Eine Flaschenpost aus dem Jahr 1959
Vor fünfzig Jahren erschien Otto F. Walters Roman «Der Stumme» – er ist aktueller denn je

1959 erschienen in Deutschland die Erstlinge von Günter Grass und Uwe Johnson, die eine Epochenwende markierten. In der Schweiz debütierte gleichzeitig Otto F. Walter mit dem Roman «Der Stumme», dessen zeitdiagnostisches Potenzial sich erst in diesen Tagen ganz erschliesst.
Das Jahr 1959 ist ein Schlüsseljahr in der deutschsprachigen Literatur. Mit Uwe Johnsons «Mutmassungen über Jakob» und Günter Grass' «Blechtrommel» erscheinen in Deutschland zwei Bücher, die sogleich als Epochenwerke begriffen werden. Sie markieren eine doppelte Wende: Es kommt in diesen Büchern eine junge Generation zu Wort, die auch die literarische Ästhetik erneuert. Und beide Autoren legen den Finger auf wunde Punkte der geteilten deutschen Nation. Sie ermöglichen damit neben der literarischen auch eine gesellschaftliche Verständigung über deutsche Gegenwart und Vergangenheit. Johnson machte mit seiner erzählerischen Recherche nach den Todesursachen des Bahnarbeiters Jakob die Teilung Deutschlands sowohl als weltpolitischen Schauplatz wie auch als menschliche Tragödie lesbar. Günter Grass seinerseits rührte mit einem barock ausschweifenden Roman an alle Tabus des Nachkriegsdeutschland und brachte die vielfältigen Schuldkomplexe in einer grossen Geschichtserzählung zur Anschauung.
In der Schweiz waren die Verhältnisse anders. Es gab keine Stunde null nach 1945, keine auf den Schlachtfeldern oder in der Emigration verlorene Generation, keinen ebenso markanten Epochenbruch wie in den angrenzenden europäischen Ländern. Bereits zu Beginn der fünfziger Jahre hatten Frisch und Dürrenmatt auf deutschsprachigen Bühnen mit ihren dramatischen Werken Furore gemacht, hatte Frisch in dem Roman «Stiller» die Fragen der Existenz radikal neu gestellt. Und dennoch trat 1959 auch in der Schweiz ein junger Autor erstmals an die Öffentlichkeit, der wie Grass und Johnson der Literatur ästhetisch und gesellschaftlich frische Dringlichkeit verlieh.

Sprachlosigkeit
Als Otto F. Walters Romandébut «Der Stumme» im Herbst 1959 erschien, war der Autor zwar kein ganz unbeschriebenes Blatt mehr. Bereits hatte man in den Jahren zuvor kurze Prosa von ihm lesen können, und seit drei Jahren leitete er als Lektor das literarische Programm im Verlag seines Vaters. Doch nicht so sehr was als vielmehr wie Walter schrieb, war hierzulande ohne Vergleich. Im Mittelpunkt des Romans steht eine stumme Figur, was nun allerdings eine besondere Erzählhaltung erforderlich machte. Es mag in dem Buch dann noch immer einiges an Handlung und Dialog geben, doch als Hauptschauplatz des Geschehens erweist sich die Sprache selbst und das innere, also das stumme Sprechen als der Ort dieses Sprachgeschehens. Die Sprachlosigkeit der Figuren – nicht nur des Stummen – ist darum das eigentliche Signum des Romans und dieses wiederum einer literarischen Kunstsprache aufgeprägt, die ihre eigene Unartikuliertheit immer wieder manifest werden lässt.
Dass der Stoff und die Figur eine über den Roman selbst hinausweisende (und darum eben epochale) Bedeutung haben könnten, war vielleicht noch nicht einmal Otto F. Walter bewusst. Jedenfalls musste man in seinem Schaffen fast dreissig Jahre warten, bis «Der Stumme» 1988 in dem Roman «Zeit des Fasans» die ins Gesellschaftspolitische gewendete Fortsetzung erhielt: Otto F. Walter schickt darin einen Historiker – der sich beruflich mit der Schweiz im Zweiten Weltkrieg befasst – im Elternhaus (wo es riecht, «als faule in den Böden das Holz») auf eine familiengeschichtliche Recherche. Dort lässt er ihn auf ähnliche blinde Flecken und stumme Zeugen stossen, wie er sie aus seinen Studien zur Schweizer Weltkriegsvergangenheit kennt.
In seiner letzten, 1993 im Jahr vor seinem Tod erschienenen Erzählung «Die verlorene Geschichte» kommt Otto F. Walter noch einmal auf das Motiv der Sprach- und der damit verbundenen Geschichtslosigkeit zurück. Die Erzählung ist vollkommen aus dem inneren Monolog der Hauptfigur Polo Ferro entwickelt, der zum Mörder an seiner thailändischen Freundin wird und nicht zufällig mit dem Stummen aus dem Erstling den Nachnamen teilt. Beide Figuren sind – wie es in «Der Stumme» einmal heisst – «sprachgehemmt»; in beiden Texten hat die Sprachlosigkeit mit verschütteten Teilen der eigenen Lebensgeschichte zu tun, und weder damals noch jetzt finden die Figuren aus dem verschlossenen Gehäuse ihrer sprachlosen Existenz heraus.
Das zeitdiagnostische Potenzial des Ensembles dieser Texte aber blieb bisher verborgen. Vielleicht erschliesst sich nun erst im Rückblick, dass hier nicht nur die Tragödie eines Einzelnen verhandelt wird, dass nicht nur verdrängte Familiengeschichten oder xenophobe Regungen thematisiert werden. Möglicherweise stand nicht einmal dem Autor, umso weniger seinen Lesern so deutlich vor Augen, dass auch die Anatomie einer Gesellschaft nachgezeichnet wurde, die lange im Bann von ver- und beschwiegenen Tabuzonen gestanden hatte.

Anspruch auf Gegenwart
Mitte der neunziger Jahre, als aus den USA mit zunehmendem juristischem und politischem Druck Aufklärung gefordert wurde über nachrichtenlose jüdische Vermögen aus dem Zweiten Weltkrieg, glaubte man lange – seitens der Politik, doch auch seitens der Banken –, diesen Konflikt schweigend aussitzen zu können. In Otto F. Walters Büchern hätte man die Blaupause zu diesem Verhaltensmuster einsehen und studieren können. Heute, abermals gut zehn Jahre später, da sich die Geschichte zu wiederholen scheint und auch das auf Verschwiegenheit und Diskretion beruhende Geschäftsmodell der Schweiz AG in Bedrängnis gerät, erreichen uns «Der Stumme» oder «Die verlorene Geschichte» wie eine Flaschenpost aus einer anderen Zeit: Als wären ihre «sprachgehemmten» Figuren in einer Gegenwart angekommen, der sie von ihrem Urheber einst – wie ahnungslos auch immer – als Sinnbilder zugedacht gewesen waren.
«Denn es ist ein unwiederbringliches Bild der Vergangenheit, das mit jeder Gegenwart zu verschwinden droht, die sich nicht als in ihm gemeint erkannte», heisst es in Walter Benjamins Schrift «Über den Begriff der Geschichte». Es bestehe, so schreibt er darin, «eine geheime Verabredung zwischen den gewesenen Geschlechtern und unserem» und es sei uns «eine schwache messianische Kraft mitgegeben, an welche die Vergangenheit Anspruch hat». Es wohnt der Literatur keine prophetische Kraft inne. Aber wenn wir sie ernst nehmen als eine Kunst der Verwandlung von Realität in Imagination, dann können wir auch mit ihrer eigenen Wandelbarkeit rechnen. Jede Gegenwart kann dann in einem Roman oder einer Erzählung noch ganz anderes entdecken, als der Autor einst bedacht haben mochte. So hat auch die literarische Vergangenheit, um mit Benjamin zu reden, einen Anspruch auf Gegenwart, die sich darin zur Kenntlichkeit entstellt finden mag. Unter solchen Auspizien wäre Otto F. Walter heute mit Gewinn wieder und neu zu lesen.
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