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Die Voraussetzung: Literatur existiert nicht an sich, sondern nur als der je aktuelle Erlebnisablauf des 

Lesers, Hörers oder Zuschauers. An sich existiert nur das Papier mit den schwarzen Zeichen darauf. Der 

Erlebnisablauf geht aus von einer Erwartung, die außerhalb seiner selbst in der Lebenswirklichkeit 5 

verwurzelt ist. Diese Erwartung wiederum besteht nicht, wie man allgemein meint, im Wunsch, unterhalten 

oder erschüttert oder belehrt, in Stimmung gebracht, gewiegt und wundersam geschaukelt zu werden. Das 

Entscheidende dieser Erwartung ist vielmehr: daß etwas zu einem Ende kommt. Daß etwas definitiv so ist 

und bleibt, wie es wurde und kam. In der Lebenswirklichkeit rinnt und rieselt alles immerzu, nichts ist fest, 

das gute Geld nicht und nicht das liebliche Gedicht, die Macht über andere sowenig wie der satte Bauch, 10 

der Sommernachmittag und die warmen Füße; die Leichtigkeit eines kopfwehfreien Schädels verliert sich so 

sicher wieder jeder andere Glücksmoment, wie Glück überhaupt oder wie dieses einzige Leben, von dem 

man nicht weiß, ist man es oder hat man es. Immerzu läuft etwas und läuft einem auch schon davon, läuft 

man dahin und sieht sich selbst davonlaufen, sieht, davonlaufend, sich selbst weit hinten klein werden und 

verschwinden. 15 

In der Literatur aber läuft etwas, und dann kommt es an ein Ziel, und da ist es dann, da bleibt es dann, 

immer und dauerhaft ist es dann so da. Schluß. Das Grandiose ist der Schluß. Der Schluß ist der Jubel der 

Literatur. In seiner Endgültigkeit triumphiert sie über das universale Rieseln der Welt. Der sanfte Knall, mit 

dem ein Buch zuletzt zugeschlagen wird, ist ein metaphysisches Ereignis. 

Wer deshalb nach dem Immergleichen in der Literatur fragt, nach ihren konstanten Themen, der muß nach 20 

dem fragen, was invariabel ist in ihren Schlüssen. 

Die drei Themen der Literatur also sind: Hochzeit, Mord und Wahnsinn. Für das dritte, Wahnsinn, kann 

auch das Wort Suizid stehen. Denn Selbstmord und Wahnsinn sind in diesem Zusammenhang, als 

Grundelemente des konkreten Denkens der Literatur, austauschbare Vorgänge. 

„Hochzeit“ – das ist im Denken der Literatur, die umfassende Versöhnung mit der allgemeinen Ordnung. 25 

[…] „Mord“ – das ist, im Denken der Literatur, der fundamentale Konflikt mit der vorhandenen Ordnung. 

Dem Mächtigen wird die Macht bestritten, dem Besitzenden der Besitz. Weg vom Thron soll der König, weg 

von seinen Säcken der Reiche, weg von der schönen Mutter der Vater. Und nicht bloß zur Tür hinaus sollen 

sie, sondern den endgültigsten aller Abschiede sollen sie nehmen. Sterben sollen sie, müssen sie, und da sie 

ja mächtig sind und reich und gesund im breiten Bett, müssen sie totgeschlagen, erstochen, erdrosselt oder 30 

ertränkt werden. 

[…] „Wahnsinn“ – da ist, im Denken der Literatur, der radikale Austritt aus der allgemeinen Ordnung. Da ist 

dann kein Konflikt mehr, sondern eine Ruhe, wie sie so steinern nirgends sonst vorkommt. Der Übergang 

kann schrill sein, wild, entsetzlich, splitternd – dann aber tritt diese einzigartige, unheimliche Ruhe ein, die 

jeder aus seinen Kindheitsphantasien kennt, wo er sich vorstellte, er sei allein auf der Welt. […] 35 

Wo der Weg sowohl zur Hochzeit wie zum Mord versperrt ist, absolut und ohne Kompromisse, ohne 

symbolische Lösungen, ohne den Ersatz, zum Beispiel, in der Produktion von Kunst oder in religiösen Rollen 

und Lebensritualen, da bleibt, so sagt es die Literatur, nur der Wahnsinn. Wenn jemand nicht da sein kann, 

wo er ist, und auch nirgendwo anders sein kann, gleichzeitig aber nicht aufhören kann, vorhanden zu sein, 

dann ist er gleichzeitig da und nicht da, ist an jenem realen Nichtort, an den die Literatur immer wieder 40 

heranführt, der in ihr ältestes Denken und Reden gehört und über den man doch nie vernünftig sprechen 

kann, weil er mit seiner Ruhe und seinem Schauerlichen Glück außerhalb der Sprache ist. 

Aus: Peter von Matt: Liebesverrat. Die Treulosen in der Literatur. München, Wien: dtv. 1989. S. 24ff. 


