —, trieb ihn seine 
thematische Flucht in der Phantasie zurück nach Prag und zu Kafka in einer Bühnenbearbeitung 
von dessen Roman Der Prozess. All die genannten Geschehnisse fallen zeitlich mit dem Beginn 
der Arbeit an der Romantrilogie Die Ästhetik des Widerstands zusammen. In diesem komplexen 
Werk lässt er sein Leben Traumgestalt annehmen, deren Träger ein Ich-Erzähler ist, der im Jahre 
der Grossen Oktoberrevolution 1917 die Bühne der Welt betritt. Weiss beschreibt in der Folge in 
fiktiver Darstellung die verschlungenen Wege dieser proletarischen Gestalt durch Europa bis 
1945. Nach dem Tode von Weiss im Jahre 1982 erklärten Intellektuelle die Trilogie weltweit 
zum Kultbuch ersten Ranges. Man ordnete Seminare an und führte Debatten in Zeitungen und 
Zeitschriften. Es wurde zum beliebten Sport, die eigenen Erfahrungen beim Lesen der Ästhetik, 
die als schwer und undurchdringlich galt, zu ventilieren.181 Wer sie gelesen hatte, durfte sich mit 
Federn schmücken. 
   Zum Schluss entsteht jedoch eine Frage: Indem ich annehme, dass das Wort "antisowjetisch", 
als es von Weiss verwendet wurde, eher als eine Art "Faustan" (Beruhigungsmittel in Tablettform 
in der DDR) funktionierte, möchte ich zukünftig der Weiss-Forschung die Aufgabe übergeben, 
sich weiter mit den eventuellen Dokumenten zu Weiss und seinem Trotzki-Stück und der DDR 
zu beschäftigen. Ich überreiche hiermit den Staffelstab und bin gespannt, wer ihn aufnimmt. 
   Was in den Gesprächen zwischen Weiss und den hohen Sachverständigen der DDR gesagt 
worden ist, bleibt nämlich bis heute ein Geheimnis. Das von Weiss verwendete Faustan hat nicht 
wie Kallocain gewirkt — als Wahrheitsserum sozusagen. Nur bei Weiss selber hat es so 
funktioniert. In seinem Innersten sehnte er sich nach Freiheit — nach der Freiheit der Gedanken 
und Träume. Eine andere Freiheit blieb ihm fremd! Oder? 
 

                                                           
181 Um mich nur auf die DDR zu beziehen erschienen z.B. in Jena 1986 in Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Friedrich-Schiller-Universität 3/1987 zum Thema "Alltag — Kunst — Proletarische Subjektwerdung" 22 Beiträge 
von einem "Kolloquium über die „Ästhetik des Widerstands“ anläßlich des 70. Geburtstages von Peter Weiss 11./12. 
Juni 1986 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena". Im Akademie-Verlag Berlin erschien 1987, herausgegeben 
von Norbert Krenzlin „Ästhetik des Widerstands“ Erfahrungen mit dem Roman von Peter Weiss mit 9 Beiträgen. 
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Anhang 

Einkommensteuererklärungen 
aus den Jahren von 1947 bis 1964 

vom schwedischen Staatsbürger Peter Ulrich Weiss 
die Personennummer 161108-0498 tragend 

soweit sie vorhanden sind 
 
Jahr des Einkommens: Jahr der Erklärung: Erklärungsnummer: Einkommen in Kronen: 
 1947   1948   O 2083  2075 
 1948   1949   O 2055  1285 
 1949   1950   O 2047    638 
 1950   1951   Kh 40100        0 
 1951   1952   Kh 40097  2650 
 1952   1953   Kh 40087  3240 
 1953   1954   Kh 40084  2685 
 1954   1955   Kh 40074  3438 
 1955   1956   Kh 40072        0 
 1956   1957   Kh 40065  3260 
 1957   1958   Kh 40060  1795 
 1958   1959   N 5203  4850 
 1959   1960   N 5172  4335 
 1960   1961   N 4904  4726 
 1961   1962   N 4422  6071 
 1962   1963   N 4286  6302 
 1963   1964   011-4101           10285 
 1964   1965   112-5477           13072 
 
Quelle: Schreiben von Jörgen Broman vom 22.08.2002 an JCB: Stockholms stadsarkiv — 
Landsarkiv för Stockholms län  DNR F 31-10010/02 
 
Unten wird tabellarisch das Durchschnittseinkommen im ganzen Königreich Schweden 
verzeichnet, so wie es im statistischen Jahrbuch Statistisk Årsbok (SÅ) über die Jahre 1947-1964 
angegeben worden ist. Für die Jahre 1959-1962 werden nur Medianeneinkommen angegeben. In 
Klammern werden als Vergleich die Angaben von Peter Weiss dokumentiert. JB = Jörgen 
Broman 
 
Jahr  Einkommen  Quelle: 
 Kronen: 
1947   4584   (2075)/JB  SÅ 1949 S. 295 
1948   5303   (1285)/JB  SÅ 1950 S. 317 
1949   5458     (638)/JB  SÅ 1951 S. 319 
1950   5894         (0)/JB  SÅ 1952 S. 270 
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1951   5598   (2650)/JB  SÅ 1953 S. 282 
1952   7234   (3240)/JB  SÅ 1954 S. 287 
1953   7185   (2685)/JB  SÅ 1955 S. 301 
1954   7826   (3438)/JB  SÅ 1956 S. 306 
1955   7089         (0)/JB  SÅ 1957 S. 300 
1956   8929   (3260)/JB  SÅ 1958 S. 309 
1957   7712   (1795)/JB   SÅ 1959 S. 284 
1958   9148   (4850)/JB  SÅ 1960 S. 286 
1959   9248   (4335)/JB  SÅ 1961 S. 287 
1960   8726   (4726)/JB  SÅ 1962 S. 301 
1961   9307   (6071)/JB  SÅ 1963 S. 320 
1962 10390   (6302)/JB  SÅ 1964 S. 320 
1963 14029 (10285)/JB  SÅ 1965 S. 325 
1964 12091 (13072)/JB  SÅ 1966 S. 326 
 
Als Vergleich: 
 
In Statistisk Årsbok 1960 (S. 284) wird das Durchschnittseinkommen für Männer in 
Schwedenkronen während der Zeitspanne 1951-1958 folgendermassen angegeben: 
 
Für das Jahr: 
1951:   7183 
1952:   8425 
1953:   8649 
1954:   9150 
1955:   9802 
1956: 10358 
1957: 10860 
1958: 11261 
 
In Statistisk Årsbok 1965 (S. 327) wird das Durchschnittseinkommen in Schwedenkronen für die 
Jahren 1956-1963 folgendermassen angegeben: 
 
Für das Jahr: 
1956: 10020 
1957: 10469 
1958: 10770 
1959: 11150 
1960: 11881 
1961: 12554 
1962: 13331 
1963: 13921 
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     Frankfurt am Main 1985 
Palmstierna-Weiss, Gunilla  Peter Weiss Leben und Werk / Peter Weiss Liv och verk 
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Sonstiges wie Notizen oder Zusammenfassung 

 
Weiss-Eklund, Irene  Frieda Weiss — född Hummel — Ett levnadsöde Weiss-Eklund  
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       ûber das Auftauchen im HJ-Uniform. 
 

Rundfunkprogramme 
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       Sveriges Radio Program 1 ― Stockholm 
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       stellung Leben und Werk von Peter Weiss 
       Videoprojekt Hochschule der Künste  
       Berlin 1991/93 
 
Lamm, Staffan  1986-12-10  Strange Walks In And Through And 

      Out — en film om Peter Weiss bildvärld  
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Noch im Herbst 1992 bleibender Teil der Berliner Mauer.              Photo: Jan Christer Bengtsson 
 
Ça ira? 
          für Peter Weiss 
Die Verbrechen von gestern 
haben 
die Gedenktage 
an die Verbrechen von vorgestern 
abgeschafft 
 
Angesichts 
der Verbrechen von heute 
machen wir uns zu schaffen 
mit den Gedenktagen 
an die Verbrechen von gestern 
 
Die Verbrechen von morgen 
werden uns Heutige 
abschaffen 
ohne Gedenktage 
wenn wir sie nicht verhindern 
 
          Erich Fried 
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