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2 .  E i n l e i t u n g  

 

 Diese Arbeit ist dem Leben und Schaffen des österreichischen Dramatikers, Regisseur und 

Prosaautors Werner Schwab gewidmet, der sich 1994 zu Tode getrunken hat. Eine traurige und 

zugleich auch faszinierende Geschichte seiner Existenz wird hier nacherzählt. Außerdem wird der 

Versuch unternommen, die Spuren der Destruktionskraft, die seine Seele bewohnt hat, zu 

verfolgen. Um diese Aufgabe bestmöglich zu erfüllen, werde ich auf das Gebiet der Psychologie 

übergreifen, und meine Erwähnungen und Ideen dadurch vervollständigen.  

 In dem ersten Kapitel, das den Titel Poéte maudit trägt, werde ich versuchen, mit Hilfe der 

biographischen Daten des Autors, die Aspekte seiner Existenz deutlich zu machen, die den 

größten Einfluss auf die Schöpfung seiner künstlerischen Seele hatten. Ich greife auch die für 

diese Arbeit fundamentale Frage auf, nämlich warum er sich selber zerstört hat, denn gerade darin 

besteht meine These, dass sein Tod keineswegs zufällig war. Dafür werde ich versuchen, dem 

Leser Schwabs Weltanschauung näher zu bringen, damit es verständlicher wird, was ihn zu dieser 

aussichtslosen Tat trieb. Poéte maudit, der Begriff aus dem Französischen bedeutet soviel, wie ein 

verdammter Poet und wurde zum ersten Mal im Bezug auf den französischen Dichter Charles 

Pierre Baudelaire (1821-1867) verwendet. Poéte maudit ist ein genialer Dichter, deren Seele voller 

Widersprüche ist und der die Normen und Regeln der Gesellschaft nicht einhält und sie beleidigt, 

indem er auch brutale Szenen aus dem menschlichen Leben darstellt. Dafür wurde auch 

Baudelaire vors Gericht gezerrt und für schuldig gefunden. Ein Dichter ist ein außerordentliches 

Individuum, das zum Leben in der grauen Masse der bürgerlichen Gesellschaft verurteilt worden 

ist. Diese Gefangenschaft löst in seiner Seele einen Lebensschmerz aus, den er im hedonistischen 

Lebensstil voller Alkohol und Drogen ertränken will, was unzweigereich die Selbstzerstörung mit 

sich bringen muss. Zu dieser Beschreibung passt Werner Schwab besonders gut, was ihn zu 

einem der poéte maudit in der Literaturgeschichte macht.  

 Das nächste Kapitel heißt Schaffenspsychologie, und wie der Titel selbst verrät, handelt es 

über die Psychologie des Schaffens. Ich versuche auf die höchstkomplizierten Fragen aus 

psychologischer Sicht die Antwort zu geben. Was ist ein Kunstwerk und wodurch zeichnet sich ein 

Künstler als schöpfendes Individuum aus? Es ist eher ein theoretischer Teil dieser Arbeit, aber die 

Thematik ist so ausgewählt worden, damit sie interessant wird und sich direkt auf Werner Schwab 

beziehen lässt. Ein Schwerpunkt wurde auch auf die Interaktion der Gesellschaft mit dem 



Künstlertum gesetzt, denn diese zwei Kräfte befinden sich in ständigem Konflikt, und paradoxer 

Weise auch in gegenseitiger Abhängigkeit. 

 Das nächste und zugleich das letzte Kapitel ist eine vollständige Werkinterpretation des 

Stückes Die Präsidentinnen. Wie gezeigt wird, lassen sich die Spuren von Destruktionskraft sowohl 

in der Gesellschaft als Organismus, als auch in den einzelnen Gesellschaftsmitgliedern wie 

Hannelore oder Herrmann erkennen. Letzterer tritt auch in einem anderen Bühnenwerk 

Volksvernichtung, oder mein Leber ist sinnlos von Schwab auf, nämlich als Herrmann Wurm, ein 

Maler. Dieses Stück wird deshalb in dem Kapitel mit besprochen.  

Schwabs Weltanschauung und Gedanken, die aus seinen Werken ausstrahlen, sind der beste 

Beweis für den Genie und für den Kampf, den jeder Künstler auf eigene Faust mit der ihn oft 

feindlich gegenüber stehenden Welt führt. Diese Arbeit ist also ein Denkmal für alle diese Künstler, 

die oft nicht von der Gesellschaft anerkannt, in diesem endlosen Krieg gefallen sind, also auch für 

Werner Schwab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 .  P o é t e  m a u d i t   

 

Ein Ziel dieses Kapitels ist es dem Leser bewusst zu machen, welche Faktoren den Charakter und 

persönliche Eigenschaften von Werner Schwab in dem Abschnitt des Lebens, in dem man am 

meisten anfällig ist, also in der Kindheit geprägt haben. Zusätzlich werde ich auch jenen 

biographischen Daten meine Beachtung schenken, die auf fehlende Anpassungsfähigkeit des 

Schriftstellers in Bezug auf die Gesellschaft hindeuten. Ich werde auch versuchen, auf eine 

fundamentale Frage eine Antwort zu finden, nämlich warum ist Schwab eigentlich gestorben. War 

das ein Zufall oder Selbstmord gewesen?  

 Es kommt oft vor, dass einige Vorfälle oder Schemata, die den jungen Künstlern 

widerfahren, eine für das ganze Leben unverwischbare Spur in der Psyche hinterlassen. So war es 

auch der Fall bei dem aus Prag stammendem Franz Kafka (1883 – 1924). Hier habe ich die mehr 

oder weniger bekannte sog. „Pawlatschenszene“ im Sinne. Als der kleine Kafka eines Nachts mit 

höllischem Durst aufgewacht war, wollte er ihn selbstverständlich stillen. Aus diesem Grunde hat 

er, im Kinderbett liegend, nach einem Glas Wasser gerufen und so die Eltern (Hermann und Julie) 

gestört, die wahrscheinlich gerade ihren ehelichen Intimverkehr hatten. Statt dem kleinen Franz ein 

bisschen Wasser zu holen, hat der Vater ihn schleunigst auf die Pawlatsche (eine Art Veranda) 

gestellt und die Tür zu gemacht, damit der Bub nicht mehr rein konnte. Draußen war es dunkel, kalt 

und sehr unfreundlich, es war nämlich Nacht. Der Sohn fühlte sich sehr hilflos, ausgeschlossen 

und hatte nicht die geringste Ahnung, wofür er auf diese Art und Weise bestraft wurde. Zwar wurde 

er nach einige Zeit wieder hineingeholt, aber im Grunde genommen ist Kafka schon sein ganzes 

Leben auf dieser erschütterungsvollen Pawlatsche stehen geblieben. Dieser Vorfall, der für den 

Vater gewiss bedeutungslos war, den er bestimmt gar nicht in Erinnerung behalten hatte, 

verursachte das Lebenstrauma beim jungen Franz. Er kam nie mehr davon los, worauf manche 

seiner Erzählungen hindeuten.1     

 Eine ähnliche Situation ist auch bei dem fünfzig Jahre später lebenden österreichischen 

Schriftsteller und Dramaturg Werner Schwab zu beobachten. Dieses Mal hat die 

traumaverursachende Rolle des Vaters aber Aloisia, geborene Konrad, Werners Mutter 

übernommen. Desto schlimmer für den Jungen, denn zwischen Mutter und Kind existiert eine 

überrationale und unerklärbare Bindung. Vielleicht kommt es daher, dass der Nachwuchs 

                                            
1
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http://www.wissen24.de/vorschau/9663.html 22.12.04. 



tatsächlich das Fleisch aus dem Fleisch der Mutter ist. Schwab selbst hatte nie aufgehört sie zu 

lieben, obwohl er die Menschheit genau von dem Gegenteil überzeugen wollte. Als ihn Helmut 

Schödel danach fragte, wie seine Beziehung zur Mutter sei, log er, dass er keinerlei Kontakt mit ihr 

hat. Er behauptete auch, er hege für sie nichts weiter als Verachtung, was natürlich eine Lüge war. 

Dieser Sachverhalt resultierte auch zum Teil daraus, dass Schwab nach außen immer jemanden 

anderen vortäuschte.  

Es ist jedoch kaum möglich, von einem einzelnen, schwerwiegenden Vorfall, wie es bei Kafka zu 

beobachten war, zu sprechen. Hier haben wir mit einer ganzen Reihe von Ereignissen oder besser 

gesagt, in gewisser Weise mit einem Schema zu tun, das dem jungen Schwab von seiner Mutter 

aufgezwungen wurde. Die Familie Schwab hatte es nicht leicht, das muss man laut sagen. Sie 

haben fast immer finanzielle Schwierigkeiten gehabt. Ihre materielle Lage war nicht beneidenswert. 

1957 hat Aloisia Erwin Schwab geheiratet und schon ein Jahr später wurde der kleine Werner 

geboren. Die Lebensumstände haben sich jedoch verschlechtert und die Wohnung wurde ihnen 

gekündigt, worauf die Mutter mit dem kleinen Sohn ins Elternhaus zurück musste. Dann ereignete 

das Schlimmste, was einer jungen Mutter passieren kann. Erwin lässt sich von ihr scheiden und 

Aloisia wird zu einer allein stehenden Mutter ohne jeglichen Unterhalt oder sogar Kontakt zu ihrem 

Exmann.  

Hier stützen wir auf mögliche traumaverursachende Handlungsmotive der Mutter. Ich kann den 

Gedanken nicht loswerden, dass sie dem kleinen Werner für die Entscheidung des Vaters die 

Schuld gab. Das Kind war natürlich an gar nichts Schuld, er konnte es nicht sein, denn als es 

geschah, war es ein Jahr alt. Selbst wenn es das verhindern wollte, konnte er nichts dagegen 

machen, aber die Mutter hat es wahrscheinlich anders gesehen. Sie hat dem kleinen Schwab die 

Schuld für den ganzen Sachverhalt zugeschrieben und sich selber eindeutig und nur als Opfer 

betrachtet.  

Aloisia war letztendlich eine überfromme Person, was auch Werner ekelte. Sie war ein 

unbarmherziger und rücksichtsloser Mensch, der sich in seiner eigenen Welt des Schmerzes und 

der Buße eingeschlossen hat und auch den Werner dort gefangen hielt. Helmut Schödel beschrieb 

die Mutter mit folgenden Worten: „Sie ist eine praktizierende Katholikin mit einer Tendenz zu 

Wallfahrten, und wenn ihr Sohn böse war, besprengte sie ihn mit Weihwasser. Fahr aus! Eine Welt 

aus Exerzitien und Exorzismus.“2 Sie hat in ihm ihren einzigen erkennbaren Verstoß gegen die 
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Lehre der Kirche und zugleich den Katholizismus gesehen. Sie ist schwanger geworden ohne 

verheiratet zu sein und das mit einem geschiedenen Mann. Das war höchstwahrscheinlich Aloisias 

einziger Geschlechtsverkehr während ihres ganzen Lebens. Das konnte kein Pech, sondern 

musste ein Fluch gewesen sein, dass sie gerade dieses einzige Mal, als sie sich von der 

Verführung überwältigen ließ, schwanger geworden ist. Sie wurde dann weiter bestrafft, indem sie 

der Mann mit dem Teufelskind allein gelassen hat. Vielleicht hat er das gemacht, weil er rechtzeitig 

erkannte, dass seine Frau von Schuldgefühlen besessen ist, alles in diesem anomalen Kontext 

betrachtet und sich fast davon ernährt, sich immer als Opfer zu sehen. Obwohl sie dafür ihr ganzes 

Leben büßte, hat sie sich das nie vergeben. So viel Unheiligkeit und Sünde in solch frommer 

Gestalt? In dem Werner, so wie er sich entwickelte, hat sie auch die Strafe Gottes gesehen. Sie 

hat davon geträumt, dass ihr Kind eines Tages zu einem vorbildhaften und ehrwürdigen Bürger von 

Graz wird, aber dafür gab es nie die geringsten Erfolgschancen. 

Aloisia arbeitet als Hausmeisterin in verschiedenen Orten und bekommt Unterkunft als Teil ihrer 

Bezahlung. Meistens sind es schlecht geheizte und feuchte Keller gewesen. Letztendlich hat sie 

das Schicksal nach Graz geworfen, wo sie wieder in einer Kellerwohnung lebten. „Ihr Sohn lag den 

ganzen Tag allein im Keller, sah durch das Fenster nur die Füße der Passanten und wartete auf 

die Rückkehr der Mutter.“3 Diese Beschreibung ruft sofort meine Assoziation mit der Ideenlehre 

von Platon (428 – 347 v. Ch.) hervor.  

Im siebten Buch seines Staates schreibt der griechische Philosoph über eine unterirdische Höhle, 

wo die Menschen seit ihrer Geburt auf solche spezifische Art und Weise gebunden sind, dass sie 

nichts anderes sehen können, als nur eine Wand der Höhle, wo sich die durch das Feuer im 

Hintergrund abgebildeten Schatten der Außenwelt bewegen. Die gefangenen Personen haben ihr 

ganzes Leben nichts anderes, als nur Schatten und Echo gesehen und gehört, deswegen 

betrachten sie das selbstverständlich als real. Einem der Gefangenen gelingt es, aus der Höhle 

herauszukommen, und er stellt tatsächlich fest, dass die reale Welt sich außerhalb der Grotte 

befindet, und das, was die Gefangenen bis jetzt für real hielten in der Tat nur eine Abbildung der 

„platonischen Ideenwelt“ ist. Platon hat sich dieser Metapher bedient um seine Ideenlehre zum 

Ausdruck zu bringen. Im Prinzip geht es darum, das unsere sinnliche Welt nur ein Abbild der 

Ideenwelt ist und „die erste Aufgabe des Philosophen ist es, die Menschen aus der Welt des 
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Scheins und der Bilder zu befreien und zum wahren Sein hinzuführen.“4 Philosophieren heißt diese 

verborgene Weltordnung zu suchen.  

Warum schreibe ich hier über Platons Ideenlehre und wie hat sie sich zu Schwab? Haben diese 

zwei Situationen irgendwelche Berührungspunkte? Selbstverständlich ja. Es geht hier um die 

Realitätswahrnehmung. Der kleine Schwab, als er dort unten, in einem kalten Keller auf seine 

Mutter wartete, hat sich, ähnlich wie die Gefangenen, Gedanken über die umgebende Realität 

gemacht. Schon wieder waren zwei Welten im Spiel. Die Außenwelt, also die Welt der Passanten, 

die frei und glücklich waren und die antagonistische Innenwelt der „Höhle“, wo Werner gefangen 

gehalten wurde und vermutlich, durch mütterliches Schuldgefühl überfüllt, sich eine übermäßige 

Anzahl von Fragen stellte und zugleich versuchte, seine Welt zu bestimmen und verstehen. Er 

hatte bestimmt sehr viel Zeit, um darüber nachzudenken, warum seine Realität so anders als die 

Außenwelt ist, also so unglücklich, beschränkt, feucht und kalt. Ich bin stark davon überzeugt, dass 

sich gerade damals seine Weltanschauung gebildet und später kristallisiert hat, was letztendlich in 

seinen Werken zum Ausdruck gekommen ist. Er flieht in seine Phantasiewelt. Genau in diesem 

Moment seines Lebens musste er irgendwie mit dem überwältigenden Gefühl der Einsamkeit zu 

Recht kommen und er hat es geschafft, aber er wird dieses Gefühl nie wieder los. Seine 

Vorstellungskraft lernte in Einsamkeitszuständen sehr kreativ zu sein, wie es sich auch später 

erwies, als Werner aufs Land zog. 

Eines Tages hat sich in diesem unbeschränkten Meer voller Elend etwas Positives ereignet. 

Aloisias Schwester, die in Graz bei einem Lateinprofessor arbeitete, hat sie zu sich nachgeholt. Ein 

offensichtlicher Aufstieg. „Dreißig Quadratmeter, nicht feucht und Hochparterre.“5 Das hieß, nicht 

die Qual mehr, stundenlang die Füße der Passanten beobachten zu müssen, und sich dabei über 

verschiedenste Gedanken den Kopf zu zerbrechen. Jetzt konnte der junge Werner die Welt auf 

eigene Faust erforschen, mehr empirisch. Er macht Spaziergänge und hat endlich die Möglichkeit, 

die Natur selbst zu betrachten. Nicht ohne Bedeutung war auch die Gestalt des Lateinprofessors, 

der über eine reiche Bibliothek verfügte, und so hat der Junge auch Zugang zu zahlreichen Quellen 

der Literatur gewonnen, was er gern nutzte. Diese Lektüre war für ihn keine Flucht in eine unreale 

Welt und er selbst hat sie nicht so betrachtet, obwohl sie seine Einbildungskraft bestimmt in 

großem Maße gebildet hat. Endlich gewann er die Möglichkeit, die früher undenkbar schien, seine 

eigenen Erwägungen und Überlegungen mit den Gedanken der brillantesten Weltdenker zu 

                                            
4
 Unkelbach, Andreas: Platon und die Welt in der Idee,  http://www.unki.de/schulcd/deutsch/platon.htm 22.12.04. 

5
 Schödel Helmut: Ich bin der Dreck dieser Erde, in: Dossier 16, S.251. 



konfrontieren. Er wollte sich davon überzeugen, ob die Bemerkungen, die ihm seine 

Lebenserfahrung vorredete, richtig sind. Die Bücher sollen es prüfen und entweder verneinen oder 

bejahen.   

Jetzt las der zukünftige Dramatiker die größten russischen Schriftsteller, für die er dann auch eine 

besondere Vorliebe entwickelte. Später hat er „immer wieder Nietzsche, Die Geburt der Tragödie 

aus dem Geist der Musik, Dostojevskis Die Brüder Karmasow, die Parabel Was tun? von 

Černyševskij und auch Gončarovs Oblomow“6 in Gesprächen mit seinen Freunden zitiert. „Der 

Romanheld [Oblomow] verbringt sein Leben im Bett, hängt den Träumen nach von einem 

idyllischen Leben; die rauhe Wirklichkeit aber flößt ihm unsäglichen Schrecken ein.“7 Was für eine 

Ironie. Ich stelle mir vor, dass, wenn jemand ein Werk zitiert, dann hat er sich in ihm 

wiedergefunden, und zwar in solchem Ausmaß, dass er es zum Teil mindestens auswendig kennt. 

Es scheint mir, als ob Werner sich in dem Keller genau so wie Oblomow verhalten hat.  

Er las auch gern die Werke von solchen Autoren wie Thomas Bernhard, Oswald Wiener, 

Wittgenstein und letztendlich Artaud oder Beckett. Es wäre eine große Nachlässigkeit, wenn wir bei 

Schwabs Erforschung nicht den Versuch unternehmen würden, etwas über diese Autoren zu 

erfahren würden, denn gerade die geistige Arbeit dieser Schriftsteller hat Schwabs Gedanken 

stimuliert und vielleicht sogar dazu beigetragen, dass er seine Dichtungen in der Zukunft 

ausgerechnet in solcher Form zum Ausdruck brachte. Der österreichische Schriftsteller Thomas 

Bernhard (1931-1989) hat, wie es sich herausstellt, sehr viel mit Werner Schwab gemein. 

„Prägend für seine Entwicklung als Schriftsteller waren [...] das seit frühester Kindheit, die er z. T. 

in nationalsozialistischen und katholischen Erziehungsheimen verbrachte, empfundene Gefühl, 

alleingelassen, ungeliebt, unerwünscht zu sein.“8 Erstaunlicherweise decken sich die gerade 

genannten Gefühle hundertprozentig mit Schwabs Empfindungen, die meiner Meinung nach auch 

dazu beigebracht haben, dass er sich zum Künstler entwickelt hat. Lange Zeit suchte er dann seine 

eigene und persönliche Ausdrucksform, bis er letztendlich das Schreiben entdeckte. Gemeinsam 

waren diesen beiden Autoren aber auch die katholischen Erziehungsumstände und die Thematik 

ihrer Werke. Bernhard kritisierte den „katholisch-nationalsozialistischen“ Staat und Schwab die 

großbürgerliche Gesellschaft, aber im Prinzip ging es um dasselbe. Das Schaffen beider Künstler 

ist auch vom überwältigenden Eindruck der Vereinsamung und Tragik durchdrungen. 

                                            
6
 Trenkler Thomas: Ich bin der Dreck und das Gute, in:  Dossier 16, S.268. 

7
 Ebda. 

8
 http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bernhard#Auszeichnungen 22.12.04. 



Das, was Schwab und Oswald Wiener (geb. 1935) näher bringt, ist die Tatsache, dass sie 

denselben Sprachphilosophen gelesen haben, nämlich Ludwig Wittgenstein, was eine 

einflussreiche Wirkung auf die Sprache beider Schriftsteller hatte. Oswald Wiener richtete sich 

aggressiv gegen die Konventionen literarischer Formen und ihrer Rezeption. Seine experimentelle 

Literatur ist voller Sprachanarchie. Es ist eine Rebellion, die sich gegen die Begriffe, das 

Allgemeine, gegen Analogien so wie Bilder und somit auch gegen die Gesellschaft schlechthin 

richtet. Werner wiederum hat die Sprache als Handwerksmaterial benutzt und auf eine 

dekonstruktivistische Art und Weise verwendet. In den Regieanweisungen zu Präsidentinnen 

schreibt z. B.: „Die Sprache, die die Präsidentinnen erzeugen, sind sie selber. Sich selber 

erzeugen (verdeutlichen) ist Arbeit, darum ist alles an sich Widerstand.“9    

Es ist klar, dass der oben erwähnte Sprachphilosoph eine sehr große Wirkung auf die beiden 

Dichter hatte. Deswegen werde ich versuchen die Gedanken dieses Denkers zusammenzufassen 

und sie mit Schwabs Haltung zu konfrontieren. Ludwig Wittgenstein (1889-1951) vertrat die 

Meinung, dass Sprache und Denken untrennbar miteinander verbunden sind. „Philosophische 

Probleme zu verstehen heißt wesentlich auch, die Funktionsweise der Sprache zu verstehen. Der 

Kern von Wittgensteins Frühphilosophie besteht in einer Abbildtheorie der Erkenntnis, d.h. die 

Bedeutung eines Wortes besteht in seinem Bezugsgegenstand (gäbe es keinen Apfel, würde die 

Sprache "leerlaufen").“10 Er war auch der Vater der Verifikationismus, also einer Position 

„derzufolge der Sinn eines Satzes in der Methode seiner Verifikation [oder Beweisverfahren] 

besteht.“11 Ludwig Wittgenstein stellte sich auch die Frage, ob die Logik ein Schlüssel zu aller 

Erkenntnis ebenso wie zu deren Grenzen ist? Er ist zu einer erstaunlichen Feststellung 

gekommen, dass die Grenzen seiner Welt nur durch die Grenzen seiner Sprache eingeschränkt 

sind. Das erklärt die Tatsache, warum Werner Schwab die Sprache modifiziert hat. Natürlich um 

sich besser und präziser ausdrücken können. Wir müssen immer bedenken, dass Schwab von der 

Bildenden Kunst kommt, dann ist das unbestrittene Phänomen seiner Sprache für uns leichter zu 

verstehen. Er hat den Begriff der Skulptur auf das Gebiet der Sprache übertragen und so wird 

jedes Werk zu einer Sprachskulptur. Schwab bekennt selbst: „Ich bin an Themen nicht interessiert, 

meine Figuren definieren sich über die Sprache. Ich behandele die Sprache wie ein Bildhauer. Egal 

                                            
9
 Schwab Werner: Die Präsidentinnen. In: W. S. Fäkaliendramen. S. 13. 

10
 http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein 22.12.04. 
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 http://de.wikipedia.org/wiki/Verifikationismus 22.12.04. 



ob’s Gold oder Dreck ist, man untersucht den Stoff, mit dem man herumspielt.“12 Grob gesagt, das 

Schwab-Deutsch hält sich nicht an grammatische, syntaktische oder lexikalische Regeln, aber es 

ist nicht nur das. Es gibt keine Regeln für das Nichteinhalten der Regeln. Der Autor selbst hat es 

eher intuitiv benutzt und deswegen ist es nicht nachzuahmen in dem Grade, wie der Schriftsteller 

es machte. Es wurde zu einer Eigensprache und steht über Regionalismen, Dialekten oder sogar 

Literatursprache. Schwabs Ausdrucksweise ist mit der Zeit autonom geworden. Diese Sprache war 

bis in die kleinsten Details erdacht und wenn man sich ihrer bedient, dann ist man fähig alles viel 

unmissverständlicher und klarer auszudrücken. Schwab-Deutsch ist im Gegensatz zum 

Hochdeutsch nicht von bürgerlichen Konventionen durchdrungen, infolgedessen gibt es keinen 

Platz für Verfälschungen oder Verschweigungen, es gibt keine unbequemen Themen oder Wörter. 

Wenn zwei Individuen miteinander ohne jegliche Verfälschungen oder kranke, bürgerliche, 

verkalkte und fälschliche Form kommunizieren wollten, dann würden sie nur Schwab-Deutsch 

reden müssen.      

Der nächste Schriftsteller, dessen Werke Werner gern las, war Samuel Beckett (1906-1989). Er 

ist einer der Pioniere des sog. Absurden Theater. Diese Strömung entstand im Theater des 20. 

Jahrhunderts. Sie handelt im Prinzip von der Unsinnigkeit der Welt und den darin verlorenen 

Menschen. Diese Richtung steht im Widerspruch zu dem klassischen Theater, das auf den drei 

Einheiten (Zeit, Ort, Handlung), worüber schon Aristoteles in seine Poetik schrieb, basiert. Die 

neuen Werke sind grotesk, paradox, mit alogischer Szenerie, absurden Gestalten und Handlungen. 

Auf eine surrealistische und zugleich psychoanalytische Art und Weise wird das Absurde des 

Lebens gezeigt. Diese Ausdrucksform ist ein Beweis für den Zweifel am alltäglichen 

rationalistischen Denk- und Kultursystem. Absurde Handlungen und Dialoge werden zusätzlich 

durch Situationskomik verstärkt, was die sowieso schon tragische Lage der Charaktere im Stück 

betont. Gleich daneben taucht auch Antonin Artaud (1896-1948) auf, ein Mensch des Theaters, 

der wiederum das sog. Theater der Grausamkeit vertrat. Diese Strömung ist eng mit der oben 

erwähnten verkoppelt, mit dem Unterschied jedoch, dass die von Artaud vertretene Denkweise 

noch tiefer ins menschliche Dasein hineingreift. Man könnte es kurz als utopistische Form 

beschreiben, die „eine abstrakte und metaphysische Darstellung von Unterdrückung und Schmerz 

fordert“13. Sie wird als ein Vorläufer für die Idee von Performance angesehen. Richard Stradner 
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berichtet: „er [Schwab] hat sich über Jahre hinweg intensiv mit Artaud befasst.“14 Artaud forderte 

das Theater auf solche unterbewusste Neigungen des Menschen zu enthüllen, wie die Tendenz 

oder der Hang zu Freveltaten und erotischen Deviationen als auch verschiedensten Entartungen. 

Die Übeltaten und die Erotik sollen in der Konvention des Rituals dargestellt werden. Die Mischung 

dieser zwei Theaterströmungen haben wir bei Schwab in reinster Form. Mir steht sofort das Ende 

des ersten Aktes aus ÜBERGEWICHT, unwichtig: UNFORM vor Augen, wo das schöne Paar 

vergewaltigt und aufgefressen wird. Der Untertitel dieses Stückes lautet Ein europäisches 

Abendmahl.... Das braucht keinen Kommentar.     

Helmut Schödel, Schwabs berühmter Biograph, erwähnte im Gespräch mit Monika Muskała zwei 

Lieblingsbücher von Werner: Die Grausamkeiten. Mit besonderer Bezugnahme auf sexuelle 

Faktoren (1912) von Hans Rau und Die Schläfer im Moor (1966), ein Fachbuch mit Fotos von 

Menschen, die in der Steinzeit gestorben sind und deren Leichname bis in unsere Zeiten in den 

Mooren von Jütland überdauert haben. Schon allein die Titel dieser Bücher weisen auf Schwabs 

spezifische Weltbetrachtungsweise hin. Es ist jedoch nichts Absonderliches, wenn man bedenkt, 

dass Werner den Körper auch als Baumaterial betrachtet hat, worauf zumal seine 

Fleischskulpturen hindeuten.  

 Schwab besuchte mehrere Schulen aber immer versuchte er, seine eigene Form zu finden. 

Seine Mutter wollte ihn zu einem beispielhaften Bürger von Graz ausbilden, daher schickte sie ihn 

zu einer Handelsschule, aus der Schwab floh. Er besuchte die Grazer Kunstgewebeschule, die ihn 

zu einem Künstler ausbilden sollte, denn schon damals, als ein sechzehnjähriger Junge 

betrachtete er sich als Künstler. Schwab erlebte in seinem Leben zwei Momente, in denen seine 

Faszination für die Musik ihre Höhepunkte erreichte. Zusammen mit Harry Kostman, seinem 

Freund aus der Kindheit, entschied er sich, Musiker zu werden, deswegen haben die beiden die 

Vorlesungen von Dieter Kaufmann am Institut für Elektroakustik und experimentelle Musik in Wien 

besucht (1977). Schwab suchte nach der Form seines künstlerischen Schaffens, und er gibt zu, 

dass er „viel lieber ein Komponist werden wollte.“15 Er nahm an einem multimedialen Projekt teil 

(1989), wo er für sein eigenes Stück Das Lebendige ist das Leblose und die Musik Regie geführt 

hat. Richard Stradner zieht den Schluss aus dem Interview mit den Musikanten der Band F. M. 

Einheit, die an dem Projekt teilgenommen haben: „Der Musik wurde der gleiche – wenn nicht sogar 
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der größere – Spielraum zuerkannt wie dem Text und den Bildern.“16 Dieses Projekt war meines 

Erachtens ein Experiment, ein Versuch, eine bestimmte Form zu finden. Es ging natürlich nicht um 

die Funktion des Regisseurs sondern mehr um quasi musikalische Aktivität. Ihm wurde immer 

mehr bewusst, dass die einzige Kunstform, in der er sich selbstverwirklichen kann, das Schreiben 

ist. Strander beweist auf eine brillante Art und Weise, dass Schwab sich sehr gut in die 

Punktradition einpasst und zwar durch eine konstante Anti-Haltung. Selbstzerstörung heißt 

Systemzerstörung. Punks sind Anarchisten in reinster Form und demonstrieren u. a. gegen die 

Gefangenschaft des Individuums in dem Rahmen, der durch gesellschaftliche Normen bestimmt 

ist. Sie können es nicht ändern, also versuchen sie es zu zerstören, indem sie sich selbst 

zerstören. Stradner erklärt: „Wenn Sex vorkommt, dann in Form von Pornographie, Perversion 

oder Gewalt, aber alles, um dem „System“ seine demaskierte Fratze entgegen zu halten.“17 Hier 

sieht man genau, dass es große Ähnlichkeiten zwischen beiden Weltbetrachtungsweisen gibt. 

Zwar hat Schwab die Punkideen ins Theater geschmuggelt, aber er war nicht so radikal wie die 

Punks, für die der einzige Weg die Selbstzerstörung war. Zwar wies er 

Selbstzerstörungstendenzen auf, aber das war eine Nebenwirkung seines Künstlertums und keine 

Antwort auf die Frage, wie man die Gesellschaft ändern kann, was auch Werner als guter Mensch 

erreichen wollte. Schwab sah die reale Lage und versuchte der Gesellschaft diese „demaskierte 

Fratze“ zu offenbaren, was ihm auch sehr gut gelungen ist. 

1978, also im Alter von 20 Jahren, wird Schwab in eine Klasse von Bruno Gironcoli an der 

Akademie der bildenden Kunst aufgenommen. Gironcoli sagte: „Die [Schwab und seine 

Freunde/Mitstudenten] waren nicht im geringsten an Bildhauerei interessiert. Das war nur ein 

Bereich, den sie abtasten wollten. Das waren junge Menschen auf der Suche nach ihren 

Persönlichkeiten. Sie waren Sucher.“18 Während der Studentenzeit tastete Werner verschiedenste 

Formen ab. Er nahm an vielen, oft multimedialen Projekten teil, aber immer mit dem Schreiben im 

Hintergrund, obwohl er es auf eine bildhauerische Art und Weise betrachtete.  

Drei Jahre nach dem Studienanfang, also 1981 zieht er sich mit seiner künftigen Frau, Ingeborg 

Orthofer, auf das Land zurück, um dort, im Kohlberg (Oststeirmark) ein landwirtschaftliches Leben 

zu führen. Schödel meint, dass dieser vollständige Rückzug aus dem Großstadtleben, eine 

kompromisslose Antwort auf die Wiener Kunstszene war, worauf Schwabs Frau gewissermaßen in 
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der Aussage „Wir wollten Künstler sein – ohne die Spielregeln eines Kunstmarkts akzeptieren zu 

müssen. Wir wollten keine Kompromisse eingehen“19 hindeutet. Nach längerer Überlegung komme 

ich zu dem Schluss, dass dies nicht der einzige Grund war. Meiner Meinung nach wollte Schwab, 

vielleicht auch unbewusst, sich dem Schreiben letztendlich und ganz und gar hingeben, und das 

konnte er nicht in einer lauten, hektischen und schwabunfreundlichen Stadt machen. Er brauchte 

Ruhe und Raum, um seine Gedanken frei laufen zu lassen. Orthofer sagte: „Es war ja für den 

Werner viel schwerer [als landwirtschaftliche Arbeit], in Gesellschaft zu sein und Regeln 

einzuhalten.“20 Im Prinzip kehrte er zurück zu dem Keller, in dem er als kleiner Junge die Füße der 

Passanten beobachtet hatte. Es waren schon wieder zwei antagonistische Welten. Einerseits die 

Außenwelt der Großstadt, wo niemand Werners Werke veröffentlichen wollte, obwohl er mehrere 

Versuche unternommen hatte, und andererseits die Innenwelt, geteilt mit Ingeborg, ihrem Sohn 

und anderen Bauern (wie z. B. Rosenknecht Trink), wo er seine Figuren, Motive, Texte und ersten 

Stücke erdacht hat. Es waren schwere acht Jahre vom materiellen Gesichtspunkt her, aber 

unheimlich schöpferische. Schwabs Einbildungskraft schien sehr produktiv zu sein. Werner 

schrieb, wann immer er die Gelegenheit dazu hatte. Morgens, wenn er keine landwirtschaftliche 

Arbeit hatte, aber meistens in der Nacht. Seine Frau berichtet: „Ohne Schreiben war er undenkbar. 

Durch Schreiben hat er sich seine Welt konstruiert, hat seine Welt geordnet. Er hat eigentlich erst 

die Wirklichkeit hergestellt durchs Schreiben.“21 Meines Erachtens war es die schönste Zeit seines 

Lebens, obwohl diese Feststellung in Anbetracht dessen, dass er erfolglos viele seiner 

Manuskripte und Werke an Literaturzeitschriften schickte und sich für Literatur- und 

Nachwuchsdramatikerstipendien beworben hat, seltsam zu sein scheint. So schlitterte er Ende der 

80er Jahre in eine Krise. So, wie die Depressanten diesen Wendepunkt oft selbst beschreiben, 

zerplatzt etwas in ihm und seit diesem Moment litt er unter Depressionen, obwohl man nicht sagen 

kann, dass er in seinem Leben irgendwann mal extrem optimistisch war. Er war immer ein Realist.   

 Seltsamerweise hat sich gerade dann das Blatt des Schicksals gewendet, und es findet 

seine erste Inszenierung in Graz statt (1989). Es ist das schon erwähnte Stück Das Lebendige ist 

das Leblose und Musik. Schwabs ganze Lebenssituation beginnt sich zu ändern. Aloisa Schwab 

sagte: „Eines Tages habe „der Werner“ gesagt: Ihr denkt ja eh alle, i bring nix zamm, aber i wers 
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schaffen“,22 und er hat es endlich geschafft. Jetzt geht alles Schlag auf Schlag. Er lernt Bernd 

Höfer kennen, der ihn bis zu seinem Lebensende finanziell unterstützen wird. Er wird mit 

verschiedensten Preisen ausgezeichnet und bekommt eine ganze Menge Interviewangebote. Dann 

trifft er Eva Feitzinger vom Thomas Sessler Verlag, die ihn promoviert. In einem Interview gibt 

Schwab selbst zu: „Weil als junger Mensch heb’ ich mir gedacht, das genügt: Schreibst was Gutes, 

und der Rest geht von selber.“23 Jetzt hatte er genügend Lebenserfahrung, um zu wissen, dass 

Schreibgenie allein nicht reicht, um sich durchzusetzen, man muss sich verkaufen können. Es 

heißt bei Schwab „Arschverkaufen“. Schödel stellt fest: „Er modellierte die dunklen Seiten seiner 

Person heraus und verkaufte den Schatten als Dichter Werner Schwab.“24 Er hat eine mediale 

Maske von sich selbst geschaffen, die eine Marklücke gefüllt hat. Die Welt war bereit, sich mit 

Werner auseinanderzusetzen. Auf einmal erreicht er das Alles, wovon er schon so lange geträumt 

hat. Er gewann Anerkennung und Bewunderung. Es war selbstverständlich, dass er das nicht 

ablehnen durfte. Die Gefahr lag darin, dass er von der bürgerlich-krankhaften Gesellschaft 

aufgesaugt werden konnte, was auch geschah. Die Gesellschaft hat nämlich die ungesunde 

Neigung alles, und somit auch solche extremen Erscheinungen wie Schwab, aufzusaugen. Es 

funktioniert nach dem Prinzip: wenn du etwas nicht bekämpfen kannst, dann schließ dich ihm an. 

Dieses Aufsaugen bedeutete die Neutralisation einer scheinbar gesellschaftsfeindlichen 

Erscheinung wie Schwab. Werner hat das sehr gut verstanden und trotzdem hat er diesen 

gefährlichen Versuch unternommen. Warum? Er glaubte, dass er mit einem berühmten Namen im 

Stande sein wird das zu machen, was er sein Leben lang machen wollte, nämlich Prosatexte 

schreiben. Er musste sich opfern, um nach höheren Zielen zu streben.    

Helmut Schödel stellt sehr zutreffend fest: „Es hatte sich ein Traum erfüllt, aus dem ein Alptraum 

wurde.“25 Schwab wird zum Teil der bürgerlichen Welt, die er immer so verachtet hat, weil er ihr 

wahres Gesicht kannte, und zugleich hatte er immer um ihre Achtung und Aufmerksamkeit 

gekämpft. Das ist so ein schwabisches Paradox. So wie die Tatsache, dass er als Dramatiker 

bekannt ist, obwohl das seine schwächste Seite war und er in Wirklichkeit nach dem 

Prosaschreiben strebte. Ein anderes Paradox besteht darin, dass er zwei Masken hatte. Ein 

Gesicht für die Medien, das Gesicht eines „Großstadtcowboys“, und ein anderes Gesicht für die 

ihm nahen Menschen – das eines zarten, liebesdurstigen Menschen, der niemanden enttäuschen 
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wollte. Kein Wunder, dass er immer mehr trank, obwohl man zugeben muss, dass er nie wenig 

getrunken hat. Dazu schläft er sehr wenig (ca. 2 Stunden pro Nacht), weil er nachts bei der 

überlauten Havymetalmusik und billigem Schnaps schreibt. Er schrieb sich durch die Nacht durch, 

und wenn man ihn nach seiner Schlaf- und Ruhelosigkeit fragte, antwortete er nur mit einem 

Lächeln, dass er sich ausschlafen wird, wenn er tot sei. Seine Depression verstärkte sich immer 

und immer mehr. Seine Ehe scheitert. Er verlässt sogar seinen Sohn, Vinzenz, auf den er sehr 

stolz war. Das Rad des Lebens dreht sich weiter. Immer neue Aufführungen seiner Stücke 

kommen auf die Bühnen nicht nur der österreichischen Theatern, sondern von ganz Europa. Immer 

mehr Aufträge für seine „Coverdramen“. Er verwirklicht sich sogar als Regisseur, obwohl er sich 

dessen bewusst ist, dass er das mangelnde Regisseurhandwerk durch Genie kompensieren muss. 

Sein gesellschaftlicher Aufstieg wird unter anderen auch dadurch erkennbar, dass die für ihn früher 

unzugänglichen Frauen jetzt ihre Aufmerksamkeit auf ihn lenkten, so wie es Helmut Schödel in den 

folgenden Worten beschreibt: „In den Theatern lagen längst schon die Musen auf der Lauer [...] 

bereit zu einer Bruchlandung im Bett des Dichters.“26 Er fand sogar eine Frau, die zu seinem 

Erfolgsbild passte, eine gewisse Elisabeth Krenn. Eine bekannte Schauspielerin sagte: „Er hatte 

das Gefühl, nichts wert zu sein.“27 Er konnte es nicht begreifen, dass ihn jemand lieben konnte, 

obwohl er ein rücksichtsvoller, sensibler und zärtlicher Mensch war. Er war der Dreck, und auf 

einmal muss er sich sauber verhalten. Er hat schon beinahe kein Privatleben mehr. Oft, wenn er 

ganz privat in ein Wirtshaus geht, findet sich ein „Arschloch“ das ihn interviewen will, und er muss 

sich sauber verhalten. Er wird durch die gesellschaftlichen Rahmen in Haft genommen, und das 

Alles für ein höheres Ziel. Werner zerstört sich selber, aber er wird auch von der Gefangenschaft 

zerstört. Er fühlt, dass Nichts in Ordnung ist. Der Arzt sagt ihm, dass sein Körper es nicht mehr 

lange aushalten wird, wenn er sich nicht schont.  

Schwab hatte aber auch keinen Grund, um auf dieser Welt weiterzuleben. Die schmerzhafte 

Existenz in  einer bürgerlichen Welt voller Lüge war für ein Individuum, das ihre wahre Fratze 

enthüllt hat, weil es lebenslang nach der Wahrheit strebte und sich der Wahrheit bewusst war, 

unakzeptabel und musste mit dem Selbstmord enden. Natürlich hätte er sich lebenslang belügen 

können, aber das wäre rein bürgerliches Verhalten und im schwabischen Sinne eine Verbrechen 

gewesen. Das wäre eine Verneinung alles dessen, woran Schwab geglaubt hat. Das wäre die 

höchste und bürgerlichste Lüge, die diese Erde gesehen hätte. 
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Warum ist es der Gesellschaft so schwer gefallen Werners Kunst zu akzeptieren? Weil in seinen 

Werken die ganze Wahrheit über sie steht. Er hat den ganzen Dreck des „Gesellschaftskörpers“, 

der sich so sehr von den Sünden der Vergangenheit und seiner Verlogenheit letztendlich zu 

säubern versuchte, dass das Alles hinter der Maske des Scheins begraben wird, wieder ins Haus 

gebracht. Er ließ die Gesellschaft nicht vergessen und wollte sie zu einer Konfrontation zwingen, 

und gerade davor hat die Gesellschaft Angst. Die bürgerliche Welt kann sich selber nicht in die 

Augen gucken. Werner, als ein Kenner der Wahrheit ist also aus dem gesellschaftlichen Sichtpunkt 

zu gefährlich, um unbehelligt zu leben. Aus diesem Grunde aktiviert die allmächtige Gesellschaft 

ihren Verteidigungsinstinkt und saugt ihn ein.      

Jeder Selbstmörder, so auch Schwab, stellt sich natürlich die Frage, ob dies der einzige mögliche 

Ausweg sei. Jeder Mensch hat seinen unentbehrlichen Überlebensinstinkt, der ein Individuum vor 

der endgültigen Selbstzerstörung beschützen soll, und es wird erst dann gestillt, wenn alle Fragen 

beantwortet sind. Gerade in diesem wichtigen Augenblick taucht eine Zigeunerin auf, die Werner 

prophezeit hat, dass er nur noch ein, zwei Jahre leben wird. Wir wissen das, weil er es seinem 

Freund Höfer erzählt hat, wir wissen aber nicht, was sie ihm noch vorausgesagt hat. Ich kann es 

nur vermuten, dass es sich alles in den nächsten zwei Jahren, also bis zu Werners Tod erfüllt hat. 

Er hat diese Prophezeiung sehr ernst genommen, obwohl er nicht abergläubisch war. Es musste 

etwas sehr beunruhigendes und wichtiges darin sein.  

Wie jeder Selbstmörder verabschiedet auch er sich vom Leben. Zumindest kann man solche 

Schlussfolgerung aus der Beschreibung von Helmut Schödel ziehen: „Kurz vor Weinachten 1993 

erschien Werner Schwab bei Ingeborg Orthofer [...] Er hatte alles, was er bis dahin geschrieben 

und noch nicht veröffentlicht hatte, aussortiert und übergab diesen Rest seiner Exfrau.“28 Er musste 

das sich nahende Ende gespürt haben, wenn er es nicht geplant hat, und gerade deswegen hat er 

dafür gesorgt, der Welt soviel Wahrheit wie möglich zu geben. Er hat alles zusammengetragen und 

es Ingeborg, und nicht Elisabeth übergeben, weil er nur ihr vertraut hat, und ich bin davon höchst 

überzeugt, dass sie ihn am besten hätte verstehen können, wenn sie darauf nicht bewusst 

verzichtet hätte. Zwei Kellerkinder, deren Schicksale sich miteinander wechselte.  

In der Neujahrsnacht 1994 hat er seine Absicht verwirklicht. Diese Nacht hat er mit „seiner 

Geliebten“, Elisabeth Krenn in ihrer Wohnung verbracht. So gegen halb zwei musste die Frau den 

Werner wegen einem Vorfall im Parterre mystischer weise verlassen. Ein Betrunkener hat nämlich 
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die Schaufensterscheibe zerbrochen. Als die junge Frau nach ein paar Stunden zurückkam, fand 

sie Werner schlafend und ließ ihm weiterschlafen, die ganze Ewigkeit lang. „Wenn ich einschlafe: 

Laßt mich einfach sitzen!, hatte Schwab mehrmals gesagt.“29 Während sie weg war, hatte sich der 

schon lange nicht nüchterne Werner überreichlich an der Bar bedient. Eine durchaus künstlerische 

und ich würde sagen schwabische Art und Weise um Selbstmord zu begehen.     

Am Morgen stellte der Gerichtmediziner die offizielle Todesursache fest: Atemlähmung. Endlich Tot 

endlich kein Luft mehr, wie Schwab das in dem Titel eines seiner Stücke prophezeit hat. Schwab 

hatte 4,1 Promille Alkohol im Blut. Immer wenn ich das bedenke, muss ich an den Satz einer 

bekannten Schauspielerin (die allerdings ihre Identität nicht gelüftet hat) denken: „Ich glaube, dass 

der Werner letztendlich an sich selbst zugrunde gegangen ist.“30  

Manche aus der Literatur bekannten Gestalten, die wie Werner Schwab, den „Weltschmerz“ 

empfunden haben, haben sich erschossen. Wer weiß, wenn Werther heute gelebt hätte, hätte er 

sich vielleicht nicht erschossen, sondern zu Tode getrunken. 
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3 .  Z u r  S c h a f f e n s p s y c h o l o g i e  

  

In der Grundkonzeption soll diese Arbeit interdisziplinär sein. Das heißt, sie soll auch einen 

Versuch unternehmen, eine Antwort auf solch komplizierte Fragen zu geben, die in den Bereich 

der Psychologie hineinreichen. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, warum ein Künstler 

ausgerechnet zu einem Künstler wird, denn wir müssen ständig im Auge behalten, dass Werner 

Schwab nicht nur ein Dichter sondern auch ein Bildhauer war, oder besser gesagt hauptsächlich 

ein Bildhauer und dazu ein Dichter, Dramaturg und Regisseur. Da ich kein ausgebildeter 

Psychologe bin, ist es notwendig sich in dem rein theoretischen Teil dieses Kapitels auf das Buch 

von Edward Nęcka unter dem Titel “Psychologia twórczości“31 zu stützen.    

Wenn wir das Schaffen als Begriff erörtern wollen, ist es notwendig das zuerst näher zu 

charakterisieren. Die Psychologie selbst gibt eine nicht so konkrete Antwort auf diesen Begriff, 

wahrscheinlich deswegen, weil dieses Gebiet noch relativ wenig erforscht ist. Die einfachste und 

zugleich die aus objektiver Sichtweise beste Definition sagt uns, dass das schöpferische Produkt 

neu und wertvoll (Pt, S.13) sein soll. Diese Begriffsbestimmung ist meiner Meinung nach 

deswegen sehr unpräzis, weil solche Begriffe wie Neuigkeit und Wert sehr unkonkret und im 

Grunde genommen ziemlich relativ sind. Es entsteht eine grundsächliche Frage: was, wann und für 

wen neu und wertvoll ist? Die Kategorie der Neuigkeit ist schon in sich sehr relativ, denn eine 

Sache kann nur in Bezug auf das, was schon existiert, also ein anderes Objekt, neu sein. In der 

Literaturgeschichte haben wir zahlreiche Beispiele dafür. Bei den Werken mehrerer Schriftstellern 

tauchen oft dieselben literarischen Motive auf. Es genügt nur zu sagen, dass der sog. Fauststoff 

mehrmals erfolgreich bearbeitet wurde. Das Motiv an sich ist also nicht neu, aber zum Beispiel 

Doktor Faustus von Thomas Mann wird als ein Kunstwerk betrachtet. Werner Schwab schildert in 

seinen Werken die Krankheiten der heutigen Gesellschaft, die auch auf einer universellen und 

allgemeinmenschlichen Ebene auftreten. Niemand wird uns aus diesem Grunde zu überzeugen 

versuchen, dass Schwab kein Künstler war, nur deswegen, weil er Themen aufgegriffen hat, die 

schon von einem anderen Schriftsteller, wie zum Beispiel Thomas Bernhard (siehe Kapitel 2) 

berührt worden sind. Zwar hat Werner Schwab das Schwabdeutsch erfunden, und so hat er die 

Anforderung der Neuigkeit zweifellos erfüllt, aber nicht nur deswegen werden seine Werke als 
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Kunstwerke betrachtet. Sie sind vor allem wertvoll, oder werden zumindest so von der Gesellschaft 

empfunden. 

Wenn es um den Wert geht, dann stürtzen wir uns schon wieder auf ein gewichtiges Gebiet. 

Wertvoll heißt im Prinzip, dass das schöpferische Produkt an sich einen Wert hat, und wir wissen 

sehr gut, dass die Werte von Natur her sehr verschieden und unterschiedlich sind. Nach Edward 

Nęcka unterscheiden wir vier Wertebenen. Eine ethische Wertebene (Pt, S.15), deren 

Strebensziel das Gute an sich ist, und das betrifft allerlei Wohlfahrtsverbände und Stiftungen. Die 

zweite ist eine pragmatische Ebene (Pt, S.15), die vor allem auf dem Gebiet des 

Erfindungswesens zu beobachten ist. Die Menschheit entwickelt sich auf dem Gebiet der Technik, 

was direkt zum höheren Lebensstandard führt. Die nächste ist eine ästhetische Ebene (Pt, S.14), 

die eine Domäne des allgemein verstandenen Künstlertums ist. Eine schöpferische Person sucht 

nach Schönheit und strebt danach, etwas Schönes zu erzeugen, egal, ob das gewisse etwas eine 

materielle (Bild, Skulptur) oder immaterielle (Musikstück) Form haben wird. Irgendwo dazwischen 

liegt das literarische Schaffen. Es hat einen materiellen Träger (das Gedruckte) aber sein Sinn und 

wahrer Wert steigt weit über den Träger hinaus. Es bleibt noch eine letzte Erkenntnisebene (Pt, 

S.14) zu unterscheiden. Die Individuen, die in diesem Bereich schöpferisch tätig sind suchen nach 

Wahrheit und versuchen sie ans Licht zu bringen. Es ist vor allem für die verschiedensten 

Wissenschaftler charakteristisch. Die Schriftsteller und Künstler verspüren allerdings auch eine 

gewisse Neigung dazu. Ich persönlich vertrete die Meinung, dass die Hauptrolle eines 

Schriftstellers gerade darin besteht, die Menschen, manchmal auch unbewusst zu belehren. 

Schwabs Werke sind insofern wertvoll, dass sie die Wahrheit über die Welt und Menschheit 

offenbaren und genau das ist ihre Stärke. Das gibt ihnen den Wert, der erforderlich ist, um sie mit 

ruhigem Gewissen als Kunstwerke zu bezeichnen.  

Ein Werk kann auch in einem bestimmten historischen, kulturellen, gesellschaftlichen oder 

politischen Kontext als wertvoll oder wertlos gelten. Niemand wird heutzutage eine neue, manuelle 

Rechnungsmethode zu den arithmetischen Aufgaben mit offenen Armen begrüßen, da wir schon in 

der Computerära sind. Infolge der angegebenen Tatsachen könnte man eine Schlussfolgerung 

ziehen, dass sowohl die Voraussetzung der Neuigkeit als auch des Wertes sehr relativ ist. So soll 

die Definition des Schaffens vervollständigt werden und wir können ruhig nach Morris I. Stein 

sagen, dass das Schaffen ein Prozess ist, der zu einem neuen Erzeugnis führt, das für eine 

bestimmte Gesellschaftsgruppe in einem gewissen Zeitraum als anzunehmen oder nützlich 

bezeichnet wird (Pt, S.17). Im Klartext heißt es, dass eine bestimmte Gesellschaftsgruppe, die zum 



Beispiel von Literaturkritikern oder Rezensenten vertreten würde, ein Werk als wertvoll genug und 

neu erkennt, um es ein Kunstwerk zu nennen und seinen Autor als Künstler zu betrachten. So wird 

deutlich, dass die Gesellschaft, direkt oder öfter durch ihre Vertreter, die Kunstwerke bewertet und 

anerkennt als etwas sehr wertvolles, weniger wertvolles oder wertloses aus schöpferisch-

künstlerischem Gesichtsichtpunkt. Diese Bewertung ist jedoch nur im bestimmten, historischen und 

gesellschaftlichen Kontext gültig. Diese Definition trägt noch eine gewisse Implikation mit sich, 

nämlich diese Schätzung seitens der Gesellschaft dient selbstverständlich in erster Linie dazu, ein 

Kunstwerk zu erkennen, und genau durch diese Anerkennung, also positive Kritik, wird das 

Kunstwerk in dem wörtlichen Sinn des Wortes geschaffen. Ist also ein (Kunst)werk wertvoll, wenn 

es von der gesellschaftvertretenden Gruppe nicht positiv bewertet wird?  

Dasselbe Prinzip können wir auch bei Schwab beobachten. Er kämpfte lange darum, 

gesellschaftliche Anerkennung zu gewinnen, anfangs erfolglos. Niemand wollte ihn veröffentlichen, 

worauf ich schon im vorigen Kapitel hingedeutet habe. Dann hat er die Entscheidung getroffen, 

sich aufs Land zurückzuziehen um dort, von Natur umgeben tüchtig zu schreiben. Paradoxerweise 

brauchte er die Anerkennung der von ihm so verhassten Gesellschaft, um gerade in dieser 

Gesellschaft als Künstler zu fungieren. Ich kann ruhig sagen, dass Schwab gegen die Gesellschaft 

auftrat und trotzdem war er, wie auch wir alle, mit ihr untrennbar verbunden und von ihr abhängig. 

Wir alle nehmen auf uns verschiedene, gesellschaftliche Rollen, was ich persönlich als eine 

abhängige Koexistenz bezeichnen würde. Laut Morris I. Steins Schaffensdefinition wäre Schwab 

ohne diese positive Kritik nie ein Künstler geworden, weil gerade die Gesellschaft ihn zu einem 

Künstler im gesellschaftlichen Kontext geschaffen hat. Heißt das, wenn Schwab seine Werke nicht 

veröffentlicht hätte, wären es keine Kunstwerke gewesen? Haben die Schaffenserzeugnisse keine 

objektiven Merkmale, die sie zum Kunstwerk prädisponieren? Meines Erachtens liegt hier auch die 

Schwäche dieser und jeder anderen mir bekannten Definition, weil Kunst etwas dermaßen 

subjektives ist, dass es jedem Definitionsrahmen entschlüpft. Sogar Edward Nęcka scheint das zu 

bejahen, indem er schreibt, dass diese Definition nicht gerade die idealste, aber das Beste ist, was 

die Psychologie dazu ausdenken konnte.  

In Folge dieser Überlegungen entsteht aber die Frage, ob das künstlerische Schaffen eine 

individuelle und besondere oder vielmehr allgemein auftretende Eigenschaft ist. Hier haben wir mit 

zwei verschiedenen Meinungen zu tun. Einerseits fungiert eine elitäre Einstellung (Pt, S.19) oder 

auch genieähnliche Einstellung. Die Künstler sind geniale Individuen, die eine bestimmte, 

schöpferische, gottesähnliche Gabe haben die von Zeit zu Zeit, auf eine eher mystische Weise bei 



gewissen Personen auftaucht. Anderseits gibt es eine egalitäre Ansicht (Pt, S.19), die behauptet, 

dass jeder Mensch schaffensfähig ist, aber nicht im gleichen Maße. Künstlerische 

Schaffensfähigkeit wird hier also nicht als ein Talent, sondern viel mehr als eine Eigenschaft, wie 

zum Beispiel Intelligenz gesehen. Das würde heißen, dass wortwörtlich jeder ein Künstler sei und 

die Möglichkeit Kunstwerke zu schaffen nur eine Sache der Übung sei, und das ist für mich 

persönlich unakzeptabel. Die Kunst ist von Natur her nicht für jeden und so kann sie auch nicht von 

jedem ausgeübt werden. Ich kann es verstehen, dass man eine gewisse Kunstsensibilität lernen 

kann, aber um wahre Kunstwerke zu schaffen, braucht man etwas mehr als das. Das ist der Fall 

bei den Kritikern, die solche Fertigkeit erlernt haben, aber nicht im Stande sind, die Kunstwerke 

selbständig zu schaffen. Um das naiv auszudrücken würde ich sagen, dass ein Künstler eine 

Gottesgabe braucht, um monumentale Werke schaffen zu können, die dann von der Gesellschaft 

geschätzt werden können.  

Seit Jahrzehnten haben sich die Psychologen die Frage nach der Struktur des Schaffensprozess 

gestellt und so entstanden zahlreiche Theorien, die ich jetzt kurz besprechen möchte. Die 

Assoziationstheorie (Pt, S.35) ist stark in der Philosophie Aristoteles, verankert. Sie sagt, dass in 

dem menschlichen Gehirn die Ideen und Vorstellungen sich nach dem Prinzip der Assoziation 

verbinden, das heißt verschiedene Begriffe können nach der Regel der Ähnlichkeit (z. B. Ball und 

Orange), des Kontrastes (z. B. weiß und schwarz) oder des Zusammenauftretens (z. B. Löffel und 

Gabel) auftauchen. Die Menschen, die sehr kreativ und schöpferisch sind, sind zu sog. fernen 

Assoziationen fähig, das heißt, sie sind fähig, zwei Begriffe auf scheinbar unlogische Art und Weise 

zu koppeln (z. B. schwarz und Reichtum). Das könnte teilweise den Entstehensprozess der 

Metaphern erklären, was zuverlässig auf das künstlerische Potenzial eines Menschens hindeutet.  

Der Hauptgedanke der Gestalttheorie (Pt, S.39) beruht auf der Idee der Umstrukturierung der 

Problemstellung. Als Problem im gestalterischen Sinn kann auch das Schaffen des Kunstwerks 

auftauchen. Der Schaffensprozess beginnt mit einer Zielsetzung, also ein Problem wird gestellt. 

Wir müssen uns nämlich dessen bewusst sein, was wir erreichen wollen. Dann wird in Gehirn eine 

meistens dreidimensionale Struktur des Problems aufgebaut und danach wird versucht, eine 

richtige Lösung zu finden. Je komplizierter die Aufgabe, desto mehr Zeit brauchen wir, um die 

korrekte und oft zugleich auch die einzig richtige Antwort zu finden. Manchmal kommt es auch vor, 

dass es unmöglich ist, sofort darauf zu kommen. Es ist möglich, die Lösung zu finden, indem wir 

die im Gehirn gespeicherte Struktur des Problems umkonstruieren, umbauen, so lange, bis sich die 

richtige Antwort ergibt. Dieser Prozess erfolgt auch unbewusst und gerade dazu dient die sog. 



Inkubationspause. Wir hören scheinbar auf, das Problem lösen zu wollen, indem wir eine Pause 

machen, aber der Prozess spielt sich weiter im Unterbewusstsein ab. Die Psychologen sagen, 

dass die Menschen eine Tendenz aufweisen, die Problemsituationen zu „schließen“, also zu lösen, 

und gerade hier funktioniert dieses Prinzip. Wahrscheinlich hat jeder von uns das schon einmal 

erlebt. Als man sich an den Titel eines gerade gehörten Musikstückes erinnern wollte, kam keine 

Antwort in den Sinn, wenigstens nicht sofort. Wir hören dann auf, darüber bewusst nachzudenken, 

denn wir sind zu der Entscheidung gekommen, dass es unmöglich ist, die richtige Antwort zu 

finden, und gerade dann, nach der Inkubationspause fällt uns die Lösung von selbst ein. So ist es 

auch bei den Künstlern. Ein Schriftsteller denkt nicht ständig darüber nach, was er schreiben will, 

sondern sein Unterbewusstsein macht das für ihn, so, dass er das Endergebnis aufschreiben kann, 

obwohl es möglich ist, dass er es noch mehrmals ändern wird, so lange, bis das Werk seine 

endgültige Form bekommt.  

Die nächste ist eine psychodynamische Theorie (Pt, S.41) von Sigmund Freud (1856-1939). Er 

behauptete, dass die im sexuellen Akt nicht verbrauchte Energie, in Form der neurotischen 

Symptome oder schöpferischen Aktivität wieder auftaucht. Der Prozess der Umwandlung der 

Energie in künstlerische Aktivität nannte er Sublimation und behauptete, dass eine solche Situation 

wertvoller ist als die Sexualität sensu stricto. Später ist er zu der Feststellung gekommen, dass die 

Sublimation nur der unreifen Schaffensperiode des Künstlers zu Grunde liegt. Freud hat auch zwei 

Arten der Denkprozesse unterschieden. Den sog. primären Denkprozess, der impulsiv, 

unstereotypisch dem Lustprinzip untergeordnet ist und den sekundären Denkprozess, der logisch, 

stereotypisch und dem Realitätsprinzip untergeordnet ist. Freud hat ursprünglich gemeint, dass die 

Schaffensprozesse ihren Ursprung in den primären Denkprozessen haben, die zur Lösung der 

inneren Konflikte des Künstlers führen sollen. So könnte man sagen, dass das künstlerische 

Schaffen eine symbolische Verkörperung der inneren Konflikte des Künstlers ist, die sich in der 

unbewussten Sphäre des Bewusstseins abspielen. Später hat er festgestellt, dass die sekundären 

Denkprozesse ebenso wichtig sind, denn sie helfen dem Künstler bei der bewussten und 

beabsichtigten, also reifen Expression. Freuds Nachfolger haben seine Theorie weiterentwickelt 

und sind so zu der Überzeugung gekommen, dass schöpferische Prozesse in dem 

Vorbewusstsein, also irgendwo zwischen Traum und Wirklichkeit, in der noch nicht ganz 

bewussten aber nicht mehr von Natururtrieben beeinflussten Sphäre entstehen.  

Eine modernere Theorie stammt von Robert Weisberg (Pt, S.46), der behauptet, dass man mit der 

Zeit ein Künstler wird, dass heißt man braucht durchschnittlich eine Zeitperiode von zehn Jahren, 



um ein Experte auf einem bestimmten Gebiet (z. B. Literatur) zu sein, also um das ganze nötige 

Wissen und die nötigen Fertigkeiten zu sammeln. Diese Hypothese ist insofern interessant, als sie 

sich direkt auf Schwab beziehen lässt. Er hat sich nämlich für circa zehn Jahre aufs Land 

zurückgezogen. Nach dieser Zeitperiode ist es ihm gelungen, den Erfolg zu genießen. Es stellt sich 

also die Frage, ob hier die oben genannten Mechanismen funktioniert haben oder ob es rein 

zufällig geschah? Hat er wirklich durch tagtägliche Übung im Schreiben die nötigen Fertigkeiten 

erlernt? Einerseits würde ich sagen ja, aber die erwähnte Theorie von Weisberg nimmt auch an, 

dass der Schöpfer unter anderem die Erwartungen des Publikums erfährt und dadurch imstande 

ist, ein erfolgreiches Werk zu schaffen, das von der Gesellschaft positiv bewertet und als 

Kunstwerk anerkennt wird, und gerade das schließt Schwab definitiv aus. Wenn er geschrieben 

hätte, um den Geschmack des Publikums zu befriedigen, hätte er sich selbst betrogen, es sei 

denn, er hätte das unbewusst getan. 

All diese Theorien und Thesen drehen sich um eine Schlüsselfrage, nämlich: Wie wird man zu 

einem Künstler, oder anders gesagt, welche Umstände müssen auftauchen, damit sich ein 

kunstwerkschöpfendes Individuum entwickelt?  

Zu meinem Erstaunen hat schon H. Ch. Andersen (1805-1875) die Antwort auf eine so komplizierte 

Frage gegeben. In seinem Märchen Suppe von einem Wurstspieler können wir lesen: „Ich 

erkundigte mich, was dazu nötig sei [eine Dichterin zu sein], denn es schien mir […] schwierig zu 

sein. […] Sie [die Mäusegroßmutter] sagte, dass drei Dinge dazu notwendig wären: Verstand, 

Fantasie und Gefühl! Könnte ich mir diese zu eigen machen, so wäre ich eine Dichterin.“32 

Andersen als Schriftsteller war sich natürlich dessen bewusst, was er schrieb und lassen wir uns 

nicht täuschen, dass die Märchen nur für Kinder geschrieben worden sind. Er hat die „Dinge“, die 

einen Künstler ausmachen, äußerst zutreffend charakterisiert. Der „Verstand“, als Intelligenz 

begriffen, spielt in dem schöpferischen Prozess bestimmt eine bedeutende Rolle, was die 

Psychologie wahrscheinlich nach langem Streit endlich zugegeben hat, obwohl hier betont werden 

muss, dass nicht jede intelligente Person schöpferisch ist, aber jede schöpferische Person, 

manchmal auf eigene Art und Weise, schon intelligent ist. Der nächste Faktor, der beim Schaffen 

nicht zu überschätzen ist, sind die Gefühle. Sie determinieren stark das Leben der 

nichtschöpferisch tätigen Menschen und man kann nur vermuten, welchen großen Einfluss sie auf 

die meistens überempfindlichen Künstler haben können. Es ist höchstwahrscheinlich, dass die 
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Andersen Hans Christian: Suppe von einem Wurstspeiler, http://gutenberg.spiegel.de/andersen/maerchen/suppe.htm 12.03.2005. 



Emotionen nicht nur einen Einfluss auf den schöpferischen Prozess haben, sondern auch ein 

bedeutsamer Bestandteil davon sind. In der künstlerischen Seele kämpfen zwei antagonistische 

Gefühlskräfte. Einerseits das Gefühl der Niederlage und des Trübsinns, das während der 

Krisenzeit auftaucht und anderseits die Euphorie, die in Augenblicke der Triumphe glänzt. Es gibt 

noch Etwas, worüber Andersen nicht schrieb, nämlich dass das künstlerische Schaffen seinen 

emotionellen Preis hat, den jeder Künstler zahlen muss. Es wird meistens mit der Angst bezahlt, 

die verschiedene Gesichter hat. Die größte Angst ist, als Künstler nicht akzeptiert und nicht 

anerkannt zu sein, denn das bedeutet eine völlige Niederlage. Die Experimente haben auch 

bewiesen, dass man bedeutend schöpferischer wird, wenn die Schaffenserzeugnisse nicht der 

Bewertung unterliegen, oder sie in der Zeit verschoben ist. Heißt das, dass die Angst vor Kritik so 

stark sein kann, dass sie die Menschen vom Schaffen abbringt? 

Es wurde von Mark A. Runco auch festgestellt (Pt, S.86), dass die äußerst schöpferischen 

Individuen in ihrer Kindheit zahlreiche, emotionell negativ gefärbte Ereignisse erlebt haben, was 

uns zu die Feststellung zwingt, dass die emotionellen Schaffenskosten im voraus und bestimmt 

auch ungewollt und unbefragt bezahlt werden. Schwab erfüllt dieses künstlerische Kriterium 

hundertprozentig. Es reicht nur zu sagen, dass Aloisa Schwab dem kleinen Jungen für die 

Entscheidung ihres Mannes, die Familie zu verlassen, die Schuld gegeben hat, worüber ich schon 

im vorigen Kapitel geschrieben habe. Ein Künstler zu sein heißt auch, ein großes Risiko eingehen 

zu wollen, denn es ist bestimmt riskant, die eigene psychische Stabilität auf die Probe zu stellen 

und sie so in Gefahr zu bringen. Kein Wunder, dass die Bereitschaft, das Risiko einzugehen bei 

mehreren Künstlern empirisch festgestellt wurde. Letztendlich um als einmalig und neu zu gelten, 

müssen sich die Künstler der Strömung der Epoche widersetzen, was schon wieder in sich 

bedrohlich ist, denn man setzt sich einer potenziellen Absturzgefahr aus. Hier aber taucht eine sehr 

schlimme Neigung der Psychologie auf, die als eine Lehre entsprechende Beweise vorlegen muss, 

um eine These vertrauenswürdig zu machen, was auch nicht immer stattfindet. So wird das 

Künstler-Sein oder -Nichtsein zu einer kaltblütigen Kalkulation gemacht, was aus meiner Sicht gar 

nicht stimmt, denn es spielt sich mehr intuitiv, also nicht völlig bewusst und rational ab. Ich bin 

davon stark überzeugt, dass Schwab nie solche Gewinn- und Verlustrechnung gemacht hat, sonst 

hätte er sich vielleicht anders entschieden. Selbst die Psychologie hat mehrmals bewiesen, dass 

die schöpferischen Personen sich durch eine Neigung zur intuitiven und irrationalen Denkweise 

charakterisieren. Intuition ist eine Mine neuer Ideen und Gedanken, und meines Erachtens ist 

gerade die Fähigkeit, intuitiv zu denken eine Voraussetzung für das Schaffen.  



Edward Nęcka hat in seinem Buch sehr interessante Frage gestellt, nämlich ob die Künstler 

schöpferisch sind, weil sie über bestimmte Charakterzüge verfügen, oder umgekehrt; verfügen sie 

über bestimmte Charakterzüge weil sie schöpferisch sind? Ich wage diese Frage nicht zu 

beantworten aber ich werde versuchen, die persönlichen Charakterzüge des Künstlers näher zu 

beschreiben. Ein künstlerisches Individuum zeichnet sich durch eine Reihe gewisser persönlicher 

Charakterzüge aus, die es von den nichtschöpferischen Menschen unterscheidet.  

Ein Künstler ist durch Offenheit (Pt, S.132) gekennzeichnet, die an dem Beginn des 

schöpferischen Prozesses unentbehrlich ist. Man könnte sagen, dass sie das vorschöpferische 

Stadium des Vorgangs ist. Sie ist die Fähigkeit, neue Informationen mühelos zu sammeln, ohne 

darauf zu achten, ob sie mit dem gesetzten Ziel übereinstimmen. Wir sehen also, dass es im 

Grunde genommen mehr rezeptiv als produktiv ist. Die Offenheit zeichnet sich auch durch eine 

intellektuelle Neugier, Interesse an Ästhetik aus und wird durch das kritische Vorgehen in der 

Weltbetrachtensweise geprägt. Die offenen Menschen wagen auch eigene Träume und Phantasien 

in Betracht zu ziehen, also auch über sie nachzudenken. Dabei verfügen sie über breites Wissen in 

vielen Bereichen. Was auch damit direkt verbunden ist, ist ihre Offenheit für neue Erfahrungen und 

Erlebnisse. Mit einem Wort kann man sagen, dass solche Person einfach neugierig auf die Welt ist. 

Es wäre auch vielleicht interessant zu bemerken, dass Steven Jay Lynn und Harry Sivec eine 

Verbindung zwischen positiver hypnotischer Anfälligkeit und künstlerischen Fähigkeiten festgestellt 

haben (Pt, S.134). 

Der nächste typisch künstlerische Charakterzug ist die Unabhängigkeit (Pt, S.134), die eine sehr 

bedeutende Rolle in dem Schaffensprozess spielt. Sie ist durch eine nonkonformistische Stellung 

des Künstlers charakterisiert, der dem Einfluss und Druck der Gesellschaft nicht unterliegen soll. 

Die Künstler selbst bekennen oft unkonventionelle Einstellungen und versuchen das gar nicht zu 

verbergen, dann das ist gesellschaftlich akzeptabel und gerecht. Eine solche Person richtet sich 

sowohl im Privatleben als auch in ihrem künstlerischen Schaffen nach individuellen, persönlichen 

Prinzipien und verachtet meistens ihr von oben aufgezwungene Regeln. Sie stellt auch sehr oft und 

gern die in der Gesellschaft fungierenden Normen und allgemein anerkannten Werte in Frage. 

Dasselbe gilt auch für die Autoritäten, die sie lieber in Frage stellt und ablehnt, als sie anzunehmen 

und zu akzeptieren. Die gesellschaftliche Rolle des Künstlers beruht gerade darauf, zu suchen, 

egal ob es eine neue Idee oder Schönheitsform ist, und genau deswegen muss er rebellisch gegen 

die Gesellschaft auftreten. Das ist zum Teil seine Pflicht, aber dafür muss er emotionelle und 

gesellschaftliche, Kosten tragen, wie es der Fall mit der künstlerischen Einsamkeit ist. Die 



Gesellschaft strebt danach, die Verhaltensweise und Haltung ihrer Mitglieder zu erzwingen, und die 

Künstler, als eine untrennbar und antagonistisch mit ihr verbundene Kraft, streben nach Autonomie 

und Unabhängigkeit. Als rebellische Individuen werden sie von der Gesellschaft abgestoßen und 

das führt in direkter Linie zum Gefühl der Einsamkeit und sogar zum Ausschluss. Sie fühlen sich oft 

unterschätzt und unverstanden. Selbstverständlich hat auch Schwab dieses künstlerische Kriterium 

erfüllt. Niemand zweifelt daran, dass er gegen die Gesellschaft auftrat, aber das tat er allein aus 

der Liebe zu ihr und der Menschheit, denn durch die Veranschaulichung ihrer Verlogenheit wollte 

er sie heilen. Hat er das getan, weil er als Künstler solchen Zwang verspürt hatte, oder wollte er 

der Gesellschaft helfen, sich selber besser zu verstehen? Das werden wir vermutlich schon nie 

mehr erfahren. Wir wissen aber, dass er von der Gesellschaft eingesaugt worden ist, denn 

letztendlich wurde er im gesellschaftlichen Sinn als Dichter anerkannt. Zwei Großmächte haben 

ihren Kampf geführt. Wer hat also gewonnen, oder ist der Konflikt ewig und unentschieden? Hat 

Schwab gewonnen, der uns durch seine Werke und schöpferische Tätigkeit klar gemacht hat, was 

wir im unseren Leben verändern sollen. Sind wir wirklich besser, leben wir bewusster? Oder hat die 

Gesellschaft gewonnen, die ihre steifen und traditionellen, verkalkten Formen und Haltungen 

verteidigt hat?  

Der letzte Charakterzug, den ich unter die Lupe nehmen will, ist die Beharrlichkeit (Pt, S.137). 

Wenn der Künstler beharrlich seinen Weg geht, dann ist er im Stande, die Menschen davon zu 

überzeugen, dass seine Werke neu und wertvoll sind. Dabei muss er zahlreiche Hindernisse 

überwinden, die immer dann auftauchen, wenn etwas Neues geschaffen worden ist, also immer 

wenn ein Kunstwerk entsteht. Mit der Beharrlichkeit ist unzertrennbar die Motivation verbunden. 

Eine starke Motivation gibt dem Schöpfer die Kraft, oft trotz starker negativer Kritik und u. a. dem 

Einsamkeitsgefühl, dauerhaft weiter zu schaffen, und seine Werke auf ein noch höheres Niveau zu 

bringen. Am effektivsten ist die sog. Eigenmotivation, die auf dem Wunsch nach 

Selbstverwirklichung basiert. Dem Künstler macht es Spaß schon allein schaffen zu können, 

meistens aber verbindet er die Eigenmotivation erfolgreich mit dem Ehrgeiz und dem Bedürfnis, 

den eigenen Wert zu bestätigen. Gesellschaftlich gesehen ist die Beharrlichkeit als emotionelle 

Standhaftigkeit, jeden Misserfolg zu überwinden, zu verstehen. Kein Wunder, dass die Künstler 

eine hohe Selbstschätzung  haben, vor allem, wenn sie davon überzeugt sind und seitens der 

Gesellschaft die Rückinformation bekommen, dass sie begabt sind. Sie werden dann manchmal 

arrogant und überheblich. Es lässt sich aber viel verzeihen, wenn die Kunstwerke genial sind. 



Wer ein Künstler sein möchte, muss leiden. Ich hoffe, ich habe das schon deutlich genug 

signalisiert. So meinte es auch Nietzsche (1844-1900), als er in Also sprach Zarathustra schrieb: 

„Aber dass der Schaffende sei, dazu selber thut Leid noth und viel Verwandlung.“33  Sogar die 

Maus aus Andersens Märchen hatte, nachdem sie eine Dichterin wurde, „Kopfschmerzen. 

Leibschmerzen, ich weiß nicht mehr alle die Schmerzen, die ich hatte.“34 Was ist also in der 

künstlerischen Seele so destruktiv, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie an Depression leiden 

wird, zehn Mal höher ist, und die suizidalen Tendenzen zwanzig Mal öfter auftreten, als bei dem 

Rest der Population? (Pt, S.139) Starke psychische Störungen, die auf Grund der Überlastung der 

Psyche auftreten, führen zu Krankheiten wie Psychopathie oder Schizophrenie. Solche Menschen 

können leichter als alle anderen die gesellschaftlichen Normen überschreiten oder Autoritäten in 

Frage stellen. Insofern sind sie extrem beharrlich, was unter künstlerischem Gesichtspunkt einen 

Gewinn mit sich bringt. Meistens erscheinen diese Störungen in Form pathologischer 

Verhaltensweisen, von Schizophrenie, gesellschaftsfeindlichen Reaktionen und dann ist es 

Psychopathie, oder in Form künstlerischer Tätigkeit, dann heißt es Kunst. Die dritte Möglichkeit ist 

am mildesten und am positivsten, sowohl für die Gesellschaft als auch für den Betroffenen. 

Höchstwahrscheinlich hängt die Auftretensweise der Störungen mit dem Einfluss des Milieus auf 

das Individuum zusammen. Die so typisch künstlerischen Stimmungsschwankungen sind ein 

Beweis für eine aufkeimende Depression. Man kann also sagen, dass es zwischen Wahn und 

Kunst nur eine dünne Grenze gibt. Manche Psychologen behaupten jedoch, dass die Form, in der 

diese Störungen vorkommen, von anderen, individuellen Charaktereigenschaften des Menschen 

abhängen. Es entstand eine Hypothese von Ruth Richards, die behauptet, dass dieselben 

Faktoren für die künstlerischen Fähigkeiten, wie auch für die psychischen Störungen verantwortlich 

sind. (Pt, S.139) Wie zwei Seiten einer Münze, so sind auch Wahn, oder zumindest der 

Wahnanfälligkeitsgrad, und Künstlertum untrennbar miteinander verbunden. 

Welchen Einfluss haben die psychischen Störungen auf das künstlerische Schaffen? Vor allem 

können sie eine direkte Wirkung ausüben, das heißt, sie führen in gerader Linie zum Beispiel zum 

Schreiben. Ein gutes Beispiel dafür wäre eine Person, die die Depression erlebt hat, und darüber 

ein Gedicht oder einen Roman schreibt. Es ist auch kein Geheimnis, dass die Zustände der Manie 

(psychologisch als Gegenteil von Depression verstanden), sehr schöpferisch sind, denn das Gefühl 

der Euphorie und Hochstimmung stimuliert die Entwicklung kreativer Ideen und verringert temporär 
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die Selbstkritik, die auch anders als innere Zensur bezeichnet wird. So können normalerweise 

sofort gestrichene Ideen ihre Chance bekommen und manchmal sich als sehr gelungen erweisen. 

Das künstlerische und vor allem literarische Schaffen kann auch als Form der Therapie gelten, und 

hier meine ich nicht die Tatsache, denn das ist aus meiner Sicht eine Tatsache ist, dass die 

Künstler schaffen müssen, weil sie einen inneren Zwang dazu verspüren, was die Psychologen 

unromantisch als Eigenmotivation bezeichnet haben, sondern auch, dass das Schreiben eine 

wichtige therapeutische Rolle spielen kann. Dieses Schaffen wird jedoch nie als wertvoll in 

gesellschaftlichem Sinn empfunden. Eine solche Therapie der nichtkünstlerisch schöpferischen 

Personen ist bei geistigen Störungen sehr günstig, denn sie ermöglicht es, die Gefühle einfacher 

auszudrücken und verleitet zur Selbstreflexion. Meines Erachtens ist ein Künstler für sich Patient 

und Therapeut in einer Person, denn wenn er nicht geschaffen hätte, wäre er bestimmt in den 

Wahn geraten, und weil er schafft, muss er in das Innere seiner Seele hineinschauen, um sich 

selber zu finden und nach außen expressiv darzustellen. Eine solche private Psychoanalyse führt 

oft zur Depression oder kann zu ihr führen. Eine tiefgehende Analyse der eigenen Gedanken, 

Gefühle oder Beweggründe  kann dem Künstler veranschaulichen, dass er unsympathisch und 

heuchlerisch ist, was für eine Person, die sich eher im positiven Licht sehen mag und eine hohe 

Selbstschätzung hat, aus psychischem Gesichtspunkt schädlich sein kann. Diese Reaktion kann 

auch durch verschiedene Krisen und Misserfolge verstärkt werden. 

Die Künstler sind also bestimmt depressionsanfälliger als der Rest der Gesellschaft, aber das heißt 

nicht, dass jeder von ihnen psychisch unstabil ist, so wie nicht alle Depressiven Künstler sind. Ist 

Künstlertum also eine Krankheit, die durch Geschlechtsverkehr übertragen wird? Ich bin nicht ganz 

einverstanden, aber ich muss zugeben, dass die Hypothese der Übertragung der künstlerischen 

Fähigkeiten durch Gene sehr überzeugend klingt. Es müssen jedoch noch äußere Faktoren 

beteiligt sein, um eine künstlerische Seele zu formen. Sogar die Psychologen wissen nicht genau, 

wie das geschieht, aber sie vermuten, dass die traumatischen Ereignisse aus der Kindheit dabei 

eine Rolle spielen, was ich schon bei den emotionellen Schaffenskosten erwähnt habe. Sehr oft 

fand in den Familien der künftigen, beachtlichen Künstler eine traumatische Episode statt, so wie 

es auch bei dem oben erwähnten Franz Kafka der Fall war. Meistens sind das Konflikte und 

Spannungen innerhalb der Familie, so wie es in der Familie Schwab war, entweder ist es der Tod 

oder eine sehr ruinierende, zum Tod führende Krankheit eines Familienmitgliedes. Das Trauma im 

psychologischen Sinne bedeutet eine ungewollte und unerwartete Gewalteinwirkung, die einen 

psychischen Schock und eine Erschütterung des seelischen Gleichgewichts nach sich zieht und 



die Ursache für seelische Erkrankungen bildet. Die traumagefärbten Erlebnisse werden also die 

Ursache für eine psychische Störung sein, oder als Werkzeug zur Ausarbeitung der künstlerischen 

Fähigkeiten dienen. So kann das Kind ins Schaffen fliehen, also sich mit den schöpferischen 

Tätigkeiten so intensiv befassen, dass es die reale, ungewollte Welt vergisst und damit aus dem 

anormalen Milieu flieht. Die traumatischen Vorgänge können auch paradoxerweise die Sensibilität 

des Kindes entwickeln, was für die künftigen Künstler eine Schlüsselrolle spielt. Die traumatischen 

Ereignisse bewegen die Menschen dazu, sich ernste Fragen zu stellen und beschleunigen auch 

den emotionellen Reifeprozess. Nach meinen Ansichten hat die Psyche Schwabs genau so auf 

seine Kindheitserlebnisse reagiert. Unter anderen auch darin sollte man den Ursprung seiner 

künstlerischen Fähigkeiten sehen. Sollen die Eltern also liebevoll und zärtlich zu ihren Kindern 

sein? Wenn sie als Künstler aufwachsen sollen, dann eher nicht, denn solche Gefühlsnähe 

beschränkt die Autonomie und das Freiheitsgefühl, was unentbehrlich mit dem Künstlertum 

verbunden ist. (Pt, S.146/147) Die Eltern der künftigen Schöpfer zeichnen sich durch Gefühlskälte 

aus, durch die Ablehnung, Befehle und Verbote als Erziehungsmittel einzusetzen und durch enorm 

sparsames Erweisen von positiven Emotionen gegenüber dem Kind. Die Familie spielt eine sehr 

bedeutende wenn nicht eine Schlüsselrolle in dem Prozess des Formens der künstlerischen Seele, 

denn sie ist eine natürliche Umgebung des Menschen und gerade sie führt die gesellschaftlichen 

Normen des menschlichen Zusammenlebens ein.  

Zusammenfassend kann ich also sagen, dass die Psychologie mehr Fragen stellt als sie Antworten 

gibt. Es hängt aber eng damit zusammen, dass die Sphäre, die sie berührt, sehr schwer empirisch 

nachzuweisen ist. Außerdem ist die Psychologie als Wissenschaftsdisziplin relativ jung, hat aber 

schon viele interessante Theorien entwickelt, und die aus meiner Sicht wertvollsten habe ich in 

diesem Kapitel besprochen. Sie alle basieren auf dem Begriff der Kunst, der gar nicht leicht zu 

definieren ist, denn es steht nur fest, dass ein Kunstwerk neu und wertvoll sein muss, was wieder 

schon in sich relativ ist. Egal ob es um die elitäre oder egalitäre Kunstbetrachtensweise geht, 

haben wir es mit einer Interaktion mehrerer Faktoren zu tun, die eine künstlerische Seele formt. Ein 

Schöpfer führt ständig Krieg mit der Gesellschaft, der er aber auch angehört. Er ist ein 

Außenseiter. Ein Künstler zu sein ist gar nicht leicht und sogar ziemlich destruktiv und manche 

Individuen sind trotzdem bereit, dafür den höchsten Preis zu zahlen. Gott sei dank.  

 

  



4 .  D i e  S p u r e n  v o n  D e s t r u k t i o n s k r a f t  i n  S c h w a b s  S t ü c k  D i e  

P r ä s i d e n t i n n e n   

 

 Nachdem ich Schwabs Person näher dargestellt habe und einen Entwurf davon gab, was 

die Psychologie vom Schaffen hält, wird es höchste Zeit, sich sein literarisches Schaffen näher 

anzusehen, und genau das ist das Hauptziel dieses Kapitels. Ich habe das Werk Die 

Präsidentinnen gewählt, nicht nur deswegen, weil es die Krankheiten der österreichischen 

Gesellschaft schildert, sondern auch deswegen, weil es viel über den Autor selbst sagt. Weil ich 

die Spuren von Destruktionskraft verfolgen will, schenke ich meine besondere Aufmerksamkeit 

dem Alter Ego von Werner Schwab, nämlich der Figur von Herrmann. Er taucht sowohl in 

Präsidentinnen als auch in Volksvernichtung oder meine Leber ist sinnlos auf, und dieses zweite 

Werk beziehe ich deshalb in dieses Kapitel mit ein, und zwar in einer ergänzenden Rolle, denn nur 

Herrmann und seine Mutter, und nicht das ganze Werk werden unter die Lupe genommen.  

 

Werner Schwab begann die Arbeit an dem Drama Die Präsidentinnen während der Kohlberger 

Periode, also ungefähr zwischen 1981 und 1990. In dieser Zeit wohnte er gemeinsam mit seiner 

Frau, Ingeborg Orthofer auf dem Lande in der Oststeiermark. Immer wenn er ein bisschen freie 

Zeit hatte, und gerade nicht auf dem Feld arbeiten musste oder im Ortswirtshaus oder bei Josef 

Trink saß, schuf er einzelne Dramengestalten, die sich dann auch unter anderem zur Form der drei 

Präsidentinnen entwickelt haben. Das Stück muss schon 1988 fertig gewesen sein, denn wir 

wissen bestimmt, dass er es dann zum Burgtheater in Wien geschickt hat. Eineinhalb Jahre später 

bekam er eine eindeutig absagende Antwort: „für unseren Spielplan [kommt es] nicht in Frage“35. 

Die theaterinterne Aktennotiz vom 6.12.1989 lautet: „primitive realistische Dialoge mit bayrischem 

Sprachklang, durchbrochen von bemerkenswert obszöner Phantasie. Durch mangelndes 

Sprachvermögen des Autors vieles unfreiwillig komisch. Eine surrealistische Farce, die (auch 

dramaturgisch) im Chaos endet. Nicht aufführbar.“36 Die Uraufführung fand jedoch und zum Glück 

am 13.2.1990 im Künstlerhaus im Wien in Regie von Günther Panak statt. Man kann sagen, dass 

mit diesem Debüt die rasche Karriere Schwabs als Dramenautor begann. 

Die Präsidentinnen ist ein Drama in drei Szenen aus dem Band Fäkaliendramen. Mit Blick auf die 

Form ist es notwendig, ein paar Worte über die von Schwab erzeugte Sprache „Schwab-Deutsch“ 
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zu sagen. Dass es ein interessantes Untersuchungsgebiet ist, zeigen zahlreiche Untersuchungen 

dieser Problems, die meiner Meinung nach mehr oder weniger zutreffend und überzeugend sind, 

so wie zum Beispiel die Bearbeitung von Jutta Landa, die in dem Kapitel Schwabrede=Körperrede 

des Buches Dossier 16 vom Droschl Verlag zu finden ist. Die Autorin weist auf die 

Theatererneuerungsidee von Schwab hin, was er ausgerechnet durch die Innovation der Sprache 

zu erreichen versuchte: „Sprache als biologischer Organismus, […] ohne Rücksicht auf Botschaft, 

Ideologie, Werte, dramatische Konventionen oder Spielbarkeit ist der KUNSTdünger, mit dem 

Schwab das Theater revitalisiert.“37 Harald Miesbacher beweist dagegen, dass die Sprache bei 

Schwab die Dominanz über das Individuum hat, und „über das Ich herrscht“38 Er weist auch sehr 

zutreffend auf die Ähnlichkeiten von Schwabs Umgehensweise mit der Sprache und der 

Philosophie der Poststrukturalismus hin, die dem Künstler ermöglichte die Sprache als schrottiges 

Material zu betrachten und sie dementsprechend zu dekonstruieren: „Schwabs Sprachbewusstheit 

findet ihren Niederschlag zuvorderst einmal im Schwabischen selbst, das keineswegs eine intuitive 

Sprachform ist, sondern vielmehr als hochkomplexer, von vielerlei rhetorischen […] Stilfiguren 

geprägter, wohlkalkulierter, ganz und gar artifizieller Code anzusehen ist.“39 Ulf Peter Hallberg, der 

sich selbstverständlich auch mit der Frage der Sprache bei Schwab befasst, kommt zu der 

Feststellung: „Schwabs gekünstelte Bühnensprache […] ist geprägt von Lüge, Missverständnis, 

Unsicherheit und Trieb, aber die ästhetische Vision enthält ungeachtet ihres deutlich zum Ausdruck 

gebrachten Credos der Zerstörung einen Funken Romantik: den Traum von der Reinigung.“40 Er 

meint auch, dass der Autor die Sprache vergewaltigt, um sie zumindest teilweise von den Lügen 

reinzuwaschen. Seiner Meinung nach, ist das Leiden der Menschen, das Schwab in seinem Leben 

beobachtet hat, der Ausgangspunkt für das Entstehen des Schwab-Deutsch, und zweifellos bringt 

es das Ohnmachtgefühl des Künstlers zum Ausdruck. 

Versuchen wir aber einen Blick auf die Frage der Sprache aus psychologischer Sicht zu werfen. 

Ich habe schon früher teilweise davon geschrieben, dass immer, wenn wir Schwab-Deutsch näher 

betrachten wollen, wir das im Auge behalten müssen, was Schwab auch selbst betont hat nämlich, 

dass er von der bildenden Kunst kommt. Es ist fast sicher, dass er über bildliche Vorstellungskraft 

verfügte und wie bei dem Schaffen von Skulpturen hat der Autor auch eine mehr oder weniger 

genaue, bildliche Skizze dessen, was geschaffen werden soll. Er hat den Begriff der Skulptur auf 
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das Gebiet der Sprache übertragen und so wird jedes Werk zu einer Sprachskulptur. Das erinnert 

sofort an die Assoziationstheorie, die in dem vorigen Kapitel umschrieben worden ist, denn die 

Hauptgedanken oder Probleme, die im Werk berührt werden sollen, bilden nach dem Prinzip der 

fernen Assoziationen eine „Modelliermasse“ auf dem Gebiet der Gedanken. Auf dieser 

Schaffensstufe scheint eine andere Theorie, die von den Gestaltisten formuliert worden ist, 

genauer zu sein, denn sie trifft mehr auf den werkstattartigen Aspekt des Schaffens zu. Das 

Problem, also Ziel ist schon gesetzt worden (Modelliermasse) und jetzt wird der Stoff, der die 

Sprache bildet, wie eine Masse von den Händen des Bildhauers geformt, solange, bis sie eine 

endgültige, von dem Autor akzeptierbare Form bekommt. Dann ist das literarische Werk fertig und 

somit der Herstellensprozess zu Ende.  

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Schaffensprozess bei Schwab ähnlich aussah, obwohl es 

unmöglich ist, das zu überprüfen, einerseits, weil der Autor tot ist und die Daten, die mir zur 

Verfügung stehen, zum Thema seiner Arbeitsweise schweigen, und anderseits, weil der Prozess 

des Denkens und Schaffens von Natur her schwer erforschbar ist. Diese Theorie erlaubt den 

Schluss, dass Schwab die Sprache als künstlerischen Stoff behandelt hat, was eine 

Widerspiegelung in seinen Werken findet. In dem Sinne hat er sehr viel mit den 

Dekonstruktionisten gemeinsam, denn er behandelt die Sprache wie ein schrottiges Material, aus 

dem er seine Kadaverskulpturen schuf. Er dekonstruiert die Sprache, zerlegt sie also in Wörter und 

rekonstruiert sie, oder besser gesagt konstruiert sie produktiv wieder neu, mit anderem, oft tieferem 

Sinn, dabei ohne Rücksicht auf jegliche grammatische, syntaktische oder lexikalische Regeln. Das 

Schwab-Deutsch entwickelt sich parallel zur Entwicklung Schwabs als Individuum, damit meine ich, 

dass die Sprache mit der Zeit immer schwabischer und somit immer unverständlicher wird. Die 

Frühwerke wie Die Präsidentinnen machen den Eindruck, dass sie mit „bayrischem Sprachklang“ 

geschrieben worden sind, was wir in der Aktennotiz des Künstlerhauses lesen können. Das 

Schwab-Deutsch war damals in Vergleich zu späteren Werken noch relativ wenig ausgebildet, so 

dass eine lesende Person den Eindruck gewonnen hat, dass es keine selbständige Sprache, 

sondern ein Dialekt ist.  

Warum hat Schwab diese Sprachform ausgearbeitet? Teilweise kann sie aus dem Prinzip der 

nonkonformistischen Haltung des Künstlers, der sich der Strömung der Epoche irgendwie 

entgegenstellen muss, resultieren. Ein typischer Charakterzug des Künstlers, der im vorigen 

Kapitel mit dem Termin Unabhängigkeit charakterisiert worden ist, deutet darauf hin, dass die 

schaffenden Menschen, unter ihnen auch die Schriftsteller, eine gewisse Neigung dazu verspüren, 



die Normen mit Absicht zu brechen. Damit hätte Schwab auch die Forderung der Neuigkeit eines 

Kunstwerkes erfüllt, was es der Gesellschaft leichter machen würde, seine Texte als Kunstwerke 

anzuerkennen. Das kann natürlich stimmen, aber ich persönlich würde eher sagen, dass die 

Sprache eine Abbildung des Inneren, der punk-rebellischen Natur und der Weltbetrachtungsweise 

des Künstlers ist, was auch nicht im Widerspruch zur oben erwähnten Meinung steht. Aus diesem 

Grunde bin ich weit davon entfernt, den Ursprung des Schwab-Deutschen in der Tradition der 

Wiener Volkskomödie der 18. Jahrhundert zu sehen, wie es Herbert Herzmann tat41, obwohl einige 

gemeinsamen Berührungspunkte zu erkennen sind. Meines Erachtens dient diese Form der 

Sprache dazu, sich genauer ausdrücken zu können. Dieser Sachverhalt kann auch daraus 

resultieren, dass Schwab einen großen Wert auf die melodische Linie der Sprache gelegt hat, was 

leicht zu erkennen ist, wenn man seine Texte laut und am besten mit Rollenverteilung liest. Das 

Schwab-Deutsch scheint auch eine Art von Aufschrei gegen die Welt der klaren, bürgerlichen 

Regeln, der sauberen Satzlehre und der scheinbar wahren Werte zu sein. Für die in dieser 

Sprache sprechenden Personen gibt es keine unangenehmen Themen oder Tabus, und man ist in 

der Lage, alles viel unmissverständlicher und klarer auszudrücken, denn man spricht sich selber 

aus. Schwab-Deutsch ist eine Eigensprache, die über der Literar- oder Regionalsprache steht, 

deswegen entschlüpft sie den bürgerlichkranken und abartigen Normen des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens. Schwab führt die Sprache zu dem Ausgangspunkt zurück, wo alle 

Missverständnisse und Lügen ihren Ursprung haben, und durch die Rekonstruktion der Sprache 

oder Umstrukturierung in Schwab-Deutsch, schafft er erneut eine reale, im Laufe der Zeit irgendwo 

verloren gegangene, Verständigungsmöglichkeit zwischen zwei Individuen. Das heißt aber nicht, 

dass sie eine gegenseitige Verständigung erreichen werden, sondern dass ihnen die Möglichkeit 

gegeben wurde, sich völlig frei äußern zu können.    

Wenn wir noch tiefer in die Rolle der Sprache eindringen wollen, dann sollten wir unsere 

Aufmerksamkeit dem Projekt oder, genauer gesagt, der Ausstellung SCHWABFleisch widmen, die 

in der Neuen Galerie am Landesmuseum Joanneum im Graz stattgefunden hat, wo rekonstruierte 

verwesende Plastiken aus den 80er Jahren ausgestellt worden sind. Schon der Titel der 

Ausstellung deutet zweifellos auf den Zusammenhang des Fleisches und der Sprache hin. Die 

Skulpturen seien „als begleitender visueller Code für die ‚eigentliche’ Arbeit von Schwab zu lesen, 

als bildnerischer Anteil seines literarischen Werks. Schwabs Theater ist ein anatomisches Theater. 
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In seinen Stücken sehen wir die Anatomie unserer Kultur. Er seziert auf der Bühne den Kadaver 

der bürgerlichen Gesellschaft. … [Seine Skulpturen] sind der bildnerische Ausdruck der 

umfassenderen Anatomie der Gesellschaft, die er in seinen Theaterstücken leistet. […] die 

Skulpturen [werden] zum Schauplatz der Begegnung von Natur (Fleisch) und Kultur (Text). … [Sie 

werden] mehr als bloße Schaustellungen von Naturprozessen, sondern im Gegenteil von 

Sozialprozessen. […] Die Schwabschen Skulpturen sind also Fleischstücke mit Text, so wie 

Schwabs Theater Textstücke mit Fleisch sind. […] Bei Schwab ist der Todestrieb nicht der Natur 

zugeordnet, sondern der Kultur. Bei der Begegnung von Fleisch und Sprache, von Natur und 

Zivilisation, ist der Aggressor und die Dekonstruktion auf Seiten der Sprache.“42 Dieses Zitat soll 

endgültig die Rolle der Sprache, und deren Untrennbarkeit mit der Herkunft Schwabs von der 

Bildenden Kunst erklären.  

Dies alles taucht auch in Präsidentinnen auf, aber in viel milderer Form. Darauf kann zum Beispiel 

die Tatsache hindeuten, dass das frühe und unausgebildete Schwab-Deutsch als bayrischer 

Sprachklang interpretiert worden ist. Wir müssen auch das beachten, worauf ich schon früher 

hingedeutet habe, nämlich dass Schwab durch Schreiben seine eigene Welt konstruiert und 

geordnet hat, und die ihn umgebende Realität der Oststeiermark in seinem Schaffen einen Spur 

hinterlassen musste, denn jedes künstlerische Werk ist eine Abbildung der Seele des Autors. 

Wenn wir solche Wörter lesen wie: Platzerln, Busserl, ein bisserl, Hunderl, Flascherl, Kopferl, 

Tischerl, Gurkerl u. ä., dann ist es möglich, das mit dem Dialekt zu verwechseln. Auf eine analoge 

Art und Weise kann auch der Name einer der Heldinnen Mariedl, als Marie mit der bayerischen 

Endung –dl verstanden werden, was nicht ohne Bedeutung für die Interpretation des Werkes bleibt. 

Es tauchen auch typisch schwabische Wiederholungen auf, wie: männlicher Mann, schwere 

Schwierigkeiten oder zukünftige Zukunft, die eine verstärkende Rolle erfüllen, und sie werden in 

den späteren Werken dieses Autors noch viel öfter auftreten. 

Meine erste Begegnung mit den Präsidentinnen fand auf der Bühne des Danziger Theaters statt. 

Als sich der Vorhang hob, erschienen vor meinen Augen drei weibliche Gestallten: Erna, Grete und 

Mariedl. Mein erster Gedanke führte mich in die Richtung der direkten Assoziation mit dem 

literarischen Werk Drei Schwestern von dem brillanten russischen Autor Anton Tschechow (1860-

1904). Es ist höchstwahrscheinlich, dass so ein Kenner und Liebhaber der russischen Literatur wie 

Schwab mit diesem Werk vertraut war. Vielleicht auch deswegen weisen diese zwei Werke 
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gewisse Ähnlichkeiten auf, aber es ist auch möglich, dass die Analogien rein zufällig sein können, 

denn sie berühren eher universelle Aspekte des Lebens. Die Fabel der Präsidentinnen ist ganz 

einfach und in ein paar Sätze zu fassen. Drei nicht mehr junge Frauen (Grete, Erna und Mariedl) 

treffen sich in der Küche einer der Frauen und beginnen über das Leben zu reden, bis sie 

letztendlich anfangen, wachend zu träumen. Sie kreieren immer neuere Visionen, was mit dem 

Mord von Mariedl endet. Die beiden andren Frauen bringen sie um, weil sie die von ihr erzeugte 

Vision nicht ertragen können.  

Die Rollen der drei Präsidentinnen werden bei Tschechow von Olga, Mascha und Irina 

übernommen, die in der russischen, von der großen Welt isolierten Provinz wohnen. In beiden 

Fällen sind die Werke von der Sehnsucht durchdrungen. Die Schwestern träumen von ihrer 

Rückkehr nach der Heimatstadt Moskau, wohin sie zurück wollen, aber leider ist es nicht möglich, 

zumindest nicht, solange sie zu einer armen Gesellschaftsschicht des Adels gehören. Die drei 

Schwestern sind in der Provinz gefangen, so wie auch die drei Präsidentinnen in der Gesellschaft 

gefangen sind. Die Schwestern sehnen sich nach der großen Liebe und nach einer Arbeit, die ihr 

Leben ausfüllen könnte. Die jüngste, Irina gibt ihre Suche nach der idealen Liebe auf, und um nicht 

einsam zu sein, entscheidet sie sich letztendlich, den gebildeten Leutnant Baron Tusenbach, der 

sie unerwidert liebt, zu heiraten. Irinas ältere Schwester Mascha ist mit einem spießbürgerlichen 

und armseligen Lateinlehrer verheiratet, mit dem sie ein sehr unglückliches Leben führt. Zum Glück 

für sie taucht am Horizont ein ebenso unglücklich verheirateter Oberleutnant Werschinin auf, was 

zur Entwicklung einer viel versprechenden Romanze zwischen ihnen führt. Ähnlich wie bei Werner 

Schwab, werden am Ende des Stückes alle Hoffnungen auf eine bessere, glücklichere Zukunft 

zerstört, indem die Beziehungen auseinander gehen. Tusenbach wird am Tag von der geplanten 

Hochzeitsfeier in einem zynischen und im Grunde genommen banalen Duell getötet. Irinas 

Aussichten auf ein neues Leben lösen sich somit in Luft auf. Maschas Situation ist auch nicht viel 

besser. Sie muss sich von Werschinin trennen, denn die Garnison wird verlegt, und es ist sehr 

unwahrscheinlich, dass sie sich irgendwann einmal wieder sehen werden. Die älteste Schwester 

Olga, die seit vielen Jahren als Lehrerin an einem Gymnasium arbeitet, wird von ihrem Beruf 

überfordert. Als ob das noch nicht genug wäre, wird aufgrund von Schulden das Haus der 

Schwestern verpfändet und sie werden aus ihm vertrieben. Das Ende hat also wie bei Schwab 

nichts mit dem Happy End zu tun. Ähnlich wie in dem Stück von Schwab spielen auch die Träume 

eine sehr bedeutende, wenn nicht eine Schlüsselrolle, denn sie sind die einzige Möglichkeit, der 

Realität des Lebens zu entkommen und für kurze Zeit der Ratlosigkeit der Existenz in einer 



qualvollen Gesellschaft zu entschlüpfen. Denn wer von uns hat keine Träume? Wenn diese nicht 

mehr wären, bliebe dem Mensch nichts anders übrig, als eine perspektivlose, grauenvolle 

Vegetation. Gerade die Künstler wissen wie niemand anderes ihre Träume zu träumen, und das 

kommt daher, dass sie zu träumen wagen und den Mut und die Motivation haben, ihre Träume zu 

verwirklichen. Sie brauchen immer etwas, wonach sie streben könnten. Bewusst oder unbewusst, 

willig oder widerwillig, ihr Streben ist nie zu Ende.  

Was aber ist mit den Schwestern? Sie wagen doch zu träumen, aber das Leben, oder besser 

gesagt die schmerzhafte Existenz in der kraftaussaugenden Gesellschaft, kostet sie die Kräfte, die 

sie zur Verwirklichung ihrer Pläne bräuchten. Sie alle glauben nicht stark genug daran, dass sie 

ihre Situation entscheidend ändern können und so wendet sich das Schicksal von ihnen ab und 

bestraft sie für ihre Lebenseinstellung mit der Zerstörung der Perspektiven.  

Die Präsidentinnen fliehen auch von der Realität in den Traum, wenn sie sich gemeinsam in Ernas 

Küche treffen. Sie fliehen, denn sie können dem Leben, das sie nie völlig nützen konnten, nicht in 

die Augen schauen. So wie die Schwestern sind auch die Präsidentinnen Gefangene der 

Gesellschaft, die als Masse eine Übermacht bildet. Erna, eine bigotte Mindestpensionistin, die bis 

in Fleisch und Blut von dem Prinzip der Sparsamkeit durchdrungen ist. Grete, eine überkitschige 

und durchaus groteske, alte Sexbombe, deren größte Angst in der nie akzeptierten Tatsache liegt 

(so wie auch bei Erna), dass sie allein steht, und zum Glück hat Gott die Gurken, das Bier und den 

Emmentaler geschaffen, die im Stande sind, immer wenn es nötig ist, sie zu trösten. Und Mariedl, 

die am jüngsten und unschuldigsten ist, und vermutlich gerade deswegen verfügt sie über die 

größte Macht. Die Macht, die Träume anderer Menschen zu Grunde zu schlagen. Diese drei vom 

Leben erfahrenen Frauen, die sich so sehr nach dem Glück sehnen, dass sie, obwohl sie sich in 

der kleinbürgerlichen Küche befinden, in ihrer Traumwelt ein Volksfest besuchen. Der einzige Ort, 

wo sie sich so sehr dem Glück nähern können, dass sie es wortwörtlich betasten können, denn sie 

sind sich dessen bewusst, dass sie ihre Leben verspielt haben, und dass die Traumwelt der letzte 

Fluchtort ist, wo sie für sich selber die Überreste von Respekt hegen können. Die Traumwelt wird 

auch als Fluchtort vor der Gesellschaft verstanden, die die Präsidentinnen ständig davon erinnert, 

wie sie und ihrer Existenz wirklich sind. Dazu kommt auch ein übertrieben frömmelndes Verhalten, 

was die gesellschaftliche Scheinheiligkeit und Verlogenheit schildern soll. Dem polnischen Leser 

bräuchte ich an dieser Stelle nur einen Titel zu nennen, um ihn auf die richtige Spur zu bringen. 

Moralność Pani Dulskiej von Maria Gabriela Stefania Korwin-Piotrowska (1857-1921), die unter 

dem Pseudonym Gabriela Zapolska veröfentlichte. Dieses Stück schildert, wie keine anderes mir 



bekanntes, auf eine humoristische Art und Weise die Verlogenheit und das kleinbürgerliche Wesen 

der Gesellschaft und es entstand schon 1906. (Um einen Vergleich zu haben, muss ich auch 

hinzufügen, dass Die drei Schwestern 1901 entstanden sind). Es deutet darauf hin, dass die 

Gesellschaft und deren Krankheiten sich als universelles und sogar heute noch aktuelles Thema 

erweisen. Oder vielleicht ist das eher ein Gebrechen des 20. Jahrhundert? Wie es auch immer sei, 

das Bewusstsein, dass wir in einer krankhaften und bigotten Gesellschaft leben, muss vor allem für 

den Literaten sehr schwer akzeptierbar sein, worauf die Tatsache hindeuten kann, dass Gabriela 

Zapolska einen Selbstmordversuch unternommen hat, was auf gewisse selbstdestruktive 

Tendenzen, also Ähnlichkeiten mit der Lebenshaltung von Werner Schwab, hindeuten kann.   

Um eine endgültige Antwort auf die Frage, wovon das Stück von Werner Schwab handelt, zu 

geben, möchte ich den Autor selbst zitieren: „Das Stück handelt davon, dass die Erde eine Scheibe 

ist, dass die Sonne auf- und untergeht, weil sie sich um die Erde dreht; es handelt davon, dass 

nichts Funktion sein will, nur Zerstreuung.“43 Meines Erachtens dient diese Anknüpfung an die 

widerlegte Theorie der Geozentrismus der Hervorhebung der Rolle des Gedankenganges. Der 

Mensch charakterisiert sich durch eine starke Neigung die ihn umgebende Welt zu erklären und 

auf Grund der empirischen Beobachtungen fungierte so bis zum Mittelalter die Vorstellung, dass 

die Erde in der Mitte des Universums steht. Dem Menschen fiel es nicht leicht, die Wahrheit zu 

akzeptieren, worauf der Fall von zum Beispiel Galileo Galilei (1564-1642) hindeuten kann. Dank 

den wissenschaftlichen Beweisen hat sich jedoch die Vorstellungswelt und Denkweise der 

Menschheit geändert, und so wurden früher undenkbare Theorien zu einer Tatsache. Das können 

wir auch auf Die Präsidentinnen beziehen. Sie wollen die reale Welt nicht erkennen. Gerade diese 

Tatsachen, die von Mariedl auf Grund ihrer Gedanken ans Licht gebracht werden, lassen keinen 

Zweifel davon, dass die Traumwelt von Grete und Erna eine quasi geozentrische Haltung, eine 

Verfälschung, eine Möchtegernrealität ist, und Mariedl die Rolle eines Kopernikus der 

Küchenuniversums spielt. Der Zusammenstoß zweier antagonistischer Ideen, so wie es in der 

Geschichte der Menschheit üblich ist, zieht Opfer nachsich. Es ist bekannt, dass Verkünder der 

neuen kopernikanischen Weltordnung wie Giordano Bruno (1548-1600) für ihre laut geäußerten 

Überzeugungen hingerichtet worden sind. So hat auch Mariedl einen ähnlichen Preis für ihre Worte 

bezahlt. Die Frage lautet, wie viele Mariedls müssen noch getötet werden, bis die Gesellschaft die 

Wahrheit, also ihre tatsächliche Lage anerkennt. 
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 Der Titel eines Werkes spielt meistens eine bedeutende Rolle. Er soll auf etwas hinweisen 

oder zum Beispiel zur Reflexion zwingen. Manchmal steht er im Kontrast zu dem Geschriebenen, 

was eine Fragestellung ermöglicht und eine Diskussion hervorruft. Warum sind also die drei 

Frauen zu Präsidentinnen geworden? Eine der möglichen Interpretationen, die mir in den Sinn 

kommen, ist mit der amtlichen Bedeutung des Wortes „Präsident“ verbunden. Die Präsidenten 

fungieren nur in demokratischen Staatsstrukturen und bei einigen Unternehmensformen, wo sie 

auch gewählt werden. Das Schlüsselwort ist hier die Demokratie, also, aus dem Griechischen, die 

Macht des Volkes, und das heißt, dass jeder, zumindest theoretisch, in einem Staat wie Polen, 

wenn er Bürger dieses Staates ist, ein Präsident oder eine Präsidentin sein kann. Hier taucht also 

eine Implikation auf, dass aus dem gesellschaftlichen Gesichtpunkt jeder eine Grete, Erna oder 

Mariedl sein kann, und so erhalten die Personen des Stücks universelle Eigenschaften, die quasi 

als Kafkas Jedermann betrachtet werden können. Die Demokratie trägt auch eine zusätzliche 

Haltung mit sich, nämlich dass alle gleich sind, denn alle haben dieselben Rechte. Daraus ziehe 

ich die Schlussfolgerung, dass alle drei Präsidentinnen das gleiche Recht haben, ihre Träume zu 

träumen, und die Gewalteskalation findet statt, als dieser gewichtige Zustand der 

Gleichberechtigung erschüttert wird. Welche der Frauen trägt also die Schuld für das, was 

letztendlich geschah? Mariedl, die die glücklichen Visionen der beiden Träumenden zertrümmert 

hat, oder Grete und Erna, die gegen das 5. Gebot verstoßen haben? Vielleicht war es Mariedls 

Pflicht, die Wahrheit zu zeigen, aber sie konnte das doch auf eine mildere Art und Weise tun. 

Andererseits hat ein Mensch das Recht, die Träume der anderen einfach so zu zerstören? Auf 

diese Fragen kommen wir bald zurück. Zuerst sollten wir einen Blick auf die in dem Werk 

geschilderte Gesellschaft werfen.            

Wie schon gesagt wurde, sind die Frauen typische Vertreter der Gesellschaft, demzufolge müssen 

sie also typisch gesellschaftliche Eigenschaften verkörpern. So ist also zum Beispiel Erna 

übertrieben sparsam. Man gewinnt den Eindruck, dass sie in allem und überall sparen kann. Sie ist 

die Meisterin der Sparsamkeit. „Statt einen Kaffeefilter, zum Beispiel, kann man auch ein Klopapier 

nehmen, und statt einem Klopapier kann man auch ein Zeitungspapier benutzen“ (P 17). Das 

Zeitungspapier kann man dagegen im Treppenhaus finden, wo es für die Altpapiersammlung 

aufgehäuft wird. Um zu zeigen, wie stark die Gewohnheit der Sparsamkeit ist, sei Erna zitiert: „[…] 

ich erspar mir den Kaffee ja überhaupt, weil zum Glück vertrag ich einen Kaffe ja gar nicht.“ (P 17) 

Hier kann man daran zweifeln, ob sie wirklich spart, weil sie keinen Kaffee mag, denn meiner 

Meinung nach ist wahrscheinlicher, dass sie sich nur einbildet, sie mag keinen Kaffee, weil sie 



sparen will. Das ist ihrerseits äußerst hypokritisch, denn in der nächsten Szene, während ihre 

Träume mit Wottila Erfüllung finden, trinkt sie ausgerechnet einen Milchkaffee.  

Erna ist wegen des Sparsamkeitzwanges eher unglücklich, denn sie muss sich alles vom Mund 

absparen. Kein Wunder, dass sie also überglücklich ist, als sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben 

etwas, nämlich den gebrauchten Fernseher geleistet hatte. „In Wirklichkeit ist es schon schwer, 

einen Lebensgenuss aufzunehmen, wenn einem das Sparen in das Fleisch und in das Blut 

übergangen ist“ (P 16). Erna  gibt also selbst zu, dass sie das Sparen auch wortwörtlich in Fleisch 

und Blut hat, und das wird, ähnlich wie eine Krankheit, auch auf ihren Sohn, der Herrmann heißt, 

weiter übertragen, denn er ist schließlich das Fleisch von ihrem Fleisch und das Blut von ihrem 

Blut, und unter anderen auch aus diesem Grund kann er nicht glücklich sein. Hier haben wir es mit 

einem gewissen, gesellschaftsbildenden Prinzip zu tun, was meisterhaft in dem Film Die 

Herbstsonate von Igmar Bergman dargestellt worden ist. Die Familie ist aus dem 

gesellschaftspsychologischen Gesichtspunkt eine Grundeinheit der Gesellschaft, denn dort werden 

dem Kind die meisten Normen und Regeln des menschlichen Zusammenlebens beigebracht. So 

wird zum Beispiel in den homosexuellen Familien ein falsches Familienmuster weitergegeben und 

gerade aus diesem Grunde ist in manchen Staaten solchen Paaren das Erziehen von Kindern 

verboten. Das gleiche Prinzip fungiert auch für die pathologischen Familien, denn so könnte es zu 

einer Situation kommen, dass ein krankes Gesellschaftsmitglied eine andere Person, zu einem 

Menschen erziehen würde, der ebenso krank ist, wie er selbst. Wenn das Kind in einer 

pathologischen Familie erzogen wird, dann wird es selber pathologisch und der Erziehungsfehler 

des krankhaften Familienmusters wird wiederholt. Wenn also einem Menschen in seiner Kindheit 

nicht gezeigt wird, was Liebe und Zärtlichkeit ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er in 

seinem erwachsenen Leben ein Gefühlskrüppel sein wird, und er wird nicht im Stande sein, oder 

es wird ihm sehr schwer fallen, seine eigenen Gefühle zu äußern. Genau aus diesem Grunde 

muss auch Herrmann an der krankhaften Sparsamkeit leiden, denn sie wurde ihm in Fleisch und 

Blut und langjähriger Erziehung seitens der Mutter weitergegeben. Er ist sich dessen bewusst, 

dass die so weitergegebene Sparsamkeit eine Krankheit ist und versucht sich dagegen zu wehren. 

Er ist aber gegen die tief verankerte Erziehung, deren Prozess seit der frühen Kindheit dauert, 

machtlos, was seinen Weltschmerz noch steigert. Deswegen will er keinen Verkehr haben, weil 

das zu einer Schwangerschaft und das wiederum zu Enkeln führen kann, was Erna natürlich mit 

größter Freude begrüßen würde. Es wird jedoch nie dazu kommen, weil Herrmann den Fehler 

seiner Vorfahren nicht wiederholen will. Er geht noch weiter, denn in seinen Karten an die Mutter 



schreibt er, „dass er den Verkehr für immer einstellen will oder dass er den Samenleiter 

durchschneidet“ (P 19). Es scheint, als ob Hannelore, die die Tochter von Grete ist, derselben 

Ansicht ist, denn sie hat sich die Eierstöcke wegschneiden lassen und floh nach Australien. Es 

entsteht die Frage, was sie für einen Grund hatte, ihre eigene Mutter nicht zu lieben? Die Antwort 

ist überdeutlich. Der erste Mann von Grete hat mit ihrer minderjährigen Tochter Intimverkehr 

gehabt, und obwohl Grete davon wusste, hat sie nichts dagegen unternommen. Das ist ihre Sünde, 

für die sie immer büßen wird und die sie am liebsten vergessen möchte. Grete bleibt passiv 

gegenüber dieser Situation aus Angst. Sie fürchtet so sehr, allein und ungeliebt zu sein, dass sie 

ihren Mann daran nicht hindert und noch seine Taten entschuldigt. „Aber man muss halt auch den 

Kurti verstehen. Im Krieg war er so ein schöner stolzer Offizier…“ (P 28). So verlor sie die Tochter 

und ihren Mann, der sie für eine jüngere Frau verlassen hat. So wie es aussieht, hat das 

Machtlosigkeitsgefühl verheerend sowohl auf Herrmann, der ständig säuft, als auch auf Hannelore, 

die nicht mehr psychisch stabil wird, gewirkt. „Mit dem Gesicht hat sie manchmal eine 

Fensterscheibe zerstört und dann auch noch seelenruhig die Scherben aufgegessen, und richtig 

herzlich gelacht hat sie immer, wenn sie sich dann die Wangen aufgeschnitten hat und den Busen“ 

(P 19). Mir scheint es, als würden die beiden Kinder sich selber zugunsten der Gesellschaft opfern, 

indem sie keine weiteren Nachkommen haben wollen. Eine Tatsache, dass sie beide gleichaltrig 

sind, beinahe vierzig, kann darauf hindeuten, dass sie die Vertreter der jüngeren, der 

Nachkriegsgeneration sind. Wie es aussieht, lässt sich nach Schwab die Sache der 

Kriegsverantwortung in der bigotten, österreichschen Gesellschaft nicht so leicht vergessen und es 

sitzt tief in den Gewissen der einfachen Menschen, als ob diese Frage offen bliebe. Das wird 

deutlich in dem Streit zwischen Erna und Grete am Ende des zweiten Aktes. Erna schreit zu Grete 

„du bist ja eine Nazi“ (P 32), dann nennt sie sie im Zorn auch „eine hitlersche Nazihur“ (P 32). 

Worauf Grete antwortet, dass alle Menschen damals Nazi waren. Erna ist über diese Feststellung 

sehr verärgert, denn das heißt, dass auch sie eine Nazi war. Erna, die vor sich selbst als eine gute 

Person fungiert, kann diesen Sachverhalt nicht akzeptieren und brüllt: „In Wirklichkeit war niemand 

ein Nazi in unserem Land, höchstens eine Handvoll. In unserem Land niiiie, das war Hitler, der 

verführerische Mensch der schlechte.“ (P 33) So wird die ganze Verantwortung für den Krieg nur 

einem Menschen zugeschrieben, was unbestritten darauf hindeutet, wie sehr die Frauen verlogen 

sind. Grete hätte das am liebsten vergessen, so wie sie die Vergewaltigung ihrer Tochter 

vergessen hätte. Zum Glück für die Geschichte der Menschheit, lässt sich in solchen Momenten 



das Bellen eines Dackels hören. Gerade diese Verlogenheit steckt tief in der von Schwab 

geschilderten Gesellschaft. 

Der Streit zwischen beiden Frauen ist aus meiner Sicht insofern interessant, als dass er noch 

andere gesellschaftliche Aspekte zeigt. Erna macht Grete den Vorwurf, dass sie nichts wert sei, 

denn sie gehe nicht einmal in die Kirche. „Aber was red ich denn überhaupt mit einer, die nicht 

einmal so gescheit ist, dass sie regelmäßig in die Kirche geht“ (P 33). Eine Person, die die Kirche 

nicht besucht, wird wie eine Ausgestoßene, wie eine Leprakranke behandelt. In einer Gesellschaft, 

wo die Scheinheiligkeit eine Tugend ist, ist die Tatsache, dass jemand das Hochamt nicht besucht, 

höchstes Verbrechen, denn es heißt, dass er eine schlechte Person ist. Grete kann aber nicht in 

das Gotteshaus gehen, denn sie hat noch eine Sünde, für die sie büßen muss. Ihre bürgerliche 

Moralität und ihr Gewissen nehmen die Gestalt des Dackels Lydi an - denn das Gewissen beißt 

wie der Hund. „Ich habe sehr viel Glauben, aber für mich ist das alles viel schwieriger als für 

normale Menschen. […] Wegen der Lydi natürlich. […] Und von der aufgeweckten Lydi kann ich 

nicht verlangen, dass sie eine so lange Zeit ganz still in der Kirche sitzt,“ (P 34) Denn es lässt sich 

das Gewissen nicht einfach ausschalten. Vom Gesichtspunkt der Gesellschaft wird das Nicht-in-

die-Kirche-gehen sehr negativ bewertet. Jedoch ist Grete vielleicht nicht so hypokritisch, wie sie 

scheint, denn immerhin fühlt sie sich schuldig, und sie macht ein Schuldbekenntnis: „Natürlich war 

das nicht recht, was da geschehen ist,“ (P 28) und das ist die erste Voraussetzung, um Vergebung 

zu erhalten, die vermutlich nie stattfinden wird, denn es gibt keinen Dialog zwischen der Mutter und 

der Tochter.  

Lydi nimmt ihre gewissensbeißende Rolle wieder auf dem Volksfest an, wo sich Grete eine Liebe 

erträumt. Freddy, ein Liebesobjekt von Grete, flüstert ihr Worte ins Ohr, die sie in Rücksicht auf die 

Gesellschaft verlegen machen, so dass sie rot wird. In der Traumwelt will sie ein Abenteuer 

erleben, das aber moralisch zweifelhaft wird, deswegen muss sie irgendwie das Problem des 

lebenserschwerenden Gewissens lösen. „Die Lydi unter dem Tisch von der Grete bellt ganz laut“ 

(P 41) und so bindet sie den Dackel draußen vor dem Fest an. Als der Dackel die Situation nicht 

mehr sieht, steckt Freddy seinen Zeigefinger in Gretes Hinten. „Das ist schon eine lustige Freude 

für die Grete, aber sie muss da ihr Schatzerl in die Wirklichkeit zurückzwicken.“ (P 45). Freddy wird 

verhindert, nicht weil ihr das keinen Spaß machte, sondern das hätte bedeutet, dass sie eine Frau 

wäre, die leicht zu haben ist, und so könnte sie nie auf den erträumten Heiratsvertrag rechnen. Als 

es endlich zu dem Heiratsvertrag kommt, verlässt Grete das Volksfest, um sich scheinbar mit Lydi 

zu beraten. Das deutet wieder auf ihre Verlogenheit hin, denn was auch immer sie fragen wird, der 



Dackel kann nur ja antworten, denn das ist die einzige Mitteilungsform, die er bei dem 

Holzdackelspielzeug beobachtet hat. Um die Neigung des Gewissens zu gewinnen wird er noch 

zusätzlich von Grete mit dem Versprechen des Auslaufs und Fressens bestochen. Wir sehen also, 

dass Grete, zumindest in der Traumwelt keine Probleme hat, ihr Gewissen zu manipulieren.  

Als Repräsentantin der Gesellschaft handelt Grete also eher utilitarisch. An dieser Stelle sollten wir 

die Frage stellen, wie es mit Erna aussieht? Ist sie wirklich so unschuldig, wie sie von sich selber 

behauptet? Bestimmt nicht, denn sie weist gewissermaßen perverse Züge auf, indem sie den 

Papst, Karol Wojtyła begehrt, denn sie will mit ihm eine Familie gründen. Natürlich kann jemand 

sagen, dass die Namensähnlichkeit (Wottila Karl) zufällig sei, aber dafür, dass er tatsächlich Papst 

Johannes Paul II. ist, sprechen mehrere Tatsachen. Vor allem ist er aus Polen. Er ist ein frommer, 

allein lebender Mann, der einen starken Glauben hat. Er ist bestimmt außerordentlich, denn er 

wurde aus der ganzen Erdpopulation auserwählt, indem er eine Erscheinung hatte. Ich persönlich 

finde, dass diese Erscheinung eher banal und kitschig ist, so wie der Glauben von Erna, aber der 

Eindruck kann auch daher kommen, dass eine solche Bigotte wie Erna sie beschreibt, und wenn 

es nicht so trivial wäre, dann hätte sie sie auch nicht verstanden und angenommen. Wottila, der 

einmal durch einen finsteren Wald ging, wollte sich eine Zigarette anzünden und einen Schluck 

Magenbitter trinken, und dann ist ihm die Jungfrau Maria erschienen, die dreieinhalb Meter groß 

und sehr schön angezogen war. Schon die Beschreibung Marias klingt nach Kitsch und Sensation, 

so wie sie in den illustrierten Zeitschriften zu finden sind. Sie hat dem Sünder gesagt: „Rauchen 

und Trinken ist eine ungesunde Sünde, hör auf, kehre um und tue Buße, verkünde das der ganzen 

Welt.“ (P 31) Nach langen Stunden der Ohnmacht hat Wottila einen Strauß weiser Rosen und eine 

Flasche Mineralwasser gefunden. Maria ist also gegen die Selbstzerstörung der Menschen durch 

die Zigaretten und den Alkohol aufgetreten, also bestimmt auch gegen das, was Herrmann mit 

seinem Körper und vor allem mit seiner Leber macht. Deswegen stellt Wottila fest, dass Herrmann 

bei dem Sachverhalt keine Chance auf Erlösung hat. Wie auch immer, die Erscheinung deutet 

darauf hin, dass Wottila von Gott ausgezeichnet wurde, und so bekommt sein Leben einen neuen 

Sinn und er weiß schon, was er machen muss. Er wird ein Fleischer, der die Worte Gottes in Form 

von Nahrung für die Seele anderen Menschen unheimlich billig verkauft. Wottila hat Erna einmal 

gesagt, dass „der Herrmann viel Leberkäs essen soll, wegen seiner schlechten, alkoholischen 

Leber“ (P 31), und sie, als eine gute und fromme Mutter macht dem Herrmann ständig eine 

„Leberkässemmel“, natürlich bei Wottila gekauft. Ihr Sohn aber erträgt das sehr schlecht und muss 

sich dabei mit dem Kaffee helfen, um es „herunterzulassen“, wie zu einem Abort. Eine durchaus 



brillante Metapher des Gotteswortes, denn im Polnischen wird das Wahlversprechen gerade mit 

dem Wort „Wahlwurst“ bezeichnet, und hier wird den Menschen tatsächlich das ewige Leben 

versprochen. Immer wenn ich über dieses Metapher nachdenke, kann ich mich des Eindruck nicht 

erwehren, dass der Abort auch als ein Beichtstuhl zu verstehen ist. Der Stuhlgang hängt mit der 

Nahrung zusammen, „und wer einen schlechten Stuhl hat, muss lange auf dem Abort zubringen“ 

(P 45). Die Unreinlichkeiten verlassen den Körper mit dem Stuhlgang, so wie die Sünden die Seele 

verlassen. Wenn also jemand den Leberkäs von Wottila isst, dann wird er vermutlich einen festen 

Stuhl, wie der Wottila selbst, haben, und braucht nicht viel Zeit auf dem Abort zu verbringen, um 

alle seine Sünden zu beichten. Und umgekehrt, wenn jemand das Wort Gottes nicht einhält, dann 

wird er sündhaft und alle Sünden werden sich in dem Körper in Form von Unreinheiten, also als 

Stuhl ablagern, und so braucht man mehr Zeit im Beichtstuhl, um alle Sünden zu gestehen.    

Den letztendlichen Beweis, dass der Karl Wottila ein Papst, Johannes Paul II., ist, gibt uns Erna 

selbst, indem sie träumend sagt: „der ist wirklich ein berufener Mensch, darum ist er jetzt ja auch 

ein Pfarrgemeinderat geworden. Jetzt hab ich die Verantwortung für das Weltliche und für die 

ganze Kirchenentwicklung, sagt er.“    (P 46) Wir sehen also, dass eine so fromme Person, wie 

Erna zu sein scheint, sich eine Liebesbeziehung mit einem fast heiligen Menschen, wie dem Papst 

erträumt. Das ist schon wieder abnormal, dann egal, wie sehr sie sich nach der Liebe sehnt, ist es 

haarsträubend, den heiligen Menschen auf seinem Weg aufzuhalten, und meiner Meinung nach ist 

das zum Teil pervers, und wahrscheinlich sieht das die Gesellschaft ähnlich und Erna ist sich 

dessen völlig bewusst. Das einzige, was sie in dieser Situation tun kann, um den frommen Wottila 

heiraten zu können, ist selber heilig zu werden. Sie hatte nie eine Erscheinung gehabt und ihre 

Scheinheiligkeit reicht nicht einmal, um als quasi Heilige zu gelten. Um ihren Status zu erheben, 

zwingt sie Wottila in der Traumrealität festzustellen, dass sie der Gottesmutter ähnlich sei. So ist 

also Herr Wottila berechtigt, darin „eine tiefere Zeichenverwicklung“ (P 49) zu erkennen, und so 

gewinnt er ein Argument, um Erna ein Heiratsangebot zu machen.  

Sowohl das Beispiel von Erna als auch von Grete deuten auf eine Krankheit, die den 

Gesellschaftskörper von innen verzehrt, nämlich auf die Sehnsucht nach der Liebe. Dieser 

Sachverhalt ist eng mit der allgegenwärtigen Einsamkeit verbunden. Diese zwei erträumten 

Situationen sind jedoch verschieden und werden nur durch die gewaltige Sehnsucht nach der 

Liebe und durch das Heiratsangebot verknüpft. Die Liebe von Erna ist rein, alles ist eher rational 

und durchdacht. Wottila gibt nicht zu, dass er Erna liebt, sondern begründet seine Entscheidung 

eher rationell: „Womöglich wäre eine Verheiratung auch noch das günstigste, auch für mein 



Geschäft“ (P 49). Dieser Sachverhalt gefällt Erna, denn sie betrachtet das Körperliche eher 

negativ. Wottila flüstert ihr keine Obszönitäten ins Ohr, sondern berichtet, dass er in den Abort 

gehen muss, weil die Hosenträger hinten aufgegangen sind, die er jetzt richten muss, und bei der 

Gelegenheit wird er einen Stuhlgang haben. Es hört sich so an, als ob er gegenüber seiner 

Körperlichkeit schüchtern wäre, aber wenn wir berücksichtigen, dass er eine durch Ernas 

Phantasie erzeugte Gestalt ist, dann wird uns auf einmal ihre Mentalität klar. Wottila ist sehr zart 

und macht kleine, romantische Schritte. Sie sitzen gemütlich zusammen, und küssen sich sehr 

schüchtern, als ob sie keine erwachsenen Menschen, sondern Teenagers wären. Alles muss in der 

traditionellen Reihenfolge stattfinden. Diese Liebe ist fast platonisch, nicht wie bei Grete, die einen 

klugen Gebrauch aus ihrer Körperlichkeit macht, um Interesse bei Freddy zu erwecken. Sie ist eher 

sinnlich orientiert und Freddy scheint ein Barbar zu sein, der sich durch seine Urinstinkte führen 

lässt. „Der Freddy hat ja auch gleich gesagt, dass ich so gut riechen tu wie sein Lieblingsessen“. (P 

47) „Der Freddy ist ja ganz wild auf die Grete.“ (P 49) Er hat den Mut, sie in die Hüfte zu zwicken 

und ihr Unanständigkeiten ins Ohr zu flüstern. Grete als typische Femme fatale kontrolliert die 

ganze Situation. Obwohl sie die Liebe mehr als alles in der Welt begehrt, ist sie sich dessen 

bewusst, dass sie ihm nicht sofort alles geben kann. Sie ist letztendlich keine Hure, „weil sie ist ja 

nicht eine, die sofort in der Kombinesch vor einem steht, wenn er sie anschaut.“ (P 39), und nur 

aus diesem Grunde zieht sie Freddys Finger aus ihrem Hintern heraus, und so erweist sie sich als 

würdig, eine Frau für das ganze Leben zu sein.  

Beide Frauen erreichen das Glück. Zwar jede auf eine andere Art und Weise, aber das Endresultat 

ist dasselbe, die Verheiratung und, was damit direkt verbunden ist, der gesellschaftliche Aufstieg. 

Diese Träume spiegeln genau das wieder, wonach sich die Frauen sehnen, denn das reale Leben 

sieht genau umgekehrt aus. In der Realität werden sie nie in eine neue Beziehung eintreten, denn 

Grete sagt der Liebe mit leichtem Herzen Nein und Erna verwechselt den Traum mit der Realität, 

wenn es um Wottila geht. Zweifellos sind die Frauen unglücklich, so wie die Gesellschaft, also 

auch Herrmann und Hannelore, deswegen versuchen sie sich das Leben erträglicher zu machen, 

schon wieder auf eigene, individuelle Art und Weise. Immer wenn Grete niedergedrückt ist, kauft 

sie sich eine Braunschweigerwurst und einen Emmentaler, dazu Gurken und ein Flasche Bier, „und 

schon bekommt das Leben wieder ein friedliches Gesicht.“ (P 29) Erna muss in solchen 

Situationen anders vorgehen, denn das Sparensdogma verbietet ihr solch eine 

Geldverschwendung, und so findet sie einen Trost in dem gebrauchten Farbfernseher oder der auf 

dem Müll gefundenen Pelzhaube. 



In diesem Meer voller Elend, wo niemand glücklich ist, taucht auf einmal Mariedl, die jüngste der 

Frauen, auf. Sie träumt auch von einer Liebe, aber im Gegensatz zu Grete und Erna, hat sie genug 

Kraft, um sie in der Realität zu finden, denn es ist die Nächstenliebe: „Die Menschen müssen 

immer eine Nächstenliebe auf dem laufenden halten. Wenn ich eine Hilfe abgeben kann, dann 

kommt sofort das Glück in die Kammer meines Herzens.“ (P 27) Somit bringt also die Arbeit das 

Glück in Mariedls Leben. 

Sie ist wirklich eine fromme Person. Anfangs wirkt sie ein bisschen idiotisch, denn Schwab legt 

ganze Wendungen, die der Herr Pfarrer gesagt hat in ihren Mund, und wir haben keine Sicherheit, 

ob sie versteht, was sie da sagt. „Man darf die Menschen eben niemals verlassen. Man muss 

immer bei den Menschen bleiben und versuchen, die Menschen mit einer Vorsichtigkeit und einer 

Nachsicht in den Glauben hineinzutreiben, sagt der Herr Pfarrer.“  (P 30) 

Viel deutet darauf hin, dass sie eine moderne Emanation der Jungfrau Maria ist, und hiermit meine 

ich nicht nur ihren Namen. Sie hat solche Orte wie Lourdes in Frankreich, Medjugorije in 

Herzegowina oder Mariazell in Österreich besucht. Das sind die Plätze, wo die Erscheinungen der 

Heiligen Maria stattgefunden haben, und heutzutage befinden sich dort mehr oder weniger 

bekannte Pilgerorte. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass Mariedl diese Reisen, nicht weil es 

gesellschaftlich gut angesehen ist, sondern aus dem Bedürfnis des Glaubens unternommen hat. 

Erna, die scheinbar fromm ist, kann nur davon träumen, dass sie eines Tages dorthin fahren wird: 

„Da kann so ein fleißiger Mensch dann auch oft nach Lourdes und nach Medjugorje fahren, aber 

nicht mit einem stinkenden Autobus.“ (P 50) Wie wir hier sehen, ist Ernas Glauben nicht so stark 

und im Grunde genommen kraftlos, denn er kann die banalen Reiseunbequemlichkeiten nicht 

überwinden.  

In allen diesen Ortschaften hatte die Heilige Jungfrau Maria den Kontakt mit den ausgewählten 

Menschen aufgenommen, um sie auf den richtigen Weg ihres Lebens hinzuweisen, wie es bei Karl 

Wottila der Fall war. Mariedl konnte diese heiligen Orte besuchen, denn sie war nie in einer 

Beziehung, wie die geschiedene Erna oder die verwitwete Grete. „du warst immer alleine und ohne 

eine richtige Bindung.“ (P 17) Sie hatte also nie einen Mann gehabt. Sie ist demzufolge unschuldig 

und vermutlich hatte sie auch nie Geschlechtsverkehr gehabt, denn als sie ein mehrdeutiges Lied 

singt, scheint sie die erotische Bedeutung gar nicht zu verstehen. „Zipfel eini, Zipfel außi, aber heit 

gehts guat, aber heit gehts guat…“ (P 37) Wie es scheint, ist sie die Jungfrau Mariedl. 

Sie glaubt dagegen an die Menschheit. Als einzige glaubt sie sogar, dass die Seele von Herrmann 

noch nicht ganz verloren sei. „Jeden Tag kann der Mensch einen inwendigen Stoß bekommen und 



auf einmal geht ihm der Knopf auf.“ (P 20) Genau wegen dieses Glaubens und aus Nächstenliebe 

hat sie sich für die Menschheit geopfert. Sie ist immer hilfsbereit, was schon von Anfang an im 

Stück klar ist, denn als der Vorhang sich hebt, sitzt Mariedl unter dem Tisch und sucht den Knopf 

von Grete, bis die letztendlich ruft: „Jetzt lass doch den Knopf, Mariedl, so wichtig ist mir der Knopf 

nicht.“ (P 15) Als die Frauen von dem Fest zu träumen anfangen, sieht Mariedl ihrer Platz als 

Mithelferin hinter dem Ausschank. Dazu ist sie sehr arbeitsam. Sie hat den Sinn ihres Lebens in 

einer eher untypischen Arbeit gefunden. Sie befreit die verstopften Aborte und zwar ohne 

Gummihandschuhe, denn „wenn der Herrgott die ganze Welt angeschafft hat, dann hat er auch die 

Menschliche Jauche erschaffen.“ (P 23) Immer wenn sie in den Abort hineingreift, dann opfert sie 

sich in diesem Tun für Herrn Jesu Christ. Das glaubt sie zumindest. Den Menschen zu helfen ist 

ihre Bestimmung und ihre Mission, ihr Sinn des Lebens. Sie ist wie ein Arzt, der zu „einem kranken 

Abort“ (P 23) geholt wird. Um die Menschheit zu retten, hat sie sich entschieden, alleine gegen die 

ganze Scheiße der Menschheit aufzutreten. Wenn die Mariedl nicht da wäre, wäre die Menschheit 

wegen der verstopften Aborte in der menschlichen Jauche versunken. Aus dieser Sicht ist sie eine 

Heldin, die eher unterschätzt wird, denn die Menschen singen, als sie Mariedl sehen, sofort, dass 

sie es auch ohne Gummihandschuhe macht, aber für mich persönlich hat das eher einen 

auslachenden als einen lobenden Klang. Jeder wird gern gewürdigt, und sie ist in dieser Hinsicht 

keine Ausnahme. Die Anerkennung seitens der Gesellschaft fehlt ihr besonders. Zwar gibt sie das 

nicht laut zu, aber ihr Traumanfang verrät das deutlich genug: „Die Augen der Menschen 

bewundern die geschickten Hände von der Mariedl.“ (P 39) Sie ist also quasi ein Engel, der die 

Menschheit vor dem Armageddon bewahrt, und die Gesellschaft hat nicht die geringste Ahnung, 

dass gerade solche Individuen wie Mariedl eine Schlüsselrolle für die Existenz ausgerechnet dieser 

Gesellschaft spielen.   

Die Rolle der Mariedl in der gegenwärtigen Realität hat aus meiner Sicht zum Beispiel ein Autor 

wie Schwab übernommen. Er offenbart doch der Gesellschaft die Wahrheit über sie, damit sie sich 

von diesem ganzen Dreck letztendlich befreien kann, obwohl es sicherlich nicht leicht sein wird. 

Diesen Gedankengang weitergehend komme ich zu der Feststellung, dass Mariedl und ihr Tun 

eine Metapher für Schwab in der Gesellschaft sind. Er befindet sich in der Minderheit und 

zweifellos wird er in der Gesellschaft gefangen gehalten. Er tritt scheinbar gegen die Gesellschaft 

auf, aber zugleich kämpft er auch für sie, wird aber unterschätzt. Gerade dieser Kampf, diese 

Mission bildet der Sinn seines Lebens. Und wenn ein Mensch seine eigene Bestimmung erfüllt, tut 

er etwas Sinnvolles im Leben, dann wird er auch zufrieden. Als Autor versucht er der Gesellschaft 



die bittere Wahrheit zu sagen, auch wenn sie für die Gesellschaft schwer zu akzeptieren ist, aber 

das macht er aus Nächstenliebe. Die Wahrheit ist jedoch für die verlogene und grimmige 

Gesellschaft so unerträglich, dass der Wahrheitbringer den höchsten Preis dafür zahlen muss, so 

wie es auch Mariedl tat. Sein Wort, so wie ihre Worte, trägt eine gewaltige Kraft in sich. In der 

Traumwelt prägen sie doch die Traumwirklichkeit, und in der Realität? Haben die Worte von 

Schwab eine weltverändernde Rolle erfüllt? Schwabs Werke enthalten die Wahrheit über die 

Gesellschaft, und so sollen sie als Gegenbild betrachtet werden, als eine Warnung davor, wie wir 

nicht handeln sollen, denn sogar die bitterste Wahrheit soll als ein Wegweiser verstanden werden. 

Mariedl träumt anfangs gemeinsam mit den anderen Frauen, denn jeder hat das Recht auf 

Träume. Jede Frau erträumt sich das, was ihr im realen Leben am meisten fehlt. Für Grete ist es 

die körperliche Liebe aus Begehren, für Erna ist es ein sinnliches Gefühl zu Karl Wottila und 

Mariedl, weil sie schon in der Realität die Nächstenliebe erlangt hat, sehnt sie sich nach der 

Würdigung ihrer Arbeit und Person. Die beiden Pensionisten betrachten die Visionen von Mariedl 

als weniger wichtig, weil sie doch im Leben das Glück schon erreicht hat, und so braucht sie keine 

Träume mehr, um glücklich zu sein, so wie es Erna und Grete brauchen, denn nur so können sie 

diesen wundervollen Zustand genießen. Sie betrachten die Phantasien von Mariedl als 

Zeitverschwendung denn „der Mariedl geht sowieso gut.“ (P 34) Das Bewusstsein dieser Tatsache 

ist so unerträglich schmerzhaft, dass die Frauen sogar bereit sind, das Grundrecht jedes 

Menschen zu träumen in Frage stellen. Mariedl wird bei Seite geschoben, während die Frauen ihre 

Visionen bis in die Heiratsangebote entwickeln. Erna unterbricht ständig Mariedl „Na na, das 

kommt jetzt aber noch nicht (funkelt böse die Mariedl an)“ (P 43), oder „Moment, also so geht das 

aber überhaupt nicht. Du haltest jetzt die Goschn, Mariedl“ (P 45) und sie wird dermaßen 

dominiert, dass sie schweigt. Nachdem sie mehrmals angefunkelt worden ist, versucht sie 

vorsichtig, ihr Recht einzumahnen „(Mariedl hebt eine Hand wie eine Schülerin […] Sie wird nicht 

beachtet.)“ (P 49) oder „(Mariedl wird unruhiger, sie zeigt noch immer auf und beginnt mit ihren 

Bergschuhen am Boden zu scharren.)“ (P 50), bis es ihr letztendlich gelingt, zu Wort zu kommen, 

aber nur deswegen, weil sich die Frauen ein bisschen Zeit genommen haben, um lebenswichtige 

Entscheidungen zu treffen. „Und die Grete ist halt doch eine weitsichtige, sie denkt jetzt 

hauptsächlich an den Schnitt von ihrem Hochzeitskleid“. (P 49) Wenn das Gute keine Resultate 

zeigt, denn niemand will sie reden lassen, dann ist sie auch fähig, Schmerz zuzufügen. So kommt 

die Zeit der Rache und die gutmütige Mariedl verwandelt sich in den Engel der Zerstörung. In ihrer 

Imagination entsteht eine Vision voller Wahrheit und Realität, die soweit überzeugend ist, dass die 



Frauen weinen und seufzen. Mariedls Wort hat also traumrealitätschöpfende Kraft und so wie in 

Drei Schwestern werden die Pläne und Träume der Pensionistinen völlig zerstört. Mariedl scheint 

hier die Rolle eines Vermittlers zwischen der Traumwelt und der Weltrealität zu spielen. Sie 

unterstreicht, dass sie eine gute Seele hat, denn jetzt duftet sie „innerlich wie alle feinen Damen 

der Welt zusammen“. (P 51) Das heißt, ich bin nicht geneigt, Mariedl die Schuld für die negative 

Ausstrahlung und Wirkung der Vision zu geben, denn sie ist nur ein Werkzeug in den Händen der 

Vorsehung. Darauf deutet die Tatsche hin, dass alles auf einmal schief zu gehen scheint, auch in 

ihrem Traum. „Aber immer wieder spielt das Leben seine eigenen Gesetzte und zaubert eine 

Lebensgefährlichkeit an die Lebensoberfläche.“ (P 51) Das ist ein schmerzhafter Zusammenstoß 

der Realität und der Traumwirklichkeit. Als Mariedl erzählt, dass die Hannelore und der Herrmann 

mit einem Taxi gekommen sind und Grete gleich von Hannelore verprügelt wird, weil „die Grete 

zahlen muss, weil ab jetzt alle offenen Rechnungen die Grete begleichen muss mit ihrem 

Lebensresterl“ (P 52), versucht Grete in der Realwelt sie am Weitererzählen zu hindern, aber Erna 

ist schneller und hält sie fest. „Lass Mariedl weiter in die Wirklichkeit hineinschauen, vielleicht sieht 

sie mein Lebensglück mit dem Wottila. Man muss die Wahrheit aushalten können“ (P 52). Wenn 

Grete es doch geschafft hätte, Mariedl abzuhalten, könnten die beiden Frauen ihr Glück 

weiterträumen, obwohl es nicht real wäre. Es wird uns klar, wie sehr sie sich nach der Liebe 

sehnen und wie sehr sie ihnen fehlt, wenn wir berücksichtigen, dass die Traumwelt zur primären 

Wirklichkeit wird. Es kommt zu einer Verwechslung der Welten, denn sie leben mehr in ihrer 

Phantasie, als in der Wirklichkeit. Erna hat, als sie Mariedl dominiert, so egoistisch gehandelt, weil 

sie dessen sicher ist, dass die Vorsehung ihr gegenüber gnädig sein wird. Letztendlich hat sie sich, 

aus ihrer Sicht, das Glück verdient. Doch ihr Irrtum könnte nicht größer sein. 

Freddy verlässt Grete und schämt sich für sein Verhalten, dass er mit so einer alten Schachtel sein 

zukünftiges Leben verbinden wollte. Lydi wird von Hannelore totgeschlagen und die Tochter 

besorgt ihrer Mutter einen Platz im Irrenhaus. Erna wird auch nicht verschont, denn der wie immer 

besoffene Herrmann beleidigt die Herrschaften Wottila und tötet beide danach in einem eisernen 

Händedruck. In der Zeit erlebt Mariedl ihrer Himmelfahrt, und das bestätigt nur meine 

Vermutungen, dass Mariedl noch eine andere, zusätzliche Rolle spielt. Sie ist nämlich ein 

Vermittlungselement zwischen dem weltlichen und ewigen Leben. Vielleicht wird sie zu einem 

Engel, oder als die Jungfrau Maria wird sie lebend in den Himmel aufgenommen. Wie es auch sei, 

sie bekomme eine Belohnung für ihr Leben, das von der Nächstenliebe erfüllt war. Die 

Menschenscheiße auf ihrem Körper wird zu goldenem Staub. Mariedls gute Seele wird auf einmal 



äußerlich und sie teilt sie in ihrer unendlichen Güte mit anderen Menschen, bevor sie diese Welt 

endgültig verlässt. Sie wird ein Beispiel dafür, dass die guten Menschen ihre Belohnung erst nach 

dem Tod finden, denn genau in diesem Moment wird ihr von Grete und Erna die Kehle 

durchgeschnitten. Sie konnten die Wahrheit nicht ertragen und so musste Mariedl, so wie früher 

Giordano Bruno dafür mit dem eigenem Leben bezahlen. Die Pensionistinen haben aber dennoch 

verloren, denn Mariedl ist glücklich gestorben. Sie hat also das erreicht, wovon die beiden Frauen 

nur träumen können. Sie hatte das Glück, in ihrem Leben den Sinn zu entdecken, so wie Schwab 

das Schreiben entdeckt hat, aber dafür musste sie mit der Eifersucht der Mitmenschen kämpfen. 

Heißt das, dass gewisse Veränderungen in dem Küchenuniversum der Gesellschaft zu erwarten 

sind? Eher nicht, denn die Frauen bekennen das nicht als eine Sünde. „Die graben wir im Keller 

ein, weil die feinen Leute sagen ja auch immer: Jeder Mensch in diesem Land hat seine Leich im 

Keller.“ (P 56)   

Die dritte und letzte Szene weist uns darauf hin, dass Mariedl überwichtig ist. In dieser Szene 

sehen wir das Theater im Theater. Auf der Bühne wird das Stück Die Präsidentinnen übertrieben, 

bösartig und kreischend dargestellt und die drei Frauen befinden sich im Publikum. Das ist schon 

wieder eine Metapher, denn sie befinden sich vermutlich dort, wo nach dem Tode die Seelen 

hinkommen. Sie sind dazu gezwungen, ihr Leben zu beobachten, das jetzt von der Seite richtig 

eingeschätzt sein kann. Im Fall von Grete und Erna natürlich negativ. Kein Wunder, dass die 

Seelen nur davon träumen, wegzulaufen. Es ist aber nicht so einfach. „Erna gelingt der Ausbruch 

zuerst und sie rüttelt an einer Saaltür, die verschlossen ist. Grete findet auch keine offene Tür.“ (P 

58) Die beiden Gestalten müssen für ihr Leben voller Lüge und vor allem für den Mord an einer 

Unschuldigen büssen. Es scheint, als ob sie für die Marter zu einer ganzen Ewigkeit des 

Betrachtens des Stückes verurteilt worden sind, oder das Stück kann auch darauf hindeuten, dass 

das Drama der Präsidentinnen gerade irgendwo in einer anderen Zeit und Dimension stattfindet. 

So oder so kommt den verdammten Seelen der Engel Mariedl zur Hilfe. „Erst Mariedl wird fündig.“ 

(P 58) Sie findet die offene Tür, und zu dritt verlassen sie den Ort der Qual. Schon wieder: Nur 

Mariedl hatte soviel Kraft, um die Realität zu verändern. Das ist die unzerstörbare Kraft des 

wahrhaftigen und ehrlichen Glaubens. Das unterstreicht bedeutend die Rolle der Mariedl als 

dramaturgische Gestalt und ist ein Beispiel für das musterhafte, menschliche Zusammenleben.   

Wie aber verhält sich Herrmann, der als Alter Ego von Schwab betrachtet werden kann, in dieser 

ganzen Situation? Einiges habe ich hier schon erwähnt. Vor allem ist er sehr unglücklich, was aber 

in der im Werk geschilderten Gesellschaft nichts Seltsames ist. Er ist unglücklich, denn er ist dazu 



verurteilt, das Muster seiner Mutter, das ihm dank der langjährigen Erziehung aufgezwungen 

worden ist, und alles Negative, was es mit sich bringt, zu wiederholen. Hier muss ich sofort an die 

Gentheorie denken, die sagt, dass dem Nachwuchs die Eigenschaften und Charakterzüge der 

Eltern weitergegeben, und durch die Erziehung befestigt werden, so wie es zum Beispiel der Fall 

mit Ernas Sparsamkeit ist. So bekommt die Wendung, dass jemand das Sparen im Blut hat eine 

neue, eher wortwörtliche Bedeutung. Das ist für ihn eine so schwere Last, dass er den Fehler 

seiner Mutter nicht wiederholen, und ähnlich wie die Hannelore keine Kinder haben will, um die so 

verhassten Gene nicht weiterzugeben. „[…] er hat eben absichtlich nie einen Verkehr, weil so ein 

Verkehr kann ja eine richtige Schwangerschaft einleiten.“ (P 16) Absichtlich will er keinen Verkehr 

haben, obwohl er „so leicht Verkehr haben [konnte] in der heutigen Zeit.“   (P 16) Die frommen 

Wünsche von Erna sollen jedoch nie in Erfüllung gehen. Herrmann ist also eine Person, die 

versteht, wie sehr die Gesellschaft, in der er leben muss, verlogen ist. Zugleich ist er sich dessen 

bewusst, dass er zum Teil auch so ist, wie die ihn umgebenden Menschen. Das muss für ihn eine 

schreckliche Qual sein. So sucht er nach einer Fluchtmöglichkeit, denn er kommt mit dieser 

Situation nur schwer zurecht. Hannelore ist nach Australien geflohen, und er findet die Linderung in 

Alkohol. Im Rausch ist die Realität leichter zu ertragen, und so hat er eine Arbeit gefunden, die ihm 

das einfacher gemacht hat. „Wenn er einen Menschen sieht, dann muss er gleich einen Weinbrand 

trinken und eine Zigarette rauchen […] Den Herrmann graust es vor allen Menschen, darum ist er 

ja auch Vertreter geworden, weil er da mit vielen Menschen zusammenkommen muss, da hat er 

täglich eine Ausrede, wenn er jeden Tag betrunken heimkommt.“ (P 20) Hier beginnen sich die 

Ähnlichkeiten von Herrmann und Schwab herauszukristallisieren. Werner hat nie wenig Alkohol 

getrunken. Eine künstlerische Seele, könnte man sagen. Immerhin war es die Ursache seines 

Todes, er hat sich einfach zu Tode betrunken. Warum hat er so viel getrunken? Meiner Meinung 

nach, ähnlich wie Herrmann fing er auch wegen der Mutter zu trinken an, die ihm die Schuld dafür 

gegeben hat, dass Werners Vater sie verlassen hat. Schwab, als kritischer Beobachter dieser Welt 

hat schnell die bürgerliche Verlogenheit und gesellschaftliche Scheinheiligkeit erkannt, genau wie 

der arme Herrmann. Werner hat nie die Gesellschaft als Organismus gemocht, und das es für ihn 

bestimmt eine Qual, die in der Gesellschaft fungierenden Regeln einzuhalten. Für mich war er ein 

Individuum, das für das Leben in der Gesellschaft nicht angepasst genug war, und so wurde er zu 

einem Meuterer und es war für ihn bestimmt nicht leicht, jeden Tag der grauenvollen Realität die 

Stirn zu bieten, und daher kommt der Fluchtwunsch in Alkohol und Drogen. Die Realität in solcher 

Form war nicht akzeptierbar. In der Tat war es Weltschmerz, den Schwab zu lindern versuchte. Er 



floh doch aus der schwabfeindlichen Stadt nach Oststeiermark, wo er die glücklichste Zeit seines 

Lebens erlebte. Dort hat er auch Die Präsidentinnen geschrieben. Sein Leben teilte er zwischen 

landwirtschaftlicher Arbeit, Schreiben, Trinken mit dem Rosenknecht Trink (der in der Gestalt des 

Hundsmaulsepp in Mein Hundemund auftaucht) und Verweilen in dem Ortswirtshaus (die 

Handlung von Übergewicht: unwichtig, Unform spielt sich doch im Wirtshaus ab). In den 

Präsidentinnen heißt es „Der Herrmann ist im Wirtshaus“ (P 34). So sehen wir also, dass Schwab 

in seinen Werken die Realität dargestellt hat, die durch den Filter seiner Phantasie und Sprache 

gesiebt ist.  

Natürlich ist die Gestalt von Herrmann nicht eine direkte und genaue Widerspiegelung von 

Schwab, und sie soll es auch nicht sein, denn es sind universelle Dramen und keine Tagebücher 

oder Erinnerungen von Schwab. Sein Alter Ego trägt selbstverständlich nur bestimmte Züge von 

ihm und gerade ihnen vor allem werde ich meine Aufmerksamkeit schenken. In dem Stück schreibt 

Herrmann seiner Mutter „immer wieder diese schrecklichen Karten, wo vorne eine schöne 

Landschaft aufgebildet ist“ (P 18). Das erinnert an das Projekt SCHWABPost. Mail Art. Diese 

Ausstellung zeigt rund 200 selbst gefertigter Karten, die jede in sich ein Kunstwerk ist. Sie haben 

den Weg von Werner Schwab zu Janos Erdödy zurückgelegt oder umgekehrt. Man muss zugeben, 

dass sie mit großer Phantasie gemacht worden sind, denn die Autoren haben sie aus 

ausgerissenen Schlagzeilen, Zigarettenschachteln, Zeitungsfotos oder Zugfahrkarten gemacht. Der 

Schriftverkehr bestand aus diesen Ansichtskarten oder beinhaltete „Persönliches wie 

Einkaufszettel oder Röntgenbilder mit Zeichnungen, Konzepte für Ausstellungen, Texte aus 

Erzählungen oder Hörstücke und politische Karikaturen.“44 

 

Schwabs Alter Ego taucht auch noch in der Gestalt von Herrmann in einem anderen Werk von ihm 

auf, nämlich in Volksvernichtung oder meine Leber ist sinnlos.45 Das Drama besteht aus drei 

Akten. Die Handlung des Stückes spielt sich in einem Mietshaus ab, das eine Metapher für die 

Gesellschaft ist. Wie es für Schwab typisch ist, zerschneidet er den Gesellschaftskörper mit dem 

scharfen Messer der brutalen Sprache, und so zeigt er uns einen Querschnitt durch die bürgerliche 

Welt. In erstem Akt beobachten wir die Familie Wurm während eines Streits, also während des 

täglichen Zusammenlebens, um genauer zu sein - Frau Wurm, eine Pensionistin, und ihren Sohn, 
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Herrmann, der sich für einen Maler hält. Dann gibt es noch die Familie Kovacic, deren 

Familienverhältnissen der zweite Akt gewidmet wird. Alles überwacht eine schon ältere Frau 

Grollfeuer, die die Witwe eines verstorbenen Herrn Professor ist, und gerade die erfreut sich 

größten Respekts, der aber aus der Tyrannei resultiert. Im dritten Akt lädt sie alle Hausbewohner 

zu sich in die Wohnung, um eine imaginäre Geburtstagsfeier zu feiern, was aber nach langen 

Gesprächen über das Leben mit einer wortwörtlichen, im Titel erwähnten Volksvernichtung, also 

einem quasi shakespeareschen Massenmord endet. Diese Tat wird dann in einem überlangen 

Monolog der Täterin begründet und schon im nächsten und zugleich letzten Akt, hat sie die 

Möglichkeit, alles wieder gut zu machen, denn die Zeit wird auf die Vortat-Realität zurückgespult. 

Volksvernichtung ist ein durchaus interessantes Studium der Gesellschaft, die mit den 

Präsidentinnen viel Gemeinsames hat. Nicht nur tauchen hier dieselben Personen auf, wie 

Herrmann und Karl Wottila: „Was die Leberwurst anberaumt, da weiß ich einen ganz besonderen 

Fleischhauer, den Wottila Karli,“  (VV 157) sondern es wird auch derselbe Themenbereich 

angesprochen.  

Für meine Erwähnungen spielt hier die Gestalt von Herrmann eine Schlüsselrolle, denn im Text 

befinden sich weitere Hinweise, die dafür sprechen, dass er als Alter Ego von Schwab zu erkennen 

ist. Herrmann Wurm ist zirka dreißig Jahre alt und wohnt immer noch mit seiner Mutter zusammen. 

Er ist ein Krüppel, er hat einen Klumpfuß. Er ist aber auch ein Krüppel in einem anderen, mehr 

metaphorischen und ich würde sagen eher schwabischen Sinn. In der Tat ist er ein Gefühlskrüppel, 

denn ihm ist nie gezeigt worden, wie es ist, geliebt zu sein, deswegen weiß er selber auch nicht, 

wie man eine andere Person lieben kann. Er kennt nur das Familienmuster, in dem er 

aufgewachsen ist. Seine Mutter äußert ihre Gefühle auf eher seltsame Weise, denn sie wurde auch 

von dem Schicksal schmerzhaft belehrt. Es dominieren vor allem solche Gefühle wie Hass und 

Schuld. Deswegen hasst der Sohn auch seine Mutter „Eine schändliche alte Sau bist du, die mich 

vor der ganzen Welt davondenken will.“ (VV 127) oder „Es wird einmal ein jugendlicher Morgen 

sein […] Die Zunge wird dir aus dem Maul heraushängen, und ich werde deinem Kadaver die 

Augen zudrücken.“ (VV 128), denn das ist neben dem Schuldgefühl das einzige Gefühl, mit dem er 

seitens der Mutter vertraut wurde. Genau so wie Schwabs Mutter, versucht auch Frau Wurm und 

zwar erfolgreich, bei dem Jungen ein Schuldgefühl zu erwecken, was noch die Hassliebe steigert. 

Sie schreibt ihm die Schuld für die Zerstörung ihres Lebens zu, und sich selber sieht sie als Opfer 

des Sohnes, der eine Strafe für ihre Sünde ist. Herrmann brüllt: „[…] und nie mehr werde ich hören 

müssen, dass ich die Geschlechtsstrafe für dich bin, wegen der Verführungskünste von meinem 



Vater,“ (VV 128). Herrmann liebt aber seine Mutter. Er ist dessen nur nicht völlig bewusst oder 

kann es einfach nicht erkennen oder benennen, denn solche Begriffe sind ihm fremd. Wenn er sie 

nicht beschimpft, dann ruft er sie immer kindisch Mama; auch Frau Wurm liebt ihren Sohn, worauf 

die Schmerzen hindeuten können: „Ich habe immer schmerzhafte Sorgen über meinen Herrmann“ 

(VV 169), aber weil sie selber ein Gefühlskrüppel ist, kann sie nur ein weiteres krankhaftes 

Individuum erziehen. Die Mutter ist so wie in den Präsidentinnen eine Bigotte, die sich überall mit 

religiösem Kitsch umgibt. Und hier kommen wir wieder zur überwichtigen Rolle der Erziehung 

zurück. Aloisia Schwab war eine allein stehende Mutter, die ziemlich wenig Zeit hatte, um den 

Jungen zu erziehen, und mit der oben beschriebenen Lebenseinstellung hat sie Werner einen 

schweren Lebenseinstieg bereitet. Die Rolle der Eltern für das Kind und damit auch die 

Gesellschaft ist nicht zu überschätzen, denn gerade sie bringen den kleinen Menschen z. B. die 

Hauptregeln des menschlichen Zusammenlebens und überhaupt das Grundwissen über das 

Funktionieren der Welt bei. Die Erziehung hat Einfluss auf alle Bereiche des Lebens und zwar 

lebenslang, wenn durch Therapie nichts verändert wird, wofür das Gefühlsgebrechen Beispiel sein 

kann. Das Scheitern dieser Aufgabe äußert sich in einem, an die Rahmen der Gesellschaft 

unangepassten Gesellschaftsmitglied. Dieser Ansicht scheint auch Herr Kovacic zu sein, indem er 

sagt: „Jaja, in der Kindheit werden viele Fehler gemacht und womöglich viele Menschensachwerte 

verdrückt, die sterblich sind. Und der Mensch ist sterblich, und darum muss man die Menschen 

bewachen, dass sie nicht vorzeitig alles zerstören, was die Gesellschaft brauchen kann an ihren 

Menschen“ (VV 152). Der kleine Herrmann hat also gelernt, die Welt mit den Augen seiner Mutter 

zu betrachten, und sogar jetzt, als er schon fähig ist, die Realität selbständig und kritisch zu sehen, 

steckt in seinem Inneren ein Urbild der von der Mutter geprägten Welt, was im Stück seine 

Widerspiegelung in der Metapher der Blumen gefunden hat. „Deine Blumen stehen am Fenster 

und betrachten die ganze Welt. Deine Blumen halten mir alles zurück und stecken mir dein 

angeschissenes Gewissen in den blutigen Kopf. Mir tut alles weh, weil mein Kopf nicht auf die Welt 

hat kommen können…“ (VV 133). Es ist klar, dass Herrmann sich durch die ihm aufgezwungene 

Weltbetrachtungsweise nicht durchboxen kann, oder zumindest ist das für ihn sehr schwer und 

schmerzhaft. Die Tatsache, dass er die Blumen anbrunzt deutet darauf hin, wie wenig 

Hochachtung er für die Lebensbetrachtungsweise der Mutter hegt, die doch verlogen, bigott, und 

im Grunde genommen falsch und tadelswert ist.   

Natürlich beeinflussen alle diese Faktoren die Mutter-Sohn Beziehung, die darauf beruht, sich 

gegenseitig zu verletzen. Die Mutter unterstützt ihren Sohn in seinem Streben überhaupt nicht, und 



mehr noch, sie entmutigt ihn ständig. Sie kritisiert dauernd seine Kunst, also das, womit er so 

richtig lebt, und somit erfüllt sie nicht, meiner Meinung nach, eine der Grundvoraussetzungen der 

Eltern, die gerade darin besteht, ihre Kinder, vor allem in ihrer geistigen Entwicklung, zu 

unterstützen. Er beschwert sich berechtigt, dass sie „an einem jeden Tag [seine] Kunst in die 

Abwasch transportier[t] und in den Mistkübel schmeißt.“ (VV 126) Ich habe den Eindruck 

gewonnen, dass beide die Fähigkeit mit einander zu sprechen schon lange verloren haben, wenn 

sie sie überhaupt irgendwann entwickelt hatten. Das ist die Ursache für den Streitbeginn. „[…] 

immer würgst du meine sprechende Kunst so lange, bis sie keine Luft mehr bekommen kann. 

Kaum erheben sich die meinigen Gedanken wie die schönen schwarzweißen Pinguine in die Lüfte 

hinauf, da reißt du meiner ganzen Kunst den Bauch auseinander wie den ausgekochten 

Suppenhendln an einem jeden schwarzen Sonntag.“ (VV 127). Es wird noch brutaler, wenn wir uns 

bewusst machen werden, dass die Pinguine nicht fliegen können, das heißt, dass Herrmanns 

Gedanken sich in eine Traumwelt begeben, wo sie kaltblütig von der Mutter geschlachtet werden. 

Wovon träumt Herrmann, der Krüppel? Er träumt davon, als Künstler von der Gesellschaft 

anerkannt zu sein, so wie es auch Werner tat. „Und dann werde ich ein waschechter Künstler sein 

können…[…] Der Herrmann Wurm ist ein stadtbedeutender Maler, wird es dann heißen, der hat es 

geschafft, der Wurm.“      (VV 126) Der Maler glaubt trotz allem stark daran, dass sich ihm eines 

Tages das Glück zuwenden wird. Wir wissen auch, dass es möglich ist, denn Schwab selbst ist 

das beste Beispiel dafür. Der krüppelhafte Künstler flieht in die Oase der Traumwelt: „Graz… wird 

man sagen… und Wurm… wird man sagen… […] Kleinstadt: Großkunst… wird man sagen und 

ganz einfach Grazkunst… wird man vor sich voraussagen.“ (VV 127) Sein Glauben scheint 

erstaunlicherweise sehr stark zu sein, und gemäß einem Prinzip zu funktionieren, das darauf 

beruht, dass er desto mehr danach strebt, je mehr die Mutter dagegen ist. Ganz so, als ob er der 

ganzen Welt beweisen wollte, dass er etwas wert ist, dass er, Herrmann, der Krüppel, sein Ziel 

erreichen wird. Er fühlt sich innerlich als Künstler, und das kann ihm niemand wegnehmen. 

Vielleicht kommt daher seine bewundernswerte Kraft. „Niemand kann mir Graz aus dem Leben 

herausnehmen.“ (VV 127) 

Hier sehen wir also, dass die Mutter ihren Sohn in seinem Streben nicht unterstützt und ihn 

zusätzlich demotiviert, aber er bleibt ihr auch nichts schuldig. Weil er viel Zeit gehabt hatte, um sie 

sehr gut kennen zu lernen, weiß er auch, wie er ihr Schmerz zufügen kann, und so lügt er, dass 

der Papst in Afrika erschossen worden ist. Er weiß, dass die überfromme Mutter ziemlich stark 

davon getroffen sein wird und zusätzlich denkt er aus: „Einundsechzig Kugeln haben sie in seiner 



Bauchhöhle aufgefunden, gleich viel Kugeln wie du Jahre auf dem Buckel hast.“ (VV 129). Als er 

sein Ziel, also das Leiden der Mutter endlich erreicht hat, entscheidet er sich, mit der ganzen 

Maskerade Schluss zu machen. „Aber das war ja nur ein aufgebauter Spaß, weil du schon wieder 

so lustig warst zu mir.“ (VV 131) So würden sich die Streits in die Unendlichkeit ziehen, wenn sie 

durch die Herrschaften Kovacic nicht unterbrochen würden, so bekämpfen sie sich Tag für Tag, 

einander zerstörend. Ich bin davon überzeugt, dass es in der Familie Schwab eine ähnliche 

Beziehung gab. Aloisia Schwab hat sich ähnlich wie Frau Wurm als eine Märtyrerin kreiert, die für 

ihre Sünde, verführt worden zu sein, lebenslang büßen muss. „Ich muss von einem jeden Kilo 

Strafe, das über der Welt verteilt wird, ein dreiviertel Kilo auf meinen Buckel hinaufnehmen.“ (VV 

132) So wie Herrmann wurde auch Werner in dieser Hinsicht als eine Gottesstrafe betrachtet, und 

immer, wenn Aloisia den Jungen nackt, zum Beispiel beim Baden gesehen hat, da wurde sie 

ständig an ihren Fehler erinnert. Schon allein dann, wenn sie Werner gesehen hat oder an ihn 

denken musste, wurde sie daran erinnert, sie konnte sich also von dieser Besessenheit nicht 

befreien. „Einen Huf hast du wie der Satan. Und was in deiner geschlechtlichen Hosen vor sich 

geht, das will ich gar nicht einmal wissen. Da hab ich ja schon immer wegschauen müssen, wie ich 

dir als abartiges Kind den Hintern habe herausputzen müssen.“ (VV 132) Sie kann ihr Kind einfach 

nicht akzeptieren: „Alles zerstörst du, weil du bist, wie du bist.“ (VV 137), oder sie will es gar nicht 

glauben, dass das ihr Kind ist, denn in ihm sieht sie sich selber wie in einem Spiegel, und sie kann 

sich selber nicht wahrnehmen. Das würde heißen, dass sie sich selber nicht akzeptieren kann, 

wofür die ganze Welt büßen muss. 

Herrmann aus den Präsidentinnen trank, weil er die Menschen in der Gesellschaft nicht ertragen 

konnte. Werner trank, weil er den Menschen in sich und die verlogene Gesellschaft nicht ertragen 

konnte. Herrmann aus Volkvernichtung trinkt, weil er seine Stimmung und somit auch die 

Realitätsbetrachtungsweise verbessern will. Er ist unglücklich, und seine Welt, die auf der 

Leinwand seiner Bilder dargestellt wird, versinkt in düsteren Farben. Damit seine Bilder und 

zugleich auch seine Realität bunter sein können, muss er die Farben seines Inneren beleben und 

das kann er zum Beispiel mit dem Alkohol erreichen: „Aber Mama, mein Bild, das versinkt ja ganz 

vollkommen in den finsteren Farben, wenn ich in meinem Innenleben kein freudiges Feuer 

anzünde.“ (VV 125) Das Trinken ist also berechtigt, denn es wird für ein höheres Ziel getrunken, für 

die Kunst und das Schaffen. Herrmann könnte genauso gut ein Schriftsteller sein, denn auch in 

diesem Schaffensbereich fungieren dieselben kommerziellen Prinzipien, die Schwab als Künstler 

sehr gut verstanden hat. Der Hausherr, der schon ein Bild von Herrmann zu einem Kinderzimmer 



gekauft hat, sagt in einer imaginären Situation, „dass das Bild ein buntes Bild werden muss… mit 

vielen Farben und einer fröhlichen Aussage. Eine echte Heiterkeit muss auf die Wand des 

Kinderzimmers hinaufkommen, hat der Herr Hausherr gesagt, sonst zahlt er die fünfhundert 

Schilling nicht, hat er gesagt.“ (VV 126). Genau als ob ein Herausgeber gesagt hätte, Schwab, 

schreib was Schönes. Etwas, was die Menschen gern lesen werden, und nicht schon wieder etwas 

über Scheiße und Töten, nicht schon wieder etwas über die krankhafte Gesellschaft und die 

Probleme der Welt. Versuch es mal. Natürlich macht Herrmann es, weil er unbedingt die 

Anerkennung als Künstler erwerben will. Ich bin fest davon überzeugt, dass Schwab auch solche 

Gedanken durch den Kopf gegangen sind, wofür die Gestalt des Herrmann als Werners Alter Ego 

ein Beleg sein könnte. Zweifellos sehnte sich Schwab nach der künstlerischen Anerkennung. Zum 

Glück blieb er sich selber treu, und so entstanden wirklich wertvolle, literarische Werke, die ihm 

nach langer Zeit die erhoffte Anerkennung als Künstler und im Grunde genommen auch eine Art 

der Unsterblichkeit verschafft haben. 

 

In Schwabs Werken haben wir es also mit einer Realität zu tun, die durch die Weltsicht des Autors 

geprägt wird. Viele Hauptgestalten, wie Herrmann oder Erna und Frau Wurm haben ihre 

Widerspiegelung in Personen aus der realen Welt, zumindest haben sie entsprechende 

Charakterzüge, die der Autor in der Realität betrachtet hat. Sowohl Die Präsidentinnen als auch 

Volksvernichtung sind nahe beieinander liegende Werke, von denen man relativ erfolgreich die 

Weltanschauung des Autors ablesen kann. Es sind keine Lügen, sondern echte Gedanken, die in 

der Form der Metaphernsprache eine einheitliche Aussage zum Thema Gesellschaft bilden. Desto 

mehr wird meine Aufmerksamkeit durch das wiederkehrende Motiv der Vergewaltigung der 

Jugendlichen angezogen. Bei den Präsidentinnen wurde Hannelore von ihrem Vater vergewaltigt, 

als sie noch ein Kind war, und die Mutter, Grete, hatte nichts dagegen gemacht, und dafür musste 

sie lebenslang bußen. Die Psyche des Mädchens wurde dadurch schwer beschädigt. Sie geriet in 

Wahn und unterlag selbstdestruktivem Handeln. „Mit dem Gesicht hat sie manchmal eine 

Fensterscheibe zerstört und dann auch noch seelenruhig die Scherben aufgegessen, und richtig 

herzlich gelacht hat sie immer, wenn sie sich dann die Wangen aufgeschnitten hat und den Busen“ 

(P 19). In Volksvernichtung taucht dasselbe Motiv auf. Diesmal wird der kleine Herrmann 

vergewaltigt, aber nicht vom eigenen Vater, sondern von dem Onkel, dem Vormund. Wenn 

Herrmann zum Alter Ego von Schwab wird, heißt es, dass der Autor selbst in seiner Kindheit 

vergewaltigt wurde? Die mir zur Verfügung stehenden Daten schweigen darüber, aber es ist doch 



klar, dass man darüber nicht offen sprechen will. Also konnte es Schwabs persönliches Geheimnis 

sein? Das ist bestimmt ein peinliches Ereignis, das man eher am schnellsten vergessen, und falls 

möglich verschweigen will, aber es hätte einiges in Schwabs Verhalten erklären können. Sein 

beschränktes Vertrauen zu den anderen Menschen, seine Unmöglichkeit zu begreifen, dass ihn 

jemand überhaupt lieben kann, seine Alkoholprobleme. Insgesamt seine zwischenmenschlichen 

Beziehungen und die Weltsicht. Die Kinder, die mit solchen Problem allein gelassen werden, so 

wie es eventuell mit Schwab war, versuchen irgendwie damit zu Recht zu kommen, und das 

Schreiben ist doch eine erfolgreiche Therapie. Versuchte also Werner auf diese Art und Weise mit 

diesem ernsthaften Problem fertig werden? War das sein wahrer lebenslanger Kampf? Ich kenne 

leider die Antwort auf diese Frage nicht, weil ich nur die verstreuten Fakten verbinden kann. Dazu 

müssen wir immer im Auge behalten, dass hier von Literatur, also von einer durch den Autor 

geschaffene Realität die Rede ist, deswegen kann ein Ausschnitt des Stückes keinerlei endgültigen 

Beweis darstellen, obwohl er schon bedenkenswert ist. Möglicherweise geht es hier um eine 

mentale Vergewaltigung im jungendlichen Alter, also in der frühen Erziehungsperiode des Kindes. 

Das könnte auch zutreffen, denn Schwab hat als ein Schriftsteller, das Privileg und sogar die 

Pflicht, seine Gefühle und Gedanken in einer Metaphernsprache darzustellen. Es ist aber auch 

möglich, dass er sein Geheimnis der ganzen Welt laut ausgeschrieen hat, und Niemand sich 

dessen bewusst ist, weil es als eine Metapher verstanden wurde. Versuchen wir also diese 

Situation aus zwei verschiedenen Gesichtspunkten zu besprechen. 

Zuerst nehmen wir an, dass es die Beschreibung eines realen Vorgangs, und im Werk aus quasi 

therapeutischen Gründen platziert ist. Zuerst hat der Vergewaltiger „den kleinen Krüppelherrmann 

am Hals gedrückt“ (VV 134) und ihm den Phallus „in das Kindermaul gesteckt“ (VV 134). Wie es so 

oft in solchen Situationen ist, hat der Onkel gesagt, „dass das so lieb ist, dass man das gar nicht 

weitererzählen kann.“   (VV 134) Es scheint, als ob der Onkel ein Priester wäre, oder jemand, der 

viel mit der Kirche zu tun hat, „weil er sich ausgekannt hat mit einem echten katholischen 

Glauben.“ (VV 134) Die Vergewaltiger der Jugendlichen bleiben oft unbestraft, denn die Opfer sind 

sich nicht dessen bewusst, dass es etwas Schlechtes ist, denn sie erlernen erst die Welt und 

können einfach nicht wissen, dass es strafbar ist. Erst nach Jahren wird ihnen bewusst, was ihnen 

wirklich widerfahren ist, und dann geben sie sich meistens die Schuld dafür. Ohne Hilfe seitens 

eines Psychotherapeuten endet es häufig mit einem Selbstmordversuch. Bestimmt hinterlässt die 

Vergewaltigung eine dauerhafte und schmerzhafte Spur für das ganze Leben und beeinflusst alle 

Bereiche des Lebens, und vor allem die persönliche, sexuelle und zwischenmenschliche Sphäre. 



Die Täter sind oft Menschen, die einen beruflichen oder familiären Kontakt mit den Kindern haben, 

und sich gesellschaftlichen Respekts erfreuen.  

Die Beschreibung des Vergewaltigungsaktes ist sehr detailliert, und ihm wird ziemlich viel Platz 

gewidmet. Als nächstes erfahren wir, dass der Onkel dem Kind befohlen hat, eine 

Schluckbewegung zu machen, „wie bei einer gesunden Tablette, weil das dann noch lieber ist“ (VV 

134). Was weiter kommt, das kann ich nur kommentarlos zitieren: „[…] und dass der kleine 

Herrmann jetzt ein erwachsener Mensch ist, aber ein geheimer erwachsener Mensch, und dass er 

eigentlich nicht soviel spucken muss und weinen, weil schuld ist seine weiße Haut mit ihren 

feuerroten Haaren, und weil der Herrmann alles ist… ein Männchen, ein Weibchen und ein 

Tierchen in einem.“ (VV 134) Schwab war rothaarig. So hat also Herrmann noch mehr persönliche 

Eigenschaften von Werner. Die Beschreibung der Szene der analen Vergewaltigung werde ich mir 

ersparen. Tatsache ist, dass der Briefträger gekommen ist „und alles zerstört hat, wie der Onkel 

Vormund gesagt hat.“ (VV 134) In dem Kopf des kleinen Jungen entsteht der Gedanke, durch den 

Tod vom Leben befreit zu werden. Der Tod ist aber nicht gekommen. Stattdessen tauchte seine 

Mutter auf, die doch, wie es hier schon gesagt worden ist, dem kleinen Menschen die Welt erklären 

und ihn beschützen sollte. Das kleine, hilflose Kind hat der Mutter, sofort alles gesagt, „Und die 

Mutti hat gesagt, dass der kleine Herrmann nur ja sein kleines Schandmaul halten soll, weil der 

Onkel Vormund ein rechtschaffener Mensch ist, weil er der Onkel Vormund ist.“ (VV 135) Das Kind 

muss sich auf einmal sehr einsam und durch alle betrogen gefühlt haben. Seine eigene Mutter hat 

ihm nicht geglaubt, nur weil der Onkel ein respektvoller Gläubiger war, und das Kind eine 

Gottesstrafe in den Augen der Mutter war. Kein Wunder, dass der Herrmann sich schon auf den 

Tod seiner Mutter freut. Er träumt sogar davon, denn endlich aus voller Brust atmen zu können.  

Obwohl man zugeben muss, dass die Umschreibung des Vergewaltigungsaktes sehr realistisch 

und überzeugend dargestellt wird, muss man auch annehmen, dass es Erzeugnis künstlerischer 

Phantasie sein kann. Wenn es keine Tatsache ist, dann kann es nur eine Metapher sein. Eine 

bildliche Beschreibung der zwanghaften Erziehung, also ein Bild für den Initiationsakt des neuen 

Gesellschaftsmitgliedes. Eine Aufnahme in die Gemeinde, die durch eine kirchliche Weltsicht 

geprägt wird, die die Seele der kleinen Menschen vergewaltigt hatte. Vielleicht fand die imaginäre 

Vergewaltigung statt, als Werner bewusst wurde, in welcher Welt er leben muss. Das Leben wird 

zu einer Qual und der Todeswunsch ist von jetzt an ständig präsent.  

Welche von den beiden Situationen ist echt, oder beinhalten beide einen Teil der Wahrheit? Das 

werden wir vermutlich nie erfahren, denn Werner ist schon tot und die Familienmitglieder sollen 



danach nicht gefragt werden. Diese Information wäre nur insofern von Bedeutung, als es für mich 

leichter wäre, den Autor verstehen, und so muss ich meinen Erwägungen und Hypothesen 

vertrauen, denn sogar der Autor selbst hat irreführende Hinweise hinterlassen, wie zum Beispiel in 

seiner Dedikation zu Volksvernichtung: „Mir selber zugewidmet, dem Autor, dem großräumigen 

Lügner.“ (VV 121)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 .  S c h l u s s f o l g e r u n g   

 

 Schon in dem Titel dieser Arbeit, Werther Schwab. Die Spuren von Destruktionskraft im 

Werk Werner Schwabs, wurde bewusst auf eine literarische Gestalt aus dem Werk des vermutlich 

berühmtesten Dichters der deutschsprachigen Literatur hingewiesen. Die Rede ist natürlich von 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) und dem Haupthelden aus seinem Werk Die Leiden 

des jungen Werthers. Sowohl Werthers als auch Werners Existenz war von dem Weltschmerz 

durchdrungen, obwohl es uns völlig klar ist, dass der erste nur eine literarische Gestalt war, was 

mich aber auf eine Spur gewisser Regelmäßigkeit der künstlerischen Seele brachte. So habe ich 

den Versuch unternommen, das Phänomen des Künstlertums am Beispiel von Werner Schwab zu 

erforschen. Die Ergebnisse präsentiert diese vor Ihnen liegende Arbeit.  

Im Laufe der Nachforschungen habe ich verstanden, welch eine komplizierte und umfangreiche 

Aufgabe ich auf meine Schultern genommen habe, deswegen habe ich nur die  wichtigsten 

Gedanken, die aus meiner Sicht eine Schlüsselrolle für das Verständnis der Problemstellung zu 

diesem Thema spielen, ausgewählt und dargestellt. Hoffentlich habe ich genug Beweise dafür 

vorgelegt, dass die Erziehungsperiode im Leben jedes menschlichen Lebewesens eine 

Schlüsselrolle und gerade dieser Lebensabschnitt eine bedeutende Rolle im Schaffen der 

künstlerischen Seele spielt. Ich finde, dass wenn Aloisia Schwab eine andere Person gewesen 

wäre, voller Liebe und Zärtlichkeit zu ihrem kleinen Sohn, dann hätte es vielleicht diesen Funken, 

diesen Impuls nicht gegeben, der aus einem überempfindlichen Menschen einen Künstler macht. 

So sehen wir also, dass meine Gedanken und Erwähnungen sich hauptsächlich auf die poéte 

maudit stürtzen, also auf die verdammten Dichter, deren Seelen auf den Weltschmerz des Lebens 

als Gefangenen in einer von ihnen gehassten Gesellschaft leiden. Dieser Sachverhalt hat seine 

direkte Widerspiegelung in den selbstzerstörerischen Tendenzen der schöpfenden Individuen, was 

schon wieder auf die mangelnde Anpassungsfähigkeit zu der Gesellschaft und eine rebellische 

Haltung der Künstler hindeuten kann. Es ist natürlich die Sache des Standpunktes, ob sich Werner 

lebenslang selbst zerstört hat, indem er seinen Körper mit Alkohol und Drogen voll gepumpt hat, 

was unbedingt auf den Preis, den der Künstler für das höhere Bewusstsein der Welt zahlen muss, 

hingewiesen hätte, oder ähnlich wie Goethes Werther seine Existenz mit der gewaltigen Tat des 

Selbstmord beendet hat. Unbestritten bleibt jedoch die Tatsache, dass es eine Destruktionskraft 

gegeben hätte, die das Leben des Schriftstellers in Anspruch nahm.  



Als der Anhänger der elitären Konzeption der Kunst, wollte ich mich auch vergewissern, was zu 

diesem Thema eine solche Lehre wie die Psychologie meint, deswegen habe ich das ganze zweite 

Kapitel gerade diesem Problem gewidmet. Das Schaffen und die Kunst sind so alt wie die Kultur 

selbst, denn sie sind ihre Determinanten. So heben sich also in der Geschichte der Menschheit die 

Philosophen und Weisen Fragen über die Natur des Schaffens gestellt. Es wurde als eine 

mystische Gottesgabe oder Talent betrachtet, bis die Psychologie auf diesem Gebiet auftauchte, 

die eine starke Neigung dazu verspürt, alles rational zu erklären. So habe ich versucht, die 

psychologischen Theorien zu diesem Thema darzustellen, die Licht auf die Haltung der Künstler 

werfen könnten. Obwohl die verschiedenen Charakterzüge der Künstler dargestellt und die 

schöpferischen Prozesse, ebenso wie die Voraussetzungen zur Ausbildung des schöpfenden 

Individuums umgeschrieben worden sind, hat sich meine Meinung, dass man als Künstler einfach 

geboren werden muss, noch befestigt. Beachtenswert ist bestimmt die Rolle des Künstlers in der 

Gesellschaft und deren gegenseitige Interaktion. In der Tat ist es ein unendlicher Kampf, der dem 

Künstler das Leiden zufügt, das als eine Nahrung für die Destruktionskraft, und somit auch für das 

künstlerische Schaffen der rebellischen Individuen wie die Künstler erforderlich ist.  

So sehen wir also, dass sowohl Werther, der ein Erzeugnis der literarischen Kunst von Goethe ist, 

als auch Werner Schwab, der eine lebendige Person war, ein Bewies für den Leidensbedarf der 

Künstler sind, ohne den das Schaffen bestimmt viel ärmer wäre. Das Leiden ist also der Kern der 

Existenz der poéte maudit und ist für deren Schaffen unentbehrlich.   
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