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Seul importe le livre, tel qu’il est, loin des genres, en 
dehors des rubriques, prose, poésie, roman, témoignage, 

sous lesquelles il refuse de se ranger et auxquelles il dénie 
 le pouvoir de fixer sa place et de déterminer sa forme. 

(Maurice Blanchot) 
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1. Einleitung 
 
Sein Name hat noch immer Gewicht. Acht Jahre nach Niklaus Meienbergs (1940-1993) Tod 
liegen eine Biografie, ein Dokumentarfilm und ein Theaterstück vor, die alle diesen Namen 
mit einer gewissen ehrfürchtigen Schwere im Titel führen: „Meienberg“, „Der Meienberg“, 
„Meienbergs Tod“.1 Mit diesem Namen verbunden ist die Evokation eines widersprüchlichen, 
schillernden, tragisch endenden Lebens, das die Kulturschaffenden inspiriert und die populäre 
Rezeption bisher in erstaunlicher Weise dominiert hat. Während seine Vita weitgehend er-
forscht ist, hat das Nachdenken über sein Werk erst sehr zögerlich eingesetzt. An einer Hand 
ist die Anzahl neuerer wissenschaftlicher Arbeiten über seine Texte abzuzählen; die Gesamt-
heit seiner Schriften hat noch niemand zu strukturieren versucht; es gibt Texte, die neu aufge-
legt werden, andere wiederum sind vergriffen.2 Zeit also, dieses Werk zu entdecken!  
Es ist das Ziel dieser Arbeit, Zugänge zu Meienbergs Schreiben und Denken zu entwerfen und 
einen Teil seiner Prosa, die historischen Arbeiten, näher zu untersuchen. Als ‚historische Ar-
beiten‘ sollen die drei Texte Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S. (1975), Es ist kalt 
in Brandenburg. Ein Hitler-Attentat (1980) und Die Welt als Wille und Wahn. Elemente zur 
Naturgeschichte eines Clans (1987) bezeichnet und als eigener, wichtiger Teil des Gesamt-
werks neben den Reportagen, der Publizistik und der Lyrik identifiziert werden.3 Mit der Be-
zeichnung ‚historische Arbeiten‘ wurde absichtlich ein etwas vager Terminus gewählt. Es wä-
re nicht falsch, von einem Verlegenheitsausdruck zu sprechen, hinter dem sich freilich ein 
grundsätzliches Dilemma bei der Diskussion dieser drei Texte verbirgt.4 Einerseits können sie 
nämlich nicht ohne weiteres der Geschichtsschreibung als Gattung zugeordnet werden, ande-
rerseits stellen die Geschichte, die Geschichtsbilder und die Geschichtsschreibung die zentrale 
Thematik dieser heterogenen Prosa dar. 
Die historischen Arbeiten, die den Gegenstand dieser Arbeit bilden, können auf verschiedene 
Arten gelesen werden – als Geschichtsschreibung, die Informationen über die schweizerische 
Zeitgeschichte vermittelt; als ästhetische Kunstwerke, deren Lektüre Genuss und Unterhal-
tung bietet; als intellektuelle Interventionen, welche die selbstgerechte kollektive Identität der 
Schweiz in den 70er und 80er Jahren durch gezielte Attacken zu erschüttern suchten.5 Immer 
handelt es sich dabei aber um eine spezifische Form des kritischen Erinnerns und des Erzäh-

                                                 
1 Fehr, Marianne 1999: „Meienberg. Lebensgeschichte des Schweizer Journalisten und Schriftstellers“, Zü-
rich; „Der Meienberg“, Dokumentarfilm von Tobias Wyss, Schweiz 1999; „Meienbergs Tod. Eine Grotes-
ke“, Theaterstück von Lukas Bärfuss und Samuel Schwarz, uraufgeführt am Theater Basel, 27.4.2001.  
2 Meienberg, Niklaus: „Reportagen“, hg. von Marianne Fehr, Erwin Künzli und Jürg Zimmerli, [2 Bände], 
Zürich 2000. Unter dem behelfsmässigen Titel „Reportagen“ werden in diesem Doppelband aber auch Re-
den, offene Briefe, literarische, historiografische und politische Essays, Pamphlete, autobiografische Texte 
usw. versammelt. Die Herausgeber betonen in einer editorischen Notiz, dass Kategorisierungen vermieden 
werden sollten. Dennoch wird es notwendig sein, Meienbergs Werk systematisch zu strukturieren, damit die 
ganze Bandbreite seines Schaffens sichtbar wird. Wichtig, aber derzeit vergriffen ist Es ist kalt in Branden-
burg. Ein Hitler-Attentat. 
3 Die genauen bibliografischen Angaben der verwendeten Textausgaben finden sich am Ende der Einleitung 
im Verzeichnis der Siglen. 
4 Je nach Aspekt, der im Vordergrund steht, werden die historischen Arbeiten deshalb ab und an auch mit an-
deren Begriffen belegt wie etwa „essayistische Prosa“ oder „Reportage-Prosa“.  
5 Der letzte Punkt gilt für Es ist kalt in Brandenburg. Ein Hitler-Attentat nur sehr eingeschränkt. Dieser Text 
wird inskünftig mit der Sigle B bzw. mit der Abkürzung Bavaud gekennzeichnet. 
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lens von „Gegengeschichten“.6 In Wille und Wahn fragt Meienberg programmatisch: „Und 
wem gehören die Erinnerungen?“7 Diese Frage führt zum Kern seines intellektuellen Selbst-
verständnisses, das hinter diesen Texten steht. Sie stehen im Zeichen eines Kampfes um das 
historische Gedächtnis und die damit verbundene Selbstbeschreibung und -vergewisserung 
der Schweiz. Doch Meienberg erinnerte nicht nur an eine andere Schweiz, er schuf sich auch 
andere Formen der Erinnerung – eine vollständig neue Erzählweise, die Historiografie, Repor-
tage, Literatur, Essay, Pamphlet und Autobiografie vereinte. Meienbergs historische Prosa in 
die etablierten Gattungen der Geschichtsschreibung, Journalistik und Literatur aufzubrechen 
hiesse, ihre zentrale Leistung zu verkennen, die gerade in der Transgression generischer 
Grenzen und in der Synthese des scheinbar Unvereinbaren besteht. Nicht, dass die Existenz 
von Genres geleugnet werden sollte – gerade die Überschreitung von Grenzen setzt diese 
zwingend voraus.8 Aber das System der Gattungen ist in ständiger Transformation begriffen, 
und Meienberg hat sich in diesem Sinn sein eigenes Genre geschaffen, für das zur Zeit noch 
keine prägnante Bezeichnung zur Verfügung steht. Eine Konsequenz aus dieser Einsicht be-
steht darin, dass in dieser Arbeit nicht versucht werden soll, nach dem alten, autonomieästhe-
tischen Paradigma das ‚bleibende‘ Literarische vom ‚vergänglichen‘ Politischen zu trennen, 
wie es bei politisch engagierten Autoren häufig geschieht. Gerade bei Meienberg ist das Äs-
thetische nämlich besonders eng mit dem Politischen verknüpft. Seine politische Durch-
schlagskraft beruhte wesentlich auf der Macht und dem Witz seiner Sprache, und für die 
Macht und den Witz seiner Sprache benötigte er klar definierte politische Gegner. Literatur 
entstand bei ihm nicht, weil er Literatur machen wollte. Sie entstand unterwegs, auf dem Weg 
zu seinen gesellschaftspolitischen Wirkungsabsichten. Das schmälert ihre Qualität nicht. Es 
ist im Gegenteil sehr bemerkenswert, welche Vielfalt der historiografischen Methoden und 
der literarischen Techniken er sozusagen en passant entwickelt hat. Soviel zur allgemeinen 
Problemstellung.  
 Die spezifische Fragestellung dieser Arbeit umfasst drei Bereiche: 
1) In einem ersten Zugriff soll der grössere gesellschaftspolitische und literarische Kontext 

der drei Werke skizziert werden: Welches sind die gesellschaftspolitischen Rahmenbedin-
gungen in der Schweiz, in welche Meienbergs Texte in den 70er und 80er Jahren fallen? 
Wo ist der Ort Meienbergs in der zähflüssigen Kontroverse um die helvetischen Ge-
schichtsbilder der Nachkriegszeit, in welcher ein echter Durchbruch erst 1996, also drei 
Jahre nach seinem Tod erzielt wurde? Die Erörterung des literarischen Kontextes erfolgt 
in zwei verschiedene Richtungen. Einerseits: Welchen Strömungen innerhalb der deutsch-
sprachigen Schweizer Literatur der Nachkriegszeit rechnet die aktuelle Literaturgeschich-
te Meienbergs Werk zu? Andererseits sollen mit der Dokumentarliteratur und dem ‚New 
Journalism‘ zwei literarische Konzepte aus den 60er Jahren vorgestellt werden, die wich-
tige Aspekte von Meienbergs Prosa vorprägen.  

                                                 
6 Der Begriff der „Gegengeschichte“ wird vom Geschichtstheoretiker Jörn Rüsen zur Charakterisierung des 
Modus‘ der kritischen historischen Sinnbildung verwendet. (Rüsen, Jörn 1994: „Historische Orientierung. 
Über die Arbeit des Geschichtsbewusstseins, sich in der Zeit zurechtzufinden“, Köln etc., 18). Näheres dazu 
in Kap. 3.1. 
7 Die Welt als Wille und Wahn, 92. Dieser Text wird inskünftig mit der Sigle W bzw. mit der Abkürzung Wil-
le und Wahn gekennzeichnet. 
8 Siehe hierzu: Todorov, Tzvetan 1978: „Les genres du discours“, Paris, 45-46. Französische Titel werden 
nach Möglichkeit mit Ortsangabe vermerkt. Wo eine solche fehlt, wird nach französischer Sitte der Verlag 
angegeben. 
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2) In einem zweiten Zugriff soll eine Annäherung an Meienbergs Denken versucht werden, 
welches nicht nur hinter seinen historischen Arbeiten, sondern hinter seinem Schaffen im 
Allgemeinen steht: Wie lässt sich sein grundlegendes intellektuelles Selbstverständnis be-
schreiben? Welches sind die Paradigmen und Methoden, die seine Forschungen als Histo-
riker und Journalist determinierten? Welche epistemologischen und sprachlichen Konzep-
te steuerten sein Schreiben? Wie lässt sich sein Literaturverständnis charakterisieren?  

3) Der letzte Zugriff besteht in der empirischen Textanalyse der drei historischen Arbeiten. 
Wie erzählt Meienberg? Wie funktioniert seine „logische Fantasie“? Welches sind die 
wichtigsten Merkmale seiner Sprache? Wie tritt seine spezifische Subjektivität zutage? 
Schliesslich: Wie lassen sich die gesammelten Erkenntnisse über sein Denken und die 
Strukturen seiner Texte synthetisieren? 

 
Die Breite des Fragenkomplexes bringt es mit sich, dass in keinem dieser drei Bereiche ein 
Anspruch auf erschöpfende Abhandlung geltend gemacht werden kann. Diese Arbeit hat ten-
tativen Charakter: Es geht darum, in zunächst breiten, dann immer enger werdenden Kreisen 
Zugänge zu schaffen zu einem – mutmasslich – noch weitgehend unbekannten Denken und 
Schreiben. Kernpunkt des methodischen Vorgehens in dieser Arbeit ist ihre interdisziplinäre 
Ausrichtung. Sie scheint unerlässlich für die Erkundung eines Werkes, das geradezu exempla-
risch auf einer Disziplinen und Gattungen vereinenden Arbeitsweise basiert. Im Detail bedeu-
tet dies, dass versucht werden soll, in allen drei Bereichen der Fragestellung (Kontext, Selbst-
verständnis/Denken, Textanalyse) sowohl literaturwissenschaftliche als auch historiografische 
Interpretationsansätze zu verfolgen – in einzelnen Fällen werden zudem linguistische Konzep-
te und Begriffe verwendet. 
 Als konzeptueller Leitbegriff fungiert der Begriff des Intellektuellen,9 der es erlaubt, binäre 
Oppositionen, die hinter Fragen stehen wie derjenigen, ob Meienberg ‚letztlich‘ Historiker 
oder Literat gewesen sei, zu vermeiden. Es ist ein Anliegen – gleichzeitig auch die grösste 
Herausforderung – dieser Arbeit, derartigen reduktionistischen Zuordnungen bei der Veror-
tung der hier zur Diskussion stehenden Werke aus dem Weg zu gehen. Denn: Die zwei ent-
scheidenden Charakteristika von Meienbergs Arbeiten sind der Gestus der multiplen Grenz-
überschreitung zwischen Geschichte, Literatur und Journalismus und der Wille zum gesell-
schaftspolitischen Engagement.10 Was ist ein Intellektueller? Sartre, der prototypische Intel-
lektuelle der europäischen Nachkriegszeit und „Meisterdenker eines dreissigjährigen 

                                                 
9 Der Begriff des Intellektuellen wurde von der französischen Historiografie in den 80er Jahren als methodi-
sches Konzept entwickelt. Von den zahlreich vorliegenden Arbeiten seien zwei hervorgehoben. Zur „Erfin-
dung“ des Intellektuellen in der Dreyfus-Affäre: Charle, Christophe 1990: „Naissance des ‚intellectuels‘ 
1880–1900“, Paris. Als erster grosser Überblick: Ory, Pascal; Sirinelli, Jean-François 1996: „Les intellectuels 
en France. De l’affaire Dreyfus à nos jours“, Paris.  
10 Der Begriff der Grenzüberschreitung wird im Bereich der literaturwissenschaftlichen Intellektuellen-
Forschung auch ganz anders gebraucht, nämlich als Wechseln oder Pendeln zwischen den ideologischen Po-
sitionen des Faschismus und des Kommunismus. (Schneider-Nehls, Gudrun 1997: Grenzgänger in Deutsch-
land. Untersuchung einer intellektuellen Verhaltensmöglichkeit in unserem Jahrhundert. Eine biographische 
Studie dreier Generationsgestalten der Jahrgänge 1895–1926. Arnolt Bronnen – Eberhard Koebel – Erich 
Loest“, Potsdam). 
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ideologischen Fiebers“,11 nennt ihn ein „monstrueux produit de sociétés monstrueuses“.12 
Monströs ist der Intellektuelle deshalb, weil er mit einem „unglücklichen Bewusstsein“ ge-
schlagen ist, das in der Bewusstwerdung seines „inneren Widerspruches“ zwischen dem 
„Universalismus“ seiner wissenschaftlichen Forschungen und dem „Partikularismus“ der ent-
sprechenden Anwendungen – sie dienen ausschliesslich der „Bourgeoisie“ – besteht. Er ist 
damit „Produkt“ und Abbild einer zerrissenen Gesellschaft.13 Anders ausgedrückt: Intellektu-
eller14 ist Sartre zufolge derjenige, der bemerkt hat, dass auch Wissenschaft ein Mittel der 
Macht ist und zur Beherrschung der Vielen dienen kann. Mit dieser Realität will er sich nicht 
mehr abfinden. Aus dem „Spezialisten des praktischen Wissens“, dem Akademiker, wird 
dann ein Intellektueller, wenn er seinen analytisch geschulten Blick auf die Gesellschaft selbst 
richtet und „sich in Dinge einmischt, die ihn nichts angehen“.15 Monströs ist nach Sartres Dik-
tum aber auch die Gesellschaft, weil sie von der Existenz der Intellektuellen keine Notiz 
nimmt und sie am liebsten loshaben möchte: „Disons qu’il se caracterise comme n’ayant de 
mandat de personne et n’ayant reçu son statut d’aucune autorité.“16 Der Intellektuelle erhält 
von niemandem ein Mandat, spricht im eigenen Namen und auf eigenes Risiko hin – dies 
ganz besonders in der Schweiz.17  
Über die allgemeine Definition des Intellektuellen besteht nicht nur in der historiografischen 
Literatur weitgehende Einigkeit: „L’intellectuel sera donc un homme du culturel, créateur ou 
médiateur, mis en situation d’homme du politique, producteur ou consommateur 
d’idéologie.“18 Entscheidend ist, dass der Begriff des Intellektuellen keine deskriptive sozi-
oprofessionelle Kategorie ist, sondern eine diffizile soziale Rolle, die unter bestimmten Vor-
aussetzungen erworben werden kann. Problematisch ist diese Rolle deshalb, weil die Intellek-
tuellen sich in den Augen Sartres in einem permanenten sozialen Schwebezustand befinden: 
„[...] suspect aux classes travailleuses, traître pour les classes dominantes, refusant sa [propre 
P.M.] classe sans jamais pouvoir s’en délivrer tout à fait, [...].“19 Der sozialen Unterschicht, 
für welche sich Intellektuelle engagieren, bleiben sie trotz allem suspekt; für die gesellschaft-
liche Elite, die Sphäre der Macht, sind sie ein Ärgernis, manchmal vielleicht eine Gefahr; und 
mit dem Kleinbürgertum, aus welchem Intellektuelle häufig stammen – Sartre, Frisch, Meien-
berg – wollen sie nichts mehr zu tun haben, können sich aber doch nie ganz von ihm lösen. 

                                                 
11 Sirinelli, Jean-François 1995: „Deux intellectuels dans le siècle, Sartre et Aron“, Paris, 360. 
12 Sartre, Jean-Paul 1972: „Plaidoyer pour les intellectuels“, Paris, 44. Der Text beruht auf drei Vorträgen, 
die Sartre 1965 in Tokyo und Kyoto gehalten hat und von ihm später als die Definition des klassischen Intel-
lektuellen bezeichnet wurden.  
13 Wenn Sartre den Intellektuellen als Produkt einer „monströsen“ Gesellschaft bezeichnet, wird seine teleo-
logische Perspektive deutlich: Ist das Ziel einer egalitären Gerechtigkeit verwirklicht, verschwindet der Intel-
lektuelle als Existenzform einer vergangenen Epoche. Der Intellektuelle betreibt damit die Abschaffung sei-
ner selbst.   
14 Aus stilistischen Gründen wird in dieser Arbeit im Normalfall die maskuline Form verwendet. Dies ist 
auch deshalb naheliegend, da die Mehrheit der in ihr genannten Personen männlichen Geschlechts sind. 
15 Sartre 1972: 12. 
16 Ebda, 44. 
17 Vgl. Ziegler, Jean: „Warum haben wir keine Intellektuellen?“, Weltwoche, 2.9.1999. 
18 Ory/Sirinelli 1996: 10. Meine Hervorhebung. Die einzige mir bekannte Ausnahme bildet hier die Definiti-
on des Germanisten Georg Jäger, der in einem diskursanalytischen Zugriff „die Definition des Intellektuellen 
als die Diskussion um seine Definition“ bezeichnet. (Jäger, Georg 2000: „Der Schriftsteller als Intellektuel-
ler. Ein Problemaufriss“, in: Sven Hanuschek et al. (Hg.): Politik und Literatur im Kalten Krieg, Tübingen, 1-
25, hier S. 1.)  
19 Sartre 1972: 77. 
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Der Schwerpunkt soll hier auf das „französische Modell“20 des Intellektuellen gelegt werden, 
da es Meienbergs intellektueller Sozialisation die ausschlaggebende Prägung verlieh.21 Die 
Einschränkung auf das „französische Modell“ ist gleichzeitig auch eine Einschränkung auf die 
Figur des politisch linken Intellektuellen.22 ‚Intellektuell‘ und ‚links‘ wird in zahlreichen Dar-
stellungen zwar ohnehin gleichgesetzt.23 In Wirklichkeit ist dies jedoch eine unzulässige Re-
duktion: Mit der – insbesondere in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts präsenten – Figur 
des Rechtsintellektuellen ist es nämlich nicht mehr möglich, die Intellektuellen inhaltlich über 
ihr Eintreten für die Ideale der Aufklärung zu bestimmen.24 Die weiter oben genannte Defini-
tion noch etwas präzisierend, können also zwei Voraussetzungen genannt werden, welche die 
Erwerbung dieser gesellschaftlichen Rolle des Intellektuellen ermöglichen. Erstens erfordert 
sie die spezifische Autorität, die auf der Zugehörigkeit zu einer relativ autonomen Welt der 
Kunst, der Wissenschaft oder der Literatur basiert sowie all jene mit dieser Autonomie ver-
knüpften Werte wie moralische Kraft, Kompetenz und Uneigennützigkeit.25 Zweitens muss 
diese Autorität ausserhalb des angestammten kulturellen Feldes in eine zumeist kritische, ge-
sellschaftspolitische Intervention eingebracht werden.26 Die erste und bis heute exemplarische 
Realisierung dieser Rolle des Intellektuellen ist die öffentliche Stellungnahme des Schriftstel-
lers Émile Zola 1898 mit einem eigentlichen „verbalen Blitzkrieg“27 für den zu Unrecht ange-
klagten jüdischen Hauptmann Alfred Dreyfus. Zola wurde dabei sofort von einer Reihe weite-
rer namhafter Vertreter aus Kultur und Wissenschaft unterstützt und trug, obschon er tempo-
rär ausser Landes flüchten musste, einen grandiosen Sieg davon. Als sogenannte „Dreyfus-
Affäre“ nimmt dieses Ereignis im kollektiven Gedächtnis Frankreichs eine ähnliche Stellung 
einnimmt wie die Französische Revolution.28 
Intellektuelle29 legitimieren ihre politischen Interventionen mit einem ethischen und wissen-
schaftlichen Universalismus. Sie betreiben eine „Politik der Reinheit“: einen strengen Mora-
lismus, der nach gut und böse fragt und sein Augenmerk auf konkrete Personen richtet, die er 
nicht auf ihre situationsspezifische Funktion zu reduzieren bereit ist – eine Haltung, die oft 
genug die vollkommene Antithese zur Staatsräson darstellt.30 Auch diese Haltung wurde zent-
ral von Sartre mitgeprägt, welcher eine ‚realistische‘ Politik kategorisch ablehnte. Realismus 

                                                 
20 Vgl. hierzu: Jurt, Joseph: „‘Les intellectuels‘: ein französisches Modell“, in: Hanuschek 2000, 103-133. Es 
muss hier noch erwähnt werden, dass die Intellektuellen in den 30 Jahren nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs wohl in keinem anderen europäischen Land eine so gewichtige Stellung in der öffentlichen Diskussion 
einnahmen wie in Frankreich. Die Begriffe der „clercs“ bzw. der „cléricature“ mit ihrer religiösen Konnotati-
on, die in Frankreich als Synonym für die Intellektuellen gebraucht werden, verweisen auf die ihnen entge-
gengebrachte grosse Wertschätzung und den Grad ihrer Institutionalisierung. 
21 Caluori, Reto 2000a: „Niklaus Meienberg. ‚Ich habe nicht vor, mich auf die schweizerische Gutmütigkeit 
einzulassen‘“, in: Sybille Birrer et al.: Nachfragen und Vordenken. Intellektuelles Engagement bei Jean Ru-
dolf von Salis, Golo Mann, Arnold Künzli und Niklaus Meienberg, Zürich, 187-238, hier S.197. 
22 Für Sartre ist der Intellektuelle ganz selbstverständlich der Verteidiger der Arbeiterklasse. 
23 So bei Jäger 2000, aber auch bei Pierre Bourdieu (siehe Anm. 26) 
24 Birrer et al. 2000: 11. 
25 Aus diesem Grund rekrutieren sich nach Sartre die Intellektuellen ausnahmslos aus dem Kreis der Akade-
miker. 
26 Bourdieu, Pierre: „Der Korporativismus des Universellen. Die Rolle des Intellektuellen in der modernen 
Welt“, in: ders.: Die Intellektuellen und die Macht, hg. von Irene Dölling, Hamburg 1991, 41-65, hier S.42. 
27 Mitterand, Henri 1990: „Zola. L’histoire et la fiction“, Paris, 242. 
28 Jurt 2000: 108. 
29 Wenn hier von Intellektuellen im Plural die Rede ist, soll damit nicht die Existenz einer irgendwie homo-
genen Gruppe postuliert werden.       
30 Bourdieu 1991: 45. 
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zerstört seiner Meinung nach die Idee der Humanität, denn er bedeutet Unterwerfung unter 
den Status Quo.31 Mit dem Anspruch auf Universalität geraten die Intellektuellen in Konfron-
tation mit dem Wissen der ‚Experten‘ und entbehren, anders als diese, der sozialen Kompe-
tenzsicherung. Ihre Wahrheit, der ein sozialteleologisches Wissen zugrunde liegt – Werte wie 
Gerechtigkeit oder Gleichheit beispielsweise –, ist in diesem Sinne immer ‚ungedeckt‘, d.h. 
weder abgestützt durch eine Profession noch durch eine Ideologie. Die Bewahrheitung der 
Rede der Intellektuellen kann niemals die einer wissenschaftlich überprüfbaren Richtigkeit 
sein. Die einzige Möglichkeit hierzu ist die moralische Beglaubigung als Repräsentation der 
vertretenen allgemeinen Werte durch die individuelle Tat. Hierbei ist der Intellektuelle als 
ganze Person in einer Art institutionalisierten Individualität gefragt: Die Person des Sprechers 
steht für die Authentizität des Gesagten und beglaubigt die Rede dadurch, dass sie Konse-
quenzen auf sich nimmt, die daraus entstehen.32 Dies lässt sich gerade bei Meienberg beson-
ders schön beobachten: Seine journalistische Laufbahn besteht aus einer einzigen Abfolge von 
Kündigungen, die als Verteidigung seiner intellektuellen Unabhängigkeit und damit Glaub-
würdigkeit interpretiert werden können.33 Das eigenverantwortliche Nachfragen, Beobachten 
und rücksichtslose Berichten der Intellektuellen erlaubt nicht nur das Einbringen der individu-
ellen Persönlichkeit in einem hohen Masse – es ist auch dessen unentbehrliche Grundlage. 
Damit ist die Gleichzeitigkeit von extremem Individualismus und radikalem moralischen 
Universalismus ein konstitutives Merkmal des Intellektuellen.34 Keinerlei Beschränkungen 
unterworfen sind dagegen die Formen und Gattungen, in welchen sich diese intellektuelle 
Praxis ausdrückt – wie weiter oben bereits erwähnt, ist gerade der Akt der Grenzüberschrei-
tung ihr zentrales Merkmal. In diesem Sinne sollen auch Meienbergs historische Arbeiten als 
grenzüberschreitende intellektuelle Praxis aufgefasst werden. 
 
Als Prämisse für diese Arbeit, die vom ‚bekannten‘, kombattanten, aggressiven Meienberg 
handelt, vom gesellschafts- und machtkritischen Autor, der aufgrund eines rigiden intellektu-
ellen Selbstverständnisses die öffentliche Auseinandersetzung um das schweizerische Ge-
dächtnis sucht, sind hier noch einige Bemerkungen notwendig über den anderen Meienberg. 
Denn Meienberg hatte, so liesse sich zugespitzt formulieren, stets zwei Gesichter, die auch 
geografisch festgemacht werden können: In Zürich ist Meienberg der streitbare, engagierte In-
tellektuelle – in Paris ein feinsinniger Flaneur, Literat und Homme de lettre. Der Zürcher 
Meienberg ist der bisweilen heimtückische Jakobiner, der rechthaberische Jesuit; der Pariser 
Meienberg ist polyglott, beweglich, spielerisch und vergleichsweise unpolitisch. Paul Nizons 
Diktum gemäss, wonach zu den Grundbedingungen des Schweizer Künstlers Enge und Flucht 
gehören,35 ist Meienberg während seiner ganzen aktiven Schaffenszeit immer wieder nach Pa-
ris ‚geflohen‘, aber auch immer wieder zurückgekehrt in die Schweiz, weil dieses Land nicht 
nur den zentralen Gegenstand seiner Arbeit darstellte, sondern ihn auch in jenen emotionalen 

                                                 
31 Brunkhorst, Hauke 1988: „Sartres Theorie des Intellektuellen“, in: Traugott König (Hg.): Sartre. Ein Kon-
gress, Reinbek bei Hamburg, 408-428, hier S. 409. Dieser Gedanke von Sartre stammt aus der Zeit der Ok-
kupation: Es waren die „Realisten“, die 1940 der Kollaboration mit den deutschen Besatzern das Wort rede-
ten.  
32 Jäger 2000: 5-10. 
33 Caluori 2000a: 193. 
34 Brunkhorst 1988: 411. 
35 Nizon, Paul: „Diskurs in der Enge“, in: ders.: Diskurs in der Enge. Verweigerers Steckbrief. Schweizer 
Passagen, hg. von Peter Henning, Frankfurt/M. 1990, 137-226, hier S. 167. 
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Zustand der Hassliebe versetzte, der als fundamentale Produktionsbedingung für sein Schaf-
fen offenbar unerlässlich war. Nun blieb der ‚Pariser Meienberg‘ aber die längste Zeit an den 
Rand gedrängt; Meienbergs auf politische Wirkung bedachtes Selbstverständnis liess lange 
nichts anderes zu. Vollständig unsichtbar war das ‚andere Gesicht‘ indessen nicht. Bei genau-
em Hinsehen ist das bewegliche, spielerische, humorvolle ‚Pariser‘ Element auch in seinen 
schärfsten Polemiken stets, wenn auch unauffällig, präsent. Die ‚Oberhand‘ gewinnt der ‚Pa-
riser Meienberg‘ jedoch erst 1992, mit dem zweiten Lyrikband.   
Ein Jahr vor seinem Tod veröffentlichte Meienberg den Lyrikband Geschichte der Liebe und 
des Liebäugelns. Im Vorwort schreibt er: „Es muss sich niemand betroffen fühlen. Es ist alles 
erfunden [...].“ 36 Dieser erste programmatische Satz markiert einen fundamentalen Bruch in 
Meienbergs intellektuellem Selbstverständnis, der bisher noch wenig zur Kenntnis genommen 
wurde.37 Von ihm her liesse sich seine intellektuelle Biografie bis zu ihren Anfängen in den 
Universitätsbesetzungen und Strassenkämpfen des Pariser Mai 1968 zurückbuchstabieren, wo 
sie ihre ersten und für die kommenden zwei Jahrzehnte prägenden Impulse bekam.38 Der 
scheinbar überraschende Entschluss, auf jegliches politisches Engagement zu verzichten und 
sich stattdessen auf eine „Reise durch imaginäre Landschaften“39 zu begeben, zeichnete sich 
bei näherem Hinsehen aber seit längerer Zeit ab. Bereits Mitte der 80er Jahre lässt sich eine 
gewisse Angst vor Stagnation feststellen.40 Ende der 80er Jahre verdichtete sich diese Angst. 
Zwar war Meienberg noch nicht bereit, den Bruch zu vollziehen, doch dachte er bereits laut 
darüber nach: „Ich muss andere Formen finden. Wenn ich nicht eine neue Form finde – das 
tönt jetzt barbarisch und unpolitisch, aber es ist schon ein wenig so – interessiert mich der In-
halt nicht mehr.“41 1990 war der Wunsch nach dem Neuen, Unpolitischen, Nicht-Engagierten 
so stark, dass er sich in zwei Persönlichkeiten spalten musste, um den alten operativen Impe-
rativ noch aufrecht erhalten zu können. Seine Rede anlässlich der Übergabe des St.Galler-
Kulturpreises von 1990 kann damit als Vortasten zum Bruch, den er in Kürze vollziehen wür-
de, verstanden werden.42 In besagter Rede delegierte Meienberg die Rolle des helvetischen 
„Streithammels und Rammbocks und offiziell akkreditierten Robin Hoods und wackeren Rä-
chers der Armen“43 einem Double namens „Meienberg II“, um sich als „Meienberg I“ in aller 
Stille der Literatur und der Lyrik widmen zu können. 1992 dann der definitive Bruch, der 
deshalb möglich wurde, weil Meienberg gleichzeitig – erst jetzt – den Glauben an seine politi-
schen Wirkungsmöglichkeiten verlor. „Ich bin auch nicht mehr überzeugt, dass man als Re-

                                                 
36 Meienberg, Niklaus 1992: „Geschichte der Liebe und des Liebäugelns“, Zürich, 5.  
37 Zesiger, Bernhard 1998: „Niklaus Meienberg als Flaneur. Intertextualität in der Geschichte der Liebe und 
des Liebäugelns“, [Lizenziatsarbeit], Bern. Diese erste und äusserst ergiebige Untersuchung über Meienbergs 
lyrisches Werk begründet den Akzent auf dem Bruch plausibel.   
38 Caluori 2000a: 197. Meienbergs Sozialisation zum Intellektuellen erfolgte in Frankreich, so Caluori, und 
es waren französische Intellektuelle, die sein Verständnis davon prägten. 
39 Geschichte der Liebe und des Liebäugelns, 5. 
40 Lerch, Fredi; Sutter, Lotta: „Vorschlag zur Unversöhnlichkeit. Gespräch zwischen Niklaus Meienberg und 
Otto F. Walter“, in: Vorschlag zur Unversöhnlichkeit. Realismusdebatte Winter 1983/84, Zürich, 59-76, hier 
S. 63,66.  
41 Durrer, Martin; Lukesch, Barbara 1988: „Märtyrer Meienberg? Und andere Fragen an NM“, in: Dies. (Hg.) 
1988: Biederland und der Brandstifter. Niklaus Meienberg als Anlass, Zürich, 199-220, hier S. 203. 
42 Zu einer ähnlichen Interpretation der St.Galler Rede kommt auch Fehr 1999: 472. 
43 „St.Galler Diskurs bei der Preisübergabe“, in: Niklaus Meienberg: Weh unser guter Kaspar ist tot. Plädoy-
ers u. dgl., Zürich 1991, 207-217, hier S.210. Dieser Sammelband wird fortan mit der Sigle KT gekennzeich-
net.  
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porter, indem man Missstände aufdeckt, zu einer besseren Gesellschaft beitragen kann.“44 
Diese Einsicht stellte eine radikale Erschütterung seines intellektuellen Selbstverständnisses 
dar. Seine schriftstellerische Tätigkeit basierte nach 1968 zwei Jahrzehnte lang auf der Hoff-
nung auf gesellschaftliche Veränderung. Doch nicht nur der Glaube an die Wirkungsmöglich-
keiten ging ihm verloren – noch schlimmer: Er bekundet auch zunehmend Mühe, überhaupt 
Ziele für seine Interventionen auszumachen: „[...] früher wusste ich noch genau, was ich an 
dieser Gesellschaft jetzt so furchtbar finde. Jetzt bin ich bei vielen Sachen nicht mehr so si-
cher.“45 Die Gegner nur noch schemenhaft erkennbar, das eigene Selbstverständnis erschüt-
tert: Vor dem Hintergrund dieser tiefgreifenden Identitätskrise vollzieht sich Meienbergs Ver-
such eines Neubeginns in den 90er Jahren. Erstmals seit 20 Jahren gestattete er es sich oder 
war das Bedürfnis übermächtig, von ‚privaten‘ Dingen zu reden; von der Liebe, von der Libi-
do, von Gefühlen, von sich selbst. In gewisser Weise liesse sich sagen, dass Meienberg damit 
jene Abkehr von der Politik, jene Wende zur „Neuen Subjektivität“, die in den 70er Jahren als 
verbreitete Reaktion auf den enttäuschenden Ausgang von ‚1968‘ zu beobachten war, mit 
zwanzigjähriger ‚Verspätung‘ nachvollzogen hatte – ‚Selbstbehauptung‘ und ‚Rückzug aufs 
Innere‘ als Überlebensstrategie des politisch desillusionierten Intellektuellen nach dem Ende 
des Kalten Krieges. Als reale Überlebensstrategie kam diese radikale Verschiebung der per-
sönlichen Prioritäten jedoch zu spät. Zusammenfassend gilt es festzuhalten, dass es neben 
dem bekannten ‚Zürcher Meienberg‘ also stets einen anderen Meienberg gab, der mit dem 
Lyrikband von 1992 in die Öffentlichkeit trat: Es handelt sich dabei um den Verfasser spiele-
rischer, formal und stilistisch äusserst vielseitiger Liebesgedichte, um einen kongenialen 
Übersetzer und Kommentator der französischen literarischen Moderne, insbesondere Charles 
Baudelaires und Guillaume Apollinaires.46 
 
Ein Wort zum Forschungsstand: Neben den beiden neuesten, weiter oben bereits erwähnten 
Untersuchungen zu Meienbergs Lyrik und zu seiner Rolle als Intellektueller konzentrieren 
sich die bisherigen Untersuchungen auf sein dominantes Betätigungsfeld, die Reportage, die 
er als stilprägender Exponent einer ganzen Generation zusammen mit Hugo Loetscher und 
Jürg Federspiel zu einem neuen „literarischen Journalismus helvetischer Prägung“ weiterent-
wickelte.47 Im Sammelband „Biederland und der Brandstifter“48 finden sich, mit einer apolo-
getischen Grundtendenz, zahlreiche nützliche Aufsätze zu Einzelthemen von Meienbergs 
Werk und Biografie. Zwei von ihnen behandeln Aspekte von Meienbergs Geschichtsschrei-

                                                 
44 Teuwsen, Peer: „Wenn die Liebe einen packt, dann ist es ein Gefühlssturm“, meyers modeblatt, 12.5.1993.  
45 Ebda. 
46 So könnte die Quintessenz aus der Arbeit von Zesiger lauten, der für Meienbergs Gedichte den Begriff 
Flaneurlyrik prägt.  
47 Niederberger, Walter 1984: „Fiktion und Realität nähern sich gegenseitig. Untersuchungen zur literari-
schen Reportage an Beispielen von Niklaus Meienberg und Jürg Federspiel“, [Lizenziatsarbeit], Bern; Ri-
cker-Abderhalden, Judith 1987: „Niklaus Meienberg: Der Günter Wallraff der deutschen Schweiz?“, in: Ro-
bert Acker; Marianne Burkhard (Hg.): Blick auf die Schweiz. Zur Frage der Eigenständigkeit der Schweizer 
Literatur seit 1970, Amsterdam, 155-173; Müller-Farguell, Roger W. 1998: „Literarischer Journalismus. Hu-
go Loetscher und Niklaus Meienberg“, in: Heinz-Ludwig Arnold (Hg.): Literatur in der Schweiz, München, 
157-169.   
48 Durrer/Lukesch 1988.  



 

 

 

10 

bung und berühren damit das Thema dieser Arbeit am nächsten.49 Untersucht wurde ferner die 
Rezeption von Meienbergs Werk in der Deutschschweizer Presse.50 Seit 1999 liegt zudem, 
wie erwähnt, eine verlässliche Biografie vor. Wenn diese Arbeit also die historischen Arbei-
ten als eigenen Teil von Meienbergs Gesamtwerk zu erschliessen versucht, und wenn sie fer-
ner beabsichtigt, zentrale Vorstellungen und Begriffe seines Denkens zu skizzieren, die über 
die historischen Arbeiten hinaus Gültigkeit besitzen, so stösst sie in ein Gebiet vor, das bisher 
so gut wie unerforscht ist – eine Tatsache, dies darf betont werden, die nebst einer generellen 
Faszination für Meienbergs Sprachkunst ganz erheblich zu ihrem Reiz beigetragen hat.  
 
Der Fragestellung entsprechend, umfasst der Aufbau der Arbeit drei Teile: Im ersten Teil wird 
der gesellschaftspolitische und der literarische Kontext von Meienbergs historischen Arbeiten 
skizziert. Dazu gehören ein Überblick über das innenpolitische Klima der Schweiz (Kap. 
2.1.1.), den Verlauf der schweizerischen Geschichtsbild-Kontroverse (2.1.2.) sowie über all-
gemeine Entwicklungen der deutschsprachigen Schweizer Literatur zwischen den 60er und 
den 80er Jahren (2.1.3.). Hinzu kommen je ein Kapitel über die Dokumentarliteratur und den 
‚New Journalism‘, zwei spezifische literarische Konzepte der 60er Jahre, die – aufgrund einer 
eigenen Hypothese – markante Gemeinsamkeiten mit Meienbergs Werk aufweisen. Im zwei-
ten Teil der Arbeit wird eine Annäherung an Meienbergs Denken versucht. Zunächst werden 
die Grundzüge seines intellektuellen Selbstverständnisses erarbeitet (3.1.). Anschliessend 
folgt eine Diskussion zentraler Paradigmen und Methoden seiner Arbeitsweise als Historiker 
und Journalist (3.2.) sowie eine Untersuchung derjenigen darstellerischen Konzepte, die sein 
Schreiben steuerten (3.3.). Der dritte Teil der Arbeit besteht aus einer empirischen Textanaly-
se der drei historischen Arbeiten (4.1.) sowie aus einer kurzen Rekapitulation, in welcher die 
wichtigsten Ergebnisse vor allem des zweiten und dritten Teils synthetisiert werden (4.2.). 
 
 

                                                 
49 Eine erste Perspektive auf Meienbergs historische Arbeiten entwickelt der Historiker Josef Lang:  „Die 
Geschichtsbücher müssen neu geschrieben werden. Der Historiker Niklaus Meienberg“, in: Durrer/Lukesch 
1988, 119-139; Die Rezeption von „Die Welt als Wille und Wahn“ in der professionellen Historiografie be-
handelt: Heinz Looser 1988: „Sittengemälde der Historikerzunft. Reaktionen der etablierten Geschichts-
schreibung auf ‚Die Welt als Wille und Wahn‘“, in: Durrer/Lukesch 1988, 101-118. 
50 Stillhard, Christof 1992: „Die Rezeption von Niklaus Meienbergs Werk in der Deutschschweizer Presse: 
Eine intensive Beziehung im Wandel“, [Lizenziatsarbeit], Zürich. Dieser sehr umfangreichen und insgesamt 
wertvollen Aufarbeitung liegt – vermutlich aufgrund der apologetischen Stossrichtung – eine nicht stichhalti-
ge Hypothese zugrunde. Stillhard wollte beweisen, dass die Literaturkritik den sozialkritischen Inhalt von 
Meienbergs Werk durch vermehrten Einbezug formaler Kriterien ‚entschärfte‘. Unberücksichtigt blieb dabei 
jedoch, dass sich die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen in der Schweiz zwischen den 70er und 
den 90er Jahren entscheidend geändert hatten, was sich sowohl auf die Rezeption als auch auf die Virulenz 
von Meienbergs ‚Angriffen‘ auswirkte.   
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 Zur Zitierweise 
 
Da eine Gesamtausgabe von Meienbergs Schriften noch aussteht, gestaltet sich die Textbasis 
in dieser Arbeit eher uneinheitlich. Im Falle der Erschiessung des Landesverräters Ernst S. 
wird auf die erweiterte, spätere Einzelausgabe zurückgegriffen. Auf die Verwendung der neu-
en Reportagen-Bände (siehe Anm. 2) wurde bewusst verzichtet. Häufig zitierte Texte Niklaus 
Meienbergs werden mit den nachfolgenden Siglen abgekürzt. Der Nachweis erfolgt teilweise 
im fortlaufenden Text nach dem Zitatende (Abkürzung und Seitenzahl).  
 
 
Verzeichnis der Siglen 
 
Historische Arbeiten: 
 
LIZ Die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und der ‚France Libre‘ von Juni 

1940 bis Mai 1942, [unveröffentlichte Lizenziatsarbeit], Fribourg 1969.  
E Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S., Limmat, Zürich 1992.  
 (Dieser Text basiert auf der umgearbeiteten und erweiterten Textfassung von 1977. 

Die erste Fassung erschien 1975 im Band „Reportagen aus der Schweiz“ bei Luchter-
hand.) 

B Es ist kalt in Brandenburg. Ein Hitler-Attentat, Wagenbach, Berlin 1990.  
 (Unveränderte Lizenzausgabe der 1980 bei Limmat erschienen Erstausgabe.) 
W Die Welt als Wille und Wahn. Elemente zur Naturgeschichte eines Clans, Limmat, Zü-

rich 1987. 
 
Reportagen- und Artikelsammlungen: 
 
SG Das Schmettern des gallischen Hahns. Reportagen aus Frankreich, Limmat, Zürich 

1987. (Ohne Angabe der Auflage, erstmals 1976 bei Luchterhand. 
VW Vorspiegelung wahrer Tatsachen, Limmat, [4.Aufl.], Zürich 1983. 
  (= Jahr der Erstausgabe) 
WSp Der wissenschaftliche Spazierstock, Limmat, [5.Aufl.], Zürich 1985. 
  (= Jahr der Erstausgabe) 
VT Vielleicht sind wir morgen schon bleich und tot. Chronik der fortlaufenden Ereignisse, 

aber auch der fortgelaufenen, Limmat, Zürich 1989. 
KT Weh unser guter Kaspar ist tot. Plädoyers u.dgl., Limmat, Zürich 1991. 
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2. Zeitspuren. Zum gesellschaftspolitischen und lit erari-
schen Kontext  

2.1. Die Schweiz im Kalten Krieg 

2.1.1. Schweizerische Geschichtspolitik und der „Fa ll Meienberg“ 

 
Aber soll man denn vor allem danach streben,  
dass alle die gleiche Meinung haben, soll man 

wünschen, dass alle guten Schweizer gleich 
denken, dass unser nationales Leben in einem  

trüben Konformismus versinkt? 
(Jean Rudolf von Salis) 

  
 
 

Am 12. Juli 1977 wurde am Bezirksgericht Zürich ein bemerkenswerter Fall verhandelt.51 
Franz Ulrich und Jürg Wille, die beiden Söhne des ehemaligen Korpskommandanten der 
Schweizer Armee Ulrich Wille (1877-1959),52 begehrten vom Audienzrichter, dass dieser 
dem Schriftsteller Niklaus Meienberg untersage, ihren Vater in einer am Zürcher Neumarkt-
Theater geplanten „szenischen Reportage“ als „Landesverräter“ zu bezeichnen. „Es sei dem 
Beklagten im Sinne einer vorsorglichen Massnahme zu untersagen, in seinen literarischen Er-
zeugnissen aller Art den verstorbenen Vater der Kläger, Korpskommandant Ulrich Wille, als 
Landesverräter zu bezeichnen, ihn sinngemäss als Landesverräter zu bezeichnen, seine Hand-
lungen sinngemäss als landesverräterisch zu bezeichnen, ihm sonstwie seine vaterländische 
Gesinnung abzusprechen und zwar unter Androhung der Überweisung an den Strafrichter we-
gen Ungehorsam“, hiess es in der Klageschrift.53 Als Grund für ihr Begehren führten die 
Gebrüder Wille die befürchtete Verletzung ihrer eigenen Pesönlichkeitsrechte an, die auf-
grund einschlägiger Präzedenzien seitens des Autors zu erwarten sei.54  
Dem Prozess vorausgegangen war ein längeres Vorspiel um die Finanzierung des Theaterpro-
jekts, das den Arbeitstitel „Demokratie und Landesverrat“ trug. Die Stadt Zürich lehnte den 
erhofften Beitrag für das noch ungeschriebene Meienberg-Stück ebenso ab wie der Verwal-
tungsrat des Neumarkt-Theaters den dadurch notwendig gewordenen Zusatzkredit; beide mit 
der Begründung, dass rechtliche Auseinandersetzungen zu befürchten seien.55 Nun war diese 
Vermutung in der Tat nicht aus der Luft gegriffen, hatten doch die Gebrüder Wille kurz zuvor 
– notabene in exakt derselben Angelegenheit – bereits gegen die Ausstrahlung des Dokumen-
tarfilmes von Richard Dindo und Niklaus Meienberg „Die Erschiessung des Landesverräters 

                                                 
51 Die bisher ausführlichste Darstellung des Meienberg/Wille-Prozesses stammt vom Juristen Hanspeter Us-
ter: „Der Prozess um des Esels Schatten. Ein ungeschriebenes Theaterstück auf der Anklagebank“, in: Dur-
rer/Lukesch 1988: 83-100. Uster versteht den Prozess in Anlehnung an Wielands „Geschichte der Abderiten“ 
als Groteske. Ich würde eine symptomatische Lektüre vorziehen: Form und Inhalt der Anklage sind dann ein 
Indiz für grundlegendere gesellschaftspolitische und mentale Gegebenheiten. 
52 Nicht zu verwechseln mit seinem gleichnamigen Vater Ulrich Wille (1848-1925), dem General der 
Schweizer Armee während des Ersten Weltkrieges.   
53 Schweizerisches Literaturarchiv (SLA), Nachlass Niklaus Meienberg (NM), NM C-3/8. 
54 Uster 1988: 91. 
55 Fehr 1999: 233; Uster 1988: 83-89. 
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Ernst S.“ geklagt und erwirkt, dass eine kompromittierende Aussage des Historikers Edgar 
Bonjour über ihren Vater durch ein ‚positives‘ Zitat ersetzt wurde.56  
Durch diesen ersten Erfolg bestärkt, gingen die Gebrüder Wille ein zweites Mal vor Gericht 
gegen Meienberg. Die Differenz zum skandalisierten Film über Ernst S. bestand jedoch darin, 
dass es sich diesmal nicht um ein fertiges Werk handelte, sondern um ein Theaterprojekt, von 
welchem zum Zeitpunkt der Klage nichts weiter als eine wohlweislich seriös gehaltene Pro-
jektskizze vorlag. „Es geht nicht darum, Wille auf moralisierende Art politische Fehltritte 
vorzurechnen. Es soll vielmehr leidenschaftslos versucht werden, die politische Haltung eines 
nicht unwesentlichen Teils der Armee (Gruppe Däniker/Bircher/Wille), welchen Oberst-
korpskommandant Wille verkörperte, aus den politisch-moralischen Randbedingungen [der 
kritischen Monate 1940, P.M.] zu erklären und szenisch darzustellen. Es werden Tatsachen 
auf die Bühne kommen, die quellenmässig erhärtet sind, Dokumentation, nicht Fiktion.“57 So 
lautete Meienbergs Absichtserklärung für das Bühnenstück.  
 
Der Anwalt der Gebrüder Wille, Walter Baechi,58 bezichtigte Meienberg in der Gerichtsver-
handlung der „klassenkämpferischen Agitation“ und verwies dabei auf die einschlägigen Pas-
sagen des Films. Als Beweis dafür, wie es ‚wirklich gewesen sei‘, nannte er Werke der beiden 
Geschichtsprofessoren Edgar Bonjour und Georg Kreis.59 Er verneinte ausserdem die Legiti-
mität jeglicher moralischer Geschichtsbetrachtung mit dem Argument, dass in den Jahren 
1940/41 keineswegs klar gewesen sei, ob die Nationalsozialisten jemals besiegt werden wür-
den. „Dann wären diejenigen, welche heute verketzert werden, als die Vorausschauenden an-
erkannt und geachtet worden.“60 Der Verteidiger Meienbergs, SP-Gemeinderat Moritz Leuen-
berger, denunzierte in einem furiosen Plädoyer die Absichten der Gebrüder Wille mit aller 
Deutlichkeit. Die Veröffentlichung von Dokumenten, die Bildung und Verbreitung von Wert-
urteilen über historische Fakten könne in einer Demokratie niemals widerrechtlich sein, so 
Leuenberger; was hier zur Debatte stehe, sei der Missbrauch des Gerichts für Zwecke der 
„Hofschreiberei“: Die Kläger wollten im Grunde nichts anderes als einen „Persilschein für ih-
ren Vater“, ein amtlich beglaubigtes Gütesiegel für dessen einwandfreie vaterländische Ge-
sinnung.61  
 Das Gericht folgte Leuenberger in den wesentlichen Punkten und hielt fest, dass die Kläger 
keinen Anspruch darauf hätten, „einen ganzen Sektor möglicher geschichtlicher Darstellun-
gen verbieten zu lassen, nur weil sich darunter Darstellungen finden könnten, die ihre Persön-

                                                 
56 Fehr vermutet in ihrer Darstellung, dass die Gebrüder Wille durch Hinweise auf die Einklagbarkeit des 
Stücks in der Presse zur Klage aufgefordert wurden. (Fehr 1999: 238.) Meiner Meinung nach können die 
zeitlich eng beieinander liegenden Klagen gegen Film und Bühnenstück aber nicht isoliert betrachtet werden. 
57 Uster 1988: 84-86. Meine Hervorhebung.  
58 Rechtsanwalt Dr. Walter Baechi gehörte in den 60er Jahren zur politischen Rechten im Umkreis von James 
Schwarzenbach. (Bretscher-Spindler, Katharina 1997: „Vom heissen zum kalten Krieg. Vorgeschichte und 
Geschichte der Schweiz im Kalten Krieg 1943-1968“, Zürich, 447.) Baechi führte auch den Prozess gegen 
Friedrich Dürrenmatt in der Schauspielhaus-Affäre von 1961. 
59 Bonjour, Edgar 1971: „Geschichte der schweizerischen Neutralität. Vier Jahrhunderte eidgenössischer  
Aussenpolitik“, [Band IV: 1939-1945], Basel etc.; Kreis, Georg 1976: „Auf den Spuren von ‚La Charité‘. Die 
schweizerische Armeeführung im Spannungsfeld des deutsch-französischen Gegensatzes 1936-1941“, Basel 
etc. Kreis schreibt: „Nicht vorsätzliche Politik, sondern politische Ahnungslosigkeit führte zu der kompromit-
tierenden Begegnung mit Hitler im Frühjahr 1934 und zum unvorsichtigen Gespräch mit Köcher im Herbst 
1940.“ (S. 202) – Meienbergs ironischer Kommentar in Wille und Wahn: Er hat es nicht bös gemeint. 
60 Uster 1988: 91. 
61 Ebda, 94. 
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lichkeit verletze“.62 Damit wurde das Begehren auf Erlass vorsorglicher Massnahmen abge-
wiesen. War den Willes die vorübergehende Errichtung eines interpretatorischen Sperrbezir-
kes in einer sakral geglaubten Zone schweizerischer Geschichtsdeutung im Dokumentarfilm 
gelungen, so erwies sich eine allgemeine – juristische – Fortifizierung derselben als unmög-
lich. Das Theaterstück blieb trotzdem ungeschrieben. Die Gründe dafür dürften kaum in der 
psychologischen Zermürbung der Willeschen Verhinderungstaktik zu suchen sein, wie Uster 
dies suggeriert. Das Stück scheiterte wohl ganz einfach an Umsetzungsschwierigkeiten mit 
dem Stoff.63 Zehn Jahre später kehrte Meienberg zur Wille-Thematik zurück – und ebenso zu 
seinen angestammten Medien und Formen: dem Zeitungsartikel und seiner eigenen, historio-
grafisch-literarischen Prosa. Eine erneute Klage der Willes unterblieb 1987 trotz explizitem 
Inhalt. Dies mag an den veränderten gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen gelegen 
haben; oder aber in der pragmatischen Einsicht in die häufig kontraproduktiven Folgen derar-
tiger Klagen. Meienberg formulierte sie 1981 im Gedicht „Abgesang (I) Punkto Prozessen“, 
in welchem er nicht ohne Häme auf den Prozess zurückblickt: 
 

„Wenn Ihr, geschätzte Feinde 
 meine Verse juristisch belangen wollt  
[...] 
dann werden sie ins Publikum gelangen und zitiert  
an der Gerichtsversammlung  
und von Reportern öffentlich gemacht [...].“64  

 
 In den Jahren 1976/77 erlebte Meienberg mit mehreren Prozessen und dem Schreibverbot 
beim Tages-Anzeiger einen nie mehr erreichten Höhepunkt an Repressalien gegen seine Per-
son, die seine öffentliche Plattform empfindlich einschränkten. Man sprach von einem „Fall 
Meienberg“. Die Journalistin und Meienberg-Biografin Fehr schreibt dazu: „Vom Handeln-
den, der Fälle aufgreift und Themen macht, ist er selber zum Fall geworden: als Mitautor ei-
nes Filmes, der auf allen Ebenen bekämpft wird, als verhinderter Theaterstückeschreiber, als 
ein mit Schimpf und Schande entlassener Schreiber des renommiertesten Schweizer Maga-
zins.“65  
 Bemerkenswert scheint mir der hier skizzierte Meienberg/Wille-Prozess deshalb, weil er die 
Abwehrmassnahmen gegen die „Geschichtsbild-Dissidenz“66 – so kann die kleine Gruppe In-
tellektueller genannt werden, welche das hermetische Selbstbild der Schweiz im Kalten Krieg 
in Frage zu stellen wagte – auf die Spitze treibt. Dieser Prozess wurde ohne eine einzige justi-
ziable Handlung oder Äusserung geführt. Es war ein Präventivschlag, ein Prozess im Kon-
junktiv, der allein auf Annahmen, Möglichkeiten und Befürchtungen beruhte. Sicher war der 
gescheiterte Versuch eines geschichtspolitischen Exorzismus die Handlung zweier Einzelper-
sonen, die offenbar Gründe hatten zur Annahme, um ihren Ruf in der Öffentlichkeit bangen 

                                                 
62 SLA, Nachlass NM, NM C-3/8. 
63 Uster 1988: 96-98. Fehr 1999: 239, 399. Meienberg nahm 1988 einen weiteren Anlauf für das Wille-Stück, 
diesmal in Zusammenarbeit mit dem Schauspielhaus. Doch auch diesmal versandete das Projekt kläglich, 
ebenso wie ein weiteres Bühnenprojekt von ihm, das sich um die Tages-Anzeiger-Verlegerfamilie Coninx 
drehen sollte. Die Bühne, so lässt sich resümieren, war entschieden nicht Meienbergs Medium. 
64 Meienberg, Niklaus 1981: „Die Erweiterung der Pupillen beim Eintritt ins Hochgebirge“, Zürich, 171-172. 
65 Fehr 1999: 235. 
66 Der Terminus stammt von: Kunz, Matthias; Morandi, Pietro 2000: „‘Die Schweiz und der Zweite Welt-
krieg‘: zur Resonanz eines Geschichtsbildes anhand einer Analyse politischer Leitmedien zwischen 1970 und 
1996“, Bern, hier S. 38. 
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zu müssen und sich vom Begriff „Landesverräter“ und dessen semantischen Umfeld persön-
lich angegriffen fühlten. Mit ebenso grosser Sicherheit dürfte der vehemente Abwehrreflex 
aber symptomatisch sein für die Haltung eines Grossteils der Schweizer Bevölkerung und 
damit ein eindrücklicher Beleg für die moralische Identifikations- und Orientierungskraft ei-
nes jahrzehntelang beinahe unhinterfragten Geschichtsbildes. Denn das eine schliesst das an-
dere nicht aus. Der Psychoanalytiker Mario Erdheim hat auf die enge Interdependenz zwi-
schen individueller Biografie und kollektivem Geschichtsbild aufmerksam gemacht: Ge-
schichtsbilder sind mit der Biografie der Individuen und ihrer Familienangehörigen eng ver-
woben; sie zu kritisieren stellt eine Operation dar, die in tiefe Schichten des Subjekts ein-
greift.67 Angriffe auf ein bisheriges und die Durchsetzung eines neuen Geschichtsbildes er-
weisen sich demnach als schmerzhafte, verletzende Prozesse, die nicht nur das Selbstver-
ständnis einer Gesellschaft, sondern auch die bisherige Interpretation individueller Biografien 
in Frage stellen. Es ist kein Zufall, dass es nicht nur der Schweiz bisher nie gelungen ist, ihr 
Geschichtsbild aufgrund einer autonomen Entscheidung zu verändern. Dazu sind meist exo-
gene Kräfte notwendig.  
 
In den obigen Ausführungen wurden die Begriffe ‚Geschichtspolitik‘ und ‚Geschichtsbild‘ 
verwendet. Es ist für den weiteren Gang der Untersuchung notwendig, dazu noch einige theo-
retische Ausführungen anzufügen. Besprochen werden soll ausserdem der Begriff des ‚Ge-
schichtsbewusstseins‘. Festzuhalten ist zunächst, dass Vergangenheit nicht nur eine Angele-
genheit für Historiker ist, sondern immer auch ein zentrales Objekt politischer Kämpfe dar-
stellt. In neueren geschichtswissenschaftlichen Forschungen wird von einer eigentlichen Di-
chotomie zwischen kollektivem ‚Gedächtnis‘ und wissenschaftlicher Geschichtsschreibung 
ausgegangen.68 Während der Modus der historischen Sinnbildung im Falle des kollektiven 
‚Gedächtnisses‘ als affektiv-magische Operation bezeichnet werden kann, ist er in der profes-
sionellen Historiografie ein methodisch-rationales Verfahren.69 Dies erklärt, weshalb gewisse 
Vorstellungen von Vergangenheit über lange Strecken hinweg immun sein können gegen Re-
sultate historiografischer Forschung: Der wissenschaftliche Wahrheitsgehalt einer histori-
schen Aussage ist nur ein Faktor von deren öffentlicher Wirkung, viel wichtiger sind dagegen 
Fragen der Transportier- und Durchsetzbarkeit sowie der politischen Opportunität. Die politi-
sche Auseinandersetzung um Vergangenheit ist ein permanenter Prozess: „In pluralistischen 
Gesellschaften wird ständig Geschichtspolitik betrieben, denn politische Eliten – als gewich-
tiger Teil der Deutungseliten – gestalten und definieren das für einen politischen Verband 
konstitutive Ensemble von grundlegenden Vorstellungen, Normen, Werten und Symbolen.“70 
Geschichtspolitik ist daher, erstens, ein Handlungs- und Politikfeld, auf dem verschiedene po-

                                                 
67 Erdheim, Mario: „Schwierigkeiten mit der Geschichte“, Neue Zürcher Zeitung, 6./7. 9.1997.   
68 Tanner, Jakob: „Die Krise der Gedächtnisorte und die Havarie der Erinnerungspolitik. Zur Diskussion um 
das kollektive Gedächtnis und die Rolle der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges“, in: traverse 1999/1, 
16-37. 
69 Bei allen Differenzen verweist Tanner aber auf eine fundamentale Gemeinsamkeit. Geschichte lässt sich 
ebensowenig wie Gedächtnis von Standpunkten, Erkenntnisinteressen und Werturteilen trennen. Damit kann 
es auch keinen ‚neutralen‘ Metastandpunkt geben, von welchem aus sich das Zusammenspiel von Geschichte 
und Gedächtnis ‚objektiv‘ beobachten liesse.  
70 Wolfrum, Edgar 1999: „Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland 1949-1989. Phasen und 
Kontroversen“, in: Petra Bock; ders. (Hg.): Umkämpfte Vergangenheit. Geschichtsbilder, Erinnerung und 
Vergangenheitspolitik im internationalen Vergleich, Göttingen, 55-81, hier S. 58. 
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litische Akteure die Vergangenheit mit spezifischen Interessen befrachten und in der Öffent-
lichkeit um Zustimmung werben. Es bestehen dabei vielfältige Abhängigkeiten zwischen Po-
litik, Publizistik, Wissenschaft und öffentlicher Meinung. Moderne Demokratien werden 
durch Deutungszusammenhänge mobilisiert, und Geschichte kann dabei ein wichtiges In-
strument sein, um Kohäsion zwischen Gruppen zu schaffen, Auseinandersetzungen zu polari-
sieren oder den politischen Gegner zu delegitimieren. Geschichtspolitik ist zweitens eine poli-
tisch-pädagogische Aufgabe, denn Geschichte ist bei einer gesellschaftlich-politischen Selbst-
verständigung71 immer präsent und bedarf der Pflege durch Kommemorationen, Traditionen 
und Rituale. Geschichtspolitik könnte zusammengefasst also grob als öffentliche Konstrukti-
on und Durchsetzung von Geschichts- und Identitätsbildern verstanden werden, die sich über 
Rituale und Diskurse vollziehen.72 Die zugrunde liegenden Intentionen können dabei sowohl 
aufklärerisch-kritisch wie auch legitimatorisch-regressiv sein.73 
Gewissermassen den Inhalt einer solchen geschichtspolitischen Handlung stellt nun das 
Geschichtsbild dar. Ein Geschichtsbild ist ein konsistentes, ideologisches und wertgebundenes 
Deutungsmuster, das sowohl von Einzelpersonen vertreten als auch von Gruppen bis hin zu 
Nationen geteilt werden kann.74 Auf eine grössere Gruppe bezogen, kommt dem Geschichts-
bild eine wichtige Funktion zu: „Als Träger des kollektiven Gedächtnisses vergegenwärtigen 
Geschichtsbilder vergangene Ereignisse und Epochen und entsprechen dem Bedürfnis nach 
Verfügbarkeit über die in der Vergangenheit enthaltenen Erfahrungen. Sie stellen gesichertes 
Wissen über die Fakten der Vergangenheit in Form einer Deutungsmacht dar.“75 Zentral sind 
folgende Charakteristika des Geschichtsbildes: Erstens: Seine Abgeschlossenheit und Konsis-
tenz, die es zum fixen, ‚gesicherten Wissen‘ machen. Das Geschichtsbild rückt damit zwangs-
läufig in die Nähe des Mythos.76 Zweitens: Sein selektiver und wertgebundener Zugriff auf 
die ‚Fakten‘ der Vergangenheit. Ein Geschichtsbild ist immer ein entlang spezifischer Interes-
sen organisiertes Konstrukt. Drittens: Sein fundamentaler Gegenwartsbezug. Geschichtsbilder 
beeinflussen in zentralen Bereichen das politische Handeln in der Gegenwart, indem sie ver-
gangene Erfahrungen komplexitätsreduzierend auf wenige Grundannahmen konzentrieren. 
Die Gegenwarts- und Zukunftswahrnehmung wird dabei nach Massgabe des Geschichtsbild-
Rasters strukturiert. Geschichtsbilder funktionieren als Scharniere zwischen dem Vergangen-
heitswissen und der Zukunftsgestaltung.77 
 Im Gegensatz zum Geschichtsbild – und oft mit ihm verwechselt – ist das Geschichts- 
bewusstsein keine statische Grösse, sondern, als „kulturell modifizierte, funktional höher ent-

                                                 
71 Die Geschichtswissenschaft kann in diesem Sinn auch als Selbstverständigungswissenschaft bezeichnet 
werden. (Lorenz, Chris 1997: Konstruktion der Vergangenheit. Eine Einführung in die Geschichtstheorie“, 
Köln etc., 410.)  
72 Während Wolfrum den Begriff der „Geschichtspolitik“ einführt, verwendet Tanner den Terminus „Erinne-
rungspolitik“. Grundlegende Unterschiede bestehen zwischen den beiden Termini m.E. keine. 
73 Wolfrum 1999: 58-59. Der Autor grenzt „Geschichtspolitik“ ausserdem von „Vergangenheitspolitik“ ab. 
Die Unterscheidung ist wichtig, da letztere sich spezieller auf das Ensemble justitieller, legislativer und exe-
kutiver Entscheidungen bei der Aufarbeitung diktatorischer Vergangenheiten bezieht.  
74 Lutz, Felix Philipp 2000: „Das Geschichtsbewusstsein der Deutschen. Grundlagen der politischen Kultur 
in Ost und West“, Köln etc., 39. 
75 Kunz/Morandi 2000: 8. Meine Hervorhebung. 
76 Fisch definiert den Mythos – mit Bezug auf den „Mythos Schweiz“ – rein formal als „vermeintlich siche-
res, abschliessend gewonnenes Bild von der Vergangenheit“. Ein nicht mythologisches Verhältnis zur Ver-
gangenheit erfordert dagegen eine permanente Diskussion und Auseinandersetzung mit ihr. (Fisch, Jörg: „Mit 
der Vergangenheit leben“, Neue Zürcher Zeitung, 6./7.9.1997.) 
77 Kunz/Morandi 2000: 8-9. 
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wickelte, stärker diversifizierte und subjektiv, wertbestimmt und ideologisch überwölbte Son-
derform des Bewusstseins“,78 ein variables, fliessendes System im Sinne einer spezifischen 
intellektuellen Fähigkeit. Für Lutz ist das Geschichtsbewusstsein niemals direkt greifbar, son-
dern stellt zunächst ein Metakonstrukt dar, das über eine Funktionsanalyse erschlossen wer-
den muss.79 Von den fünf Funktionen, die der Autor dem Geschichtsbewusstsein zuordnet, ist 
die für unsere Belange wichtigste diejenige der Deutung und Identität. Deutung von Erfah-
rung und Wissen wird dabei als wertender, hierarchisierender und synthetisierender Sinnkon-
struktionsprozess verstanden, bei welchem Geschichtsbilder generiert bzw. modifiziert wer-
den. Die identitätsstiftende Funktion des Geschichtsbewusstseins erfolgt dann u.a. durch die 
instrumentelle Verwendung von Geschichtsbildern; sie ist ein permanenter Vorgang, der sich 
durch eine hohe Konstanz der Resultate auszeichnet.80 Zusammengefasst könnten die drei de-
finierten Begriffe in folgendes Verhältnis gebracht werden: Das Geschichtsbewusstsein als 
subjektive und ideologisch strukturierte Sonderform des Bewusstseins generiert, bestätigt und 
modifiziert Geschichtsbilder, welche in geschichtspolitischen Handlungen und Äusserungen 
zum Zwecke der Identitätsbildung und -vergewisserung sowie der Definition von grundlegen-
den Vorstellungen, Normen und Werten in einem politischen Verband instrumentell einge-
setzt werden.  
 
Nach diesen terminologischen Ausführungen soll nun der Meienberg/Wille-Prozess mit einem 
kurzen Überblick über einige zentrale Merkmale der schweizerischen Gesellschaft und Politik 
während des Kalten Krieges in einen grösseren Kontext gestellt werden.81 Anders als im übri-
gen Europa kam es in der Schweiz im Mai 1945 zu keinem politischen Erdbeben. Dennoch 
setzte ein sich seit 1943 abzeichnender Reformzyklus ein, der sich unmittelbar nach Kriegs-
ende in heftigen Arbeitskämpfen und durchaus kontroversen Debatten über die Rolle der 
Schweiz im Zweiten Weltkrieg manifestierte.82 Mit dem Beginn des Kalten Krieges 1947/48 
fand dieser Reformzyklus jedoch ein abruptes Ende. Im Angesicht des neuen äusseren Fein-
des wurden die geschichts- und gesellschaftspolitischen Debatten abgebrochen. Diese „innen-
politische Wende“ wurde begleitet von jener erst zu diesem Zeitpunkt sich durchsetzenden 
Sichtweise auf die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges, die das schweizerische Geschichtsbild 
für Jahrzehnte prägen sollte: Die Schweiz hatte die als Bewährungsprobe verstandenen Jahre 
der nationalsozialistischen Bedrohung dank bewaffneter Neutralität und unerschütterlicher 
Standhaftigkeit überstanden.83 Kernstück dieser Rede vom ‚Sonderfall Schweiz‘, welche auf 

                                                 
78 Lutz 2000: 66. Meine Hervorhebung. 
79 Ebda, 24. 
80 Ebda, 52-58.  
81 Die Geschichtswissenschaft hat sich, so der Zeithistoriker Mario König, mit der Schweizer Geschichte der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erst in Ansätzen befasst. Als Literatur hinzugezogen wurden hier: Bret-
scher-Spindler 1997; König, Mario 1998b: „Politik und Gesellschaft im 20. Jahrhundert. Krisen, Konflikte, 
Reformen“, in: Manfred Hettling et al.: Eine kleine Geschichte der Schweiz. Der Bundesstaat und seine Tra-
ditionen, Frankfurt/M.., 21-90. Ders. 1999: „Rasanter Stillstand und zähe Bewegung. Schweizerische Innen-
politik im Kalten Krieg – und darüber hinaus“, in: Walter Leimgruber (Hg.): ‚Goldene Jahre‘. Zur Geschich-
te der Schweiz seit 1945, Zürich, 151-172. Gilg, Peter; Hablützel, Peter 1986: „Beschleunigter Wandel und 
neue Krisen (seit 1945)“, in: Geschichte der Schweiz und der Schweizer, Basel, 821-968. Gewissermas-sen 
als Beobachtungen eines qualifizierten ‚Augenzeugen‘: Salis, Jean Rudolf von 1968: „Schwierige Schweiz. 
Beiträge zu einigen Gegenwartsfragen“, Zürich.  
82 König 1998b: 58-59. Kritik an der Schweiz wurde in dieser kurzen, offenen Phase nach dem Krieg sowohl 
von innen wie von aussen geäussert. 
83 König 1999: 158. 
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dem kräftig propagierten Mythos der ‚widerstandsentschlossenen Schicksalsgemeinschaft‘ 
basierte, war das Réduit national, das zu einem gleichsam „transzendentalen Bezugspunkt für 
kollektive Sinnstiftung“84 avancierte. Entscheidend ist, dass erst der Kalte Krieg der retro-
spektiven kollektiven Erinnerung die definitiven Züge verlieh: In einem selektiven ge-
schichtspolitischen Zugriff wurden die konflikthaften Elemente dieser Erinnerung – etwa die 
Flüchtlingspolitik oder die Landesverräter-Problematik – weitgehend eliminiert, um die poli-
tische Frontstellung von innen nach aussen drehen zu können.85 Statt einem „Ausbruch aus 
der geistigen und kulturellen Réduitstellung“,86 wie dies nach dem Krieg gefordert wurde, 
kam es zu einer Reaktivierung der nationalen Integrationsideologie, der sogenannten „geisti-
gen Landesverteidigung“, die um zahlreiche – auch sozialpolitisch – progressive Bedeutungs-
facetten reduziert wurde und nun im Wesentlichen noch mit Antikommunismus, dem Insistie-
ren auf militärischer Aufrüstung sowie dem Appell zu repressiver Wachsamkeit gegenüber 
dem inneren Feind, der sogenannten „fünften Kolonne Moskaus“, gleichzusetzen war.87 
1948 wurden die Bewilligungspflicht für politische Reden eingeführt und die staatliche 
Überwachung oppositioneller Kreise intensiviert – unterstützt übrigens auch von der schwei-
zerischen Sozialdemokratie, die, nach einer Phase verwirrten Schweigens, 1949 auf das neue 
Feindbild im Osten einschwenkte. Der Antikommunismus,88 in gewerkschaftlichen und sozi-
aldemokratischen Kreisen bald ebenso verbreitet wie in bürgerlichen, wurde zur „spirituellen 
Hauptwaffe nationaler Selbstbehauptung“89 und erlebte seinen Höhepunkt anlässlich der blu-
tigen Niederschlagung des Ungarnaufstandes im November 1956. „Man möchte bei der Lek-
türe der Presse und zuweilen beim Anhören des Radios eher vermuten, wir stünden schweiss-
bedeckt irgendwo vorn an der Front. [...]. Man könnte manchmal glauben, wir wären die ers-
ten, die sich auf die künftigen Schlachtfelder stürzen werden“, konstatierte ein besorgter Jean 
Rudolf von Salis in seiner Rede „Die Schweiz im kalten Krieg“, die er 1961 im Lenzburger 
Stapfer-Haus vor geschlossenem Publikum hielt. Von Salis brandmarkte in seiner mutigen 
Rede den ‚antitotalitären Totalitarismus‘ Schweizer Prägung mit – für seine Person – unge-
wohnter Deutlichkeit. Hätte er die Rede mit seinem überraschenden nonkonformistischen Ge-
dankengut 1961 veröffentlicht, hätte er mit grosser Sicherheit um Ruf und Stellung bangen 
müssen, so Birrer.90 Zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung sieben Jahre später hatte sich der 
innenpolitische Brennpunkt verschoben, man hatte sich an die Koexistenz der Ideologien im 

                                                 
84 Tanner 1999: 29. 
85 König 1998b: 74. 
86 So der wörtliche Auftrag von Bundesrat Philipp Etter an den Präsidenten der 1938 gegründeten Kulturstif-
tung Pro Helvetia, Jean Rudolf von Salis, bei Kriegsende. (Birrer, Sybille: „Jean Rudolf von Salis. ‘Helvetien 
gebe ich nicht verloren...‘“, in: dies. et al. 2000, 35-88, hier S. 60-61.)  Die Pro Helvetia war 1938 als eigent-
licher „Hort der geistigen Landesverteidigung“ gegründet worden. Bei Kriegsausbruch war mit der Einrich-
tung der Sektion „Haus und Heer“ jedoch ein „Aufklärungsdienst“ entstanden, der die Aufgabe der „geisti-
gen Abwehr“ übernahm. 1945 wurde „Haus und Heer“ demobilisiert. Die Idee eines Aufklärungsdienstes 
wurde aber innert weniger Jahre reanimiert, diesmal auf ziviler Basis. Der deutschschweizerische „Schweize-
rische Aufklärungsdienst“ widmete sich dann, im Gegensatz zu seinem welschen Pendant, ausschliesslich der 
Abwehr des Kommunismus.  
87 Tanner 1999: 29; König 1999: 159. 
88 Dem Antikommunismus kann in der Zeit des Kalten Krieges sowohl eine integrative, den binnenpoliti-
schen Basiskonsens fördernde und gesellschaftliche Veränderungswünsche abblockende Funktion zugewie-
sen werden als auch eine ausgrenzende: Er war gleichzeitig eine äusserst wirksame innenpolitische Ausgren-
zungsstrategie. 
89 Tanner 1999: 30. 
90 Birrer 2000: 70-72. 
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Kalten Krieg gewöhnt und die unmittelbare Brisanz seiner Aussagen war weitgehend verlo-
ren. Hier nochmals zwei zentrale Passagen seiner recht schonungslosen Schweiz-Analyse:  
 

„Es gibt Leute, die in einer harmlosen Konsumgesellschaft ein bolschewistisches Verschwörernest wit-
tern. Denn es gibt eine antikommunistische Angstpsychose, Menschen mit Verfolgungswahn, die einen 
Kommunisten an jeder Strassenecke und abends unter ihrem Bett oder im Kleiderschrank vermuten, [...].“  
„Gegen die Versuchung, Mitbürger wegen ihrer Zugehörigkeit zu irgendeiner weltanschaulichen, konfes-
sionellen, sprachlichen, rassischen oder politischen Gruppe zu verketzern, ihnen ihre Abweichung vom 
landesüblichen Standard vorzuwerfen, ihnen das Wort zu verbieten, ihre Zusammenkünfte auszuhorchen, 
sie gesellschaftlich auszustossen, in ihrer Berufsausübung zu schädigen und moralisch abzuschlachten, 
kurz, einen Meinungsterror aufzurichten und eine einheitliche Gesinnung vorzuschreiben, sind wir nicht 
gefeit.“91  
 

Typisch für den staatsnahen ETH-Professor von Salis waren der Verzicht auf Namensnen-
nung, der Gebrauch des Konjunktivs sowie Wendungen wie „dagegen sind wir nicht gefeit“, 
mit welchen er sich im Notfall der Behaftbarkeit hätte entziehen können. Doch seine State-
ments wiesen unverhüllt auf die schweizerische Affinität zu einem totalitären „Meinungster-
ror“ hin und lassen das weiterhin äusserst polarisierte innenpolitische Klima, in welchem 
Meienberg ein knappes Jahrzehnt später operierte, erahnen. Seine 1975 erstmals publizierte 
These, wonach im Zweiten Weltkrieg im Falle von Landesverrat ‚unten‘ füsiliert und ‚oben‘ 
pensioniert wurde,92 erfuhr in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ)93 eine exemplarische Rezep-
tion: Die Reportage wie auch der Film Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S. wurden 
als klassenkämpferische Agitation verstanden, Meienbergs Methode der pointierten Thesen-
bildung mit nationalsozialistischer Propaganda in Verbindung gebracht.94 Der Zürcher Medi-
ävist Marcel Beck bestritt 1975 im Badener Tagblatt Meienbergs Legitimation zum kritischen 
Sprechen über die Schweiz ganz generell und bezeichnete ihn als überflüssiges Luxusprodukt 
einer Wohlstandsgesellschaft, welche in ihrer Saturiertheit nicht mehr merke, wen sie da ei-
gentlich alles durchfüttere: „Die Retorte Meienbergscher Gesellschaftspolitik würde Originale 
seiner Art nie hervorbringen. Solche sind nur im behäbigen Kapitalismus möglich, der sich 
den Luxus leisten kann, ihnen ein materielles Auskommen zu gewähren.“95 Ausgrenzung, De-
legitimierung und „moralisches Abschlachten“ waren die Strategien gegen den provokativen 
Meienberg, der im Gegensatz zu von Salis die Konfrontation mit dem deutschschweizerischen 
ausdrücklich Bürgertum suchte. Dafür wurde er in den 70er Jahren mit dem ganzen rhetori-
schen und juristischen Arsenal des helvetischen „Meinungsterrors“ konfrontiert.  
  

                                                 
91 Beide Zitate: Von Salis 1968: 197-198. Meine Hervorhebungen. 
92 Meienberg, Niklaus: „Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S.“, Zürich 1992, 68. Dieser Text wird 
fortan mit der Sigle E gekennzeichnet und mit Ernst S. abgekürzt.  
93 Die leitmediale Bedeutung der NZZ in der Schweiz war und ist sehr gross. Sie diktierte in den 60er und 
70er Jahren die Grundlinien der Geschichtsdebatte und hielt, allerdings mit abnehmendem Erfolg, bis in die 
späten 80er Jahre an ihrem konservativen Kurs fest. Die Notwendigkeit einer schweizerischen Vergangen-
heitsbewältigung wurde jetzt im Laufe der 90er Jahre nicht mehr rigoros in Abrede gestellt. (Kunz/Morandi 
2000: 6.)  
94 Kreis Georg: „Geschichtsschreibung mit Film und Klassenkampf. Zur Kontroverse um den ‚Landesverrä-
ter Ernst S.‘“, Neue Zürcher Zeitung, 7.7.1977.  
95 Beck, Marcel: „‘Als Schweizer müsste man ihm schon sehr böse sein‘“, Badener Tagblatt, 26.4.1975. Inte-
ressant ist, dass Beck – übrigens einer der wenigen Fachhistoriker, der sich öffentlich zu Meienberg 
äusserte – Meienbergs Reportagen als (anarchistische) gesellschaftspolitische Entwürfe ansieht. Siehe hierzu 
auch Kap. 3.1. Zu Becks Sprach-Rezeption von Ernst S. siehe Kap. 3.3.2. 
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Was im Kalten Krieges nicht bedingungslose Affirmation des gesellschaftlichen Status Quo 
war, wurde in dieser Zeit manichäischer Oppositionen beinahe automatisch als „Infiltration“ 
und „Zersetzung“ betrachtet. Diese beiden Termini waren die zentralen Stichworte der anti-
kommunistischen Hetzjagd in der Schweiz, die in einer Jubiläumsschrift des einflussreichen 
Schweizerischen Ostinstitutes 1984 (!) unter dem respekteinflössenden Titel „Angriffslinien 
der Subversion“ exemplarisch erläutert wurden: Folgende Punkte zählten u.a. dazu: Förde-
rung der Friedensbewegung, Protest gegen die westliche Rüstung, Unterstützung der Anti-
kernkraft-Bewegung, Antiamerikanismus, Polarisierung latenter Probleme der offenen Gesell-
schaft. Der letzte Punkt umfasste dabei ein äusserst heterogenes Themenspektrum, das vom 
Umweltschutz über die soziale, Jugend- und Minderheitenfrage bis hin zum offenbar alles an-
dere als banalen Delikt des „Marktwirtschafts-Verdrusses“ reichte. Wenn alle diese Themen 
nicht mehr kontrovers diskutiert werden durften, dann war ein Klima der Stagnation, der 
Lähmung und der Repression unvermeidlich.96 Die Grenzen des öffentlich Sagbaren waren in 
diesem auf Antikommunismus programmierten und im Konzept ‚Sonderfall Schweiz‘ auf 
Binnenintegration und -loyalität ausgerichteten Rahmens der revitalisierten geistigen Landes-
verteidigung97 äusserst eng. Wer sie überschritt – oder noch schlimmer: wer sie gar lustvoll 
überschritt wie Meienberg – wurde als Feind betrachtet und musste mit manifesten materiel-
len Sanktionen rechnen. 
 Die Reformära, die ab Mitte der 60er Jahre für ein knappes Jahrzehnt einsetzte, vermochte an 
den staatsschützerischen Tabuzonen nicht wesentlich zu rütteln. Nach wie vor bestätigte in 
den Augen der Überwacher die Kritik an der Schweiz immer nur die Gefährlichkeit der Kriti-
sierenden – und die Notwendigkeit von deren Überwachung.98 Die bewegten und unruhigen 
Jahre nach 1968, nach dem gescheiterten Protest gegen eine allgegenwärtige Unterdrückung, 
gingen nach 1973 im Zuge der Wirtschaftskrise recht abrupt zu Ende. Der Konjunkturein-
bruch wirkte zugunsten der konservativen Kräfte; erneute Anpassung an die bestehenden Zu-
stände und Reorientierung an den individuellen Lebensverhältnissen machten sich breit.99 
Titel von Überblicksdarstellungen über die schweizerische Nachkriegszeit wie „Goldene Jah-
re“ oder „Helvetisches Glück im Kalten Krieg“ scheinen in keinerlei Verhältnis zu den hier 
geschilderten innenpolitischen Gegebenheiten zu stehen. Das hat damit zu tun, dass hier eben 
nur die eine, für das Thema relevante Seite der eigenwilligen helvetischen Kompromissformel 
geschildert wurde: der dominante gesellschaftspolitische und kulturelle Konservatismus, der 
die Schweiz der Nachkriegszeit prägte. Die andere Seite aber war eine beispiellos günstige 
wirtschaftliche Entwicklung, die, gepaart mit einer liberalen Fortschrittsideologie, eine viel-
fältige und nachhaltige Modernisierung der Schweiz bewirkte. Die Bejahung von wirtschaftli-
chem Wachstum und technologischem Fortschritt ging hierzulande problemlos einher mit 
gemeinschaftsideologischen, auf Struktur- und Kulturbewahrung gerichteten Elementen, wel-

                                                 
96 Bretscher-Spindler 1997:442-443. 
97 Der Begriff der „geistigen Landesverteidigung“ ist nie endgültig oder einheitlich definiert worden. Er be-
zeichnet vage die Betonung alles ‚Schweizerischen‘ und steht für die Abwehrhaltung gegen das Gedankengut 
totalitärer Diktaturen. In der Geschichtswissenschaft werden vereinfacht eine liberale und konservative Vari-
ante der „geistigen Landesverteidigung“ unterschieden. (Mattioli, Aram 1994: „Zwischen Demokratie und 
totalitärer Diktatur. Gonzague de Reynold und die Tradition der autoritären Rechten in der Schweiz“, Zürich, 
241-242.) 
98 König 1998b: 80. 
99 Gilg/Hablützel 1986: 898. 
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che sich in der Rede von der geistigen Landesverteidigung und dem ‚Sonderfall Schweiz‘ 
konzentrierten.100  
 Die „faktische Unhinterfragbarkeit der schweizerischen Sonderfallsemantik“101 begann erst 
mit dem Ende des Kalten Krieges zu bröckeln. Ab Ende der 80er Jahre setzten heftige Ausei-
nandersetzungen über das politische Selbstverständnis des Landes ein: Abschaffung der Ar-
mee (1989), Fichenaffäre (1989/90), 700 Jahre schweizerische Eidgenossenschaft (1991), EG-
Beitritt (1992) sowie die Debatte um das nationalsozialistische Gold und die nachrichtenlosen 
Vermögen (ab 1996). Eine Reihe unterschiedlichster Kontroversen also, die sich zu einer tief-
greifenden Debatte über das politische System auswuchsen – bei derzeit immer noch offenem 
Ausgang, wie anzumerken wäre. Die 90er Jahre brachten der Schweiz wie im Zeitraffer alle 
wichtigen Auseinandersetzungen, insbesondere auch über die Vergangenheit, die in anderen 
Ländern seit den 60er Jahren mehr oder weniger intensiv geführt wurden.102 Frappant ist da-
bei, wie sämtliche während der jahrzehntelangen nationalen Verdrängung unterdrückten his-
torischen Fragen und Intepretationen nicht nur wieder auftauchten, sondern plötzlich über 
grosses Gewicht verfügten. Entsprechend stark waren die Verschiebungen in den Kräftever-
hältnissen auf dem Feld der schweizerischen Historiografie. Das „kulturelle Kapital“ ehemals 
misstrauisch beäugter ‚Junghistoriker‘ und ‚Kritiker‘ wie Jakob Tanner schoss rasant in die 
Höhe.103 
Die Annahme eines direkten Zusammenhang zwischen dem – im hegemonialen Geschichts-
bild eingeschriebenen – Selbstverständnis einer geschlossenen Abwehrgemeinschaft und der 
unverarbeiteten Weltkriegserfahrung, drängt sich dabei auf. Wer das herrschende Bild über 
die Schweiz im Zweiten Weltkrieg störte, stellte automatisch auch den Zusammenhalt der na-
tionalen Abwehrgemeinschaft in Frage.104 In diesem Licht könnte auch der Meienberg/Wille-
Prozess gesehen werden: Der Vorwurf der defätistischen Gesinnung oder gar Handlung an die 
Adresse eines Mitglieds der damaligen gesellschaftlichen Elite musste weit mehr als individu-
elle Empfindlichkeiten und Persönlichkeitsrechte von Nachkommenden tangiert haben, näm-
lich geradewegs vitale Interessen der Nation. Die Selbstverständlichkeit wiederum, mit wel-
cher die Gebrüder Wille zwei ihnen und dem nationalen Interesse dienende historische Dar-
stellungen heranzogen, um die schiere Undenkbarkeit einer landesverräterischen Tat ihres Va-
ters zu beweisen, ist ein eindrücklicher Beleg dafür, welch nachhaltige Resonanz das domi-
nante Geschichtsbild als „gesichertes Wissen“ in den dreissig Jahren zwischen 1947 und 1977 
entfaltet hatte.  

                                                 
100 König, Mario et al. (Hg.) 1998a: „Dynamisierung und Umbau. Die Schweiz in den 60er und 70er Jahren“, 
Zürich, hier: Einleitung, S.12. 
101 Romano, Gaetano: „Links oder rechts oder Gemeinschaft oder Gesellschaft? Zur Konfusion politischer 
Unterscheidungen öffentlicher Kommunikation“, in: König et al. 1998, 265-276, hier S. 271. 
102 Hettling, Manfred: „Einleitung, oder: Anleitung, die Schweiz zu bereisen“, in: ders. et al.1998, 7-20, hier 
S. 17. 
103 Tanner wurde 1996 in die Unabhängige Expertenkommission „Schweiz – Zweiter Weltkrieg“ (sogenannte 
Bergier-Kommission) berufen. 
104 König 1998b: 74-75. 
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2.1.2. Die Geschichtsbild-Kontroversen und die Roll e der Historiografie 

 
Das Geschichtsbild wurde im vorangehenden Kapitel als selektive, abgeschlossene, ideolo-
gisch determinierte und wertgebundene Lesart der Vergangenheit definiert, die in ihrer identi-
tätsstrukturierenden Funktion unentbehrlich ist für zentrale Bereiche des politischen Handelns 
in der Gegenwart. Diskussionen über historische Ereignisse bzw. die mit ihnen verwobenen 
Geschichtsbilder erweisen sich damit zwangsläufig auch als Diskussionen um Fragen der ge-
genwärtigen Identität. Die Zeit des Zweiten Weltkriegs erwies sich für die Schweiz als uner-
setzliche Projektionsfläche für sinnstiftende Grundwertdebatten – man konnte und kann den 
aktuellen Diskussionsstand geradezu als sichersten und deutlichsten Parameter für die Befind-
lichkeit und Selbstwahrnehmung des Landes bezeichnen.105 Während im letzten Kapitel die 
Entstehung eines neuen helvetischen Geschichtsbildes um die Jahre 1947/48 skizziert wurde, 
dessen Kernstück der Mythos der widerstandsentschlossenen und über ein dissuasives militä-
risches Potential verfügenden Schicksalsgemeinschaft darstellte, soll es in diesem Kapitel 
darum gehen, den Weg bis zur mehr oder weniger definitiven Havarie dieses geschichtspoliti-
schen Konstruktes in den 90er Jahren nachzuzeichnen. Behandelt werden soll zudem die Fra-
ge nach den Protagonisten, welche das Durcheinanderschütteln dieser jahrzehntelang fest ge-
fügten Intarsien helvetischer Geschichtsbilder vorantrieben.106 
Bevor nun die einzelnen Phasen der Geschichtsbild-Kontroverse nachgezeichnet werden, 
scheint es nützlich, einen Blick auf den Umgang der offiziellen schweizerischen Politik mit 
der unmittelbaren Vergangenheit, d.h. der Zeit des Zweiten Weltkrieges, zu werfen. Der His-
toriker Sacha Zala unterscheidet in seiner massgeblichen Untersuchung, die den Titel „Ge-
bändigte Geschichte“ trägt, vier Phasen des amtlichen Umgangs mit der Weltkriegszeit: Die 
erste, kurze Phase vom Kriegsende im Mai 1945 bis zum einsetzenden Kalten Krieg 1947/48 
war gekennzeichnet durch einen hohen Rechtfertigungsdruck. Die Veröffentlichung eines le-
gitimatorischen Weissbuches wurde erwogen, doch das Projekt versandete. Die zweite Phase 
von 1947/48 bis 1961 war charakterisiert durch eine reaktive und konsequent verfolgte Obst-
ruktionspolitik gegenüber allen Versuchen einer unabhängigen historischen Aufarbeitung, die 
selbst vor Intrigen gegenüber missliebigen Historikern nicht zurückschreckte. Es ist die Ära 
des Rückzugs ins neue Réduit des ‚Sonderfall Schweiz‘ und eines zunehmend eng geführten 
und mythisierten Neutralitätsbegriffes. Geschichte wurde ohne Regress auf die gesperrten 

                                                 
105 Obermüller, Klara: „‘Und das Heldentum blieb uns erspart‘. Die Schweiz und der Zweite Weltkrieg: Sta-
tionen der literarischen Auseinandersetzung“, in: Leimgruber 1999, 15-32; hier S. 16. 
106 Der Überblick basiert im Wesentlichen auf der Darstellung Kunz/Morandi 2000, die einen hervorragenden 
diachronen Überblick bietet. Kreis geht dasselbe Thema, die Debatten über Geschichtsbilder, typologisch an 
und skizziert je separat den Verlauf der Verräter-, Neutralitäts-, Armee- und Flüchtlings- bzw. Antisemitis-
musdebatte. So hilfreich seine Differenzierung in die einzelnen Debattentypen ist, scheint mir 
Kunz/Morandis diachroner Zugriff doch fruchtbarer: erstens, weil sich die Debatten oft überschneiden und in 
den 90er Jahren in eine Gesamtdebatte münden, zweitens, weil alle Debatten durch dasselbe gesellschaftlich-
politische Klima determiniert sind, das zum Zeitpunkt ihres Ausbruchs vorherrscht. (Kreis, Georg 1997: 
„Vier Debatten und wenig Dissens“, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 47, 451-476. Derselbe Ar-
tikel erschien modifiziert auch in der Weltwoche vom 23.10.1997 unter dem Titel „Die Historiker haben 
Konjunktur – doch ihre Streitlust ist beschränkt“.) Zur Rolle der Historiografie: Zala, Sacha 1998: „Gebän-
digte Geschichte. Amtliche Historiographie und ihre Malaise mit der Geschichte der Neutralität 1945-1961“, 
Bern. Zur Rolle der Literatur: Obermüller 1999.   
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amtlichen Akten zur Legitimation des politischen Kurses instrumentalisiert. Zwischen 1961 
und 1973 – dritte Phase – betrieben die Behörden eine nach wie vor legitimationsorientierte 
„kontrollierte Vergangenheitsbewältigung“. Der Zugang zu Archiven blieb offiziell bestallten 
Staatshistorikern vorbehalten. Am Anfang dieser Phase, 1961, stand dabei die Preisgabe des 
„Schlüsselgeheimnisses der Neutralität“, die mit der Publikation der Akten über die franco-
helvetische Militärkooperation von La Charité-sur-Loire in den „Documents on German Fo-
reign Policy“ unvermeidbar wurde. Diese alliierte Aktenedition beeinflusste als exogener Fak-
tor von 1948 bis in die 60er Jahre hinein mit ihren ‚Enthüllungen‘ die bundesrätliche Ge-
schichtspolitik wie auch den Gang der Historiografie entscheidend. Dank der geschickten In-
szenierung einer Stellvertreteraffäre um Korpskommandant Ulrich Wille107 konnte 1961 die 
allgemeine Auflösung des „Neutralitätsmysteriums“ indessen erfolgreich verhindert werden. 
Dem bisherigen Usus der offiziellen Rechenschaftsberichte folgend, wurde der verlässliche 
Edgar Bonjour 1962 mit einem Bericht über die schweizerische Aussenpolitik während des 
Zweiten Weltkrieges beauftragt, was, qua exklusivem Archivzugang, eine Monopolisierung 
dieses historiografischen Gebiets bis Mitte der 70er Jahre zur Folge hatte. Erst in der vierten 
Phase, ab 1974, konnte der Druck einer interessierten Öffentlichkeit die liberalere Handha-
bung der Archivakzession erzwingen, womit die Bedingungen für eine auf breiter Quellenba-
sis beruhende, in heuristischer und methodologischer Pluralität erfolgende und damit erstmals 
glaubwürdige historische Aufarbeitung dieser Zeitspanne gewährleistet waren.108 Die histo-
riografischen „Bestätigungsdiskurse“ mussten ab Mitte der 70er Jahre folgerichtig einer kriti-
scheren Wissenschaft weichen, der Fokus schwenkte tendenziell von den konsensgarantieren-
den Thematiken zu den konfliktiven Zonen schweizerischer Weltkriegsgeschichte.109 Diese 
historiografische Vorgeschichte einer 30 Jahre dauernden Obstruktion unabhängiger For-
schung ist wichtig für das Verständnis der durchschlagenden Wirkung von Meienbergs erster 
historischer Arbeit: Ernst S. steht am unmittelbaren Beginn einer neuen historiografischen 
Ära in der Schweiz. Meienberg war einer der ersten, welcher – immer noch restringierten – 
Einblick in die 2.Weltkriegs-Bestände des Bundesarchives nehmen konnte.  
  
In der ersten Phase der helvetischen Geschichtsbild-Debatte110 über die Rolle der Schweiz 
während des Zweiten Weltkrieges lassen sich zwei Haltungen ausmachen: Die eine Denkrich-

                                                 
107 Korpskommandant Ulrich Wille wurde 1954 vom Bundesrat zu seinem inkriminierten Gespräch mit dem 
deutschen Gesandten Köcher in Bern 1940 offiziell befragt. Dieser gab in einer schriftlichen Stellungnahme 
bekannt, dass er sich an besagtes Gespräch nicht mehr erinnere. Die notwendig gewordene Untersuchung 
wurde jedoch auf Initiative des Bundesrates Max Petitpierre verschoben, da die konstatierte Straftat des Lan-
desverrates (Bundesrat Feldmann 1955: Wille beging „vollendeten Landesverrat“) bereits verjährt sei. Wille 
wurde aber auch deswegen verschont, weil sonst die Ikone des Generals ebenfalls ins Wanken geraten wäre. 
1961, zwei Jahre nach dessen Tod, wurde Wille dennoch ‚fallengelassen‘, und zwar, um die Aufmerksamkeit 
der (folgsamen) Presse von der gleichzeitig bekanntgegebenen, aber weit brisanteren Militärkooperation mit 
Frankreich abzulenken. (Zala 1998: 73-79). Erstaunlicherweise scheint aber nicht einmal die Wille-
Problematik wirklich ins Bewusstsein der Öffentlichkeit diffundiert zu sein – sonst wäre dieser bemerkens-
werte „Prozess im Konjunktiv“ (vgl. Kap. 2.1.1) 16 Jahre später nicht möglich gewesen.   
108 Zala 1998: 19-20. 
109 Kreis, Georg 1992: Die Schweiz der Jahre 1918-1948“, in: Geschichtsforschung in der Schweiz. Bilanz 
und Perspektiven – 1991, Basel, 378-396, hier S. 381.  
110 Wenn im Folgenden von Geschichtsdebatten die Rede ist, so handelt es sich hier um die Evolution inhalt-
licher Positionen, wie sie Kunz/Morandi mittels einer umfangreichen Zeitungsanalyse erarbeiteten. ‚Ge-
schichtsdebatte‘ ist hier aber nicht gleichbedeutend mit einer in weiten Bevölkerungskreisen zur Kenntnis 
genommenen Diskussion um Geschichtsbilder, wie sie sich – erstmals – in den 90er Jahren ereignete.   
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tung ging von einer dualistischen Spaltung der Schweiz in Anpasser und Widerstandsent-
schlossene aus. Wichtige Autoren wie der England-Schweizer Jon Kimche,111 welche die De-
batte ausgelöst hatten, bewerteten dabei den Bundesrat als anpasserisch und nachgiebig ge-
genüber den Pressionen der Achsenmächte, während General Guisan und mit ihm die Armee-
führung für erbitterten Widerstand stand. Ansatzweise ist in diesem Konzept die moralisie-
rende Geschichtsbetrachtung bereits enthalten, welche sich in den 90er Jahren definitiv durch-
setzen sollte. Die Gegenpartei, zu welcher der einflussreiche NZZ-Chefredaktor Willy Bret-
scher gehörte, wollte die Differenz von Anpassung und Widerstand dagegen nicht unter dem 
Aspekt der Gesinnung, sondern ausschliesslich als Frage der staatspolitischen Taktik betrach-
ten, nach dem Motto: Was zählt, ist einzig, dass die Schweiz überlebte. Mit dieser Perspektive 
ging das Postulat eines grundsätzlichen Patriotismus einher, wonach moralisch niederträchtige 
Handlungen als unschöne Mittel einer ansonsten legitimen nationalen Selbsterhaltungsstrate-
gie zu betrachten waren.  
Die Geschichtsdebatte der 70er Jahre begann mit der Diskussion des Bonjour-Berichts,112 
wobei die beiden alten Meinungslager im Wesentlichen unverändert fortbestanden. Eine sig-
nifikant neue, langfristig wirksame und dem Selbstverständnis der sogenannten Aktivdienst-
generation fundamental entgegengesetzte Perspektive eröffnete der damals 20jährige Chris-
toph Geiser: Die wirklichen Motive für die „Kriegsverschonung“ der Schweiz, schrieb er in 
einem Artikel der Zeitschrift „Neutralität“ 1970, seien nicht auf der militärisch-neutralitäts-
politischen Ebene zu suchen, sondern in den wirtschaftlichen Beziehungen zum Dritten 
Reich.113 Die Schweizer Armee wäre nicht in der Lage gewesen, das Land wirksam zu vertei-
digen, so Geiser, und der militärische Überfall sei nur deshalb ausgeblieben, weil die Schweiz 
als Deutschlands wichtigstes wirtschaftliches Reservoir funktioniert habe.114 Die Einschät-
zungen über das dissuasive Potenzial der Schweizer Armee im Zweiten Weltkrieg blieben je-
doch bis Ende der 70er Jahre kontrovers, die Debatte wandte sich erneut der Rolle der Haupt-
protagonisten, Guisan und Pilet-Golaz, zu, wobei – anders als in der Forschung – an der Dua-
lismus-These festgehalten wurde. Diese hatte nämlich den Vorteil, die mögliche moralische 
Fallhöhe der Nation von vornherein zu begrenzen: Mochte auch das Ausmass der Anpassung 
und der Kreis der Anpasser grösser sein, als bisher vermutet, so blieb doch weiterhin gesi-
chert, dass die Mannschaft der ‚Helden‘ und Widerstandsentschlossenen immer noch gross 
genug bleiben würde.  
Die von Christoph Geiser akzentuierte Bedeutung der ökonomischen Kooperation der 
Schweiz mit den Achsenmächten sollte Niklaus Meienbergs Konzeption der Weltkriegszeit 
beeinflussen. Er legte mit seiner 1975 in den Reportagen aus der Schweiz publizierten Gross-
reportage Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S. eine gleichsam klassenkämpferische 

                                                 
111 Kimche brachte mit seinem Buch über die Tätigkeit der Nachrichtendienste in der Schweiz die erste 
schweizerische Geschichtsbild-Debatte ins Rollen. (Kimche, Jon 1961: „Spying for Peace. General Guisan 
and Swiss Neutrality“, London.) 
112 Auf Meienbergs gescheiterten Versuch, eine öffentliche Debatte über Resultate und Implikationen des 
Bonjour-Berichts zu entfachen, wird weiter unten noch näher eingegangen. 
113 Geiser, Christoph 1970: „Der Anschluss fand statt. Die Schweiz im Zweiten Weltkrieg“, in: neutralität. 
Kritische Zeitschrift für Schweizer Politik und Kultur 8/1, 19-29. 
114 Der Dienstverweigerer Geiser wollte mit dieser These beweisen, dass die Existenz einer Schweizer Armee 
nicht weiter zu rechtfertigen sei. Er hat mit seiner radikalen Infragestellung der Dissuasionswirkung der Ar-
mee einen wichtigen Argumentationsstrang der Gruppe-für-eine-Schweiz-ohne-Armee (GSOA) -Initianten 
aus den 80er Jahren vorweggenommen. (Vgl. zu Geiser auch Kreis 1992: 381) 
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Version der Dualismusthese vor, indem er das politische Verhalten und die politische Gesin-
nung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Elite ausleuchtete. Mit der prägnanten These, 
wonach Grossindustrielle wie Sulzer oder Angehörige der gesellschaftlichen Elite wie Ulrich 
Wille ungestraft nicht nur geschäftliche Beziehungen und ideologische Affinitäten mit Vertre-
tern des nationalsozialistischen Deutschland pflegen konnten, sondern sogar manifeste Schä-
digungen der Landesinteressen ohne Folgen blieben, während die kleinen Leute für unbedeu-
tende Delikte wegen Landesverrates standrechtlich erschossen wurden, profilierte sich Mei-
enberg Mitte der 70er Jahre als einer der herausragenden Geschichtsbild-Kritiker der 
Schweiz. Dass Meienberg mit Ernst S. ein Geschichtsbild kritisieren wollte, war für viele 
Zeitgenossen im damaligen ideologischen Eifer nicht ersichtlich: Die Tatsache, dass er einem 
erschossenen Landesverräter eine über 80-seitige Biografie widmete, sie positiv bewertete 
und mit besagten explosiven Thesen in Verbindung brachte, stellte einen flagranten Tabu-
bruch dar, der oft als Schweiz-Kritik von einem „revolutionären Standpunkt“ her interpretiert 
wurde. Denn die erschossenen Landesverräter fungierten lange über den Zweiten Weltkrieg 
hinaus als negative Ikonen des Réduit-Mythos‘, indem sie die Abwehrbereitschaft des Landes 
ex negativo ‚bewiesen‘.115 Die massive Kritik, die Meienberg nun an diesem scheinbar gesi-
cherten ‚Wissen‘ über die schweizerische Vergangenheit betrieb, stellte aus der Sicht der An-
hänger derartiger Interpretationen auch die Schweiz der Gegenwart in ihren Grundfesten in 
Frage. 
Das Wiederauflodern des Kalten Krieges gegen Ende der 70er Jahre setzte den Erfolgschan-
cen radikaler Herausforderungen des traditionellen Geschichtsbildes jedoch enge Grenzen, 
denn mit der Forcierung eines nationalen Integrationskurses verschärfte sich auch der Ab-
wehrkampf gegen die Linke wieder. Meienbergs Intervention blieb vorerst ohne sichtbare 
Wirkung. Kunz und Morandi betrachten deshalb die ganzen 70er Jahre als „verlorenes Jahr-
zehnt in der helvetischen Geschichtsdiskussion“, da die Diskussion über die jüngste schweize-
rische Vergangenheit im politischen Streit zwischen einem nationalkonservativen bürgerli-
chen Lager und einer anti-nationalistischen Linken versandete.116 
In den 80er Jahren ereigneten sich in der Geschichtsbild-Debatte einige grundlegende Ver-
schiebungen. Zwar blieb die Leistung der Kriegsgeneration und ihrer politischen Führung 
weiterhin anerkannt, doch wurde von der Art und Weise, wie dieses Verschontbleiben zustan-
de kam, nicht mehr weiter abstrahiert. Das brachte auch ein neues, fokussiertes Augenmerk 
auf die konkrete politische Gesinnung von Volk und führenden Politikern mit sich. Die 
schweizerische ‚Volksgemeinschaft‘ der Kriegszeit wurde einer immer heftigeren Kritik un-
terzogen, deren einwandfreie Widerstandsgesinnung nicht länger als gesichert galt. Ausgetra-
gen wurde diese Kritik mit Vorliebe an der Galionsfigur des helvetischen Widerstandes, Ge-
neral Guisan, dem unter anderem autoritäre und korporatistische Gesinnungselemente nach-
gewiesen wurden. Eine glaubwürdige Oppositionshaltung gegenüber dem Dritten Reich wur-
de jetzt nur noch sekundär durch einwandfreie patriotische Gesinnung und den absoluten Wil-
len zur nationalen Unabhängigkeit garantiert; im Vordergrund standen Kriterien wie eine de-
mokratische, rechtsstaatliche, antixenophobe und antichauvinistische Gesinnung sowie die 
Achtung von Menschen- und Bürgerrechten. Die kritische Neueinschätzung brachte neue Bri-

                                                 
115 Tanner, Jakob: „Oben wurde pensioniert, unten wurde füsiliert. Was ‚Ernst S.‘ für die Geschichtsschrei-
bung der Schweiz bedeutet“, Wochenzeitung, 13.9.1996. 
116 Kunz/Morandi 2000: 15-17. 
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sanz in die Flüchtlingsfrage, Alfred A. Häslers zum Zeitpunkt seiner Publikation 1967 wenig 
wirkungsvolles Buch Das Boot ist voll117 erfuhr neue Beachtung und Würdigung. Gefordert 
wurde nun Verantwortung für ein moralisches Versagen, das unter Einwirkung der Achsen-
mächte zustande gekommen war – der Hinweis auf die ‚schwierigen Zeiten‘ stellte keine hin-
reichende Entschuldigung mehr dar.118 Die 80er Jahre können ganz allgemein als der Zeit-
punkt bezeichnet werden, in welchem ein grundlegender Wandel moralischer und politischer 
Bewertungsmassstäbe erfolgte, die an die Schweizer Geschichte des Zweiten Weltkriegs an-
gelegt wurden.119  
Mit der Armeeabschaffungsinitiative und den heftigen Debatten um die umstrittenen „Dia-
mant“-Feierlichkeiten hatte das traditionelle Geschichtsbild – und mit ihm der Glaube an die 
erfolgreiche militärische Selbstbehauptung im Zweiten Weltkrieg – 1989 einen unwiderrufli-
chen Resonanzverlust erlitten. Es zeichnete sich eine Spaltung der Nation in Geschichtsbild-
Traditionalisten und -Kritiker ab. Bis Mitte der 90er Jahre konstatieren Kunz und Morandi ei-
ne zunehmend selbstkritische Haltung, eine Infragestellung der politischen Kommemorati-
onspraxis, eine wiederum neue Einschätzung bedeutender Protagonisten der Weltkriegszeit 
als definitive „Entthronung“ der Helden sowie eine grundlegende Revision des Geschichtsbil-
des auf dem Gebiet der Flüchtlingspolitik, welche nun nicht mehr als prinzipiell inhuman, 
sondern vor allem als antisemitisch betrachtet wurde. Den Höhepunkt dieser selbstkritischen 
Vergangenheitsbewältigung bildete hier die offizielle Entschuldigung des Bundespräsidenten 
Kaspar Villiger im Mai 1995.  
 Allgemein liess sich ein Abbau scheinbar unüberwindlicher Differenzen zwischen Ge-
schichtsbild-Traditionalisten und -Kritikern beobachten (v.a. in Bezug auf die antisemitische 
Flüchtlingspolitik) sowie eine allmähliche Usurpation des ‚alten‘ helvetozentrischen Ge-
schichtsbildes durch die politische Rechte, die sich weiterhin an die Illusion einer ein für al-
lemal festgelegten historischen Wahrheit klammerte. Die „politisch-moralische Talsohle in 
der Geschichte der helvetischen Vergangenheitsbewältigung“ wurde mit der 1996 anhebenden 
Debatte um das nationalsozialistische Raubgold auf Schweizer Banken erreicht. Mangelnde 
Sensibilität gegenüber der eigenen Geschichte des Zweiten Weltkriegs liess sich nun erstmals 
in konkreten finanziellen Kategorien ausdrücken, wie Kunz und Morandi süffisant anmerken. 
In der darauf folgenden, über zweijährigen Grossdebatte über die Schweiz im Zweiten Welt-
krieg ereignete sich schliesslich der von Geschichtsbild-Kritikern wie Niklaus Meienberg seit 
langem erhoffte, profunde und irreversible Geltungsverlust des traditionellen Geschichtsbil-
des.120 Erst jetzt, in den späten 90er Jahren, war die Schweiz „am Ende der Projektionen“121, 
und die einst isolierten und unter Extremismusverdacht gestellten kritischen Nachfrager er-
fuhren eine gewisse Rehabilitierung.122 Erst jetzt zeitigte das entschlossene Beharren auf der 
Nicht-Harmlosigkeit123 der Schweizer Geschichte, welches als grundlegender Gestus auch 

                                                 
117 Häsler, Alfred A.: „Das Boot ist voll. Die Schweiz und die Flüchtlinge 1933-1945“, Zürich 1992. 
118 In den 80er Jahren bahnte sich auch die Rehabilitierung des St.Galler Polizeikommandanten Paul Grünin-
ger an, die vom WOZ-Redaktor Stefan Keller massgeblich vorangetrieben wurde.  
119 Kunz/Morandi 2000: 18-21. 
120 Ebda, 22-38. 
121 So der Titel des einführenden Artikels von Andreas Breitenstein zur Spezialbeilage der NZZ zum Thema 
„Schatten des Zweiten Weltkrieges“, Neue Zürcher Zeitung, 6./7.9. 1997. 
122 Die Würdigung von Meienbergs intellektueller Arbeit steht dabei noch aus. Er wird auch im Jahr 2001 
noch immer als „linker Publizist“ apostrophiert.  
123 Villigers offizielle Entschuldigung impliziert gleichzeitig die Existenz und Anerkennung von Schuld. 
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Meienbergs intellektuelle Arbeit charakterisierte, die ersehnten Früchte. Die Abtragungsarbeit 
am ‚Heidiland-Mythos‘, die sich über Jahrzehnte erstreckt hatte, war an ihr Ende gekommen.  
 
Was jetzt noch besprochen werden muss, ist die Frage nach den Protagonisten dieser Ge-
schichtsbild-Transformation. Die wichtigsten revisionistischen Impulse kamen nämlich nicht 
von der akademischen Historiografie, sondern von gesellschaftspolitisch motivierten Arbeiten 
von Schriftstellern und Publizisten.124 Das Wissen der Fachhistoriker, dies sei hier nochmals 
wiederholt, blieb einem engen Kreis von Spezialisten vorbehalten. Adolf Muschg formuliert 
diesen Sachverhalt folgendermassen: „Wundert man sich noch, warum es nichts half, dass die 
meisten der Tatsachen, die heute in der Schweiz das Unterste nach oben kehren, längst be-
kannt waren? Sie waren publiziert, aber öffentlich wurden sie davon noch nicht. Sie blieben 
einem spezialisierten Diskurs der Fachhistoriker vorbehalten, wo sie – das Wort ‚Fach‘ sagt 
es schon – kein Risiko für Dammbrüche in der Öffentlichkeit darstellten. In ihrem Raum blie-
ben sie gewissermassen im Zustand des Gerüchts, das die Hauptlesart nicht beirren durfte.“125 
 Dem entsprechend hat es in der Schweiz nie einen „Historikerstreit“ gegeben, wie die – vor 
allem im Deutschland der Nachkriegszeit bereits mehrfach erfolgten – öffentlichen Konfron-
tationen von Fachhistorikern über Geschichtsbilder genannt werden. Warum nicht? Die Ant-
worten, die der konservative Historiker Georg Kreis darauf gibt, sind erhellend, gerade auch 
in Bezug auf den gescheiterten Versuch Meienbergs, harte intellektuelle Auseinandersetzun-
gen nach französischem Muster in der Schweiz zu inszenieren.126 Kreis hält zunächst eine 
grundlegende „Arbeitsteilung“ bei der Revision von Geschichtsbildern für „unvermeidlich“: 
Einerseits seien da die zornigen Ikonoklasten, die rhetorischen Scharfschützen à la Diggel-
mann, Geiser, Meienberg, andererseits brauche es anschliessend ein relativierendes, situieren-
des und fundierendes „Aufräumkommando“, zu welchem Behuf er eben die akademische Ge-
schichtsschreibung sieht.127 Der Begriff des „Aufräumkommandos“ muss dabei, selbst wenn 
man von der Konnotation einer militärischen ,Säuberungsaktion‘ einmal absieht, als miss-
glückt bezeichnet werden, suggeriert er doch die Möglichkeit einer abschliessenden „objekti-
ven Ordnung“ der Vergangenheit. Dass dies nicht der Fall sein kann, und am wenigsten in der 
politisch am meisten umkämpften Zeitgeschichte, wurde im vorangehenden Kapitel gezeigt.   
Wenn sich Schweizer Fachhistoriker, so Kreis weiter, öffentlich zu heiklen Themen der Ge-
schichtsschreibung äussern – was in der Zeit des Kalten Krieges sehr selten vorkam –, dann 
setzen sie sich niemals direkt mit Kollegenmeinungen auseinander.128 Eine Feststellung, die 
Meienberg bereits 1971 in seiner Kritik am Bonjour-Bericht machte: „Die Arrivierten pflegen 
sich nicht gegenseitig zu verunsichern, schon gar nicht in der schweizerischen Konkordanz-
demokratie – eine Herz und eine Seele; man lebt nicht nur vom politischen, sondern ebenso-
sehr vom intellektuellen Kompromiss. Harte Auseinandersetzung gilt als unfein, man sitzt 
immer schon beieinander, im selben Boot. Seid nett zueinander! Auch wenn die historische 

                                                 
124 Kreis 1997: 464. 
125 Muschg, Adolf 1998: „O mein Heimatland! 150 Versuche mit dem berühmten Schweizer Echo“, Frank-
furt/M., 262-263. Der Text ist eine eigentümliche Mischung aus historischem Essay, Literaturgeschichte, Au-
tobiografie und ausschweifender Replik auf eine polemische Attacke des Rechtspopulisten Christoph Blocher 
gegen seine Schrift „Wenn Auschwitz in der Schweiz liegt“ (Frankfurt/M. 1997).  
126 Vgl. Caluori 2000a: 229-230.  
127 Kreis 1997: 464. 
128 Ebda, 466. Kreis bezieht sich hier durchaus auch auf die Gegenwart. 
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Wahrheit dabei den kürzeren zieht.“129 Als Grund für diese geschichtspolitische Askese der 
Schweizer Historiker130 nennt der Basler Geschichtsprofessor die Kleinheit des Landes, wel-
che als qualitative und quantitative Streitbremse funktioniere. Mehr noch: In der grossen Zu-
rückhaltung im Austragen von Meinungsverschiedenheiten sieht er, wie zuvor schon Meien-
berg, ein allgemeines schweizerisches Mentalitätsmuster.131  
Neben diesen wohl plausiblen Erklärungen führt er jedoch auch das – wiederum sehr proble-
matische – Argument der „geringen Vergangenheitslast“ an: Die Schweiz verfüge in ihrer 
Stabilität und Trägheit über gar keine eigentliche Geschichte. Diese Worte sind bezeichnend 
für die politische Haltung des Basler Geschichtsprofessors, koinzidieren sie doch exakt mit 
der alten Optik jenes „Befestigungswerks der Legenden-Schweiz“.132 Dem muss aber entge-
gengehalten werden, dass die Existenz oder Absenz von ‚Geschichte‘ im Sinne nennenswerter 
historischer Ereignisse oder Prozesse keinesfalls ein für allemal ‚objektiv‘ festgestellt werden 
kann, sondern immer in Relation zur gewählten Perspektive und zum aktuellen Werthorizont 
betrachtet werden muss. Zu den markanten Beispielen für die Diskussionsverweigerung der 
Schweizer Historiker in der Zeit des Kalten Krieges – was faktisch auf eine Affirmation des 
staatlichen Geschichtspolitik-Kurses hinauslief – zählt die ausbleibende Diskussion um den 
ab 1970 erscheinenden Bonjour-Bericht. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, beschränkten 
sich die Historiker auf kritische Bemerkungen im „geschlossenen Kreis“.133 Nicht so Meien-
berg: Mit seiner harschen und zeitbeständigen Kritik an der Rechtfertigungsschrift Bonjours 
und der „Aufforderung zu einer seriösen Erforschung der jüngsten schweizerischen Vergan-
genheit“134 positionierte er sich 1971 als Geschichtsbild-Kritiker in einer breiteren Öffentlich-
keit. Doch der Versuch, eine öffentliche Debatte über das hegemoniale Geschichtsbild ins 
Rollen zu bringen, schlug fehl. Wie viel ihm daran gelegen war, kann man daran ermessen, 
dass er Bonjour schriftlich zu einer öffentlichen Replik aufforderte.135 Doch sein aufkläreri-
sches Engagement lief ins Leere. Wo jegliche Entgegnung ausblieb, konnte er nichts bewir-
ken. 
 
 Mut zur Verunsicherung, Entschlossenheit zur korrosiven Kritik am traditionellen Ge-
schichtsbild kam in der Schweiz also aus dem Lager der Schriftsteller und Publizisten, von 
welchen am häufigsten Max Frisch als Leitfigur, ferner Walter Matthias Diggelmann, Chris-
toph Geiser, Alfred A. Häsler und Niklaus Meienberg genannt werden. Zwei wichtige schrift-
stellerische Beiträge, in einem eigenartigen Zusammentreffen beide aus dem Jahr 1965, sollen 
deshalb hier noch erwähnt werden. Es sind dies Frischs Frage nach der unbewältigten schwei-
zerischen Vergangenheit und Diggelmanns Roman Die Hinterlassenschaft,136 dessen Wir-

                                                 
129 „Bonsoir, Herr Bonjour“, in: VT, 216. 
130 Diese Feststellung von Kreis mag für die Hochschullehrer seiner Generation Gültigkeit haben, d.h. auch 
für Meienbergs Schaffenszeit. Für die jüngere Generation von GeschichtsprofessorInnen trifft sie mit Sicher-
heit nicht mehr zu. 
131 Kreis 1997: 471. 
132 Muschg 1998: 42. 
133 Kreis 1997:467-468. 
134 So der Titel des 1972 im Jahrbuch der „Neuen Helvetischen Gesellschaft“ nachgedruckten Artikels. 
135 Caluori 2000a: 202: „Ich glaube in dieser Besprechung nachgewiesen zu haben, dass Ihr Bericht nicht auf 
der Höhe der zeitgeschichtlichen Forschung steht. [...], wäre es zweckdienlich, wenn Sie eine Erwiderung 
veröffentlichen würden. [...] Noch besser [...] wäre eine Fernseh-Diskussion, wo Sie persönlich [...] endlich 
offen mit ihren Kritikern diskutieren würden.“ 
136 Diggelmann, Walter Matthias 1965: „Die Hinterlassenschaft“, München. 



 

 

 

29 

kungsgeschichte – weniger dessen literarische Bedeutung – ihn zu einem der aufschluss-
reichsten Texte der deutschschweizerischen Nachkriegsliteratur werden liess.137 Max Frisch 
ist zweifellos derjenige unter den Schweizer Autoren, der sich am längsten und intensivsten 
mit Politik, gesellschaftlicher Wirklichkeit und Geschichtsbild138 der Schweiz auseinander-
setzte. Für viele nachkommende Schriftsteller, auch für Meienberg, wurde er mit seinem Pro-
jekt einer Literatur des Widerstandes gegen die Macht und die Mächtigen zu einem geistigen 
Vater.139 Anknüpfungspunkt für Meienberg waren dabei hauptsächlich Frischs Tagebücher, in 
welchen er eine neue Verbindung von Ästhetik und Politik entwickelte, sowie die Werke der 
70er Jahre, in welchen er sein politisches Engagement wieder intensivierte. 1965 lancierte 
Frisch mit einem kurzen Artikel in der Zeitschrift „Neutralität“ eine Debatte, die Anstoss für 
wichtige Repliken war. Der Titel: „Unbewältigte schweizerische Vergangenheit?“140 Er kons-
tatierte, dass die Rede von einer unbewältigten schweizerischen Vergangenheit, allein schon 
durch den in der Terminologie implizierten Vergleich mit Deutschland, stets den Effekt habe, 
die Schweiz zu exkulpieren, ihr einen vergleichsweise hohen Grad an Unschuld zu bescheini-
gen, woraus dann regelmässig der Schluss gezogen werde, die Schweiz sei tatsächlich völlig 
unschuldig. Dieses Nicht-Befassen mit der eigenen Schuld im Sinne einer nationalen „Lan-
desschuld“  sei auch in der schweizerischen Literatur festzustellen. Die jüngere Literatur, hielt 
Frisch fest, sei beinahe vollkommen apolitisch oder „abstrakt-politisch“. Er fragte: „Hat die 
Schweiz der letzten Jahrzehnte eine Literatur, in der sie sich erkennen muss, und wenn nicht, 
warum nicht?“141 Die erste Frage beantwortete er mit nein. Zur zweiten Frage bemerkte er, 
dass die Schweiz eben kaum noch ein Thema für ihre Literatur sei. Bemerkenswert ist Frischs 
Aufsatz einerseits, weil er vermutlich genau auf einer Bruchstelle der deutschschweizerischen 
Literaturgeschichte erscheint. Seine Feststellungen sind für die Zeitspanne zwischen dem 
Kriegsende und seinem Aufsatz wohl ziemlich korrekt; gleichzeitig setzt ab Mitte der 60er 
Jahre eine unverkennbare politische Radikalisierung der deutschsprachigen Schweizer Litera-
tur ein (vgl. Kap. 2.1.3.), für welche Diggelmanns Roman als exemplarisch gelten kann. An-
dererseits zeigen die von Frisch provozierten Repliken – z.B. jene von Otto F. Walter –, dass 
die nachkommende Schriftstellergeneration eine mit Konnotationen des Nationalen versehene 
Literatur radikal ablehnte, die Vereinnahmung unter der Sigle des verantwortlichen, den pat-
riotischen Grundkonsens und das traditionelle Geschichtsbild akzeptierenden, nationalen Kul-
turschaffens verweigerte.142  
Diggelmanns Roman Die Hinterlassenschaft, eines der brisantesten Werke der schweizeri-
schen Literatur der 60er Jahre konnte also Frischs Behauptung ein Stück weit entkräften. 

                                                 
137 Obermüller 1999: 24. 
138 Erwähnt sei hier auch Frischs Dekonstruktion des eidgenössischen Zentralmythos, den „Wilhelm Tell für 
die Schule“ von 1971, in welchem er in ausufernden Fussnoten zahlreiche Gegenwartsbezüge herstellt. Inte-
ressanterweise erschien dieses Werk zeitgleich mit Otto Marchis „Schweizer Geschichte für Ketzer oder die 
wundersame Entstehung der Eidgenossenschaft“ (Zürich 1971), eine wissenschaftlich untermauerte, aber ge-
zielt populäre Diskussion des Tell-Mythos mit denselben Zielen – der Überwindung des „Tell in uns“.  
139 Rüegg, Sonja 1998: „‘Ich hasse nicht die Schweiz, sondern die Verlogenheit‘. Das Schweiz-Bild in Max 
Frischs Werken ‚Graf Öderland‘, ‚Stiller‘ und ‚achtung: die schweiz!‘ und ihre zeitgenössische Kritik“, Zü-
rich, 119; Bircher, Urs 2000: „Mit Ausnahme der Freundschaft. Max Frisch 1956-1991“, Zürich, 187. 
140 Frisch, Max: „Unbewältigte schweizerische Vergangenheit?“, in: ders: Schweiz als Heimat? Versuche 
über 50 Jahre, hg. von Walter Obschlager, Frankfurt/M. 1990, 215-218. 
141 Frisch (1965): 216. 
142 Aeschbacher Marc 1998: „Vom Stummsein zur Vielsprachigkeit. Vierzig Jahre Literatur aus der deut-
schen Schweiz (1958-1998)“, Bern etc., 238-239. 
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Denn es war sein programmatischer Impetus, von der eigenen Schande zu sprechen und einen 
aufklärerischen Entmythifizierungsprozess einzuleiten.143 Ausgangspunkt von Diggelmanns 
„erfundenem Tatsachenbericht“144 war der 1957 erschienene sogenannte Ludwig-Bericht zur 
schweizerischen Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg, der nicht nur aufgrund seiner 
Nicht-Verfügbarkeit im Buchhandel weitgehend unbekannt geblieben war. Die darin enthal-
tenen Daten und Fakten zur antisemitischen Flüchtlingspolitik verband er mit seinen Beo-
bachtungen und Recherchen zur antikommunistischen Hetzjagd der 50er Jahre zu einer explo-
siven, aber etwas allzu pauschalen und damit anfechtbaren These: „Die antikommunistischen 
Brandstifter von heute sind weitgehend identisch mit den faschistischen Brandstiftern des An-
tisemitismus der 30er Jahre und den sogenannten ‚Vaterländischen‘ [=Anpasser] der vierziger 
Jahre“.145 An der Hinterlassenschaft entzündete sich in der Folge eine politische Debatte, wie 
sie in der literarischen Öffentlichkeit der Schweiz kaum je stattgefunden hatte. Über Diggel-
mann brach eine Flut von Anschuldigungen und Verleumdungen herein, die in einem äusserst 
werbewirksamen Auftrittsverbot in Bern und einer haltlosen Klage wegen angeblicher Mit-
gliedschaft des Autors bei der Waffen-SS ihren Höhepunkt fand.146 Die diffamierenden Atta-
cken richteten sich zur Hauptsache gegen den Autor persönlich – der konservative Berner 
Historiker Walther Hofer bezeichnete ihn als „politischen Gartenzwerg“ – und machen auf die 
massiven Folgen aufmerksam, welchen sich diejenigen schweizerischen Schriftsteller und 
Publizisten aussetzten, die den eng gezogenen Rahmen eines lähmenden Konformismus über-
schritten. Nebst diesen ungünstigen gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen muss je-
doch erwähnt werden, dass Diggelmann es seinen Kontrahenten allzu leicht gemacht hat: 
Durch seine narrative Praxis, in der Hinterlassenschaft die Grenzen zwischen referentiellem 
und nicht-referentiellem Text147 (zwischen ,Fakten‘ und ,Fiktion‘) zugleich zu deklarieren und 
wieder zu unterlaufen, verliert der Text eindeutig an Glaubwürdigkeit und Aussagekraft und 
kann rasch als Ganzes der ,Fiktion‘ zugerechnet werden. In der Diskussion von Meienbergs 
Texten wird sich nämlich erweisen, dass eine wie auch immer geartete, jedenfalls aber strin-
gente Markierung der verschiedenen Verbindlichkeits-Niveaus ganz entscheidend ist für die 
gesellschaftspolitische Durchschlagskraft derartiger Texte. Hätte man Meienberg in Ernst S. 
oder Wille und Wahn auch nur die kleinste nicht-markierte ‚Erfindung‘ oder faktische Falsch-
heit nachweisen können, so hätten diese Werke niemals eine derartige politische Resonanz 
auslösen können.  

                                                 
143 Aeschbacher 1998: 28. 
144 So die Eigendeklaration am Anfang des Textes: Diggelmann 1965, ohne Seitenzahl. 
145 Obermüller 1999: 25. 
146 Ebda. 
147 So gibt es in nicht-referentiellen Passagen nicht markierte Dokumente, und einige als referentiell bzw. do-
kumentarisch markierte Passagen weisen trotzdem Bearbeitungen durch den Autor auf.  
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2.1.3. Tendenzen der deutschsprachigen Schweizer Li teratur von den 60er bis 
zu den 80er Jahren 

 
In der Geschichtswissenschaft wurde Meienbergs Werk bisher kaum rezipiert.148 Anders in 
der Literaturwissenschaft: Seine Name taucht in sämtlichen hier verwendeten Überblickswer-
ken auf.149 Hatten die ersten beiden Kapitel über die Schweiz im Kalten Krieg den Zweck, die 
für das Verständnis von Meienbergs Werk unentbehrlichen historischen und gesellschaftspoli-
tischen Rahmenbedingungen zu skizzieren, so soll in diesem Kapitel eine literaturwissen-
schaftliche Perspektive eröffnet werden: Wie wird Meienberg von der Forschung innerhalb 
der neueren Deutschschweizer Gegenwartsliteratur verortet? 
  
In den 60er Jahren ereignete sich in der Deutschschweizer Literatur ein breiter, von sämtli-
chen wichtigen Autoren getragener Ausbruch aus dem gemeinschaftsideologischen Korsett 
der reaktivierten geistigen Landesverteidigung. Dieser abrupte Paradigmenwechsel wird meist 
in Verbindung gebracht mit dem Auftritt einer neuen Schriftsteller-Generation, die mit Na-
men wie Otto F. Walter, Peter Bichsel, Adolf Muschg, Kurt Marti, Hugo Loetscher und Wal-
ter Matthias Diggelmann, um nur die wichtigsten zu nennen, umrissen werden kann.150 Zent-
raler Impetus dieses literarischen Aus- und Aufbruchs war eine fundamentale Distanzierung 
von der Vorgänger-Generation, welcher die kritiklose Affirmation von Staat und mythenver-
brämtem Geschichtsbild vorgeworfen wurde. Der prototypische Repräsentant dieser noch bis 
in die 60er Jahre tonangebenden Schriftstellergeneration der Aktivdienst-Ära ist selbstredend 
nicht Max Frisch – er ist umgekehrt gerade der geistige Wegbereiter des neuen selbstkriti-
schen Reflexionsprozesses –, sondern weit eher Kurt Guggenheim, der mit seiner Tetralogie 
Alles in allem151 (1952-55) eine sozusagen staatstragende Familiengeschichte der ersten Jahr-
hunderthälfte vorgelegt hatte. Guggenheim feierte die Schweiz darin als Ort der Freiheit, Ver-

                                                 
148 Eine Ausnahme bildet hier die im letzten Kapitel diskutierte erste Forschung zur Geschichtsbild-Debatte. 
149 Dieses Kapitel stützt sich hauptsächlich auf die erste grosse Strukturgeschichte der deutschsprachigen 
Schweizer Gegenwartsliteratur: Aeschbacher 1998. Hinzugezogen wurden ausserdem: Szabó, János 1989: 
„Erzieher und Verweigerer. Zur deutschsprachigen Gegenwartsprosa der Schweiz“, Würzburg; Pezold, Klaus 
1991: „Die Jahrzehnte des Aufschwungs. Literatur und literarisches Leben von Anfang der sechziger bis En-
de der achtziger Jahre“, in: ders. (Hg.): Geschichte der deutschsprachigen Schweizer Literatur im 20. Jahr-
hundert, Berlin, 167-213. Butler, Michael; Pender, Malcolm (Hg.) 1991: Rejection and Emancipation. Wri-
ting in German-speaking Switzerland 1945-1991“, New York. Für einen knappen Überblick der Jahre 1945-
1967 ausserdem: Siegrist, Christoph 1986: „Nationalliterarische Aspekte bei Schweizer Autoren“, in: Ludwig 
Fischer (Hg.): Literatur in der Bundesrepublik bis 1967, München, 651-671. Für einen knappen Überblick 
der Jahre nach 1968: Zingg, Martin 1992: „Besuch in der Schweiz“, in: Klaus Briegleb; Sigrid Weigel (Hg.): 
Gegenwartsliteratur seit 1968, München, 643-666; Obermüller, Klara 1981: „Die Literatur der Gegenwart in 
der Schweiz“, in: Manfred Durzak (Hg.): Deutsche Gegenwartsliteratur. Ausgangspositionen und aktuelle 
Entwicklungen, Stuttgart, 620-631.  
150 Dieses Generationenmodell der Deutschschweizer Gegenwartsliteratur betrachtet Max Frisch und Fried-
rich Dürrenmatt dabei als erste Generation. Die zweite Generation umfasst jene oben genannten Autoren, die 
Anfang der 60er Jahre zu schreiben begannen. Zur dritten Generation gehören jene, die während oder kurz 
nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden und Anfang der 70er Jahre in die Öffentlichkeit traten, darun-
ter auch Niklaus Meienberg. Als vierte Generation werden diejenigen Autorinnen und Autoren bezeichnet, 
die in den 50er Jahren geboren wurden. Kritisiert wird dieses Generationenmodell bisher einzig von Aesch-
bacher: Es fasst die einzelnen Generationen als statische Blöcke und vermag Auseinander- und Weiterent-
wicklungen innerhalb einer Generation nicht darzustellen. Aeschbacher präferiert deshalb den Darstellungs-
modus des „Strukturaufrisses“.  
151 Guggenheim, Kurt: „Alles in allem“, [2. Aufl.], Zürich 1961. 
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nunft und Humanität und betrieb damit eine unkritische Stilisierung der Schweiz, die weit 
stärker Wunschbild als Wirklichkeit war.152 Doch Wirklichkeitsabbildung war gar nicht sein 
Ziel. Sein schriftstellerisches Credo lautete: Alles zu sammeln, was „pro“ ist für die 
Schweiz.153 In seinem Essay Heimat oder Domizil?154 ortete der Zürcher Autor eine umfas-
sende Bedrohung der Schweiz, die unter anderem auch von „literarischen Attentaten“ auf die 
Nation und ihr Kulturbewusstsein herrührt. Insbesondere das Theater erschien ihm als „Infek-
tionsherd“ eines gefährlichen Nihilismus und „Salonbolschewismus“, den es entschlossen ab-
zuwehren gelte.155 Für Guggenheim war Literatur ein „Medium der Selbstdarstellung einer 
Gemeinschaft“. Dies implizierte auch die Bejahung und Teilhabe an dieser Gemeinschaft, die 
Darstellung des Vaterlandes als „Gegenstand der Bewunderung, der Liebe, des Stolzes“.156 
Das Beharren auf diesem Literaturverständnis157 als kulturelle PR im Dienste der geistigen 
Landesverteidigung musste zwangsläufig mit einem Beharren auf dem traditionellen Ge-
schichtsbild einhergehen. Dagegen verwahrte sich die junge Schriftstellergeneration in den 
60er Jahren entschieden: politisch, poetologisch, formal.  
 
Das zentrale Schlagwort des literarischen Paradigmenwechsels in den 60er Jahren war die 
Aufklärung. Gefordert wurde eine schonungslose Aufdeckung der Wahrheit, sowohl was die 
Vergangenheit, insbesondere die Zeit des Zweiten Weltkrieges, als auch was die Gegenwart 
mit ihrem ausgeprägten Idealisierungs- und Projektionsbedarf betraf.158 Mit dem Willen zur 
Aufklärung und dem Willen zur Wahrheit erfolgte im Laufe der 60er Jahre eine Politisierung 
der Schweizer Literatur.159 Die kritischen Werke zielten dabei – etwa im Falle Diggelmanns – 
direkt auf das vorherrschende schweizerische Geschichtsbild, das als Geschichtsklitterung 
entlarvt werden sollte. Das Verhältnis von Literatur und Gesellschaft erfuhr damit eine grund-
legende Umwertung: Literatur sollte die Leser nicht mehr aus der Wirklichkeit hinaus ins 
ewige Reich des Schönen, Reinen, Besseren versetzen, wie es das traditionelle autonomieäs-
thetische Literaturkonzept des Bürgertums forderte, sondern gerade umgekehrt in die Wirk-
lichkeit hinein. In der Kunst sollte der Mensch erfahren, in welcher Welt er lebte, aus welcher 
er kam und in welche er sich möglicherweise hineinbewegte.160 Aeschbacher nennt vier 

                                                 
152 Siegrist 1986: 656-657. Guggenheim identifizierte sich als Jude stark mit der schweizerischen Demokra-
tie.  
153 Guggenheim, nach Szabó 1989: 28. Vgl. dazu die Äusserung Jürg Willes, Meienberg schreibe „kontra“.  
154 Guggenheim, Kurt (1961): „Heimat oder Domizil“, in: Martin Dahinden (Hg.): Zeitspuren. Essays und 
Reden, Zürich 1988, 108-120. 
155 Ebda, 114. 
156 Beide Zitate: Ebda, 119. Mit Sonja Rüegg könnte eine solches literarisches Programm als „Nationalästhe-
tik“ bezeichnet werden.  
157 Dieser Literaturbegriff ist in weiten Teilen kongruent mit demjenigen Emil Staigers. Auch er setzt den 
Willen zur Gemeinschaft und Sittlichkeit in seiner berühmten, den „Zürcher Literaturstreit“ auslösenden Re-
de als unhintergehbare ästhetische Norm. (vgl. Staiger, Emil 1967: „Literatur und Öffentlichkeit“, in: Spra-
che im technischen Zeitalter 21, 90-97.) 
158 Aeschbacher 1998: 229-230. 
159 Ebda, 132. Manifesten Niederschlag findet die Politisierung der Literatur etwa in den 1974 verfassten Sta-
tuten der „Gruppe Olten“: Ihr Ziel war eine „demokratische sozialistische Gesellschaft“, womit die literari-
sche Arbeit eine explizite politische Orientierung erhielt. (Pezold 1991: 174.)  
160 Schmid, Karl (1967): „Engagement und Opposition“, in: Dahinden 1988, 315-331, hier S. 322. Schmids 
Rede von 1967 kann auch als Antwort auf Staigers ‚Verdammung‘ der engagierten Literatur verstanden wer-
den, die er als Entartung, als verbrecherisch und krank auffasste. 
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grundlegende Tendenzen, welche die junge deutschschweizerische Schriftsteller-Generation 
in den 60er Jahren charakterisierten:  
1) Die Solidarisierung mit Randständigen stellt sowohl eine inhaltlich-thematische als auch 

eine politisch-moralische Dimension des literarischen Aufbruchs dar: Der Einbezug von 
von Benachteiligten und Marginalisierten kann ganz nüchtern als Ausweitung der sozialen 
Spannweite der Literatur begriffen werden.161 Darüber hinaus handelte es sich bei dieser 
Solidarisierung und Fraternisierung162 mit den Unterdrückten auch um eine eminent poli-
tische Angelegenheit, welche der Leugnung krasser sozialer Unterschiede, wie sie für die 
geistige Landesverteidigung charakteristisch war, den Kampf ansagte. Durch Konfrontati-
on mit der Realität sollte die Idylle durchbrochen werden. Der Gestus der Entlarvung, des 
„Maske runter!“, wurde bald um die explizite Bezeichnung von ‚Schuldigen‘ ergänzt, 
welche für die gesellschaftlichen Zustände verantwortlich gemacht wurden. Die Partei-
nahme für die Randständigen machte die Autoren selbst zu oppositionellen Randständi-
gen. Ihr Interesse für Aussenseiter war auch ein Abbild ihrer eigenen Position in der Welt. 
So könnte Meienbergs emphatischer Gruss an den Protagonisten seiner ersten grossen his-
torischen Arbeit, den ‚Landesverräter‘ Ernst S., auch als ‚prophetisches‘ Erkennen der ei-
genen peripheren Situation gelesen werden, in die er sich spätestens mit seinen Reporta-
gen aus der Schweiz hineinmanövrierte. Aus der vielbeschworenen „Kritik von innen“, 
wie sie die geistige Landesverteidigung vorsah, wurde eine Kritik vom Rande her – be-
gleitet von einem unleugbaren Verlust an Sozialprestige.163 

 
2) Die Angst vor Vereinnahmung bezieht sich auf das Selbstverständnis des Schriftstellers in 

Bezug auf die Gesellschaft. Im Gegensatz zur Vorgängergeneration, für die der „Wille zur 
Gemeinschaft“ konstitutiv war, verweigerte die neue Generation in den 60er Jahren jegli-
che Repräsentationsfunktion im Rahmen einer nationalen Kultur – dies kristallisierte sich 
in den Reaktionen auf Max Frischs Frage nach der unbewältigten Vergangenheit in der 
Schweizer Literatur deutlich heraus. Der vage Terminus  „Verweigerung“ wird im übrigen 
ganz allgemein, aber nicht immer hilfreich, als fundamentale Charakteristik der Schweizer 
Literatur in den vergangenen 30 Jahren verwendet.164 Angst vor Vereinnahmung konnte 
aber auch Angst vor Konsumierbarkeit, Geniessbarkeit sein; um dies zu verhindern, ent-
wickelten die Autoren verschiedene Formen ‚formaler Widerstände‘. Wie war aber das 
Paradoxon einer unversöhnlichen Zurückweisung jedes ‘Solls‘, die gleichzeitig mit der 
Forderung nach schriftstellerischem Engagement auftrat, zu umschiffen? Die Verweige-
rung bezog sich in erster Linie auf das Verpflichtetsein gegenüber den Erwartungen einer 
bürgerlichen Öffentlichkeit. Das Engagement wurde dagegen als freiwilliger Entschluss 
verstanden, der aus der Einsicht in die Unmöglichkeit einer Weiterarbeit an der Illusions-

                                                 
161 So sieht dies Malcolm Pender in Butler/Pender 1991: 29. 
162 Prototypisch dafür ist Meienbergs „Salut et Fraternité, Ernst!“ (E, 55) an die Adresse des Landesverräters 
Ernst S.. Die Stelle verrät viel über Meienbergs Schreiben und wird deshalb in Kap. 4.1.4. ausführlicher dis-
kutiert.  
163 Aeschbacher 1998: 231-237. 
164 So bei Butler/Pender 1991. Szabó kritisiert den „Modeterminus“ jedoch harsch, da er bloss die wirklichen 
Differenzen in der Gegenwartsliteratur verwische: „In diesem Begriff ist ja von Zorns Abrechnung mit der 
Goldküste über Nizons Auszug nach Paris zu E.Y. Meyers Fortschrittskritik, von Burgers Artistik über Bich-
sels intellektuellenfeindliche Intellektualität zu Meienbergs Enthüllungen über das Schicksal des als Hoch-
verräter erschossenen Ernst S. so gut wie alles enthalten [...].“ (Szabó 1989: 143.) 
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kunst erwachsen sollte. Und genau bei diesem letzten „sollte“ lag denn auch der Ansatz-
punkt für die nach 1968 erfolgende Abgrenzung gegenüber der ‚freiwilligen‘ Ideologisie-
rung der Literatur, die dann ebenfalls als Vereinnahmung betrachtet wurde. Das politische 
Engagement wurde von vielen Autoren in den 70er Jahren von der literarischen Arbeit 
wieder strikte getrennt.165  

 
3) Das Bedürfnis nach Aufklärung als Katharsis kann als poetologisches Moment des Auf-

bruchs verstanden werden. Es stellte eine radikale Absage an die „Praktiken der Täu-
schung“ der Vorgänger dar. Die Hoffnung auf ein unhintergehbares Bewusstwerden der 
Wahrheit und der Wirklichkeit beseelte die Autoren, welche mittels eines als aufrüttelnd 
konzipierten Leseaktes zuerst einen Bewusstseins- und später einen Handlungsprozess 
beim Rezipienten in Gang setzen sollte. Der Glaube an die Aufklärung und die Macht des 
Rationalitätsparadigmas waren immens. Entsprechend wurde der Literatur eine ungeheure 
soziale Sprengkraft eingeräumt. „Man kann nicht einen immer aufgeklärteren, einen im-
mer mehr wissenden Menschen in der Sklaverei halten wollen. Nicht wahr, das ist ja einer 
der krassesten Widersprüche des kapitalistischen Systems: Die Gesellschaft produziert un-
ter anderem auch Mehrwissen, Aufklärung und fördert damit die Emanzipation und den 
Drang nach mehr Freiheit [...]“ sagte etwa einer der radikalsten gesellschaftskritischen 
Autoren, Diggelmann, in einem Interview.166 Mit diesem Glauben an die Wirkungsmög-
lichkeiten der Literatur wurden die Autoren aber gleichzeitig auch verantwortlich gemacht 
für die Wirkkraft ihrer ‚Produkte‘ – blieb diese aus, mussten sie sich dem Vorwurf der 
‚Komplizenschaft‘ aussetzen. Richtungsweisend für einen operativen Literaturbegriff – 
der in der Schweiz indessen nie richtig Fuss fassen konnte – wurde Enzensbergers Artikel 
im berühmten Kursbuch 15 von 1968. Die Schweizer Autoren fanden sich zwischen 1968 
und 1973 indessen nicht zu einem gleichermassen vorbehaltlosen politischen Engage-
ments bereit, wie es in der BRD zu beobachten war; zwischen dem Bekenntnis zur politi-
schen Aufklärung und der entsprechenden Umsetzung klaffte in der Regel eine beträchtli-
che Lücke, und auch die Metapher vom Tod der Literatur erreichte in der Schweiz keine 
grössere Wirksamkeit.167 Der Glaube an die Aufklärung war auch ein Glaube an die Un-
umstösslichkeit wissenschaftlicher Ergebnisse – Dokumentartechniken florierten, Recher-
che- und Reportagestile nach wissenschaftlichen und journalistischen Mustern wurden 
entwickelt.168 

 
4) Basis der formalen Veränderungen war eine grundlegende Infragestellung der Sprache. 

Sprachskepsis äusserte sich dabei in der Entstehung einer reduktionistischen „Literatur der 
Aposiopese“,169 in der Demontage von Figuren, in der Absage an einen allwissenden Er-
zähler, in der Dominanz erzählerischer Nüchternheit, im Aufschwung der kurzen Formen. 
Aeschbacher ordnet diese Ansätze einer skeptizistischen Richtung zu (Sprachskepsis). Für 
die andere dominante Richtung der 60er Jahre, die sozioveristische, treffen diese Feststel-

                                                 
165 Aeschbacher 1998: 238-244. 
166 Bucher, Werner; Ammann, Georges 1970/71: „Schweizer Schriftsteller im Gespräch“, Basel, 258. 
167 Pezold 1991: 175. Vgl. hierzu Kap. 2.2.1. 
168 Aeschbacher 1998: 245-259. Aeschbacher begreift die Dokumentartechnik etwas einseitig als mimetische 
Annäherung an eine wissenschaftliche Methodik. Vgl. hierzu Kap. 2.2.1. 
169 Ebda, 263. 
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lungen jedoch nur sehr bedingt zu; denn der Glaube an die Möglichkeit literarischer Auf-
klärung setzte einen Sprachbegriff voraus, welcher ein Erkennen und Beschreiben der 
Wirklichkeit erlaubte.170 Beide Richtungen teilen jedoch eine erhöhte Sensibilität für 
Sprache als Herrschaftsinstrument sowie für den Zusammenhang von Sprache und gesell-
schaftlicher Klasse.171  

 
In den 70er Jahren vollzieht sich – ganz wesentlich auch unter dem Eindruck der gescheiter-
ten gesellschaftlichen Erneuerung von 1968 – eine allmähliche Transformation des Literatur-
begriffs. Mit dem schwindenden Glauben an die Veränderbarkeit der Zustände verabschiedet 
sich die Mehrheit der Autoren von der Vermittlung soziopolitischer Inhalte; eine direkte Re-
zipientenmobilisierung wird nicht mehr ins Auge gefasst. Aeschbacher begreift dabei das Jahr 
1973 als markanten Einschnitt, einerseits wirtschaftsgeschichtlich (Schock der Erdölkrise), 
andererseits als Auftakt einer Literatur, die er in Werken von jungen Schriftstellerinnen wie 
Gertrud Leutenegger und Verena Stefan repräsentiert sieht. Beides versuchten seiner Meinung 
nach, neue, nicht-rationale, weibliche Zugänge zur Erfassung von Welt und Dasein zu finden. 
Der Wille zur wahrheitsmächtigen Darstellung wurde zwar nicht aufgegeben, doch bedurfte 
die Wahrheit in den 70er Jahren eines neuen Bürgen, der nun nicht mehr das Dokument, son-
dern das Individuum selbst war. Wahrheit war nur noch im kleinsten Rahmen erfassbar und 
verbindlich belegbar, nur noch durch das Subjekt selbst lizenziert. Aeschbacher spricht von 
einem Wandel von der sozioveristischen zur subjektveristischen Position.172 Diese Tendenz 
wird in der Literaturwissenschaft auch als „Neue Subjektivität“ bezeichnet. Parallel zum do-
minanten Subjektverismus war auch eine Re-Auratisierung des Kunstwerks zu beobachten. 
Neben dieser dominanten Strömung, die mit der intensiven Befassung mit dem eigenen Ich 
eine Vielzahl von Eingeständnissen, Offenbarungen und Coming-Outs generierte, hielten sich 
jedoch Formen und Projekte, die auf der politischen, historischen und sozioveristischen Aus-
richtung der Literatur beharrten. Niklaus Meienberg, der als Vertreter der „dritten Generati-
on“173 zu Beginn der 70er Jahre an die Öffentlichkeit trat, entwickelte die Sozialreportage als 
Modus der Dokumentarliteratur zum repräsentativen Instrument der politischen Aufklärung 
und kann, zusammen mit Jürg Federspiel und Hugo Loetscher, als wichtiger Vertreter dieser 
zweiten Option nach ‚1968‘ betrachtet werden.174 Eine auffällige Besonderheit der 70er Jahre 
war zudem die Präsenz zahlreicher engagierter Schriftsteller in den Printmedien, welchen  
grössere Wirkungsmöglichkeiten zugesprochen wurden als dem Buch.175 
 
Die subjektveristische Position sah sich im Laufe der 70er Jahre jedoch immer stärkeren Wi-
dersprüchen ausgesetzt: Einerseits forderte sie eine Rückkehr zu einer poetischen Auffassung 
der Literatur, andererseits glaubte sie immer noch, aus Gründen der angestrebten Authentizi-

                                                 
170 Dies gilt für eine sozioveristische Literatur ebenso wie für die Historiografie. Zu Meienbergs Sprachbeg-
riff siehe Kap. 3.3.2. 
171 Aeschbacher 1998: 263-287. 
172 Ebda, 174. 
173 Als Gemeinsamkeit dieser „dritten Generation“ nennt Obermüller die Unkenntnis der Kriegs- und unmit-
telbaren Nachkriegsrealität sowie das bewusste Miterleben von ‚1968‘, welches sich für einige von ihnen, 
darunter Meienberg, Christoph Geiser und Werner Schmidli, in einem direkten politischen und literarischen 
Engagement niederschlägt. (Obermüller 1981: 627.) 
174 Aeschbacher 1998: 333-334. 
175 Pezold 1991: 175-176. 
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tät, faktenverbürgte, ‚fiktionsfreie‘ Texte schaffen zu müssen. Dieser Anspruch, unverfälschte 
Realität wiederzugeben, selbst bei Reduktion auf das kleinste Gesicherte, das eigene Ich, 
wurde zunehmend als naiv betrachtet. Zu Beginn der 80er Jahre kam es in der Deutsch-
schweizer Literatur zu einer erneuten Transformation des dominanten Literaturbegriffs, der 
als Rehabilitation der Fiktion bezeichnet werden kann. Das Dokumentarische verlor in den 
80er Jahren an Bedeutung, ebenso die veristische Position als Ganzes: Wahrheit selbst war zu 
einer zwiespältigen Sache geworden, und „niemand in Schriftstellerkreisen hätte gewagt, sie 
mit unangefochtener, von Zweifeln freier Überzeugung für sich zu beanspruchen“, wie 
Aeschbacher etwas überspitzt bemerkt.176  
Der postmoderne Zersetzungsvirus, der den Wahrheitsbegriff befallen hatte, expandierte pa-
rallel dazu auch auf die Begriffe der Wirklichkeit und des Subjekts; denn der Wahrheitsan-
spruch setzte gleichzeitig ein identifizierbares Subjekt sowie die Möglichkeit voraus, Wirk-
lichkeit zu erkennen und zu reproduzieren. So bildeten sich zwei ‚feindliche‘ Lager in Bezug 
auf den Realismus-Begriff heraus: Einerseits die Gruppe derjenigen, die an der politischen 
Funktion der Literatur festhielten, und damit einen Realismus der klaren Bezüge vertraten. 
Andererseits diejenige Gruppe, die von multiplen Wirklichkeiten, permeablen Grenzen zwi-
schen Realität und Fiktion und einem aufgelösten Subjektbegriff ausging. Höhepunkt und Ab-
schluss dieser „Grabenkämpfe“, so Aeschbacher, war die von Meienberg ausgelöste Realis-
mus-Debatte von 1983/84. Meienbergs Realismus-Verständnis, das dem Geist der 60er Jahre 
verpflichtet war und auf unbestreitbare Eindeutigkeit und Identifizierbarkeit von Subjekt und 
Wirklichkeit pochte, erschien in dieser Debatte – unter einem literarischen Blickwinkel – als 
unzeitgemäss. Was für die Historiografie selbstverständlich erscheint, nämlich die alleinige 
Befassung mit der Wirklichkeit, wurde von vielen Schriftstellern zu recht als allzu rigorose 
Haltung auf dem Feld der Literatur empfunden. Problematisch ist in diesem Sinn nicht Mei-
enbergs Realismus-Begriff an sich, sondern dessen normative Übertragung von der Historio-
grafie auf die Literatur. Denn Mitte der 80er Jahre bestand ein weitgehender Konsens darüber, 
dass Literatur nicht imstande war, Wirklichkeit zu reproduzieren: Die Schweizer Literatur der 
mittleren und späten 80er Jahre, notiert Aeschbacher, gab ein Bild verschwommener Realitä-
ten und Subjektkonturen ab – bei stetig wachsendem Pluralismus der Stile und Formen.177 
Dazu gehörte auch, dass die Werke mit historischem Inhalt wieder häuften – freilich unter 
ganz anderen Vorzeichen als in den 60er Jahren. Eine Kritik am helvetischen Geschichtsbild, 
das erst jetzt langsam ins Wanken kam, schien für die Autoren (etwa Widmer und Hürlimann 
mit ihren Theaterstücken über den Gesandten Frölicher) keinerlei Dringlichkeit mehr zu ha-
ben; die historischen Fakten waren nicht mehr Gegenstand der Enthüllung, sondern bloss 
noch Hintergrundkolorit.178  
 

                                                 
176 Aeschbacher 1998: 181. 
177 Ebda, 349-352; 188. 
178 Ebda, 380-381. Vgl. zu den beiden Theaterstücken auch: Söring, Jürgen 1997: „‘Hinterlassenschaften‘ – 
Widmer, Hürlimann und der Fall des Schweizer Gesandten Hans Frölicher (Berlin 1938-1945)“, in: Hans-
Jürg Knoblauch (Hg.): Deutschsprachige Gegenwartsliteratur, Tübingen, 45-64.  
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2.2. Verwandtschaften – das literarische Erbe der 6 0er Jahre 

2.2.1. Das „dokumentarische Prinzip“ – Dokumentarli teratur in der BRD 

 
In Türangeln gibt es keine Holzwürmer. 

(Hans Magnus Enzensberger) 
 

 
Im Verlauf der 60er Jahre wuchs unter jungen Schweizer Schriftstellern zusehends die Einhel-
ligkeit über die Notwendigkeit politischer Arbeit. Über Art und Ausmass des politischen En-
gagements in den Texten selbst divergierten die Meinungen jedoch beträchtlich.179 Die Politi-
sierung der deutschsprachigen Schweizer Literatur war im Vergleich zur Bundesrepublik 
Deutschland insgesamt weit weniger radikal, wie auch umgekehrt die Gegenreaktion – Stich-
wort „Neue Subjektivität“ – in den 70er Jahren weniger markant ausfiel.180 Da nun der Zu-
sammenhang zwischen radikaler politischer Ausrichtung der Literatur und konsequenter For-
mulierung eines dokumentarischen Literaturbegriffs kein interessanter Zufall ist, wie dies für 
Aeschbacher181 der Fall zu sein scheint, sondern systematischer Natur, scheint es angebracht, 
Zielsetzungen, Formen und Probleme der Dokumentarliteratur anhand von Beispielen aus der 
BRD zu diskutieren: Dort werden die zentralen Fragestellungen radikal durchgedacht und 
pointiert formuliert. Kommt hinzu, dass die Forschungsliteratur zu den Themen Dokumentar-
literatur, operative Literatur und „Tod der Literatur“182 beinahe ausschliesslich von deutscher 
Prosa und deutschen Autoren handelt. Von wenigen Vorläufern abgesehen, werden in der 
Schweiz nennenswerte dokumentarische Ansätze als eigenständige Richtung der Literatur erst 
in den 70er Jahren entwickelt – unter anderem massgeblich von Niklaus Meienberg, dessen 
intellektuelles Selbstverständnis viele Gemeinsamkeiten mit Konzepten der westdeutschen 
Dokumentarliteratur aufweist, auch wenn er in seiner narrativen Praxis eigene Wege geht. In 
diesem Sinne sollte das Kapitel gelesen werden: Es geht hier nicht darum, Meienbergs Prosa 
der Dokumentarliteratur zuzurechnen. Vielmehr soll versucht werden, ein literarisch-

                                                 
179 Aeschbacher 1998: 134. 
180 Pezold 1991: 175. 
181 Aeschbacher 1998: 252. 
182 Verwendet wurden für dieses Kapitel: Neuere Überblickswerke: Schnell, Ralph 1993: „Geschichte der 
deutschsprachigen Literatur seit 1945“, Stuttgart; Briegleb, Klaus: „Literatur in der Revolte – Revolte in der 
Literatur“, in: ders./Weigel 1992, 21-72; Ders.; Bullivant, Keith: „Die Krise des Erzählens – ‚1968‘ und da-
nach“, in: ders./Weigel 1992, 302-339; Winter, Hans Gerd: „Dokumentarliteratur“, in: Fischer 1986(a), 379-
402; Ders.: „Das ‚Ende der Literatur‘ und Ansätze zu operativer Literatur“, in: Fischer 1986(b), 299-317. 
Neuere Monografien: Derbacher, Mark 1995: „Fiktion, Konsens und Wirklichkeit. Dokumentarliteratur der 
Arbeitswelt in der BRD und der DDR“, München etc.; Kneip, Birgit 1993: „Zwischen Angriff und Verteidi-
gung. Satirische Schreibweise in der deutschen Erzähl- und Dokumentarprosa 1945-1975“, Frankfurt/M.; 
Dahlke, Wolfgang 1986: „Material – Form – Funktion. Über das Verhältnis von Rohmaterial und Ästhetik in 
neu-epischen und faktographischen Texten und Stücken in den 20er Jahren und in der Gegenwart“, Bern etc. 
Ältere Überblicke und Monografien: Bergham, Klaus Leo 1979: „Dokumentarische Literatur“, in: Jost Her-
mand (Hg.): Literatur nach 1945 II, Wiesbaden, 195-246; Ders. 1980: „Operative Ästhetik. Zur Theorie der 
dokumentarischen Literatur“, in: Paul Michael Lützeler; Egon Schwarz (Hg.): Deutsche Literatur in der 
Bundesrepublik seit 1965, Königstein, 270-281; Miller, Nikolaus 1982: „Prolegomena zu einer Poetik der 
Dokumentarliteratur“, München. Wissenschaftliche Literatur aus der ‚Bewegung‘ selbst: Arnold, Heinz-
Ludwig; Reinhardt, Stephan (Hg.) 1973: „Dokumentarliteratur“, München; Hübner, Raoul 1976: „Dokumen-
tarliteratur als Produktivkraft“, in: ders; Erhard Schütz (Hg.): Literatur als Praxis? Aktualität und Tradition 
operativen Schreibens, Opladen, 25-43. 
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poetologisches Konzept aus den 60er Jahren zu skizzieren, das Literatur und Politik auf eine 
neue Art und Weise zu verbinden suchte und 1968 seinen Höhepunkt erlebte – jenem Jahr al-
so, welches Meienbergs intellektuelle Biografie und sein schriftstellerisches Selbstverständnis 
entscheidend prägte. Es geht mit anderen Worten darum, Zugänge zum Kontext von Meien-
bergs Denken und seinem Literaturbegriff zu finden. Im Folgenden sollen zunächst einige 
Hinweise zur Entstehung und Entwicklung der Dokumentarliteratur in der BRD der 60er Jah-
re gegeben werden. Anschliessend folgt eine Diskussion des ambivalenten Begriffs der Do-
kumentarliteratur selbst sowie der grundlegenden Probleme rund um die Technik der Doku-
mentation. Nach einem kurzen Überblick über die wichtigsten Formen dokumentarischer Pro-
sa soll zum Schluss ein Essay von Hans Magnus Enzensberger aus dem Jahr 1968, dem Gi- 
pfel- und Scheitelpunkt deutscher Dokumentarliteratur, diskutiert werden. 
 
Unter dem Eindruck zunehmender wirtschaftlicher und politischer Krisenerscheinungen183 in 
den 60er Jahren veränderte sich das Verhältnis vieler deutscher Schriftsteller gegenüber Poli-
tik und Gesellschaft: Die Trennung von literarischer und politischer Öffentlichkeit, ein Axiom 
der Nachkriegsliteratur, wurde grundsätzlich in Frage gestellt. Literatur, die ein künstlerisches 
Anachoretentum pflegte und sich den Problemen ihrer Zeit nicht stellte, wurde als Luxus 
empfunden, auch als Alibi, das der Bewahrung des gesellschaftlichen Status Quo zudiente. 
Der Regress auf Dokumente im Sinne empirisch belegbarer Fakten, welche für Wirklichkeit, 
Authentizität und historische Wahrheit standen, erwies sich in dieser Ausgangslage als proba-
tes Gegenmittel gegen die misstrauisch beäugte Fiktion. ‚Erfindung‘ von Handlung und Figu-
ren wurde als nicht beweiskräftig, wirklichkeitsfern und ‚künstlich‘ empfunden.184 Gegen En-
de der 60er Jahre waren dokumentarische Methoden auch in Film und Fernsehen derart prä-
sent, dass von einer eigentlichen „dokumentarischen Mode“ gesprochen wurde.185 Unter dem 
Dokumentarismus186 im engeren Sinn, von welchem diese massenmedialen Modeerscheinun-
gen abgegrenzt werden müssen, wird indessen ein neues Verhältnis zur Wirklichkeit verstan-
den, das sich in einem grundlegenden Wahrheitsanspruch sowie in der Ambition manifestiert, 
herrschende politische Zustände mittels literarischer Aufklärung nicht nur zu kritisieren, son-
dern auch zu verändern. Mit der Aufnahme aktueller und brisanter Stoffe sollte die Literatur 
aus ihrer selbstverschuldeten gesellschaftlichen Isolierung herausgeführt und zu einem rele-
vanten Faktor der Öffentlichkeit gemacht werden.187 Dies entspricht, ein Jahrzehnt später, 
ziemlich genau Meienbergs intellektuellem Selbstverständnis. Entscheidende Anstösse für die 
Entwicklung der Dokumentarliteratur kamen aus dem Theater: Mit Hochhuths Der Stellver-
treter (1963), Kipphardts In der Sache J. Robert Oppenheimer (1964) und Weiss‘ Die Ermitt-
lung (1965) setzte die längst überfällige Auseinandersetzung der BRD mit der verdrängten na-
tionalsozialistischen Vergangenheit ein, bei gleichzeitiger Eröffnung einer kritischen Perspek-

                                                 
183 Auf eine sozialgeschichtliche Kontextualisierung der Dokumentarliteratur in der BRD muss hier aus 
Platzgründen verzichtet werden. Zentral für die Politisierung der westdeutschen Literatur waren die Eich-
mann- und Auschwitzprozesse zu Beginn der 60er Jahre. Auch die wirtschaftlichen Krisenerscheinungen, 
welche in der Schweiz weniger stark zutage traten, haben sich in der BRD positiv auf die Resonanz doku-
mentarischer Literatur ausgewirkt. Bergham sieht die westdeutsche Dokumentarprosa gar als direkte Er-
scheinung der Wirtschaftskrise. (Bergham 1979: 227). 
184 Winter 1986a: 379. 
185 Arnold/Reichhardt 1973: 8. 
186 „Literarischer Dokumentarismus“ wird i.A. synonym zu „Dokumentarliteratur“ verwendet. 
187 Miller 1982: 13. 
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tive auf die westdeutsche Gegenwart.188 Alle drei Stücke waren gekennzeichnet durch ihre 
appellative Struktur, die als repräsentativ für die gesamte Dokumentarliteratur angesehen 
werden kann. 
Im Gegensatz zum Dokumentartheater, das trotz grosser Resonanz in der Öffentlichkeit im 
Wesentlichen Bewusstseinstheater für Intellektuelle blieb, zielte die dokumentarische Prosa 
mit ihren Interviews, Protokollen, Reportagen und der Darstellung von gesellschaftlichen Be-
reichen, die aus der bürgerlichen Öffentlichkeit ausgegrenzt oder allgemein tabuisiert waren, 
auf ein breiteres Publikum.189 Ein wichtiger solcher Bereich war die Arbeitswelt. 1961 wurde 
die „Dortmunder Gruppe 61, Arbeitskreis für die künstlerische Auseinandersetzung mit der 
industriellen Arbeitswelt“ gegründet, die sich – als bewusste ‚Gegengründung‘ zur Gruppe 47 
– die Erschliessung dieses für die Nachkriegszeit neuen literarischen Stoffes auf die Fahnen 
geschrieben hatte. Angestrebt wurde in einem neorealistischen Programm die „geistige Aus-
einandersetzung mit dem technischen Zeitalter“, was als klare Absage an ihre Vorgänger, die 
klassenkämpferische Arbeiterliteratur190 der Weimarer Zeit, gewertet werden konnte.191 Auf-
grund einer unzureichenden programmatischen Selbstdefinition der Gruppe kam es im Herbst 
1969 zu einer Abspaltung, welche die Auflösung der Gruppe 61 einige Jahre später in die 
Wege leitete. Der neu gegründete „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“, auch „Werkkreis 
70“ genannt, verschrieb sich dann unmissverständlich der politischen Wirkung: Es war sein 
erklärtes Ziel, eine demokratische Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse voranzu-
treiben. Als Autoren und Adressaten sah der Werkkreis, der im übrigen auch zwei ‚Filialen‘ 
in der Schweiz192 bekommen sollte, die „Werktätigen“ vor: Arbeiter sollten unter Anleitung 
von Schriftstellern zum Schreiben und über das Lesen zum „Bewusstwerden über ihre Klas-
senlage“ gebracht werden.193 Diese Literaturkonzeption beanspruchte ein absolutes Primat des 
Inhalts und der „richtigen“ politischen Tendenz – als Konsequenz daraus stand sie dauernd in 
Gefahr, als simples Vehikel für Politik instrumentalisiert und damit trivial zu werden.194 Die 
Gruppe 61 und der Werkkreis 70 waren die beiden zentralen Organisationsformen, aus wel-
chen, mit wenigen Ausnahmen, die wichtigsten Vertreter dokumentarischer Literatur hervor-
gingen.195 Die Themata Arbeit, Arbeitsplatz und Arbeitswelt sind auch für Meienbergs Werk 
von Bedeutung: Alle seine Unterschichts-Figuren werden im Kontext ihrer Arbeitssituation 

                                                 
188 Bergham 1979: 209. Hochhuth, Rolf: „Der Stellvertreter. Ein christliches Trauerspiel“, Reinbek bei Ham-
burg 1997; Kipphardt, Heinar: „In der Sache J. Robert Oppenheimer. Ein Stück und seine Geschichte“, Rein-
bek bei Hamburg 1997; Weiss, Peter: „Die Ermittlung. Oratorium in 11 Gesängen“, Frankfurt/M. 1991. 
189 Winter 1986a: 396. 
190 Zur Differenzierung von Dokumentarliteratur – Arbeiterliteratur siehe weiter unten.  
191 Schnell 1993: 360-361. 
192 1973 wurde die „Werkstatt schreibender Arbeiter Zürich“ gegründet, kurz darauf die „Werkstatt Arbeiter-
literatur Basel“, ohne nennenswerte literarische Resultate zu erzielen. Die ersten bedeutenden Auseinander-
setzungen mit dem Thema Arbeitswelt stammten von Schriftstellern. (Pezold 1991: 209-210.) Meienberg 
schrieb 1986 das Vorwort zu einen Band mit Industriereportagen, die ausschliesslich von Schriftstellern 
stammen. (Meienberg, Niklaus: „Nachrichten aus dem Sperrbezirk“, in: Fabrikbesichtigungen. Reportagen 
von Monique Laederach, Al Imfeld etc., Zürich 1986, 7-11.) Es gibt keine Hinweise darauf, dass er mit den 
Arbeiter-Schreibwerkstätten in Verbindung kam. 
193 Schnell 1993: 363-364.   
194 Beispiel für die radikale Formulierung und die doktrinäre Ausrichtung dieses Programms ist Hübner, der 
praktisch sämtlichen Texten der Dokumentarliteratur die „richtige Perspektive“ abspricht – darunter auch 
Meienbergs Reportagen aus der Schweiz – und mit seiner Forderung, nur noch „hauptamtlich betroffene Pro-
letarier“ selbst über die „objektiv wichtigsten Inhalte“ schreiben zu lassen, das Existenzrecht beinahe der ge-
samten Literatur auslöscht. (Hübner 1976: 39-41.) 
195 Kneip 1993: 253. 
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dargestellt. Ein Primat des Inhalts und der ‚richtigen‘ Ideologie, wie es für den Werkkreis 70 
charakteristisch ist, hat er jedoch explizit abgelehnt, denn für sein Schreiben war die Form 
stets ebenso wichtig wie der Inhalt. (vgl. hierzu Kap. 3.1.) Es ist in diesem Sinn keine Überra-
schung, dass Meienberg mit den Arbeiter-Schreibwerkstätten in der Schweiz nichts zu tun 
hatte.  
 
Einen der ersten Definitionsversuche des Begriffes der Dokumentarliteratur legte Miller vor: 
Dokumentarliteratur basiert 1) auf einem erkennbaren dokumentierten Stoff, verleiht 2) dem 
dokumentierten Stoff Bedeutung und macht ihn so zum Medium einer meist politischen Aus-
sage, hebt 3) den Materialwert des dokumentierten Stoffes hervor und gibt so der durch ihn 
vermittelten Aussage die Formen des Einblickes, stellt 4) das ihr eigene Montageprinzip in 
den Dienst vorgegebener Gattungen und bildet daher nur ansatzweise eine eigene literarische 
Gattung.196 Diese sehr vage und stellenweise (Punkt 1) tautologische Begriffsbestimmung, die 
auf beinahe jedes literarische Werk in irgendeiner Form zutrifft, wie die Kritiker Millers an-
merken, macht auf die Problematik des Begriffes und den ihm scheinbar inhärenten Wider-
spruch aufmerksam: Entweder, könnte man meinen, ist ein Text faktual und vermittelt Tatsa-
chen, indem er sie dokumentiert, oder er ist fiktional und vermittelt also literarische Wahr-
heit.197 In einer jüngeren, konstruktivistisch-systemtheoretischen Arbeit bleibt die Diskussion 
des Begriffes der Dokumentarliteratur bei dieser unproduktiven Feststellung stehen mit der 
Begründung, dass über die Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit eines Textes zum Litera-
tursystem ohnehin nur per Autorität bzw. Konsens entschieden werden könne – eine formale 
oder gar ontologische Definition von Dokumentarliteratur sei unsinnig.198 Die systemtheoreti-
sche Definition von Dokumentarliteratur fällt schliesslich intentional aus, indem sie über das 
Kriterium der Operativität199 festgelegt wird: Dokumentarliteratur ist Literatur mit der Ab-
sicht, die Grenzen des Literatursystems in Richtung „Umweltreferenz“ bzw. „Umweltrele-
vanz“ zu überschreiten.200  
 Eine andere, strukturalistische Arbeit vermag die Dichotomie Dokumentation versus Fiktion 
mit dem zentralen Argument zu sprengen, dass jeder Text, sei er nun „literarisch“ oder fak-
tografisch, das Material des praktischen Lebenszusammenhangs ästhetisch-spezifisch – und 
das heisst grundsätzlich: deformiert – verwendet.201 ‚Reine‘ Dokumentation, das gilt es mit 
aller Deutlichkeit festzuhalten, ist gar nicht möglich. Damit ist auch Dokumentarliteratur kei-

                                                 
196 Miller 1982: 50, 59, 71, 84. 
197 Nach Miller ist der Begriff der Dokumentarliteratur auch als Ausdruck einer Selbstbezweiflung der Litera-
tur zu betrachten: Der ästhetische Wirklichkeitsbezug wird in Frage gestellt, als neues Ideal verpflichtet er 
die Literatur auf journalistische Sachlichkeit. (Miller 1982: 8.) 
198 Derbacher 1995: 11, 108. 
199 Der Begriff der operativen Literatur tauchte Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre als Bezeichnung für po-
litische Dichtung auf, die sich den ästhetisch-formalen Leistungen der Moderne in implizit politischer Ab-
sicht bedient und sich insofern von der vordergründigen Propaganda- und Tendenzdichtung unterscheidet. 
(Metzler Literatur Lexikon 1990: 334.) Diese Definition erscheint mit Blick z.B. auf Wallraffs Faktografie, 
der eine dezidierte Anti-Ästhetik vertritt, allerdings als zu restringiert: Entscheidend ist bei ihm die unmittel-
bare politische Wirkungsabsicht. Als direkte operative Formen aus den 60er Jahren sind hier noch das politi-
sche Lied, Agitprop und das Strassentheater zu nennen. 
200 Derbacher 1995: 141. Der Autor verwendet den Begriff „Umweltrelevanz“ zur Bezeichnung von Literatur 
mit unmittelbarer politischer Wirkungsabsicht, in Abgrenzung zu den ‚traditionellen‘ Polen des Literatursys-
tems „Umweltreferenz“ bzw. „Systemreferenz“.  
201 Dahlke 1986: 271. Ebenso Bergham 1979 und Winter 1986a. Zur Abbild-Problematik der Dokumentarli-
teratur siehe weiter unten.  
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ne Literaturform, die stringent von anderen abzugrenzen wäre. Ihre ‘idealtypische‘ Definition, 
wonach sie ausschliesslich authentisches Material vollständig unverarbeitet und ohne sinnstif-
tende Kommentierung darböte, erweist sich als absurd. Eine formale oder ontologische Defi-
nition der Dokumentarliteratur ist also unmöglich. Der Begriff der Dokumentarliteratur muss 
deshalb mit einer gewissen Vorsicht verwendet werden. Am ehesten lässt er sich vielleicht als 
Tendenzbegriff charakterisieren, der für ein spezifisches poetologisches Programm aus den 
60er Jahren steht. Trotz der Unmöglichkeit einer konzisen Definition hat sich der Begriff in 
der Forschung aber durchgesetzt, wobei sich dann die Definitionen meistens auf den unprob-
lematischen ersten Begriffsteil der Dokumentation oder des Dokuments beschränken.202 Ab-
zugrenzen ist Dokumentarliteratur schliesslich noch vom Begriff der Arbeiterliteratur, die in 
der traditionellen Literaturtheorie nach der sozialen Herkunft und beruflichen Stellung ihrer 
Urheber definiert wird: Arbeiterliteratur ist Literatur von Arbeitern.203 Inhaltlich, programma-
tisch und personell sind zwischen diesen beiden Literaturformen aber zahlreiche Überschnei-
dungen zu beobachten.  
 
Obschon Dokumentarliteratur also niemals ‚reine‘ Reproduktion von Wirklichkeit sein kann, 
hat doch die Formel von der ‚Wirklichkeit, die für sich selbst spricht‘, zahlreichen Autoren, 
darunter auch Meienberg, zur Legitimation ihrer Arbeit nützliche Dienste getan. Meienberg 
schreibt 1976 in einer Selbstdarstellung nach dem Schreibverbot des „Tages-Anzeigers“: 

 
 „Richter: Sie geben also zu, links zu sein und gar klassenkämpferisch? 
 Angeklagter: Ich nicht, aber die Wirklichkeit. Ich erfind ja nix, ich beschreibe nur.“204 

 
Wenn Meienberg hier sagt, dass nicht er, sondern die Wirklichkeit selbst links und klassen-
kämpferisch sei, welche dann „nur“ noch dargestellt zu werden brauche, geht er sogar noch 
einen Schritt weiter: Die Wirklichkeit spricht dann nicht nur ‚für sich selbst‘, sondern sie in-
terpretiert sich auch gleich noch in einer für den Autor durchaus günstigen Art und Weise. 
Mit ähnlichen Argumenten hat übrigens auch schon Kisch operiert; Die Formel von der 
„Wirklichkeit, die für sich selbst spricht“, ist sozusagen ein fester Legitimationstopos operati-
ver Literaturkonzepte. 
Tatsächlich können Dokumente ebenso wie die Augenzeugenschaft ‚Fakten‘ nur sprachlich 
vermittelt, d.h. durch ein einzelnes Bewusstsein perspektiviert, wiedergeben. Ausserdem tre-
ten diese immer als Teil eines kausalen Zusammenhangs auf, der in einer Analyse erst kennt-
lich gemacht werden muss. Der Schriftsteller muss die Dokumente, die er verwendet, zwangs-
läufig einer ästhetischen und narrativen Transformation unterwerfen, d.h. kürzen, glätten, hie-
rarchisieren, arrangieren und kommentieren, um über die Wahrnehmung von Einzelphänome-
nen hinaus einen Zusammenhang herstellen zu können.205 Alles andere wäre ein reiner Foto-
dokumentarismus, der Wirklichkeit nur dupliziert und bereits von Brecht kritisiert worden ist: 
„Eine Photographie der Kruppwerke oder der AEG ergibt beinahe nichts über diese Institute. 

                                                 
202 So bei Kneip 1993, Winter 1986a. Schnell (1993) diskutiert Dokumentarliteratur sogar noch über die ‚al-
te‘Opposition der ‚reinen‘ Dokumentation versus Literatur (wie Derbacher).  
203 Schnell 1993: 362; Metzler Literatur Lexikon 1990: 23-24. 
204 Meienberg, Niklaus: „Kurzer Prozess mit diesem Angeklagten. Selbstdarstellung in Form eines Dialogs: 
Sozusagen ein Protokoll des Gerichtsberichterstatters Niklaus Meienberg“, Nationalzeitung, 9.10.1976. Die-
ser Text wird künftig mit „Kurzer Prozess“ abgekürzt. 
205 Winter 1986a: 379-380. 
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Die eigentliche Realität ist in die Funktionale gerutscht. Die Verdinglichung der menschli-
chen Beziehungen, also etwa die Fabrik, gibt die letzteren nicht mehr heraus. Es ist also tat-
sächlich ‚etwas aufzubauen‘, etwas ‚Künstliches‘, ‚Gestelltes‘. Es ist also ebenso tatsächlich 
Kunst nötig.“206 Für die erkenntnistheoretische Arbeit aller auf Dokumenten beruhenden oder 
sie verwendenden Literatur ist deshalb der Begriff der „Deformation“ zentral – keinesfalls 
derjenige der Mimesis.207 Diese „Kunst“, von der Brecht spricht, arbeitet nicht mit Illusion 
und Einfühlung, sondern ist ganz dem Rationalitätsparadigma verpflichtet.208 Ihre zentrale 
Technik ist die Montage, welche hier pragmatisch als Ein- oder Zusammenfügen dokumenta-
rischer Materialien definiert werden kann.209 Die Montage als Technik der Verfremdung und 
Paradigma der Moderne schlechthin ist ein literarisches Verfahren, um die Wirklichkeit zu in-
terpretieren und durchschaubar zu machen. Denn darauf zielt die Dokumentarliteratur: Auf 
Erkenntnis der Realität zum Zwecke ihrer Veränderung. „Bis zur Kenntlichkeit entstellen“ ist 
ein häufig gebrauchter Topos, der diese Absicht umschreibt. Der Verweis auf die Technik der 
Montage und die operative Absicht stellt zugleich einen Verweis auf die (direkten) Vorläufer 
der Dokumentarliteratur in den 20er und 30er Jahren dar, welche hier nur kurz angedeutet 
werden sollen. Dokumentarische Techniken sind v.a. in der kapitalismuskritischen und sozia-
listischen Literatur der zwanziger Jahre entwickelt worden: als „Literatura fakta“ (so das 
Moskauer Manifest der linken Front der Künste LEF), wobei hier Sergej Tretjakow als bedeu-
tendster Vertreter einer operativen Literatur in den UdSSR zu nennen ist; in der Arbeiterkor-
respondentenbewegung; in der Reportage, die von Egon Erwin Kisch theoretisch und prak-
tisch massgeblich geprägt und von einigen als wichtigste Form einer neuen künstlerischen 
Avantgarde betrachtet wurde; im Reportageroman sowie im Dokumentartheater Erwin Pisca-
tors.210 
In der Montage des ‚authentischen‘ Materials artikuliert sich ein politisches Interesse; sie hält 
die zitierte Wirklichkeit in antiillusionistischer Distanz, kann sie reflektieren und bietet so die 
Möglichkeit, Realität nicht-affirmativ darzustellen. Wichtig ist, dass sich Form und Inhalt 
damit nicht trennen lassen: In der ästhetischen Struktur manifestiert sich eine immanente 
Tendenz, die politische Möglichkeiten und Alternativen offenlegt. Dies ist vor allem deshalb 
wichtig, weil bürgerliche Kritiker der Dokumentarliteratur immer wieder versuchten, politi-
sche Tendenz und ästhetische Qualität auseinanderzudividieren. Überhaupt war es diese poli-
tische Wirkungsabsicht, welche operative Literatur von autonomistischen Literaturkonzepten 
unterscheidet. Dokumentarliteratur wird von ihren eigenen Repräsentanten an ihrer gesell-
schaftlichen Relevanz, an ihrem Gebrauchswert bemessen. Dieser besteht einerseits in der an-
gestrebten Bewusstseins-Veränderung der Rezipienten, wobei auf die Vorstellung der aufklä-
rerischen Emanzipation rekurriert wird, andererseits aber auch ganz simpel in der Information 
über unterschlagene Missstände. In diesem Sinne kann sie auf Versäumnisse der Presse auf-

                                                 
206 Brecht, Bertolt: „Der Dreigroschenprozess. Ein soziologisches Experiment“, in: B.B: Schriften zur Litera-
tur und Kunst 1, hg. von Suhrkamp-Verlag; Elisabeth Hauptmann, [werkausgabe edition suhrkamp Bd.18], 
Frankfurt/M., 161-162. 
207 Dahlke 1986: 12. 
208 Hier zeigt sich bereits wieder eine wichtige Differenz zu Meienberg, der das Rationalitätsparadigma mit 
Techniken der Einfühlung verbindet. (vgl. Kap. 3.3.3.2). 
209 Nach Kneip 1993: 245. 
210 Winter 1986a: 380. 
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merksam machen.211 Eine realistische Funktionsbestimmung würde die Dokumentarliteratur 
aber einfach als Mittel des öffentlichen Protestes und Instrument der Meinungsbildung be-
zeichnen.212 
  
Die Unmöglichkeit der Zusammenstellung eines klar abgrenzbaren Korpus‘ dokumentarischer 
Prosa aufgrund fehlender konsistenter Kriterien wurde bei der Begriffsbestimmung bereits 
angetönt. Trotzdem soll hier ein kurzer Überblick über diejenigen – heterogenen – fünf For-
men gegeben werden, die m.E. die Spannweite der Dokumentarliteratur umreissen: 
  
1) Die Protokoll-Literatur kann als konsequenteste Antwort auf die in den 60er Jahren viru-

lenten Zweifel an auktorialem und fiktionalem Erzählen betrachtet werden. Erika Runge 
publizierte 1968 ihre Bottroper Protokolle213, eine Sammlung lebensgeschichtlicher Inter-
views mit Einwohnern des Ruhr-Ortes Bottrop, der von einer Zechenstillegung erschüttert 
wurde. Aus diesen wirklichkeitsverbürgenden Lebensberichten, die auch als „Literatur der 
Nichtautoren“ bezeichnet wurden, hatte sich die Autorin scheinbar ganz zurückgezogen, 
die Betroffenen schienen selbst zu sprechen. Doch auch hier handelte es sich bloss um die 
diskutierte Abbild-Illusion. Runges Texte funktionierten sehr wohl nach einem Plot, der 
nach den Veränderungen des politischen Bewusstseins nach der Zechenstillegung suchte – 
und entsprechend ‚vorbildliche‘ Haltungen fand. Die Autorin hatte den Ruhrkommunis-
mus der Weimarer Zeit auf das Jahr 1968 projiziert.214  

2) Die Reportage ist die wichtigste Form der Dokumentarprosa, Günter Wallraff ihr bedeu-
tendster Vertreter. Das Gewicht seiner Reportagen liegt in ihrer sozialen Funktion: Sie 
stellen Öffentlichkeit her über Wirklichkeitsbereiche und Erfahrungen in der westdeut-
schen Gesellschaft, die ohne die unkonventionellen Methoden des aufklärerischen Einzel-
gängers verborgen, verdrängt oder unterdrückt geblieben wären.215 Wallraffs Arbeiten216 
haben unmittelbar operativen Impetus; entsprechend ziert er seine Bücher – neben den ob-
ligaten Gerichtsprozessen – mit den Berichten über die konkreten Verbesserungen, die er 
z.B. in den Industriebetrieben erzwingen konnte. Der Autor pflegt eine dezidierte Anti-
Ästhetik,217 lehnt Literatur als Kunst ab: „Von vornherein Kunst machen zu wollen – das 
wäre das Allerletzte.“218 Der Begriff der Faktografie219 trifft meiner Meinung nach gut auf 
seine Art des Schreibens zu.  

                                                 
211 Die „Schlafmützigkeit“ der Presseleute ist einer der häufigsten Topoi von Meienbergs Zeitungskritik. 
Gleichzeitig ist aber die Presse das bevorzugte Medium der Dokumentaristen, da ihre Diffusionskraft weit 
höher eingeschätzt wird als diejenige von Büchern. 
212 Bergham 1980: 277. 
213 Runge, Erika: „Bottroper Protokolle. Aufgezeichnet von E.R.“, [4. Aufl.], Frankfurt/M. 1970.  
214 Winter 1986a: 399. Ein Beispiel für Protokoll-Literatur aus der Schweiz stellt Laure Wyss‘ „Frauen erzäh-
len ihr Leben. 14 Protokolle, aufgezeichnet von L.W.“ (Frauenfeld 1976) dar.  
215 Schnell 1993: 369-372. 
216 Wallraff, Günter: „Die Reportagen“, Köln 1976. (Eine Zusammenstellung seiner wichtigsten Arbeiten) 
217 Hierin besteht ein grosser, aber nicht der einzige Unterschied im Selbstverständnis von Wallraff und Mei-
enberg. 
218 Görtz, Franz Josef: „Kunst – das wäre das Allerletzte. Ein Gespräch mit Günter Wallraff“, in: Ar-
nold/Reinhardt 1973, 174-184, hier S. 181. 
219 Dahlke definiert Faktografie als realitätsverweisendes Berichten von Tatsächlichem, als artifizielle (!) Re-
konstruktion eines historisch-empirischen Sachverhalts unter alleinigem Bezug auf belegbare Realität. 
(Dahlke 1986: 4-5.) 
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3) Der Reportageroman ist eine insbesondere im Bereich der Arbeiterliteratur benutzte Form 
der Dokumentarprosa. Max von der Grün, ein zentraler Vertreter der Gruppe 61, legte 
1963 seinen zweiten Roman Irrlicht und Feuer220 vor, in welchem er u.a. seine eigenen 
Erfahrungen in der Arbeit unter Tag darstellte. Der realistisch-sozialkritische Text wollte 
die Problematik von Zechenstillegungen, den „Klassenkampf von oben“ sowie das Wei-
terwirken der nationalsozialistischen Vergangenheit in der Gegenwart aufzeigen und hat 
einige Reaktionen ausgelöst.221 

4) Als klassisches Beispiel des Dokumentarromans gilt Alexander Kluges Schlachtbeschrei-
bung222 (1964), ein Text, der ebenfalls aus Ausdruck eines profunden Misstrauens gegen-
über auktorialem fiktionalem Erzählen verstanden werden kann. Kluge montierte eine 
Vielzahl äusserst heterogener Quellen über den Untergang der sechsten Armee bei Stalin-
grad, die er weitgehend ohne Interpretation oder Kommentar zu einem neuen Ensemble 
vereinigt, das allein durch das Arrangement und die Gewichtung der einzelnen Realitäts-
splitter spricht. Bemerkenswert ist dabei Kluges Intention, scheinbar objektive und sachli-
che Dokumente wie Heeresberichte oder militärische Anleitungen in ihrer ideologischen 
Prägung zu entlarven und damit ihren Authentizitätsanspruch in Frage zu stellen.223  

5) Die Dokumentarsatire ist eine Entwicklung von Friedrich Christian Delius, der mit seinem 
1972 erschienenen Text Unsere Siemens-Welt224 eine ganze Prozesslawine auslöste. Deli-
us benutzte anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Siemens-Konzerns die Form der 
Festschrift, um mittels übersteigerter Panegyrik und bewusster sprachlicher Naivität satiri-
sche Kritik am Unternehmen und dessen nationalsozialistischer Vergangenheit anzubrin-
gen. Der literarische Wert des Textes wird in jüngeren Arbeiten eher bestritten, da der Pa-
rodist Delius negativ an seinen sprachlichen Gegenstand gebunden ist – Parodie beruht 
stets auf der Imitation einer bestimmten Vorlage. Der Autor habe deshalb keine Möglich-
keit, eine eigene literarische Sprache zu entwickeln. Andererseits werden der klare refe-
rentielle Bezug und die eindeutige Aussage als Voraussetzung für eine wirkungsvolle An-
prangerung der Verbindung zwischen Siemens und dem Nationalsozialismus bewertet.225 
Dem muss entgegengehalten werden, dass auch mit der parodistischen oder satirischen 
Imitation einer sprachlichen Vorlage eine eigene literarische Sprache entwickelt werden 
kann: Meienberg beweist dies auf brillante Weise in Wille und Wahn.  

 
Zum Schluss dieses Kapitels soll nun ein zentraler literaturtheoretischer Essay diskutiert wer-
den, der die wichtigsten Gründe für das in den 60er Jahren grassierende Misstrauen der lin-
ken, gesellschaftskritischen Intelligenz gegenüber der literarischen Fiktion zusammenfasst, 
der Resonanz dokumentarischer Konzepte nochmals mächtig Auftrieb verleiht und Schlüssel-
begriffe auch für die Argumentation Nachkommender prägt. Die Nummer 15 der Zeitschrift 
Kursbuch aus dem Jahr 1968, in welcher Enzensbergers Aufsatz „Gemeinplätze, die Neueste 

                                                 
220 Von der Grün, Max: „Irrlicht und Feuer“, Reinbek b. Hamburg 1969.  
221 Schnell 1993: 362. 
222 Kluge, Alexander: „Schlachtbeschreibung“, [rev. und erw. Fassung von 1978], Frankfurt/M. 1983.  
223 Winter 1986a: 396. 
224 Delius, Friedrich Christian: „Unsere Siemens-Welt. Eine Festschrift zum 125jährigen Bestehenn des Hau-
ses“, [erw. Neuausgabe], Hamburg 1995.  
225 Dieterle, Bernard 1997: „Ein Dokument der Dokumentarliteratur. Paratextuelle Überlegungen zu Delius‘ 
Festschrift Unsere Siemens-Welt“, in: Manfred Durzak; Hartmut Steineckem (Hg.) 1997: F. C. Delius. Stu-
dien über sein literarisches Werk, Tübingen, 33-47, hier S. 45. 
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Literatur betreffend“ erschien, wurde von Hans Mayer als das gültigste Dokument der dama-
ligen literaturtheoretischen Debatte bezeichnet, in welcher die ideologischen Affirmationen 
und Negationen von ‚1968‘ in exemplarischen Beiträgen zusammengefasst sind.226 Die domi-
nanten Themen neben Enzensbergers Beitrag, dies sei am Rande noch bemerkt, sind in dieser 
berühmten Kursbuch-Ausgabe Kuba und China, wobei das Dossier zur chinesischen Kultur-
revolution geschmückt ist mit einem ‚unveröffentlichten‘ Gedicht Mao Tse-tungs. Der Auf-
satz Enzensbergers zum Thema „Tod der Literatur“ wird ausserdem sekundiert von einer Ar-
beit Karl Markus Michels, der unter dem Titel „Ein Kranz für die Literatur“ ebenfalls Be-
gräbnisstimmung verbreitet in Sachen Literatur. Die „Gemeinplätze“ beginnen folgendermas-
sen: 

 „Pompes funèbres. Jetzt also hören wir es wieder läuten, das Sterbeglöcklein für die Literatur. Kleine 
sorgfältige Blechkränze werden ihr gewunden. Einladungen hagelt es zur Grablegung. [...] Der Lei-
chenzug hinterlässt eine Staubwolke von Theorien, an denen wenig Neues ist. Die Literaten feiern das 
Ende der Literatur.“227  

 
Enzensberger mokiert sich über die narzisstische Selbstbeweihräucherung der Literaten, wo-
bei er aber nicht darauf verzichtet, das „Ende der Literatur“ in einer kunstvollen Allegorie 
selbst auch ein bisschen mitzubeschwören. Bald gibt er zu bedenken, dass die Rede vom „Tod 
der Literatur“ selbst eine Metapher sei, welche die Literaturentwicklung der Moderne seit 
längerem begleite. So entpuppe sich das Leichenbegräbnis vielleicht als eine Veranstaltung, 
deren Ende sich womöglich gar nicht absehen lasse – und die „Verblichene in unheimlicher 
Frische, immer aufgekratzter und immer wilder aufgeschminkt“,228 sich selbst dabei einfinde? 
Das Achselzucken der Massen angesichts des aufgeregten „Geblöks“ innerhalb der Literaten-
kreise ist ihm als mögliche Reaktion darauf jedoch zu wenig. Hinter der funebren Rhetorik 
steht nach seinem Dafürhalten eine unter Lesern wie Schreibern verbreitete Stimmung des 
Unbehagens und der Ungeduld, die aus einer unerhörten Selbsterkenntnis resultiert: „Beide 
haben sie auf einmal begriffen, was doch schon immer so war: dass das Gesetz des Marktes 
sich die Literatur ebenso, ja vielleicht noch mehr unterworfen hat als andere Erzeugnisse.“229 
Dieser Befund, der eine nüchterne Selbstpositionierung innerhalb des kapitalistischen Sys-
tems bedeutet, geht 1968 unweigerlich mit einer Politisierung des eigenen Literaturverständ-
nisses einher. Denn: Anders als die Hersteller von Margarine operieren die Literaturproduzen-
ten nicht auf einem trägen Massenmarkt. Sie besitzen, als „Produzenten“ eines Gutes, das, 
„von wenigen für wenige“ gemacht wird, mehr Möglichkeiten, den Gesetzen des dämonisier-
ten Marktes Widerstand zu leisten. Etwa durch die Wahl von Form und Inhalt. „Wenn die in-
telligentesten Köpfe zwischen zwanzig und dreissig mehr auf ein Agitationsmodell geben als 
auf einen ‚experimentellen Text‘; wenn sie lieber Faktographien benutzen als Schelmenroma-
ne [...]. Das sind freilich gute Zeichen. Aber sie müssen begriffen werden.“230 
Das politische „Begreifen“ der eigenen Lage – Enzensberger bringt es am Ende seines Essays 
auf die berühmte Formel „Alphabetisierung der Alphabetisierer“ – ist eine zentrale Forderung 
                                                 

226 Mayer, Hans 1989: „Die unerwünschte Literatur. Deutsche Schriftsteller und Bücher 1968-1985“, Berlin, 
77. Die Zeitschrift „Kursbuch“, 1965 von Hans Magnus Enzensberger gegründet, wurde rasch zum Forum 
sozial- und kulturrevolutionärer Theoriebildung und Argumentation. (Kneip 1993: 112.) 
227 Enzensberger, Hans Magnus 1968: „Gemeinplätze, die Neueste Literatur betreffend“, in: Kursbuch 15, 
187-197, hier S. 187. 
228 Enzensberger 1968: 188. 
229 Ebda. 
230 Ebda, 189. 
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der 68er-Bewegung. Auf die Position des Schriftstellers bezogen meint sie insbesondere, die 
Frage nach der Funktion der Literatur innerhalb der Gesellschaft zu stellen. Und zwar nicht 
aus der Perspektive der Literaten, die sich nach Enzensberger lange Zeit grotesken Selbsttäu-
schungen hingegeben haben über das gesellschaftliche Gewicht ihrer Äusserungen, sondern 
aus der Perspektive des staatstragenden Teils der westdeutschen Gesellschaft selbst. Die Ant-
wort fällt vernichtend aus: Westdeutsche Literatur wurde nach 1945 als „Alibi im Überbau“ 
benutzt und war dazu bestimmt, diverse Entlastungs- und Kompensationsfunktionen zu über-
nehmen. Zum Beispiel: Die Status-Behauptung Deutschlands als „Kulturvolk“, die angesichts 
der kollektiven Verbrechen auf dem Spiel stand. Literatur wurde instrumentalisiert zur Erzeu-
gung kulturellen Prestiges.231 Im Hinblick auf steigenden Massenkonsum und „politische Re-
gression“ funktionierte Literatur ausserdem als „Delegationsort des guten Gewissens“: Be-
friedet im Feuilleton-Reservat, sollte sie ein andernorts inexistentes politisches Leben vortäu-
schen; „Opposition liess sich abdrängen auf Feuilletonseiten; Umwälzungen in der Poetik 
sollten einstehen für die ausgebliebene Revolutionierung der sozialen Strukturen [...].“232 
Das Jahr 1968 mit seiner Übertragung der Politik auf die Strasse durch eine neue Generation 
musste den Selbsttäuschungen der Literaten nun ein Ende bereiten. Enzensberger sarkastisch:  
 

„Frischgebackene Klassiker, die sich angewöhnt hatten, ihre Stellungnahmen vor dem Fernsehen mit 
dem Aplomb von Gesundheits- und Familienministern zu verlesen, fanden sich auf einmal, verblüfft 
und beleidigt, einem Publikum gegenübergestellt, das ihre Evangelien mit Lachsalven vergolt. Wenn 
das, was da auf seine eigenen Fiktionen hereinfiel, die Literatur gewesen ist, so hat sie allerdings längst 
ausgelitten.“233 

 
Auf die zukünftige Funktion der Literatur befragt, rekurriert Enzensberger auf surrealistische 
Positionen, namentlich auf André Breton, der ihn zur Einsicht bringt, dass es mit einer 
„schlechten Unmittelbarkeit“, d.h. mit einer sich als blosses Instrument der Agitation verste-
henden Literatur, auch nicht getan ist. Solche Anbiederungsversuche bei den Massen, resü-
miert er, seien bisher samt und sonder fehlgeschlagen. Konsequenz: Ein gewaltsamer Aus-
bruch aus dem „Ghetto des Kulturlebens“ sei schlechterdings unmöglich. Was also Not tue, 
sei vielmehr der – bei den Surrealisten als „eigensinnig heroisch“ qualifizierte – Versuch, den 
Anspruch auf soziale Veränderung mit dem Beharren auf künstlerischer und intellektueller 
Souveränität zu verbinden. Als eminentes Hindernis auf diesem Weg erweisen sich dabei die 
mit Benjamin konstatierten, ja seit dessen Zeit nochmals beträchtlich gesteigerten digestiven 
Kapazitäten der kapitalistischen Verdauungsorgane. Kulturgüter von „beliebiger Sperrigkeit“ 
würden vom pantophagen Magen des Bürgertums ohne weiteres geschluckt. Revolutionäre 
Literatur kann es nach Enzensberger demnach in einer Gesellschaft, wo selbst der Begriff der 
Revolution tausendfach von „Werbung, Design und Styling“ in seiner Bedeutung verändert 
und verwaschen wird, überhaupt nicht mehr geben. Daraus ergibt sich das Stigma der politi-
schen Harmlosigkeit, welches zum zentralen Merkmal zeitgenössischer Literatur ebenso wie 
von deren „Sozialcharakter“ geworden sei. Der „Sozialcharakter dieser Arbeit“, über welchen 
sich die Literatur nach Enzensberger auszuweisen hat, kann mit ‚sozialer Relevanz‘ um-
schrieben werden. Der zentrale Satz des Essays lautet dann: 

                                                 
231 Vgl. hierzu die analoge, wenn auch anders motivierte Weigerung der „zweiten Generation“ schweizeri-
scher Schriftsteller, unter der Sigle nationalen Kulturschaffens aufzutreten.  
232 Enzensberger 1968: 190. 
233 Ebda. 
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„Wer Literatur als Kunst macht, ist damit nicht widerlegt, kann aber auch nicht mehr gerechtfertigt 
werden.“234  

 
Hier ist er, der „Tod der Literatur“. Oder doch nicht? Enzensberger hat sich später gegen die 
Behauptung verwahrt, er hätte 1968 den „Tod der Literatur“ verkündet. „In Wirklichkeit han-
delte der Aufsatz von einer ganz anderen Frage, nämlich davon, dass die meisten Schriftstel-
ler, wie andere Leute auch, das Bedürfnis haben, gesellschaftlich sinnvolle Sachen zu produ-
zieren, dass aber für rein literarische Produkte ein solcher gesellschaftlicher Sinn sich nicht 
mehr nachweisen lässt“, rechtfertigte er sich 1979 in einem Gespräch mit Alfred Andersch.235 
Für diejenigen Schriftsteller, fährt der Meister-Essayist fort, welche sich „mit ihrer Harmlo-
sigkeit nicht abfinden können, und wieviele werden das sein? [...]“236 habe er, offenbar selbst 
ein wenig erschrocken ob der Rigidität seines Urteils, bloss einige „dürftige Vorschläge“ zu 
machen. Er empfiehlt, eine angemessene Beurteilung der eigenen Bedeutung vorzunehmen 
und die literarische Arbeit vermehrt an der Kategorie des Nutzens zu orientieren. Die Namen 
Börne und Luxemburg fallen, unter den zeitgenössischen Autoren erweist er unter anderem 
Wallraff, Runge und Ulrike Meinhof die Reverenz: „Den Nutzen solcher Arbeiten halte ich 
für unbestreitbar.“237 Also Reportagen, publizistische Interventionen, Dokumentarliteratur. 
Trotz dem weiter oben befohlenen Beharren auf der künstlerischen Souveränität ist Enzens-
berger bereit, allfällige literarische Qualitätseinbussen „solcher [operativer] Arbeiten“ zu ver-
zeihen, indem sie grosszügig nicht auf „Talentfragen“ reduziert, sondern den „Produktions-
verhältnissen der Bewusstseinsindustrie“ zugeschrieben werden.238  
Der Schriftsteller, fordert Enzensberger, soll die Grenzen des Kulturgettos zum Zweck der 
„politischen Alphabetisierung Deutschlands“ überschreiten. Er soll nach dem Gebrauchs-, 
nicht dem Marktwert seiner Arbeit fragen, soll in ein reziprokes Verhältnis mit seinem un-
scharf als „Leser“ definierten Publikum treten und bereit sein, von diesem zu lernen. Nur so 
erfahre er, was er sich statt „blöder Rezensionen“ eigentlich wünschen müsste: „[...] Korrek-
turen, Widerstände, Beschimpfungen, Gegenbeweise, mit einem Wort: Folgen.“239 Da er je-
doch zuvor die Möglichkeit genuin revolutionärer Literatur geleugnet hat, ist es nur folgerich-
tig, wenn Enzensberger den logischen Schlusspunkt, auf den sein schüchtern operatives Lite-
raturkonzept zusteuert, verschweigt: Das explizite Postulat der Gesellschaftsveränderung un-
terbleibt, die grundlegende Skepsis gegenüber der kulturrevolutionären Zuversicht von 1968, 
die sich an zahlreichen Stellen deutlich manifestiert, behält die Oberhand. „Die Folgen sind 
bruchstückhaft und vorläufig. Sie sind vereinzelt. Aber es besteht kein prinzipieller Grund da-
für, dass sie es so bleiben müssten.“240 In diesem Satz drückt sich der ganze unüberwindliche 
Zweifel eines Autors aus, der seinen Literaturbegriff politisieren, sich den Herausforderungen 
seiner Zeit stellen möchte, im Grunde aber ausserstande ist, sich den blinden Optimismus der 
Revolutionäre anzueignen. Enzensberger hat selbst keine Dokumentarliteratur im engeren 

                                                 
234 Enzensberger 1968: 195. 
235 Zitiert nach Schnell 1993: 390. 
236 Enzensberger 1968: 196. 
237 Ebda. 
238 Ebda.  
239 Ebda, 197. 
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Sinn verfasst.241 Sein Essay kann aber als Ausdruck ihrer temporär breiten Akzeptanz im Lite-
raturbetrieb gelesen werden. In zahlreichen literaturgeschichtlichen Darstellungen242 wird En-
zensberger relativ eindimensional als „Opfer“ eines grossen Missverständnisses dargestellt, 
dem ständig das Verkünden des „Endes der Literatur“ in die Schuhe geschoben werde, ob-
schon er bloss einen „notwendigen Funktionswechsel der Belletristik“ konstatiert habe. Diese 
Lesart scheint mir jedoch allzu sehr mit Enzensbergers eigener Rechtfertigung Ende der 70er 
Jahre zu harmonieren, zu einem Zeitpunkt, als es nicht mehr opportun war, als Urheber politi-
scher Literaturkonzepte dazustehen. Es ist nicht zu bestreiten, dass Enzensberger den realen 
„Tod der Literatur“ nicht explizit formuliert, sondern auf den metaphorischen Charakter die-
ser Wendung aufmerksam gemacht hat. Trotzdem scheint mir der Text Ausdruck einer be-
merkenswerten Verunsicherung zu sein – und insgesamt weit ambivalenter, als er gemeinhin 
beschrieben wird.  
Als kleine Nachbemerkung zu Enzensberger bleibt noch zu erwähnen, dass er stets sehr quick 
im Erfassen des ‚Zeitgeistes‘ war. 1962 vertrat er in seinem Essay Poesie und Politik die An-
sicht, dass das Politische dem Literarischen selbst innewohne, d.h. in der Sprache des Werks, 
und nicht im baren Inhalt festgemacht werden dürfe – eine für die westdeutsche Nachkriegs-
zeit repräsentative literaturpolitische Funktionsbestimmung. Dieser Position der politischen 
Literatur qua Sprache erteilte er 1968 mit seinen Gemeinplätzen und der Propagierung prag-
matisch-operativer Formen eine radikale Absage. 1971 revidierte er auch diese Haltung wie-
der. Im Band Gedichte 1955-1970 wurde die alte Grenzziehung zwischen Literatur und Poli-
tik mit der Erklärung reaktiviert, dass das politische Engagement der Literatur ebenso sinnlos 
sei wie ihre politisch motivierte Toterklärung. Damit war dann der Bankrott des politischen 
Literaturmodells signalisiert.243  
Viele der Argumentationsmuster aus Enzenbergers Gemeinplätzen – so wird sich in Kap. 3.1. 
zeigen – werden bei der Analyse von Meienbergs intellektuellem Selbstverständnis wieder 
auftauchen.   
 

                                                 
241 Dennoch basiert sein Roman „Der kurze Sommer der Anarchie. Buenaventura Durrutis Leben und Tod“ 
(Frankfurt/M., 1972) u.a. auf der Methode der Oral History.  
242 So in Schnell 1993 und Winter 1986b. 
243 Nieraad, Jürgen 1996: „Begehung des Elfenbeinturms. Zur politischen Funktion des Ästhetischen“, in: 
Sven Kramer (Hg.): Das Politische im literarischen Diskurs. Studien zur deutschen Gegenwartsliteratur, 
Opladen, 11-31, hier S. 13-14. 
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2.2.2. Der amerikanische New Journalism als Fusion von Literatur und Journa-
lismus 

 
It was the discovery that it was possible in non-fiction, 

in journalism, to use any literary device [...] to excite 
 the reader both intellectually and emotionally.  

(Tom Wolfe) 

 
 
Niklaus Meienberg soll die Bezeichnung New Journalism erstmals Mitte der 70er Jahre ge-
hört haben. Ein Kollege beim Zürcher Tages-Anzeiger sagte zu ihm, dass das, was er tue, ei-
gentlich New Journalism sei. Meienberg antwortete, er sehe sich eher in deutscher, auch 
schweizerischer Tradition und für Etikettierungen interessiere er sich ohnehin nicht.244 Dies 
mag so stimmen, oder auch nicht. Jedenfalls sind zahlreiche Verwandtschaften auszumachen 
zwischen dem New Journalism und Meienbergs Werk, insbesondere im Bereich der Erarbei-
tung des Materials und der narrativen Praxis, teilweise aber auch in der poetologischen Aus-
gangsposition. Der erste Hinweis in diese Richtung stammt von Marco Meier. Seine Ausfüh-
rungen bedürfen jedoch noch einiger Ergänzungen und Präzisierungen: Ein systematischer 
Überblick über Phänomen und Begriff des New Journalism soll in diesem Kapitel geleistet 
werden.245 
Der Begriff des New Journalism kam nach Angaben seines einflussreichsten Theoretikers, 
Tom Wolfe, um 1965 in den USA in Mode246 und war zunächst nichts anderes als ein undiffe-
renziert verwendetes Label für ein neues Bewusstsein und eine neue Praxis im Bereich des 
nichtfiktionalen, Literatur und Journalismus umfassenden Schreibens.247 Um den Begriff nä-
her bestimmen zu können, ist es notwendig, ihn in einem breiteren Kontext zu situieren.248 In 
einer synchronen Perspektive waren in den USA der 60er Jahre zwei verschiedene Bewegun-
gen im Grenzgebiet von Literatur und Journalismus zu beobachten: Einerseits wandten sich 
bedeutende novel-Autoren wie Truman Capote oder Norman Mailer dem Bereich des Doku-

                                                 
244 Meier, Marco: „La réalité surpasse la fiction. Jürg Federspiel, Hugo Loetscher und Niklaus Meienberg als 
Schweizer Vertreter des ‚New Journalism‘“, in: Durrer/Lukesch 1988, 141-157, hier S. 146. 
245 Die amerikanische Literatur zum Thema Literary Journalism konnte nicht vollständig überblickt werden. 
Verwendet wurden für dieses Kapitel folgende Titel: Allgemein: Zapf, Hubert 1996: „Amerikanische Litera-
turgeschichte“, Stuttgart. Als Quelle: Wolfe, Tom; Johnson, E.W. (Hg.) 1973: „New Journalism“, New York. 
Kommentierte Quellenbände: Weber, Ronald (Hg.) 1974: „The Reporter as Artist. A Look at the New Jour-
nalism Controversy“, Toronto; Connery, Thomas B. (Hg.) 1992: „A Sourcebook of American Literary Jour-
nalism. Representative Writers in an Emerging Genre“, New York etc.; Sims, Norman; Kramer Mark (Hg.) 
1995: „Literary Journalism. A New Collection of the Best American Nonfiction“, New York; Weitere Litera-
tur: Hollowell, John  1977: „Fact & Fiction. The New Journalism and the Nonfiction Novel“, Chapel Hill; 
Weber, Ronald 1980: „The Literature of the Fact. Literary Nonfiction in American Writing“, Athens (Ohio); 
Lounsberry, Barbara 1990: „The Art of Fact. Contemporary Artists of Nonfiction“, Westport; Frus, Phyllis 
1994: The Poetics and Politics of Journalistic Narrative. The Timely and the Timeless“, Cambridge; Lehman, 
Daniel W. 1997: „Matters of Fact. Reading Nonfiction over the Edge“, Athens (Ohio). 
246 Wolfe/Johnson 1973: 23. 
247 Weber 1974: 13. 
248 Andernfalls entstehen unbrauchbare Definitionen wie diejenige in Hornung, Alfred 1993: „Lexikon ame-
rikanische Literatur“, Mannheim etc., der New Journalism als nicht näher spezifizierte „Mischung“ von Fak-
tualem und Fiktionalem bezeichnet.  



 

 

 

50 

mentarischen zu,249 was sich in Begriffen wie „Nonfiction Novel“ oder „Literature of Fact“ 
manifestierte.250 Man könnte dies im weitesten Sinn eine Bewegung von der Literatur zum 
Journalismus nennen. Andererseits gab es das Phänomen des New Journalism, welches im 
Wesentlichen als Bestrebung von Journalisten gekennzeichnet werden kann, Texte zu schrei-
ben, die zwar auf harter Recherche und referentiellem Anspruch basierten, aber so gut zu le-
sen waren wie ‚richtige‘ Literatur. In Wolfes Worten: „Reporting that reads like fiction“.251 Es 
handelte sich hier um eine Bewegung vom Journalismus zur Literatur. Beide Bewegungen 
wurden unter dem einen Schlagwort des New Journalism vereint.  
Eine diachrone Perspektive vermag wiederum zu zeigen, dass sich der vermeintlich „neue“ 
Journalismus der 60er Jahre in eine ganze literarische Tradition nichtfiktionalen Schreibens 
bis zurück zu Mark Twain einreihen lässt und damit alles andere als neu ist. Aus diesem 
Grund wurde der Begriff New Journalism denn auch heftig kritisiert. Als Oberbegriff für 
nichtfiktionale Texte mit eindeutig literarischen Qualitäten hat sich in der Forschung stattdes-
sen der Begriff des „Literary Journalism“ durchgesetzt, der mit seinem ersten Begriffsteil auf 
die Absicht verweist, mehr zu sein als Information über ephemere Tagesereignisse, mit dem 
zweiten aber seine Herkunft und seine Recherche-Techniken eindeutig im Journalismus an-
siedelt und damit einen Aktualitätsbezug in einem weiteren Sinn postuliert.252 Literary Jour-
nalism kann etwa folgendermassen definiert werden: „In its commonly accepted definition, 
literary journalism is newspaper, magazine or book-length nonfiction that combines solid re-
porting with narrative and rhetorical techniques used by writers of fiction.“253 Literarischer 
Journalismus beruht also einerseits auf verifizierbaren Daten und Dokumenten, die mittels 
Beobachtung, Interview oder aus schriftlichen Quellen gewonnen werden, transformiert die-
ses ‚Material‘ aber andererseits in ein narratives Ganzes, dessen Bedeutung ebenso aus Stil, 
Struktur und Sprache herrührt und damit literarischen Ansprüchen genügen kann. Lounsberry 
nennt dies „polished language“ bzw. „fine writing“.254 Wenn der Begriff des New Journalism 
in dieser Arbeit forthin weiter verwendet wird, so unterliegt er zwei wesentlichen Einschrän-
kungen: 1) bezeichnet er bloss diejenige Ausprägung in der langen Tradition des amerikani-
schen Literary Journalism, welche ihre grösste Resonanz in den 60er und 70er Jahren des 20. 
Jahrhunderts fand; 2) meint er ausschliesslich die weiter oben skizzierte Bewegung vom Jour-
nalismus zur Literatur.  
 
Innerhalb des New Journalism sind nun wiederum zwei verschiedene Stränge auszumachen, 
die oft übersehen wurden, da bloss der eine einen potenten Fürsprecher in der Öffentlichkeit 
fand. Weber unterscheidet grundsätzlich zwischen einer literarischen und einer journalisti-
schen Entwicklung, die unter dem Namen ‚New Journalism‘ stattfanden, auch wenn es selbst-
redend Überschneidungen zwischen den beiden Tendenzen gab.255 

                                                 
249 Teilweise aus ähnlichen Gründen wie die Autoren der BRD der Dokumentarliteratur. Doch die Rede vom 
„Death of the Novel“ hat hier vermutlich weniger politische Motive als in Europa; zentral geht es um eine 
„Krise des Erzählens“ im Sinne einer verlorengegangenen Erkennbarkeit der Wirklichkeit.  
250 Hollowell 1977: 15. 
251 Connery 1992: 3. 
252 Ebda, 15. 
253 „Literary Journalism“, in: Encyclopedia of American Literature 1999, 687-688. 
254 Lounsberry 1990: xv. 
255 Weber 1974: 14. 
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Der journalistische Strang des New Journalism zielte auf Innovation im Journalismus selbst: 
Relativierung des Objektivitätsdogmas, Einnahme eines explizit politisch-moralischen Stand-
punktes bei der Berichterstattung über ‚heikle‘ Themen wie Rassismus oder den Vietnam-
Krieg, Kritik an der Medienindustrie sowie Vergrösserung der sprachlichen und stilistischen 
Bandbreite. Objektiver, unpersönlicher Journalismus war in den Augen der Kritiker eine Me-
thode der Täuschung und der Lüge, die der Bewahrung des gesellschaftlichen Status Quo 
diente. Hinter den Angriffen auf die journalistische Objektivität, die hier von den genannten 
Neuerungen ausschliesslich betrachtet werden sollen, standen verschiedene Anliegen. Der 
Schriftsteller und Zeitungskolumnist Nat Hentoff vertrat beispielsweise eine tendenziell ope-
rative Linie, welche den Zielsetzungen deutscher Dokumentarliteratur sowie derjenigen Mei-
enbergs nicht unähnlich ist: „[...] a new generation of readers is being brought into the news in 
ways to make more and more them realize that they need not remain only voyeurs of living 
history. The new journalism, because it‘s powered by feeling as well as intellect, can help 
break the glass between the reader and the world he lives in. A citizen has to be more than in-
formed; he has to act if he is to have some say about what happens to him; and the new jour-
nalism can stimulate active involvement.“256 Journalismus als „living history“, als Schreiben, 
das über Intellekt und Gefühl operiert: Das sind Aspekte, die Meienbergs professionellem 
Selbstverständnis nahe kommen. Gefragt ist nach Hentoff nicht nur eine gründliche Recher-
che, sondern insbesondere die persönliche, subjektive Interpretation der Ergebnisse. Auf die-
sem Weg sollte der Rezipient emotional involviert und zur Handlung stimuliert werden.257 
Auch andere wichtige Vertreter dieser Richtung wie Jack Newfield oder Seymour Krim plä-
dierten für einen engagierten Journalismus (participatory/advocacy journalism), der den ‚al-
ten‘ Journalismus zwar nicht ersetzen, aber als dessen Korrektiv funktionieren soll. Was für 
Newfield und Krim einzig zählte, war der Auftritt im Namen des eigenen Gewissens, das Ver-
trauen auf die eigenen Instinkte und Erfahrungen. Das moralische Engagement wurde in den 
60er Jahren – ebenso wie in Europa – zur Pflicht der Intellektuellen erklärt, die sich in einer 
verständlichen Sprache und einem mehrheitsfähigen Medium, d.h. der Presse, äussern soll-
ten.258 Eine eher epistemologische Kritik am Objektivitätsdogma vertrat dagegen Dan Wake-
field, der darauf hinwies, „[...]what we reporters of current events and problems so often try to 
conceal: that we are really individuals after all, not all-knowing, all seeing Eyes but separate, 
complex, limited, particular ‚I’s“.259 
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die emphatische Hervorhebung der Persönlichkeit 
des Autors, seines subjektiven Urteils und seines individuellen Stils Merkmale waren, die 
auch auf die andere, literarische Richtung des New Journalism zutrafen. Diese fundamentale 
Subjektivität ist geradezu das zentrale Charakteristikum neben dem Stil, das den New Journa-
lism von früheren Schreibformen in den Printmedien unterscheidet. Die epistemologische Kri-

                                                 
256 Nat Hentoff (1968): „Behold The New Journalism – It’s coming After You“, in: Weber 1974, 49-53, hier 
S. 52. 
257 Ebda, 53. Die Grösse des Landes bringe es mit sich, bemerkt Hentoff am Schluss seines Artikels, dass 
konservative Zeitungen, die sich dem New Journalism verweigern, nicht die Macht haben, die amerikanische 
Zeitungslandschaft nachhaltig zu beeinflussen. Die guten Autoren wechseln dann einfach zu einer anderen 
Zeitung. Diese Möglichkeit blieb Meienberg in der kleinen Schweiz verwehrt. Es gab für seine Reportagen in 
den 70er  Jahren sozusagen nur einen Publikationsort. 
258 Krim, Seymour (1967): „The Newspaper as Literature – Literature as Leadership“, in: Weber 1974, 169-
187, hier S. 186-187. 
259 Wakefield, Dan: „The Personal Voice and the Impersonal Eye“, in: Weber 1974, 39-48, hier S. 45. 
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tik am Objektivitätsdogma begriff dabei diese deklarierte Subjektivität als Form einer höheren 
Objektivität, die glaubwürdiger und authentischer sein sollte.260 „The performing self“ im 
Text kann auf der anderen Seite aber auch als Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung, 
der Individualisierung, gelesen werden. Herausragendes Exempel einer extremen Selbstbezo-
genheit innerhalb des New Journalism ist Tom Wolfe, der mit seiner sprachlichen Pyrotechnik 
seine Einzigartigkeit zelebrierte und dafür regen Applaus erntete.261 Grundsätzlich kann ge-
sagt werden, dass es diese Richtung eines journalistisch orientierten New Journalism ist, wel-
che auch konzeptuell viele Gemeinsamkeiten mit Meienbergs Schreibweise birgt. 
 
Der literarische New Journalism verfügt über eine eigene Gründungslegende, die Tom Wolfe 
gestiftet hat: Ihm zufolge entwickelte er sich aus dem Wettbewerb einer Gruppe aggressiver 
New Yorker Journalisten zu Beginn der 60er Jahre, die um den inoffiziellen Titel des „best 
feature writer in town“ konkurrierten. Der Begriff Feature bezeichnete dabei sehr vage das 
Gebiet jenseits der „hard facts“.262 Unbeachtet aller Stilisierungen263 lassen sich von diesem 
Ausgangspunkt her einige grundlegende Bemerkungen anbringen. Erstens: Um all die schil-
lernden Facetten rund um die „hard facts“ eruieren zu können, die einem guten Feature erst 
seine Farbigkeit und seinen Unterhaltungswert garantierten, war „legwork“ notwendig, d.h. 
aufwändige, oft tagelange Recherche vor Ort. Das besondere Augenmerk galt dabei denjeni-
gen Ereignissen und Bemerkungen, die „off the record“ stattfanden. Nur über sie war die an-
gestrebte Tiefe und Mehrdimensionalität der Darstellung erreichbar. Wolfe nennt diese Art 
der Recherche „saturation reporting“: Der Reporter benötigt ein „sättigendes“ Level an Sin-
neseindrücken, Beobachtungen und Dokumenten, um eine gute Geschichte schreiben zu kön-
nen. Mit diesem Postulat einer gründlichen Recherche wurde gleichzeitig auch eine Debatte 
über die „Materialbeschaffung“ in der Literatur lanciert, die bisher als unproblematisch galt, 
da der alleinige Akzent auf Form und Stil gelegen hatte.264 Zweitens: Der Wettbewerb um das 
beste Feature war ein Wettbewerb um den besten, ausgefallensten Text. Ziel und Referenz-
punkt in Fragen des künstlerischen Anspruchs ist für den literarischen New Journalism der 
belletristische Roman. Wolfes Denken ist in seinem ‚Manifest‘ von 1973 allgemein sehr hie-
rarchisch geprägt: Immer geht es darum, die pauschal als ‚Neo-Fabulisten‘ bezeichneten Lite-
raten von ihrem belletristischen Thron zu stürzen. Drittens: Die neuen gesellschaftlichen Phä-
nomene, Moden und Konflikte, welche die 60er Jahre prägten, bilden für den literarischen 
New Journalism in Wolfes Verständnis nichts weiter als ein hervorragendes ‚Material‘ das 
den Romanautoren weggeschnappt werden konnte; den Romanautoren, welche nach Wolfe ob 
des raschen gesellschaftlichen Wandels eine gewisse Zeit lange Mühe bekundeten, ihr literari-
sches Selbstverständnis wiederzuerlangen: „The New Journalists [...] had the whole crazed 

                                                 
260 Hollowell 1977: 22. 
261 Weber 1974: 21. Eine andere Ausprägung dieser extremen Subjektivität vertrat John Merrill, der mit sei-
nem Programm eines „existential journalism“ in der Essenz eine philosophisch angehauchte Form journalisti-
scher Selbstverwirklichung propagierte: Der zunehmenden Entfremdung in den Medienhäusern sollte der 
subjektive Selbstausdruck der Journalisten zu neuer Authentizität des Lebens verhelfen – welche Themen 
dies tangierte, war völlig gleichgültig. (Merrill, John C. 1996: „Existential Journalism“, Ames.) Auch Merrill 
wird im Zusammenhang mit dem New Journalism genannt. 
262 Wolfe/Johnson 1973: 5. 
263 Ähnliche Formen wurden zur gleichen Zeit auch in anderen amerikanischen Städten entwickelt. 
264 Diese Forderung koinzidiert mit Meienbergs Forderung nach einer soliden Faktenbasis als Grundlage 
plausibler Fiktion. (vgl. Kap. 3.3.3.3.) 
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obscene uproarious Mammon-faced drug-soaked mau-mau lust-oozing Sixties in America all 
to themselves.“265 Das politische Engagement angesichts drängender gesellschaftlicher Fra-
gen, das in der journalistischen Richtung des New Journalism von Bedeutung ist, spielt hier 
keine Rolle oder wurde im Falle Wolfes sogar explizit abgelehnt. Worauf es ankam, war der 
schriftstellerische Erfolg. Hier offenbaren sich die markanten Differenzen zwischen Wolfe 
und Meienberg: Ausser ihrer Herkunft aus Universität und Journalismus, ihrer beeindrucken-
den Wortmächtigkeit und ihrer Kapazität zu formaler Innovation im Grenzgebiet von Litera-
tur und Journalismus haben sie so gut wie nichts gemeinsam. Wolfe ist ein konservativer Mo-
ralist – „a loose cannon on the deck of the ship of state“266 – der zwar den Sittenzerfall seiner 
Zeit denunziert, sich aber sonst nicht weiter um soziale Fragen kümmert. Die einzige Wir-
kung, die er mit seinen Werken anstrebt, ist die Aufnahme ins Pantheon der grossen amerika-
nischen Dichter. Meienberg dagegen definiert sich in seinem intellektuellen Selbstverständnis 
sehr stark über die „Sache“, für die er sich schreibend engagiert: beispielsweise für die Kritik 
an einem bestimmten Geschichtsbild. Ein von künstlerischer Eitelkeit freier Asket im „Diens-
te der Sache“ war aber gerade er auch nicht, litt er doch ständig unter dem Gefühl, als Schrift-
steller verkannt zu werden; dies hat ihn dann zu seinen gehässigen Attacken auf etablierte 
Schriftsteller wie Adolf Muschg getrieben.267 
Die Literatur des New Journalism ist eine Literatur des Realismus. Für Wolfe ist der literari-
sche Realismus – er knüpft dabei explizit an den französischen und englischen Realismus des 
19. Jahrhunderts an – nicht bloss eine schriftstellerische Technik unter anderen, sondern die 
Technik schlechthin für alle Zeiten; er vergleicht ihre Erfindung mit der Erfindung der Elekt-
rizität, hinter die es kein Zurück mehr gebe. Die zentrale Leistung des literarischen Realismus 
sieht er in ihrer emotional absorbierenden Kraft. Der New Journalism ermöglicht nun in ge-
wissen Sinn noch eine Steigerung dieser Kraft, da er über die Plausibilität des Realismus hin-
aus direkten Anspruch auf Wahrheit machen kann.268 Wahrheit, so lässt sich folgern, ist für 
Wolfe kein Ziel aufklärerischer Absichten, sondern ein überraschendes Mittel, um die emoti-
onale Wirkung seiner Texte zu optimieren. Im Bereich der formalen Charakteristika unter-
scheidet Hollowell sechs spezifische narrative Techniken des  literarischen New Journalism:  
1) Vermutlich die wichtigste und am breitesten angewandte Technik ist die dramatische In-

szenierung der Ereignisse, die mittels des vorhandenen Datenmaterials rekonstruiert wer-
den.  

2) Auf traditionelle Zitate wird zugunsten ganzer Dialoge verzichtet. Grundlage hierzu ist 
die direkte Beobachtung.  

3) Das Augenmerk auf die Semiotik der gesellschaftlichen Distinktion mit all ihren statusin-
dizierenden Details, d.h. der Blick auf Gesten, Gewohnheiten, Regeln und Stile, erlaubt 
eine vertiefte Charakterisierung der Figuren. 

4) Die Ereignisse werden nicht aus der Perspektive des neutralen Beobachters, sondern aus 
derjenigen der einzelnen Figuren erzählt. 

                                                 
265 Wolfe/Johnson 1973: 31. 
266 McKeen, William 1995: „Tom Wolfe“, London, 133. Diese bisher neueste Biografie des euphorischen 
Journalismus-Professors aus Florida ist von geringem Nutzen, da reine Apologie im Stile von: „The arc of 
Wolfe’s career has nearly supersonic trajectory.“ 
267 Fehr 1999: 350. 
268 Wolfe/Johnson 1973: 34.  
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5) Der innere Monolog kann als Erweiterung der Figurenperspektive aufgefasst werden. Die-
se Form der Gedankenwiedergabe Dritter ist umstritten im Bereich der Nonfiction. 

6) Ebenso umstritten ist die Verwendung zusammengesetzter Charaktere, da die einzelnen 
Figuren so nicht mehr historisch-empirisch belegt werden können.269  

 
Alle diesen Techniken wurden nicht im New Journalism erfunden; neu ist, wie Hollowell be-
merkt, einzig die systematische Verwendung und Kombination derselben auf dem Gebiet der 
Nonfiction.  
Ein kurzer Auszug aus Tom Wolfes 1968 erschienenem Buch „The Electric Kool-Aid Acid 
Test“270 soll nun eine dieser narrativen Techniken, die des inneren Monologs bzw. „stream of 
consciousness“, illustrieren. Das Buch handelt von der kalifornischen Drogenkultur der 60er 
Jahre. Ken Kesey, Guru der „LSD-Sekte“ Merry Prankters, ist die zentrale Figur des Buches. 
In der folgenden Szene befindet er sich in Mexiko, im ersten Stock eines Hauses am Rand des 
Dschungels und glaubt, ein vorbeifahrendes Polizeiauto sei auf der Jagd nach ihm. Er befindet 
sich auf einem LSD-Trip: 
 

„Haul ass, Kesey. Move. Scram. Split flee hide vanish disintegrate. Like run. 
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrevrevrevrevrevrevrevrevrev or are we gonna have just a late Mexican re-run of the 
scene on the rooftop in San Franscisco and sit here with the motor spinning and watch with fascination 
while the cops they climb up at once again to come git you –  
THEY JUST OPENED THE DOOR DOWN BELOW, ROTOR ROOTER, SO YOU HAVE MAYBE 
45 SECONDS ASSUMING THEY BE SLOW AND SNEAKY AND SURE ABOUT IT  
[...] 
ZERO:::::::::::::::::::::::0000000000000::::::::::::::::::::RUN!“ 271  

 
Diese Stelle ist insbesondere deshalb interessant, weil sie Wolfes Versuch demonstriert, auch 
auf der Ebene der Signifikanten Bedeutung zu schaffen. Seine Interpunktionsberserkerei, eine 
bisher nie dagewesene Häufigkeit von Interjektionen, Nonsense-Wörtern, Pleonasmen und 
Onomatopöien charakterisieren seinen Stil, der ähnlich wie bei Meienberg auf einen Ikonis-
mus der Sprache zielt (vgl. Kap.3.3.2.). Ob Wolfe in dieser Passage indessen tatsächlich die 
mentalen Vorgänge seines Protagonisten im Zustand der Paranoia wiedergeben kann oder ob 
es sich dabei bloss um Wolfes eigene Projektionen handelt, wird letztlich nie entscheidbar 
sein. Obschon er sich auf Gespräche und Dokumente abstützt, bewegt sich sein New Journa-
lism hier nicht bloss an der äussersten Grenze, sondern bereits deutlich jenseits des faktolo-
gisch Festmachbaren.  
Dwight Macdonald, Literaturkritiker der New York Review of Books, war einer der ersten 
und schärfsten Kritiker des New Journalism und nannte ihn abschätzig „Parajournalismus“: 
„It is a bastard form, having it both ways, exploiting the factual authority of journalism and 
the atmospheric license of fiction.“272 Es handelt sich hier um den berühmtesten Satz des be-
rühmtesten New-Journalism-Kritikers, der das neue, Journalismus und Literatur fusionierende 
Schreiben ganz gut charakterisiert. Sein eigentlicher Vorwurf richtete sich jedoch gegen den 

                                                 
269 Hollowell 1977: 26-31. 
270 Wolfe, Tom: „The Electric Kool-Aid Acid Test“, New York 1968. 
271 Ebda, 287-299. 
272 Macdonald, Dwight (1965): „Parajournalism, or Tom Wolfe and his Magic Writing Machine“, in: Weber 
1974, 223-233, hier S. 223. 
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offen zugestandenen Willen zur Unterhaltung,273 den er mit der Informationspflicht des tradi-
tionellen Journalismus als unvereinbar ansah. Auch bestritt er die faktische Akuratesse – die-
sem Vorwurf wurde jedoch heftig widersprochen, da gerade der doppelte Anspruch auf fakti-
sche Wahrheit und literarische Qualität das Axiom des New Journalism darstellte. Truman 
Capote, der wohl berühmteste Vertreter des literarischen Journalismus in den 60er Jahren, 
hatte beispielsweise sechs Jahre lang recherchiert für seine Rekonstruktion eines mehrfachen 
Mordes auf einer mittelamerikanischen Farm („In Cold Blood“.274)   
 
Wenn Marco Meier – um auf die Schweizer Autoren zurückzukommen – also davon spricht, 
dass die kleine Runde „agiler Grenzgänger“ zwischen Literatur und Journalismus die erstarr-
ten Fronten zwischen diesen beiden Domänen aufzubrechen begann, so traf er damit sicher-
lich den Kern der Sache beim New Journalism wie bei den historischen Arbeiten Meien-
bergs.275 Die Praxis der multiplen Grenzüberschreitung im Bereich der Gattungen sowie die 
Anwendung eines breiten Sets literarischer Verfahren, bei gleichzeitigem Beharren auf den 
eigenen nichtfiktionalen Status, sind zentrale Merkmale von ihnen. 

                                                 
273 Der Aspekt der Unterhaltung, im New Journalism sehr präsent, fehlt in der Dokumentarliteratur weitge-
hend. Das prodesse et delectare kennzeichnet auch Meienbergs Texte, die unter diesem Aspekt näher beim 
New Journalism stehen.  
274 Capote, Truman: „In Cold Blood. A true Account of a multiple Murder and its Consequences“, Har-
mondsworth (GB) 1965.  
275 Meier 1988: 146. 
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3. Begriffe. Annäherungen an Meienbergs Denken  
 

 
In diesem zweiten Teil der Arbeit wird der Versuch unternommen, Zugänge zu Meienbergs 
Denken zu schaffen. Dazu gehört – als eine Art Fundament – die Skizzierung der Grundzüge 
seines intellektuellen Selbstverständnisses, welches sein Schreiben und Handeln in allen Fel-
dern seiner Tätigkeit – d.h. im Journalismus, in der Geschichtsschreibung und in der Literatur 
– motivierte und steuerte (Kap. 3.1.). Die beiden folgenden Kapitel sind der Analyse von spe-
zifischen Gebieten seines Denkens gewidmet: Einerseits den Paradigmen und Methoden, die 
seine Recherchen und ‚Forschungen‘ als Historiker und Journalist leiteten (3.2.), andererseits 
zentralen darstellerischen Konzepten, die sein Schreiben und seine Prosa determinierten 
(3.3.). Ziel dieser analytischen Annäherung an Meienbergs Denken ist es, eine konzeptuelle 
und begriffliche Grundlage für eine vertiefte Auseinandersetzung mit seinen historischen Ar-
beiten – sie folgt im dritten Teil der Arbeit – bereitzustellen. 
Basis der Annäherungen an Meienbergs Denken ist die systematische Lektüre derjenigen Stel-
len in Büchern, Zeitungsartikeln und Interviews, in welchen Meienberg Aussagen über das 
eigene oder ein fremdes Werk macht, die auf Allgemeingültigkeit zielen. Sehr oft geschah 
dies nicht. Wenn man danach sucht, ergibt sich trotzdem ein beachtliches Korpus an State-
ments. Längere, zusammenhängende Aussagen über das eigene Schaffen bleiben jedoch sel-
ten. Als besonders aussagekräftig erweist sich seine Kritik an fremden Positionen – sie mach-
te einen Grossteil seiner intellektuellen Arbeit aus und verrät viel über sein ‚professionelles‘ 
Selbstverständnis als Intellektueller wie über die Struktur seines Denkens. 
 Der in der Einleitung entwickelte konzeptuelle Leitbegriffs des ‚Intellektuellen‘ erfüllt im 
Rahmen dieser Untersuchung eine doppelte Funktion: Erstens kann mit ihm der grundlegen-
den gesellschaftspolitischen Stossrichtung von Meienbergs Werk Rechnung getragen werden, 
die eine einseitige Fokussierung auf das Ästhetische als inadäquat erscheinen lässt. Zweitens 
ermöglicht er es, die historischen Arbeiten jenseits starrer Gattungsgrenzen zwischen Ge-
schichtsschreibung, Literatur und Journalismus zu diskutieren, da die intellektuelle Praxis als 
grundsätzlich grenzüberschreitend definiert wird.  
 
 In der Einleitung wurde die Hypothese postuliert, dass Meienberg den Bruch mit einem poli-
tik- und wirkungsorientierten intellektuellen Selbstverständnis, anders viele andere Autoren 
und Autorinnen, erst zu Beginn der 90er Jahren – gewissermassen mit ‚20-jähriger Verspä-
tung‘ – vollzogen hat. Dies bedeutet zugleich, dass er während seiner gesamten massgebli-
chen Schaffenszeit als Prosa-Autor in den 70er und 80er Jahren im Wesentlichen an einem 
homogenen Set von literarischen, poetologischen, epistemologischen und methodischen Beg-
riffen und Konzepten festgehalten hat – das ist die erste Prämisse, auf welcher dieser zweite 
Teil der Arbeit basiert. Sie erlaubt es, Meienbergs Positionen als einheitliches, geschlossenes 
System zu analysieren, mit einer Ausnahme: Meienbergs Einschätzung über die Rolle der 
‚Fiktion‘ bzw. der ‚Erfindung‘ (Kap. 3.3.3.3) veränderte sich im Laufe der 80er Jahre mar-
kant, weshalb eine diachrone Perspektive dort unerlässlich ist. Die erstaunliche Konstanz ei-
nes Denkens und Arbeitens über 20 Jahre hinweg schliesst jedoch kleinere Verschiebungen 
und temporär schwankende Akzentsetzungen nicht aus. In den frühen Texten dominiert bei-
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spielsweise ein unsystematisch verwendetes marxistisches Vokabular, von dem er sich im 
Laufe der 80er allmählich distanziert hat. Meienbergs Konzepte und Begriffe können aber 
nicht nur unter einer chronologischen Perspektive als weitgehend konstant gekennzeichnet 
werden, sie sind es auch über die einzelnen Felder hinweg, auf welchen er gearbeitet hat. Das 
ist die zweite Prämisse, die allerdings weniger überraschend ist, da sie eine logische Konse-
quenz aus seinem grundlegenden intellektuellen Selbstverständnis darstellt – er arbeitete ex-
plizit auf die Abschaffung ‚steriler‘ Gattungsgrenzen hin. 
Der Akzent auf dem Begriff des Intellektuellen bedeutet nicht, dass Meienbergs Texte nur 
nach Massgabe ihrer gesellschaftspolitischen Wirkung zu untersuchen und zu würdigen wä-
ren. Ganz im Gegenteil. Die Themen, die er wählte, die Methoden und Mittel, welche er in 
‚Forschung‘ und ‚Darstellung‘ bei seinen historischen Arbeiten entwickelte, haben der 
schweizerischen Historiografie wichtige Impulse verliehen. Ebenso ergiebig ist eine literari-
sche Lektüre dieser Arbeiten, welche die Bandbreite an Formen, den Reichtum seiner Sprache 
und die Effizienz seiner narrativen Mittel aufzuzeigen vermag. Gute Texte lassen sich immer 
auf verschiedene Arten lesen. Es ist das Ziel dieser Arbeit, verschiedene Zugänge offenzule-
gen.276 
 

3.1. Grundzüge des intellektuellen Selbstverständni sses  
 
 

„Denver-Clan“, „Dallas“, „Die Guldenbergs“ oder andere 
Schnurren: welche harmlose Krippenspiele und langweilige 

Fiktionen verglichen mit den Realitäten des Wille-Clans. 
(Niklaus Meienberg) 

 
 
 
Im Herbst 1983 löste Meienberg mit seinem Artikel „Ein Werkstattbesuch bei zwei hiesigen 
Subrealisten“277 die sogenannte Realismus-Debatte von 1983/84 aus. In seiner Polemik gegen 
Otto F. Walters Buch Das Staunen des Schlafwandlers am Ende der Nacht und Thomas Koer-
fers Film Glut (beide 1983) gab er dabei in einer aufschlussreichen Metapher zu erkennen, 
wie das von ihm vertretene Schreiben ausschaut. Er schrieb: „Man freut sich immer, wenn ein 
bisschen Wirklichkeit aufs Tapet kommt, nicht mehr um sie herumgeschrieben oder -gefilmt, 
sondern in sie hineingeschrieben wird, wie in einen Abszess, den man zum Platzen bringt. 
(Die Schreibkunst von Flaubert wurde nicht ohne Grund mit einem Skalpell verglichen).“278 
An einer anderen Stelle heisst es analog, man müsse „ins konkrete Fleisch der Geschichte 
hineinschneiden“.279 Die medizinisch-chirurgische Metaphorik verrät dabei zweierlei: Einer-
seits konstatierte er mit ihr einen pathologischen Befund am ‚Gesellschaftskörper‘ der Ge-

                                                 
276 Erwähnt werden muss hier noch, dass die Problematik der schweizerischen Archive, welche für Meien-
bergs Arbeit als Historiker zentral ist, nicht behandelt wird. 
277 „Ein Werkstattbesuch bei zwei hiesigen Subrealisten“, in: Niklaus Meienberg: Der wissenschaftlichte 
Spazierstock, Zürich 1985, 73-80. Dieser Sammelband wird fortan mit der Sigle WSp gekennzeichnet. 
278 „Ein Werkstattbesuch“, in: WSp, 75. 
279 „Kein schöner Land (als dieses unser narkotisiertes)“, in: Niklaus Meienberg: Vielleicht sind wir morgen 
schon bleich und tot. Chronik der fortlaufenden Ereignisse, aber auch der fortgelaufenen, Zürich 1989, 259. 
Dieser Sammelband wird fortan mit der Sigle VT gekennzeichnet. 



 

 

 

58 

genwart, der wohl im Bereich der Identität und des mit ihr eng zusammenhängenden Ge-
dächtnisses zu lokalisieren wäre, andererseits lässt sich aus der Gleichsetzung von hinein-
schreiben und hineinschneiden auf seine Hoffnung und seinen Glauben schliessen, diesen 
‚mentalen Eiterherd‘ selbst entfernen zu können – eine fast schon religiöse Heilungsfantasie. 
Meienberg konzipiert ein invasives Schreiben, ein Ein-greifen und Operieren am Gesell-
schaftskörper: Der Eiter muss abszindiert, alles Schädliche herausgeschnitten werden. Beab-
sichtigte Wirkung ist dabei eine Besserung des aktuellen Zustandes, das Ingangsetzen eines 
Heilungsprozesses – Aufklärung als emanzipatorischer Prozess, als Befreiung von ‚falschem‘ 
Glauben. Der Intellektuelle Meienberg versteht sich als Chirurg des gesellschaftlichen Be-
wusstseins. Die Schreibmaschine ist sein Skalpell, mit welchem er unerbittlich herausschnei-
den muss, was krankhaft ist. Um zwischen dem ‚guten‘ und dem ‚bösen‘ Gewebe unterschei-
den zu können, benötigt er ein robustes, entscheidungsfähiges Wissen, das die Wirklichkeit zu 
durchdringen vermag. Darüber verfügte er in der hier diskutierten hauptsächlichen Schaffens-
periode zweifelsohne. Anzeichen allfälliger Selbstzweifel findet man bei ihm in dieser Zeit so 
gut wie nie: Sein Markenzeichen war das unzweideutige Urteil. Wie sich Meienberg den von 
ihm anvisierten ‚Heilprozess‘ konkret vorstellte, kann vielleicht eine Bemerkung über einen 
Artikel des französischen Journalisten und Polit-Biografen Jean Lacouture illustrieren: „Man 
musste lachen und spürte zugleich Ekel aufsteigen: Die Farce war entlarvt.“280 Es ist der Ges-
tus der Entlarvung, des ‚Maske runter!‘, der hier aufblitzt. Der Heilprozess muss dem kalten 
Lachen der Erkenntnis folgen. 
 
Das Entstehen dieses Selbstverständnisses, das Meienberg 1976 anlässlich des Schreibverbo-
tes beim Zürcher „Tages-Anzeiger“ in der Retrospektive skizzierte, liest sich wie die klassi-
sche Genese eines Intellektuellen: „Es ist halt so, dass ich mein métier praktizieren wollte, 
und je gründlicher ich das tat, desto mehr Widersprüche in den Wörtern und in der Gesell-
schaft hab ich leider entdeckt. Ich hätte es ja auch gern schön und ruhig haben wollen im Le-
ben, aber mein métier hat mich auf Abwege gebracht und unruhig gemacht.“281 Seine zentrale 
Diagnose für die Schweiz der Gegenwart ist die Existenz eines – ‚krankhaften‘ – „nationalen 
Systems der Verdrängung“, an welchem die Historiker seiner Meinung nach ebenso wie die 
Journalisten mitarbeiteten.282 Das Land leiste sich einen kollektiven Gedächtnisverlust, kons-
tatierte Meienberg283 noch 1988, was nicht ohne Auswirkung auf die Gegenwart bleibe: „So 
leben wir glücklich und stets unbeschwert von Reminiszenzen in den Tag hinein, und weil wir 
bereits nicht mehr daran denken, dass Bundesrat von Steiger während des Zweiten Weltkrie-
ges mit den Worten: ‚Das Boot ist voll‘ die Abweisung der Flüchtlinge an unsern Grenzen 
motivierte, können wir uns heute in Basel auf dem Rhein ein Boot nicht im übertragenen, 
sondern im eigentlichen Sinne leisten, und darauf werden Asylbewerber heute provisorisch 
kaserniert, bis es voll ist.“284 

                                                 
280 Niklaus Meienberg: „Das Schmettern des gallischen Hahns“, Zürich 1987, 137. Dieser Text wird fortan 
mit der Sigle SG gekennzeichnet. 
281 „Kurzer Prozess“.  
282 Meienberg, Niklaus: „Aufforderung zur seriösen Erforschung der jüngsten schweizerischen Vergangen-
heit (1939-1945). Lesehilfe zum Bonjour-Bericht“, in: Die Schweiz, die wir wollen. Stimmen der jungen Ge-
neration, [Jahrbuch der Neuen Helvetischen Gesellschaft 43/1972], 170. 
283 „Vorwärts zur gedächtnisfreien Gesellschaft!“, in: VT, 244. 
284 „Die Schonfrist“, in: VT, 139. 
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 Ansatzpunkt für Meienbergs schriftstellerische und publizistische ‚Eingriffe‘ war deshalb die 
Kritik an jenem in der Schweiz der 70er und 80er Jahre dominanten Geschichtsbild der wider-
standsentschlossenen Schicksalsgemeinschaft, die den Zweiten Weltkrieg aufgrund des dissu-
asiven Potenzials ihrer Armee unbeschadet und schuldlos überstanden habe. Als Ansatzpunkt 
intellektueller Kritik eignete sich besagtes Geschichtsbild besonders gut, weil es als selektive, 
fixe und ideologisch determinierte Lesart der jüngsten schweizerischen Vergangenheit die ak-
tuelle Identität entscheidend beeinflusste, das politische Handeln in der Gegenwart in zentra-
len Bereichen steuerte und damit als eigentliche Ursache der ‚pathologischen‘ Verdrängung 
gelten konnte.285 Ein wichtiger Teil von Meienbergs intellektueller Arbeit lässt sich als das 
Beharren auf der Notwendigkeit einer schweizerischen ‚Vergangenheitsbewältigung‘ verste-
hen. Mit der Forderung nach einer ‚heilsamen‘ Aufarbeitung der ‚zensierten‘ Vergangenheit 
akzentuierte er gleichzeitig die kritische Funktion der Geschichtsschreibung, die sie seiner 
Meinung nach haben musste. Dass er dabei auf heftigsten Widerstand stiess und während sei-
ner Lebzeit letztlich ohne Erfolg blieb,286 ist nicht verwunderlich, stellten doch seine Interven-
tionen eine Einmischung in die bis anhin sehr erfolgreiche helvetische Geschichtspolitik dar. 
Meienbergs Kontrahenten waren „[...] sauertöpfisch-eifernde Ideologen der blockierten Bür-
gerlichkeit, heftige Streber, die trotz ihrer Jugend nicht mehr suchen müssen, sondern schon 
alles gefunden haben. Hier der Forscher, dort die Forschen. Hier die Gewissheit von Edgar 
Bonjour, dass die Schweiz eine unbewältigte Vergangenheit hat; dort die Behauptung, dass 
Vergangenheitsbewältigung nur ein Vorwand für Agitation sei.“287 Edgar Bonjour erwähnt 
Meienberg deshalb so positiv, weil sich dieser – wenigstens privat – auf eine Diskussion mit 
ihm über die schweizerische Vergangenheit eingelassen habe.288 
Welche Wirkung hatte Meienberg mit seinen Texten im Visier? Er wollte „einen Aufruhr ver-
anstalten, politisch eingreifen, anstrengende Wühlarbeit leisten“,289 er wollte die „Gemüter 
aufwühlen, die Köpfe inspirieren“.290 Das Ziel seiner Texte besteht darin, die Leser aufzurüt-
teln. Ebenso wie Max Frisch wollte Meienberg in seinen Texten keine wohlfeilen Antworten 
geben, sondern quälende Fragen stellen, die zum Nach- und Umdenken anregen sollten.291 
Die ideale Wirkung seiner letzten historischen Arbeit, Wille und Wahn, über deren Realisier-
barkeit er sich aber keine Illusionen machen wollte, umschrieb er wie folgt: „Ich erhoffe mir 
davon, dass die Historiker sich vielleicht die Frage stellen werden: ‚Welche Geschichte 
schreiben wir denn?‘ Und weiter, dass auch die Geschichtslehrer sich fragen: ‚Welche Ge-
schichte steht denn in den Geschichtsbüchern? Ich hoffe sehr, dass die Historiker sich die Do-

                                                 
285 Vgl. hierzu Kap. 2.1.1.  
286 Gemeint ist hier, dass Meienberg ohne ‚inhaltlichen‘ Erfolg blieb; das Geschichtsbild, das er zwanzig Jah-
re lange bekämpfte, erlitt seine mutmasslich endgültige Havarie erst drei Jahre nach seinem Tod. Über alle 
Lager anerkannt ist dagegen seine Leistung, lebhafte Debatten über Geschichte und Geschichtsbilder entfacht 
zu haben in der Öffentlichkeit. (Caluori 2000a, 207.) 
287 „Quellen, und wie man sie zum Sprudeln bringt“, in: Niklaus Meienberg: Vorspiegelung wahrer Tatsa-
chen, Zürich 1983, 143. Dieser Sammelband wird fortan mit der Sigle VW gekennzeichnet. 
288 E, 131; „Eine Lanze (oder eine Pinzette) gegen das fast food aus Hamburg“, in: WSp, 198. Meienbergs 
Einschätzung von Bonjour hat sich zwischen den 70er und 80er Jahren massiv verändert. Erschien er ihm 
1971, „französisches Mass auf den Basler Historiker applizierend“, noch wie die „Nachhut eines untergehen-
den saeculums“, so wuchs sein Respekt für ihn immer mehr, nachdem er die Beschaffenheit des übrigen „real 
existierenden schw. Historiker-Universums“ zur Kenntnis genommen hatte. („Bonjour Monsieur“, in: VT, 
240.) 
289 „Kurzer Briefwechsel, Clio zu Ehren“, in: VT, 256. 
290 „Kein schöner Land“, in: VT, 258. 
291 Rüegg 1997: 113. 
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kumente in aller Ruhe anschauen und das bisherige Urteil [über Wille I und Wille II, P.M.] 
korrigieren.“292 Innerhalb der vom Geschichtstheoretiker Jörn Rüsen aufgestellten, erzählthe-
oretisch-funktionalen Typologie der Geschichtsschreibung293 kann damit Meienbergs Funkti-
onszuschreibung für die Geschichtsschreibung als kritisches Erzählen charakterisiert werden. 
Kritisches Erzählen lebt von dem, wogegen es sich richtet und besitzt eine „dekomponierende 
Kraft“. Es erinnert Zeiterfahrungen, die von den Traditionen und normativen Handlungsre-
geln signifikant abweichen und versucht damit, eine Änderung des aktuellen historischen Ori-
entierungsrahmens zu erzwingen: Geschichte wird als „Gegengeschichte“ konzipiert, die das 
Normengefüge der Gegenwart erschüttern soll. Kritisches Erzählen kann immer auch als In-
dikator einer Krise der althergebrachten, dominanten Deutungsmuster verstanden werden. Es 
richtet Orientierungsprobleme der Gegenwart als historische Fragen an die Vergangenheit 
und zeigt so, dass man sie nicht mehr durch eine von den bisherigen Interpretationsmustern 
geleitete Erinnerung wirksam beantworten kann.294 Zu den wichtigen Vorbildfiguren für die-
sen Gestus des hartnäckigen Fragens zählte für Meienberg Max Frisch: „Frisch beschreibt die 
wirkliche Schweiz mit Raffinesse, das heisst mit konkreter Präzision, der seine eigentümliche 
Sprachlust entspringt. In seinen Büchern stehen Namen, Zahlen, Ereignisse. [...]. Die genaue 
Beschreibung dieser real existierenden Schweiz oder ihrer Teile, zum Beispiel der Armee im 
‚Dienstbüchlein‘ oder der ‚Bourgeoisie‘, [...]: All diese subversiven Texte können mit grosser 
Lust verzehrt werden, woraus auch für einen schweizerischen Menschen, sofern er lesen kann 
und nicht nur romanhaft konsumieren, eine langsame Verschiebung im Bewusstsein entsteht, 
welche tiefer wirkt als hurrapolitische Fiktionen. Nur Lust ist schöpferisch. Sie entsteht aus 
literarischer Präzisionsarbeit.“295 Bemerkenswert sind hier wiederum die Kontinuitäten auf 
der metaphorischen Ebene. Das Skalpell ist das Instrument des Chirurgen für die feinen, haar-
scharfen Schnitte, und ebensolche „Präzisionsarbeit“ fordert Meienberg für die Tätigkeit des 
Schriftstellers.  
Der Wille zur Wirkung, die Forderung nach Folgen,296 die Abscheu vor dem Stigma der poli-
tischen Harmlosigkeit,297 all dies sind charakteristische Merkmale jenes politischen Literatur-
begriffs der Dokumentarliteratur, der in Enzensbergers „Gemeinplätzen“ von 1968 seinen ex-
emplarischen Ausdruck fand (Kap. 2.2.1.). Sie kennzeichnen auch Meienbergs intellektuelles 
Selbstverständnis, das enge Verbindungen mit dem normativen, operativen Literaturbegriff 
von ‚1968‘ aufweist. Manche Kommentatoren haben sein Festklammern am politischen Wir-
kungsanspruch nicht zu Unrecht als überlange Entwicklungslosigkeit bezeichnet. Eine ent-
scheidende Ergänzung muss hier aber gemacht werden: Anders als bei vielen Dokumentaris-
ten und ‚politischen‘ Autoren der 60er Jahre, von deren Erbe er zehrte, gingen seine operati-
ven Ansprüche immer mit ästhetischen einher. Meienberg stellte – dies ist ein fundamentaler 
Unterschied beispielsweise zu Wallraff – den Inhalt nie über die Form. Als Beleg hierfür kann 
seine mehrfach geäusserte Weigerung gelten, über dasselbe Thema mehr als einmal zu schrei-

                                                 
292 Volken, Marco: „Die Welt als Wille und Wahn ... Niklaus Meienberg zu seiner ‚heissen‘ Neu-
Erscheinung“, Neue Zürcher Nachrichten, 28.11.1987. 
293 Rüsen, Jörn 1990: „Die vier Typen des historischen Erzählens“, in: ders.: Zeit und Sinn. Strategien des 
historischen Denkens, Frankfurt/M., 155-227.  
294 Rüsen 1990: 184-185. 
295 „Die Lust“, in: VW, 134. Meine Hervorhebung. 
296 „Quellen“, in: VW, 146. 
297 „Inglins Spiegelungen“, in: VT, 129. 
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ben. Es graute ihm davor, sich zu wiederholen, ein ‚Spezialist‘ für ein bestimmtes Gebiet zu 
werden. Aus diesem Grund akzeptierte er normalerweise nur journalistische Aufträge, bei 
welchen er die Möglichkeit sah, sich auch formal weiterzuentwickeln.298 In der Angst vor 
Wiederholung spiegelt sich auch die Erkenntnis der eigenen Stagnation. Ohne Aufgabe seiner 
operativen Ziele war sie jedoch nicht zu überwinden – und dazu entschloss er sich definitiv 
erst in den 90er Jahren.  
 Meienbergs formale Ansprüche brachten es mit sich, dass er ein bei der politischen Linken zu 
beobachtendes ‚instrumentelles‘ Literaturverständnis rundweg ablehnte. Die ‚politische Kor-
rektheit‘ des Inhalts über den guten Stil zu stellen kam für ihn niemals in Frage: „Darf man 
Literatur, auch die linke und schweizerische, noch danach beurteilen, ob sie aus einem guten, 
das heisst lustvollen, also mit artistischer Subversion geschriebenen und zu verzehrenden Text 
besteht, oder genügt es für einen linken Schriftsteller, eine anständig-wacker-progressiv-
gesellschaftsverändernde Gesinnung zu haben, um ein guter schreibender Linker zu sein?“299 
Dies kam – von vielen (bürgerlichen) Zeitgenossen unbemerkt – nicht nur einer Absage an 
jegliche ‚Weltanschauungsprosa‘, sondern grundsätzlich an alle parteipolitischen Fixierungen 
gleich.300 Meienberg hat sich zeitlebens geweigert, einer politischen Partei oder sonst einer 
Bewegung beizutreten301 und bei der linken „Wochenzeitung“ (WOZ) setzte er sich in den 
80er Jahren massgeblich für eine politische ‚Öffnung‘ ein.302 Gesellschaftsveränderung – und 
das hiess bei Meienberg ‚Bewusstseinsänderung‘, nicht Änderung des gesellschaftlichen Sys-
tems303 – konnte seiner Meinung nach nicht allein mit ‚richtigen‘ Inhalten erzielt werden, 
sondern bedurfte stets auch einer ‚revolutionären‘, subversiven, damit genuin literarischen 
Sprache. Ist hier von einem operativen Literaturbegriff Meienbergs die Rede, dann ist damit 
keinesfalls eine parteipolitische bzw. ideologische Instrumentalisierung der Sprache gemeint. 
Man könnte vielleicht sagen, dass Meienberg den operativen Literaturbegriff der 60er Jahre 
weiterentwickelt hat, indem er dessen ursprüngliche Konzentration auf den Inhalt304 lockerte 
und um eine gleichwertige ästhetische Dimension erweiterte. Diese Konvergenz von politi-
schen und ästhetischen Ambitionen manifestiert sich im Begriff der „polit-ästhetischen Inte-
ressen“, den er in einer Passage über die scheinbare ‚Neutralität‘ der akademischen Historio-
grafie verwendete und inhaltlich ausdrücklich befürwortete.305 Meienberg strebte eine Synthe-

                                                 
298 Lerch/Sutter 1984: 63, 66.  
299 Die Lust“, in: VW, 132. 
300 Zu Meienbergs historiografisch-ästhetischer Theorie und deren Affinität zu Lukács literarischer Typen-
gestaltung siehe Kap. 3.2.1. Sein Stil-Begriff wird in Kap. 3.3.3.1. und sein Sprach-Begriff in Kap. 3.3.2. dis-
kutiert.  
301 Durrer/Lukesch 1988: 212. 
302 Fehr 1999: 329. 
303 1977 wird Meienberg in der populären Fernseh-Talkshow „Unter uns gesagt“ vom Moderator Gautschy 
gefragt, ob er eigentlich vorhabe, der Schweiz ein neues gesellschaftliches System – beispielsweise eine 
Sowjetverfassung – zu verpassen. Meienberg ist überrascht über die Frage und sagt, er mache keine „Global-
entwürfe für eine Veränderung der Schweiz“, verstehe sich schon eher als „Radikaldemokrat“. Gautschys 
Frage ist sehr aufschlussreich: Sie belegt, dass Ernst S. in den 70er Jahren nicht als Kritik an einem Ge-
schichtsbild, sondern an der helvetischen Demokratie insgesamt verstanden wurde. (Schweizer Fernsehen: 
„Unter uns gesagt“, Talkshow mit Heiner Gautschy, 9.9.1977. – fortan abgekürzt mit „Unter uns gesagt“.) 
304 Ich schliesse auf dies inhaltliche Zentrierung ex negativo: In den meisten von mir konsultierten Texten 
über die Dokumentarliteratur dreht sich die Diskussion um die Interaktion von Literatur, Politik und Gesell-
schaft. Ästhetische Fragen – einmal abgesehen von erzähltechnischen Fragen wie der Montage – spielen da-
bei nur eine marginale Rolle. 
305 „Kein schöner Land“, in: VT, 260. 
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se von Ästhetik und intellektuellem Engagement an. Der Terminus „Ästhetik des kritischen 
Engagements“, welcher zur Bezeichnung von Max Frischs intellektuellem Selbstverständnis 
gebraucht wird,306 kann meiner Ansicht nach auf Meienbergs Programm übertragen werden. 
Der Begriff impliziert die Untrennbarkeit von Ästhetik und Politik und ist damit ein Gegen-
begriff zu allen Konzepten ästhetischer Autonomie. Die Kritik basiert dabei auf dem morali-
schen Fundament der Aufklärung und umfasst das Projekt einer Literatur des Widerstandes 
gegen Macht und Ideologien jeglicher Prägung.307  
 
Die selbstauferlegte Pflicht zu einer spezifisch ‚chirurgischen‘ Wirkung ist der Dreh- und An-
gelpunkt von Meienbergs intellektuellem Selbstverständnis. Ein zweiter Aspekt ist die Praxis 
der multiplen Grenzüberschreitung, d.h. der Grenzen zwischen den Gattungen, der Grenzen 
zwischen Rationalität und Emotionalität, aber auch der Grenzen zwischen den einzelnen 
Wirklichkeitssphären und Betätigungsfeldern wie Politik, Ökonomie und Kultur. Meienberg 
schrieb anerkennend über Sartre: „Er hat die literarischen Kategorien durcheinandergebracht 
[...], verhöhnt und zugleich weiterentwickelt. Nur Gedichte hat er nicht gemacht, sonst alles 
beherrscht, oder besser gesagt, alle Formen haben ihn beherrscht: Roman, Drama, Essay, 
Traktat, Pamphlet, Reportage.“308 Auch missbilligte er den „Trennungsstrich“, der nach Sart-
res Tod 1980 zwischen dem ‚literarischen Sartre‘ und dem ‚politischen Sartre‘ gezogen wur-
de. Ein „ungestörtes“ Konsumieren des „literarischen Sartre“ schien ihm respektlos.309 Be-
sonders wichtig – er bezieht sich mehrmals darauf – war ihm Sartres Wertschätzung der Re-
portage als literarische Form. „Es scheint uns, dass die Reportage eine literarische Form ist, 
und dass sie eine der wichtigsten werden kann. Die Fähigkeit, intuitiv und schnell die Wirk-
lichkeit zu entschlüsseln, mit Geschick das Wichtigste herauszuarbeiten, um dem Leser ein 
synthetisches Gesamtbild zu vermitteln, das sofort zu entziffern ist – das sind die wichtigsten 
Reportereigenschaften, die wir bei allen unseren Mitarbeitern voraussetzen.“310 Die Fusion 
von Literatur und Journalismus, der explizite Wirklichkeitsbezug, die Betonung der emotiona-
len Komponente der Wirklichkeitsaneignung („intuitiv“), die totalisierende Perspektive, die 
Beschränkung auf das Wesentliche ohne Anspruch auf Vollständigkeit, das alles sind zentrale 
Ingredienzen von Meienbergs Prosa. Hätte er dreissig Jahre früher geschrieben, wäre er von 
Sartre wohl ohne weiteres als Mitarbeiter seiner Zeitschrift „Les Temps Modernes“ engagiert 
worden, für die er dieses ‚Bewerbungsprofil‘ 1945 verfasst hatte.  
Eine zweites wichtiges Vorbild aus Frankreich war für Meienberg der 1921 geborene Journa-
list Jean Lacouture, der sich in der Nachkriegszeit mit seiner unzweideutigen Haltung für eine 
Entkolonialisierung u.a. in Vietnam und Algerien einen Namen gemacht hatte. Es waren v.a. 
dessen „Grossreportagen“ aus den ehemaligen Kolonien, auf die er sich bezog.311 Meienberg 
über Lacouture: „Er schreibt so gut, dass die besten ‚grands reportages“ mit so viel Lust gele-
sen werden wie die sogenannte Literatur. (In Frankreich gilt ein Journalist noch nicht als un-

                                                 
306 Rüegg 1997: 122. 
307 Ebda, 119-122. 
308 „Sartre“, in: VW, 100. 
309 Ebda, 101. 
310 Ebda, 100. 
311 Neben diesen ungeschminkten politischen Lageberichten hat Lacouture eine Vielzahl von politischen 
Biografien verfasst, u.a. über Hô Chi Minh, Nasser, De Gaulle, Léon Blum, Malraux und Mitterand. Auf die-
se bezieht sich Meienberg aber nicht.   
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seriös, weil er den Leser anspannt und vibrieren lässt; und ein dumpfer Stil ist dort noch kein 
Symptom für Qualität).“312 Lacoutures Praxis betrachtete Meienberg als entscheidenden Be-
leg für die Möglichkeit einer Grenzüberschreitung zwischen wissenschaftlicher und journalis-
tischer Literatur.313 In gleicher Weise sprach er über seine eigene Arbeit: „Im übrigen habe 
ich [...] nie den Unterschied zwischen journalistischer oder historischer Qualität gemacht, weil 
für mich ein guter Journalist der Historiker seiner Zeit ist.“314 Konsequenterweise hielt er 
dann auch die ‚Arbeitsteilung‘ zwischen historiografischer Forschung und publizistischer 
Verbreitung für nutzlos, die von zahlreichen Schweizer Historikern als notwendig erachtet 
wurde und wird.315 Die Überbrückung des – v.a. im deutschsprachigen Raum anzutreffenden 
– Grabens zwischen Geschichtsschreibung und Journalismus bzw. zwischen Geschichts-
schreibung und Literatur, war ein zentrales Anliegen Meienbergs – und er hat gezeigt, wie 
produktiv derartige Grenzüberschreitungen sein können. Wenn er schliesslich bei Foucault, 
seiner dritten französischen Leitfigur, bewunderte, dass dessen Mischung von „Literatur, Wis-
senschaft, Pamphlet, Vergangenheitsreportage, Historiographie“316 unmöglich in die „beste-
henden Schubladen“317 versorgt werden könne, so war dieses Fremdporträt zugleich ein 
Selbstporträt – ebenso wie bei seinen Charakterisierungen der Texte von Sartre und Lacoutu-
re. Nebst diesen indirekten Selbstpositionierungen hat Meienberg seine eigenen Texte aber 
auch positiv verortet. Er sah sich als Vertreter einer „aktuelle[n] helvetische[n] Reportagen-, 
Essay- und Pamphlet-Kultur“,318 die sich durch kritische Auseinandersetzung mit der Schweiz 
der Gegenwart und Innovation im Bereich der literarischen Formen auszeichnete. Diese „un-
orthodoxen Gattungen“, kritisierte er 1990, nicht ohne eine tüchtige Portion Selbstmitleid, 
seien im damals neu herausgegebenen „Weissen Programm Schweiz“ des Suhrkamp-Verlages 
gänzlich übergangen worden.319 
 
Erklären lässt sich Meienbergs Präferenz für die hybriden Formen wohl am besten mit seiner 
politischen Wirkungsabsicht. Die Trias von Geschichte, Literatur und Journalismus steht da-
bei in folgendem Verhältnis: Bei der Beschäftigung mit der Geschichte war der Gegenwarts-
bezug fundamental für ihn. Eine ‚antiquarische‘ Betrachtung der Vergangenheit als „sauber 
abgezirkeltes Gärtchen“, als „chemisch herauspräpariertes Produkt“320 machte für ihn keinen 
Sinn, da er die Geschichtsschreibung ebensowenig wie die Literatur als reines ‚Konsumgut‘ 
akzeptieren konnte, mit dem sich „der Bürger einen behaglichen Nachmittag macht [...] und 
angenehm frösteln darf in der Erinnerung an böse Zeiten“.321 Die Frage nach den unter-
schwelligen Kontinuitäten aus der Zeit des Dritten Reiches in Deutschland bzw. der Ideologie 
der geistigen Landesverteidigung in der Schweiz war ein zentraler Ansatz seiner Geschichts-

                                                 
312 SG, 136. 
313 Ebda, 139. 
314 Volken 1987. 
315 „Kurzer Briefwechsel“, in: VT, 256. Siehe hierzu auch die Äusserungen des Historikers Georg Kreis in 
Kap. 2.1.2. 
316 „Überwachen & Strafen (I)“, in: VW, 118.  
317 Ebda, 114. Meienberg bezieht sich bei Foucault ausschliesslich auf dessen Werk „Überwachen und Be-
strafen“, von dem er begeistert ist. Wichtig ist dabei sicher der explizite Gegenwartsbezug (Gefängnissyste-
me).  
318 „Weisser Unseld oder: La Suisse, revue et corrigée par un antiquaire“, in: KT, 80. 
319 Ebda, 80-81. 
320 Beide Zitate aus: B, 11. 
321 Ebda. 
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betrachtung. Wie wirkte die Vergangenheit in der Gegenwart fort? Geschichte war ihm in die-
sem Sinn unabdingbar für das Verständnis aktueller Ereignisse und Mentalitäten und gab sei-
nen Darstellungen eine Tiefendimension, mit der sich die Gegenwart kritisieren, d.h. in ihrem 
Werden und damit in ihrer Veränderbarkeit darstellen liess.322 Es ist kein Zufall, dass sich 
Meienberg auf die schweizerische Zeitgeschichte323 konzentriert hat. Die Zeitgeschichte wirkt 
in Form von Geschichtsbildern und als Gegenstand von Geschichtspolitik am unmittelbarsten 
auf die kollektive Identität in der Gegenwart, und auf diese richteten sich ja Meienbergs ope-
rative Ziele.  
Fragen der Literatur sind bei Meienberg Fragen der Darstellung, Fragen der Umsetzung sei-
nes Gegenstandes, Fragen des Stils und der Sprache, an die er höchste Ansprüche stellte und 
eigene Konzepte entwickelte (vgl. Kap. 3.3.3.). Literatur um der Literatur willen lehnte er da-
gegen ab.324 Sein Literaturverständnis war darüber hinaus, wie weiter oben gezeigt, von stark 
normativer Prägung: Nur was er selbst praktizierte, also eine Literatur mit deutlichen Wirk-
lichkeitsbezug, dokumentarischem Fundament und operativer Ausrichtung, schien ihm akzep-
tabel. Der Journalismus schliesslich hatte für Meienberg deshalb eine so grosse Bedeutung, 
weil er als einziger die Verbreitung seiner Anliegen „unters Volk“325 erlaubte – und diese 
Breitenwirkung war unerlässlich, wenn er Folgen erzeugen wollte. Nur die Zeitungen – die 
„Weltwoche“ hat er beispielsweise als „Flugzeugträger“ seiner Ideen bezeichnet326 – erlaubte 
jene „politische Massenwirkung“, die er an einzelnen Historikern des 19. Jahrhunderts, etwa 
an Michelet, Toynbee oder Mommsen, so bewunderte und auch für sich selber anstrebte.327 
Die Zeitungen ermöglichten ihm den Ausbruch aus dem „Spezialistenghetto“,328 in welches 
sich die Historiker seiner Meinung nach zurückgezogen hatten. Und sie ermöglichten ihm, 
wie er lange glaubte, die Durchbrechung der Wirkungslosigkeit der Literaten, die, „kaserniert 
[...] auf Kulturseiten, auf Lesungen, auf Radiosendungen“329 zum Spielen im „Sandhaufen“330 
verdammt waren. Um die seiner Ansicht nach fälschliche Geringschätzung des Journalismus 
als Gattung in der Schweiz zu beweisen, berief er sich immer wieder auf Kisch, eine seiner 
wichtigsten Leitfiguren in der deutschsprachigen Literatur.331 Ob die literarische Reportage in 
der Schweiz allerdings tatsächlich das von ihm stets hervorgehobene allzu geringe Renommee 
gehabt hatte, ist zu bezweifeln. Die Rede von der Geringschätzung der Reportage sollte viel-
leicht eher im Zusammenhang mit seiner Pose des verkannten Künstlers gesehen werden.332 
Die gegenseitige Bedingtheit von Meienbergs Betätigungsfeldern macht jedenfalls deutlich, 
wie hoffnungslos der Versuch wäre, die einzelnen Gattungen auseinanderzudividieren und 
den ‚Historiker Meienberg‘, den ‚Schriftsteller Meienberg‘ und den ‚Journalisten Meienberg‘ 
voneinander zu isolieren: Er machte Journalismus als Literatur, Literatur als Geschichts-

                                                 
322 Was dies für Auswirkungen auf sein epistemologisches Raster hat, wird in Kap. 3.3.1. geschildert. 
323 Zeitgeschichte wird nach der klassischen Definition von Rothfels als derjenige Abschnitt der Vergangen-
heit bezeichnet, der von einer noch lebenden Generation erfahren wurde. (Peter, Matthias; Schröder, Hans-
Jürgen 1994: Einführung in das Studium der Zeitgeschichte“, Paderborn etc., 27.) 
324 „Vom Umgang“, in: VW, 155. 
325 „Quellen“, in: VW, 145. 
326 Durrer/Lukesch 1988: 204. 
327 „Quellen“, in: VW, 145-146. 
328 Ebda, 146. 
329 Lerch/Sutter 1984: 61. 
330 „Vom Umgang“, in: VW, 155. 
331 So z.B. in „Die Lust“, in: VW, 134.  
332 Eine Einschätzung von Peter von Matt. 
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schreibung und Geschichtsschreibung als Journalismus. Es handelt sich um eine wirkungsori-
entierte intellektuelle Praxis, die per Definition grenzüberschreitend ist.333 
Wichtig für Meienbergs intellektuelles Selbstverständnis ist auch die von ihm angestrebte und 
praktizierte Verbindung von wissenschaftlicher Rationalität und individueller Emotionalität, 
die sich ebenfalls als Grenzüberschreitung beschreiben lässt. Er betrachtete die „saubere 
Trennung von Gefühl und Verstand“334 als erkenntnishemmend und führte als Beispiel dafür 
den NZZ-Korrespondenten in Paris an, der während ‚seiner‘ Pariser Jahre von 1967-1971 
über Frankreich berichtete, Hans Emmanuel Tütsch. Tütsch, der Meienbergs Ansicht nach ei-
ne derartige Trennung von Intellekt und Emotion praktizierte, sei angesichts der Ereignisse 
während des Pariser Mai 1968 von einer „tiefen Hilflosigkeit“ ergriffen worden; er habe ein-
fach gar nichts mehr verstanden.335 Meienberg beanspruchte also, dass seine hermeneutische 
Methode der Verbindung von Intellekt und Gefühl, die einen wesentlichen Anteil der charak-
teristischen Subjektivität seiner Texte ausmacht, ein besseres Verständnis von Gegenwart und 
Vergangenheit ermögliche. Er hat dafür eine eigene Technik der Einfühlung entwickelt, die 
ich das ‚Empathie-Konzept‘ nenne (vgl. Kap. 3.3.3.2.). Die Befürwortung einer emotionalen 
Annäherung an die Protagonisten seiner Untersuchung ist eine der markantesten Differenzen 
zwischen Meienbergs Geschichtsschreibung und einem traditionellen Verständnis von Ge-
schichtswissenschaft; letztere betrachtet die individuellen Gefühle der Forschenden im All-
gemeinen als ‚störende‘ Subjektivität und versucht, von einem Meta-Standpunkt aus über den 
Gegenstand der Untersuchung zu sprechen. Dieses Verständnis von Wissenschaftlichkeit, das 
auf der – niemals erreichbaren, traditionellerweise jedoch angestrebten – ‚Trennung‘ von His-
toriker und Beobachtungsgegenstand basiert, war aber gerade einer jener Punkte, die Meien-
berg an der Geschichtswissenschaft kritisierte: „Diese Wut oder Empörung oder Einfühlung, 
die wird von Euch universitären Leuten immer ausgeklammert. Wissenschaftlich ist, was kein 
Gefühl hat, was über den Dingen und Menschen steht [...]. Die Wut dürft ihr nicht haben 
[...].“336  
Ein dritter Punkt, der Meienbergs intellektuelles Selbstverständnis prägt, ist sein totalisieren-
der Zugriff auf die Wirklichkeit (vgl. Kap. 3.2.2.). Meienberg will in seinen Texten stets die 
„ganze Wirklichkeit mitbringen“,337 will nach Sartres Reportage-Definition ein „synthetisches 
Gesamtbild“ vermitteln. Die Erkennbarkeit der Wirklichkeit, die in vielen Texten der deutsch-
sprachigen Literatur in den 80er Jahren nachhaltig in Frage gestellt wurde (vgl. Kap. 2.1.3), 
stand bei Meienberg nie zur Debatte. 1987 sagte er beispielsweise in einem Interview: „In ei-
nigen Fällen verschaffte mir diese Arbeitsweise [die Oral History, P.M.] einen Durchblick, 
wie es von unten bis nach oben funktioniert, also nicht nur eine horizontale, sondern auch ver-
tikale Sicht der Dinge: mehr wissen, als offiziell gesagt wird, eine Art von Spurensuche.“338 
Sein Glaube, den vollständigen ‚Durchblick‘ zu besitzen, machte Meienberg zu einem ‚Un-
zeitgemässen‘ in der schweizerischen Literaturszene der 80 Jahre, als er in der „Realismus-

                                                 
333 Siehe hierzu auch Caluori 2000a: 204. Es soll hier aber nochmals betont werden, dass es sich hier bloss 
um die Skizzierung einer globalen Perspektive handelt, die die Diskussion seiner Ansätze, Leistungen und 
Probleme in den einzelnen Gattungen keineswegs ersetzt. 
334 „4, rue de Thann, Paris 17e“, in: VW, 139. 
335 Ebda.  
336 „Kurzer Briefwechsel“, in: VT, 257. 
337 SG, 136. 
338 Bernasconi, Carlo: „Ich will mehr wissen, als offiziell gesagt wird“, Berner Zeitung 10.11.1987. 
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Debatte“ dieses Selbstverständnis als normativen Anspruch an die Literatur richtete und Otto 
F. Walter kritisierte (vgl. Kap. 3.3.3.4). Andererseits muss jedoch gesagt werden, dass die 
Möglichkeit der Erkennbarkeit von Wirklichkeit ein konstitutives Element jeder historiografi-
schen Epistemologie ist – und diese Sichtweise ist vermutlich besser geeignet, Meienbergs 
Position zu erklären. Die von Meienberg praktizierte, undifferenzierte Gleichsetzung der epis-
temologischen Grundlagen von Geschichtsschreibung und Literatur kann letztlich als weiterer 
Beleg dafür gelesen werden, dass er in seinen Texten generische Differenzen nicht beachtete 
und auch nicht imstande war, solche bei anderen Autoren in Betracht zu ziehen.  
   
Meienbergs intellektuelles Selbstverständnis lässt sich ferner über seine Kritik an der schwei-
zerischen Geschichtswissenschaft erschliessen. Die Kritikpunkte, die er aufzählt, stellen eine 
Art negative Repetition des bisher Gesagten dar. Er beurteilte die Geschichtswissenschaft – 
wie auch die Literatur – niemals im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten und Ziele, sondern 
stets nach Massgabe seiner persönlichen „Ästhetik des kritischen Engagements“. Das war der 
Massstab eines Intellektuellen mit klar abgesteckten gesellschaftspolitischen Zielen. Meien-
berg kreidete den Historikern erstens ihre Teilnahme und Teilhabe an einem beschönigenden, 
historischer Verdrängung dienenden Geschichtsbild an und stellte eine akute ‚Blindheit‘ ge-
genüber den ‚heissen‘ Themen der jüngsten schweizerischen Zeitgeschichte fest. Er konsta-
tierte „Angst, Un-Neugier, Ignoranz oder Staatsverbundenheit (=Hörigkeit) der Historiker-
Kaste“. Dieselbe ‚Blindheit‘ warf er auch den Journalisten vor, die sich seiner Ansicht nach 
durch „Schlafmützigkeit“ auszeichneten.339 Er bemängelte zweitens die fehlende Bereitschaft 
zum intellektuellen Streit, d.h. ein Sich-Begnügen mit lauen politischen und intellektuellen 
Kompromissen.340 Das Modell, das ihm vorschwebte, war jene französische Streitlust und 
Diskussionskultur in der Öffentlichkeit, die er in Paris kennengelernt hatte. In einem Brief an 
Otto F. Walter schrieb er 1980: „Mein Schreiben kommt aus Frankreich. Dort wird hart, das 
heisst unbarmherzig-intellektuell geschrieben und also auch polemisiert, [...]. Ich habe nicht 
im Sinn, mich auf die schweizerische Gutmütigkeit einzulassen.“341 Der letzte Satz muss als 
nochmalige Bekräftigung verstanden werden, ein intellektuelles Programm zu verfechten, das 
mit den Gebräuchen der schweizerischen Integrationsideologie in den 70er und 80er Jahren 
nicht kompatibel war. Fünf Jahre zuvor hatte Meienberg mit Ernst S. ein Werk vorgelegt, das 
sich durch eine für helvetische Verhältnisse schockierende Radikalität und Aggressivität der 
Argumentation auszeichnete. Diesen polemischen Kurs, der mit voller Absicht gegen sämtli-
che ungeschriebenen Gesetze der schweizerischen Diskussionskultur verstiess, gedachte er 
nun fortzusetzen. Er handelte sich damit einerseits eine weitgehende Diskussionsverweige-
rung von seiten der Angegriffenen ein, vermochte sich andererseits aber eine in der damaligen 
schweizerischen Innenpolitik wohl einzigartige, auch gefürchtete, Resonanz zu erarbeiten.342 
Eine andere Frage ist, ob Meienberg tatsächlich ‚faire‘ intellektuelle Auseinandersetzungen 
hätte führen wollen und führen können oder ob er nicht vielmehr Konstellationen bevorzugte, 
in welchen er von vornherein die Übermacht besass – wie beispielsweise im literarischen 

                                                 
339 Beide Zitate: „Vorwärts“, in: VT, 245. 
340 „Bonsoir, Herr Bonjour“, in: VT, 216. 
341 Caluori 2000a: 211. 
342 Die Frage ist also weniger, wie Caluori dies sieht, ob es sich bei seinem Stil um ein „angemessenes intel-
lektuelles Programm“ handelte – denn ganz offensichtlich war die Unangemessenheit des Stils seine erklärtes 
und erfolgreiches operatives Credo. (vgl. Caluori 2000a: 230.) 
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„Werkstattgespräch“ bei der WOZ (vgl. Kap. 3.3.3.4) – und es ansonsten vorzog, sich gar 
nicht zu Wort zu melden.343 Eine breite öffentliche Auseinandersetzung über die schweizeri-
sche Geschichtspolitik ist bis Mitte der 90er jedenfalls ausgeblieben – daran konnte auch er 
nichts ändern. 
Dritter Kritikpunkt Meienbergs an der Geschichtswissenschaft ist der undurchdringliche, un-
lesbare, „garstige“344 Stil, den er nebst den diskursiven Gepflogenheiten des Wissenschaftsbe-
trieb auch darauf zurückführte, dass die Historiker gar nicht die Absicht besässen, von einem 
nichtakademischen Publikum verstanden zu werden. Eine Geschichtsschreibung ohne Brei-
tenwirkung schien ihm aber nutzlos.345 Von der nachkommenden Historikergeneration sagte 
Meienberg in den 80er Jahren: „Sie haben nichts zu sagen, und können sich deshalb nicht 
ausdrücken. Nichts drängt sie. Die Energie dieser, wie man vielleicht sagen könnte, staubsau-
genden Historiker, wird in die Forschung investiert, für den Stil bleibt keine Kraft übrig.“346  
Meienberg lehnte ein auf dem Postulat der Wertfreiheit basierendes Wissenschaftsverständnis 
ab; mit guten Gründen, wie sich zeigen wird (siehe Kap. 3.3.1). Die Konsequenzen, die er aus 
der Kritik an diesem Wissenschaftsbegriff zog, sind indessen radikal, denn die einzige Positi-
on, die ihm wirklich legitim erschien, war seine eigene, d.h. diejenige des Intellektuellen: 
„Grosse Historiker waren immer auch gute Schriftsteller [...], und sie haben selbstverständlich 
politisch gedacht, in Machtzusammenhängen, und mit ihren Werken heftige Kontroversen 
ausgelöst. Genau das aber darf man nicht, wenn man in der Schweiz als wissenschaftlich gel-
ten will, in diesem eingeschläferten, voll narkotisierten, von allzu vielen Akademikern und 
von zu wenigen Intellektuellen bevölkerten Landstrich.“347 Die Bilanz, die Meienberg 1988 in 
der WOZ in Bezug auf seine Hoffnungen auf eine kritische Geschichtsschreibung und eine 
entsprechende Erschütterung des von ihm bekämpften Geschichtsbildes zog, fällt vernichtend 
aus: „In der Schweiz gilt das Normale als frech, das Gesunde als krank, das Wissenschaftliche 
als Pest. Neugierde hat ein Schwefelgerüchlein, und die untertänigste Liebedienerei und 
Stümperei in Sachen Geschichtsschreibung wird vom Nationalfonds gesponsert.“348 Die Er-
kenntnis, dass dem „Gedächtnisverlust“, der Verdrängung und dem mythologischen Vergan-
genheitsverständnis trotz langjähriger heftiger Angriffe und Eingriffe seinerseits offenbar 
nicht beizukommen war, war dann ein wichtiger Faktor bei der Erschütterung seines intellek-
tuellen Selbstverständnisses. Er verlor die Hoffnung, etwas bewirken zu können – und damit 
den fundamentalen Impetus für seine Arbeit. „Man ist als Schreibender nichts wert, höchstens 
ein Unterhaltungswert. Jeder Metzgermeister hat mehr Einfluss“, so lautete sein vernichtendes 
Fazit gegen Ende seines Lebens.349  
 
In wessen Namen sprach Meienberg? Die Antworten darauf, die sich hauptsächlich in Inter-
views finden lassen, fallen vage aus. Der Begriff der Gerechtigkeit fällt. Gerechtigkeit sei 

                                                 
343 Diese Frage müsste näher untersucht werden. Seine private Neigung, sich ständig in persönlichen Fehden 
zu ergehen und dabei auch mit seinem journalistischen Einfluss zu drohen, lassen in dieser Beziehung jeden-
falls nichts Gutes erahnen.  
344 „Kein schöner Land“, in: VT, 258. 
345 „Kurzer Briefwechsel“, in: VT, 256. 
346 „Kein schöner Land“, in: VT, 258. 
347 Ebda, 260-261. 
348 „Vorwärts“, in: VT, 246. 
349 Caluori, Reto: „Jeder Metzgermeister hat mehr Einfluss“, Berner Zeitung, 11.5.2000. 
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wichtig für ihn, sagte er etwa,350 oder: Er sehe in seiner Arbeit „eine Art ausgleichender Ge-
rechtigkeit“.351 Der zweite zentrale Begriff ist derjenige der Gleichheit: „Dabei tendiert alles, 
was ich mache, immer wieder darauf, das Gleichheitsgebot aus der Französischen Revolution 
hervorzuholen, zu sagen, dass die Leute eigentlich gleich sind.“352 Gerechtigkeit und Gleich-
heit: Das sind klassische Kriterien, mit denen Intellektuelle seit Zola ihre politischen Interven-
tionen legitimieren; ihre Vagheit ist damit nicht auf einen Mangel an Reflexion zurückzufüh-
ren, sondern liegt in ihrem universalistischen Anspruch selbst begründet. Es sind die Kriterien 
einer „Politik der Reinheit“, eines strengen Moralismus, der nach gut und böse fragt und sein 
Augenmerk häufig auf konkrete Personen richtet.353 Die aggressive, bisweilen autoritäre Hal-
tung, mit welcher Meienberg auftrat, wurde von vielen Zeitgenossen nicht goutiert. „Er wähnt 
sich im Besitz der alleinigen und alleinseligmachenden Wahrheit, und es kann einem ein Ges-
tus entgegenschlagen, der an vorkonziliare jesuitische Unerbittlichkeit erinnert“, schrieb bei-
spielsweise die ihm ansonsten wohlgesinnte Literaturkritikerin Beatrice von Matt 1983. Die 
vollständige Inexistenz von Selbstzweifeln sowie Meienbergs Neigung, die Privatsphäre sei-
ner Protagonisten zu missachten, irritierte nicht nur sie;354 und oftmals missbrauchte Meien-
berg seine Stellung als Intellektueller mit erwiesenermassen grosser medialer Resonanz auch 
einfach dazu, private Fehden auszutragen und unliebsame Konkurrenten fertigzumachen.355  
 
Das Engagement des Intellektuellen Meienberg umfasste zwei Dimensionen: einerseits seine 
chirurgischen ‚Eingriffe‘ am ‚Gesellschaftskörper‘ durch „literarische Präzisionsarbeit“; ande-
rerseits, und davon war bisher noch nicht die Rede, auch die explizite Parteinahme für die 
‚Beherrschten‘. „Aber bitte, das heisst nicht, dass ich unparteiisch bin: diese aufgestöberten 
Fakten präsentiere ich natürlich in einer persönlichen Optik, und das ist bisher, weil ich kein 
Kapital und keine Produktionsmittel habe, gäng die Optik der Lohnabhängigen. Ich leg die 
Karten klar auf den Tisch und sag, wo ich stehe.“356 Man kann von einer Vordenker- und Re-
präsentantenrolle sprechen, die sich Meienberg so übertrug, indem er es als seinen Auftrag 
ansah, den „Lohnabhängigen“ „Formulierungshilfe“ zu leisten, da sie sich nur ungenügend 
selbst ausdrücken könnten. Im Namen der ‚Beherrschten‘, gewissermassen als anderer, nicht-
gewählter Volksvertreter, stieg er in den Ring des rhetorischen Kampfes, um gegen die Mäch-
tigen und die Exponenten der Herrschaft anzutreten. Legitimation für seine Selbstermächti-
gung zum Vordenker der ‚Büezer‘ war die Tatsache, dass er deren Interessen vertrat.357 Diese 
Form der Solidarisierung mit den Unterprivilegierten und Randständigen der Gesellschaft war 
ein Phänomen, das in der schweizerischen Literatur seit den 60er Jahren verbreitet anzutreffen 

                                                 
350 „Durrer/Lukesch 1988: 199. 
351 Cantieni, Benita: „Ich verliebe mich ziemlich, und manchmal auch ziemlich oft und manchmal gleichzei-
tig“, Annabelle, 13.5.1986. 
352 Lerch/Sutter 1984: 68. Dieses Gleichheitsgebot war für Meienberg derart fundamental, dass er geradezu 
erschüttert war, als er bemerkte, dass es Leute gab, die seiner Meinung einen höheren Stellenwert einräumten 
als ihrer eigenen. „Ich habe vergeblich geschrieben, denn ich habe an die Gleichheit geglaubt. Ich glaubte, al-
le hätten den gleichen Wert“, sagte er etwa in einem Gespräch mit dem Radio Suisse Romande kurz vor sei-
nem Tod, als die Rede darauf kam, dass die Leute ihn auf der Strasse als „Prominenten“ bewunderten. 
353 Vgl. hierzu die Ausführungen zum konzeptuellen Leitbegriff des Intellektuellen in der Einleitung. 
354 Von Matt, Beatrice 1983: „Ein umstrittener Streiter. Niklaus Meienberg: ‚Vorspiegelung wahrer Tatsa-
chen‘“, in: Schweizer Monatshefte 63, 853-856, hier S. 855-856. 
355 Fehr 1999: 407; 488-489. 
356 „Kurzer Prozess“.  
357 Caluori 2000a: 192-193. 
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war und im Zeichen eines politisch-moralischen Aufbruchs der Schriftsteller stand (vgl. Kap. 
2.1.3). Meienberg verwendete zur Beschreibung seiner professionellen Funktion auch die Me-
tapher des Mikrophons. Wie das folgende Zitat zeigt, kann dieser Vergleich aber leicht falsch 
verstanden werden. „Der Intellektuelle hat bei dieser Schreibung [der Oral History, P.M] nicht 
mehr die Funktion des allmächtigen, einsamen Interpreten und Schreibtisch-Strategen, son-
dern er spürt nur die Leute auf, die sich genau erinnern, und überlässt ihnen das Wort. Er ist 
eine Art Mikrophon, funktioniert vor allem als Zuhörer, wie der Psychoanalytiker. Durch ge-
duldiges Zuhören bringt er die widerborstige Wahrheit an den Tag.“358 Gemeint war hier 
vermutlich dasjenige Mikrophon, das via Kabel mit dem Aufnahmegerät des Historikers ver-
bunden war und die mündlichen Quellenaussagen aufzeichnen sollte.359 Dennoch ist in die-
sem Bild auch eine andere Lesart angelegt: Dass der Intellektuelle „jenen Leuten das Wort 
gibt, die es sonst nicht haben“,360 dass er die Wahrheiten, die er so erschlossen hat, verlauten 
lässt und öffentlich macht. Irreführend ist diese Metapher meiner Ansicht nach deshalb, weil 
sie die Bedeutung des Intellektuellen bei der Produktion dieser Wahrheiten kaschiert. Meien-
bergs Vision einer „Geschichte des Volkes, vom Volk selbst verfasst, das ohne Hemmungen 
frisch von der Leber weg erzählt“,361 das heisst von einem Volk, das – via „Mikrophon“ – 
selber schreibt und sich damit selber aufklärt, ist eine Utopie mit beträchtlichem Selbsttäu-
schungspotenzial, die bei radikalen Vertretern der deutschen Dokumentarliteratur anzutreffen 
ist.362 Denn es muss festgehalten werden, dass der Historiker, den Meienberg hier vor Augen 
hat, seine mündlichen Quellen nicht „aufspürt“ oder „entdeckt“, sondern mit den Interviewten 
zusammen produziert. Und diese „Geschichte von unten“, die ihm vorschwebte, kann keines-
wegs ein Produkt des Volkes selbst sein – er ist es, der den Diskurs kontrolliert, seine Ge-
sprächspartner auswählt und der ‚Geschichte‘ ihre finale Gestalt verleiht. Gerade bei Meien-
bergs Art von Geschichtsschreibung, die sich durch eine anspruchsvolle künstlerische Form, 
das heisst durch eine individuelle kreative Leistung auszeichnet, ist dies offensichtlich. Die 
Metapher vom Mikrophon taugt damit wenig zur Beschreibung seiner intellektuellen Ar-
beit.363 Wenn aber dieses ‚positivistische‘ Bild ganz offensichtlich schief ist, so ist es doch 
sehr gezielt gewählt, indem es den Anschein zu erwecken vermag, die ‚Fakten‘ bzw. die 
„Wahrheit des Volkes“ sprächen für sich alleine. Meienberg wusste im Allgemeinen nämlich 
sehr genau um den konstruktiven Charakter seiner Arbeit als Historiker (vgl. Kap. 3.3.1).   
 
Abschliessend soll in diesem Kapitel über das intellektuelle Selbstverständnis Meienbergs 
noch die Frage erörtert werden, welches die (unbewussten) ideologischen Prämissen waren, 
die hinter seinem Engagement für die „Lohnabhängigen“ sowie seinem persönlichen Ge-
schichtsbild standen. In einem Interview bezeichnet er sich 1988 als „marxistischen Linken“, 
wobei er aber die Theorien von Marx nicht als Dogmen, sondern als Arbeitsinstrumente be-

                                                 
358 „Quellen“, in: VW, 147. 
359 Die Gefahr eines in diesem Bild angelegten positivistischen Faktenverständnisses hat Meienberg selbst 
erkannt und klargemacht, dass selbstredend auch der Intellektuelle als ‚Mikrophon‘ eine Tendenz habe. 
360 „Unter uns gesagt“. Meine Hervorhebung. Auch diese Wendung, „das Wort geben“ erweist sich wieder 
als doppeldeutig: Einerseits kann sie bedeuten, dass er die „Büezer“ einfach erzählen lassen will, andererseits 
meint sie auch, dass er ihren Erfahrungen erst Worte gibt, sie interpretiert und in einen gesellschaftlichen Zu-
sammenhang stellt.   
361 „Quellen“, in: VW, 147. 
362 Anzutreffen z.B. in Hübner 1976. 
363 Die Problematik der Oral History wird in Kap. 3.2.2. näher ausgeführt. 
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trachtet haben wollte; alles in allem hielt er fest: „Seine Theorie von der Akkumulation des 
Kapitals und von der Schichtung der Gesellschaft, wobei man das heute international an-
schauen müsste, könnte ich unterschreiben.“364 Meienberg verwendete diese „Arbeitsinstru-
mente“, etwa die Begriffe der Klasse und des Klassenkampfes nach eigenem Gutdünken. 
„Klasse“ war für ihn weder eine Struktur noch eine Kategorie in einem marxistischen Sinn, 
sondern allenfalls etwas, „was sich unter Menschen, in ihren Beziehungen, tatsächlich ab-
spielt“, wie mit dem englischen Historiker Edward P. Thompson gesagt werden könnte.365 Die 
Feststellung überrascht jedenfalls nicht, dass es bei Meienberg keine systematische Reflexion 
über die Prämissen des eigenen Denkens gibt. Er ging zwar von einer hierarchischen Stratifi-
zierung der schweizerischen Gesellschaft aus und beharrte auf den antagonistischen Interes-
sen, die sie prägten; doch eine nähere Anbindung an fixe ideologische Denkmodelle findet 
nicht statt. Dies wurde bereits anlässlich seiner ersten Publikation, den Reportagen aus der 
Schweiz festgestellt. Ein Kritiker bezeichnete Meienbergs Klassenschema zu Recht als „anar-
chistisch“,366 und wenn man die auffälligsten Merkmale seiner Persönlichkeitsstruktur noch 
hinzuzieht (vgl. Kap. 4.1.4) könnte man vielleicht von einem anarcho-narzisstischen Weltbild 
Meienbergs sprechen. Die Inexistenz eines kontinuierlichen Nachdenkens über die eigenen 
Denkvoraussetzungen und Geschichtsbilder ist im Übrigen nicht die Ausnahme, sondern weit 
eher der Normalfall in der akademischen Geschichtsschreibung. Die Unmöglichkeit, Meien-
berg auf eine bestimmte Ideologie festzulegen, die sein Denken gesteuert hätte, hat jedoch mit 
der peinlichen Sorgfalt zu tun, mit welcher er seine intellektuelle Unabhängigkeit bewahrte. 
In einem Gespräch mit einem linken Kritiker sagte er: „Es ist nicht meine Aufgabe, in erster 
Linie politische Positionen zu vertreten. Ich bin kein Propagandist. Ich bin ein Untersucher. 
Meine Ideologie oder meine Ansichten werden laufend neu erarbeitet, [...].“367  
 

                                                 
364 Durrer/Lukesch 1988: 200. 
365 Zit. nach Iggers 1993: 69. Thompson war Marxist, verwendete den marxistischen Klassen-Begriff jedoch 
nicht im orthodoxen Sinn. 
366 Das ganze Zitat lautet folgendermassen: „Aber Meienbergs Klassenschema ist dabei nicht von streng 
marxistischer Begrifflichkeit, sondern eher von anarchistischem Zuschnitt.“ (Bütler, Hugo: „Schwarzmalen 
und Weisswaschen. Aversionen und Identifikation in Meienbergs ‚Reportagen‘“, Neue Zürcher Zeitung, 
20.5.1975.)  
367 Nicht veröffentlichte Tonbandaufnahme, zit. nach Fehr 1999: 390. 



 

 

 

71 

3.2. Paradigmen und Methoden der Forschung  
 
Die meisten Themen, über die Meienberg in seinen historischen Arbeiten schrieb, ergeben 
sich aus der Struktur seines intellektuellen Selbstverständnisses. Er kämpfte gegen das 
schweizerische Sonderfall-Denken, gegen den Gedächtnisverlust und die Geschichtsverdrän-
gung und entwickelte ein ausgeprägtes Sensorium für die ‚heiklen Zonen‘ und die Tabus der 
schweizerischen Zeitgeschichte – das heisst für alle jene Bereiche der Vergangenheit, die im 
kollektiven Gedächtnis und der von der offiziellen Schweiz verfolgten, auf der Integrations-
ideologie der modifizierten geistigen Landesverteidigung beruhenden Geschichtspolitik kei-
nen Platz hatten. Auf ihre Kernaussage verkürzt, sagen Meienbergs historische Arbeiten im-
mer wieder: „Das gab es bei uns auch!“ Es gab Klassenkampf, es gab Klassenjustiz, es gab 
Ausbeutung, es gab ein autoritäres und faschistisches Denken – die Schweiz, so der grundle-
gende Tenor seiner Arbeiten, ist keine Ausnahme in der historischen Entwicklung Europas. 
Das ist der Duktus, der seine Arbeiten prägt: Ein permanentes Pochen auf der Nicht-
Harmlosigkeit der Schweiz. Und da er etwas bewirken, einen „Aufruhr in den Köpfen veran-
stalten“ wollte, sagte er das, was er sagen wollte oder musste, nicht mit wissenschaftlicher 
Differenziertheit, sondern mit essayistischer Zuspitzung. 
Im Folgenden werden nun vier – eng miteinander zusammenhängende – Paradigmen und eine 
Methode genannt, die es erlauben, Meienbergs intellektuellen Zugriff auf die Geschichte zu 
charakterisieren.368  
 

3.2.1. Personenzentriertheit  

 
Die Geschichtsschreibung von Meienberg lässt sich durch ihre personenzentrierten Perspekti-
ve charakterisieren. Dies zeigt sich bereits in seiner Lizenziatsarbeit. Er beschreibt darin die 
Politik der Exilbewegung „France Libre“ mit und gegen die USA im Wesentlichen als das 
Ringen De Gaulles und seiner Mitstreiter um Anerkennung und Einfluss. Die diffizile politi-
sche Konstellation zwischen dem ‚guten‘ Exil-Frankreich und den USA führte Meienberg auf 
zwei grosse Persönlichkeiten und die Verschiedenheit ihrer Temperamente zurück: „[...] hier 
der protestantische Patrizier Roosevelt, der an ‚formelle Demokratie‘ glaubt und seit 1933 
vom Volk mit grösster Machtfülle ausgestattet ist; dort der katholische General de Gaulle, der 
sich in der Militärhierarchie nach oben gedient hat und ohne jede Volksinvestitur im Alter 
von 49 Jahren plötzlich behauptet, er verkörpere Frankreich. Hier der charmante, flexible Ver-
führer an der Spitze der Supermacht, dort der halsstarrige, steife Führer mit wenigen Getreuen 
im Exil.“369 Der Lizentiand Meienberg war sich bewusst, dass eine schematische, psychologi-
sierende Reduktion eines historischen Prozesses auf zwei Charakterbilder nicht befriedigen 
konnte, und stellte seine plastisch geschilderte Auseinandersetzung der beiden Parteien am 
Schluss der Arbeit in einen breiteren historischen Kontext. Trotzdem ist sein grundlegender 

                                                 
368 Unter einem „Paradigma“ verstehe ich hier eine bestimmte Perspektive, unter welcher ein Forschungsge-
genstand gefasst wird. Eine „Methode“ ist demgegenüber eine konkrete Handlungsanleitung.  
369 Meienberg, Niklaus: „Die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und der ‚France Libre‘ von Juni 
1940 bis Mai 1942“, ,[unveröff. Lizenziatsarbeit], Fribourg 1969, 2. Dieser Text wird fortan mit der Sigle 
LIZ gekennzeichnet. 
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historiografischer Ansatz bereits in dieser Arbeit präsent: Es sind keine anonymen Mächte, 
sondern individuelle Akteure, die seinem Verständnis nach in der Geschichte agieren und in-
teragieren; ihrem Charakter und ihren Emotionen wird grosszügig Platz konzediert. Meien-
bergs Politiker sind Menschen aus Fleisch und Blut, die, mit persönlichen und sich wandeln-
den Sympathien und Antipathien beladen, durchaus imstande sind, etwas zu bewegen, zu ver-
hindern oder zu fördern. Die personenzentrierte Perspektive geht einher mit einem ausgepräg-
ten narrativen Erzählmodus, der sich bereits in der Lizenziatsarbeit eindrücklich manifes-
tiert.370 Es ist seine Stärke, das historische Material in eine packende, spannende Schilderung 
individuellen Handelns und Fühlens zu transformieren.  
Nach dem Politisierungsschub vom Mai 1968 hat Meienberg das Paradigma der Personen-
zentriertheit bleibend um die Frage nach den gesellschaftlichen Strukturen und Machtverhält-
nissen ergänzt. 1971 wandte er sich in der Kritik am Bonjour-Bericht gegen jeglichen Histo-
rismus, und vielleicht kann darin auch ein wenig Selbstkritik an der Konzeption seiner Lizen-
ziatsarbeit herausgehört werden: „Geschichte wird bei Bonjour von grossen Individuen ge-
macht – je nach ‚Charakterfestigkeit‘ gut oder schlecht gemacht. Deshalb auch keine Statisti-
ken, fast keine Vergleichszahlen; dafür viele psychologisierende Porträts grosser Männer, de-
ren Charakter der Geschichte entspringt. Das ergibt pointillistische Historienmalerei ohne ge-
sellschaftlichen Hintergrund, und eine Auflösung des geschichtlichen Ablaufs in einzelne 
Episoden.“371 Die Objekte von Meienbergs Geschichtsschreibung pendeln in seinen Texten 
fortan zwischen Akteuren und Strukturen, wobei er den konkreten Akteuren in der Darstellung 
den Vorzug gibt, die Strukturen aber immer, gut sichtbar im Hintergrund, im Auge behält. In 
einer Projektskizze zu seinem ersten Buch, den Reportagen aus der Schweiz, schreibt Meien-
berg, die „Persönlichkeiten“ seien ihm bloss ein Vorwand, um Strukturen sichtbar zu ma-
chen.372 Gründe für die Priorisierung der einzelnen Personen als Objekte seiner historischen 
Arbeiten gibt es mehrere: Die Bevorzugung des empirisch-induktiven Vorgehens, die Affini-
tät von narrativer Geschichtsschreibung und personenzentrierter Perspektive, das Gebot der 
Plastizität und Anschaulichkeit, schliesslich auch sein Empathie-Konzept (vgl. Kap. 3.3.3.2), 
das ausschliesslich bei Personen zur Anwendung gelangen kann. In einem offenen Brief an 
den Historiker Albert Tanner schrieb Meienberg: „Ich bin zwar der letzte, der die alte ‚helden- 
und personenbetonte Geschichtswissenschaft‘ wieder aufleben lassen möchte; aber so ganz 
abstrahieren vom Leiden, das die Strukturen den Personen zufügen, kann ich nicht. [...] 
schliesslich kann ich die Strukturen nur dann verstehen und einfahren lassen, wenn Personen 
sie mir anschaulich machen (die ihrerseits ökonomisch – etc. – konditioniert sind; was man 
aber auch wieder anschaulich verdeutlichen müsste).“373 Und ebenso bemerkte er in einem 
Interview: „Die Geschichte muss von einer Struktur getragen werden, ohne dass ich immer 
von der Struktur rede. Das werfe ich der akademischen Geschichtsschreibung vor: Statt Struk-

                                                 
370 Wobei in der Lizenziatsarbeit die Ereignisse noch in der herkömmlichen chronologischen Reihenfolge ge-
schildert werden; komplexere Erzählstrukturen, wie sie in seinen späteren historischen Arbeiten anzutreffen 
sind, verwendet er nicht; was auch nicht weiter überrascht, handelt sich doch dabei um eine akademische Ab-
schlussarbeit. 
371 „Bonsoir“, in: VT, 228. 
372 Fehr 1999: 196. 
373 „Kurzer Briefwechsel“, in: VT, 256. 



 

 

 

73 

turen sichtbar, anschaulich und sinnlich erfassbar zu machen, reden sie immer nur in diesem 
typisch universitären Jargon [...].“374  
Meienbergs Historiografie-Konzept lässt sich bis jetzt etwa folgendermassen umreissen: Er 
will individuelle Schicksale und Biografien anschaulich und sinnlich darstellen, um damit das 
Funktionieren grösserer gesellschaftliche Strukturen aufzuzeigen. Zu vermeiden gilt es dabei 
sowohl die psychologisierende Darstellungsweise eines Bonjour, welche von den gesell-
schaftlichen und sozialen Tatsachen abstrahiert, als auch einen überbordenden strukturalisti-
schen (wissenschaftlichen) Jargon, der ständig von Strukturen redet, ohne sie wirklich „an-
schaulich und sinnlich erfassbar“ zu machen.  
 
Dieser historiografische Ansatz Meienbergs weist – dies muss in einem kurzen Perspektiven-
wechsel festgehalten werden – eine frappante Nähe auf zu Teilen der ästhetischen Theorie des 
einflussreichen marxistischen Philosophen Georg Lukács, der den westeuropäischen Neomar-
xismus der Nachkriegszeit wesentlich beeinflusst hat.375 Wie in zahlreichen anderen Fällen 
konzeptueller Affinität stellt sich auch hier die Frage, ob Meienberg den ungarischen Philoso-
phen rezipiert hat oder nicht376 – Tatsache ist jedenfalls, dass sein obiger Ansatz mit Lukács‘ 
literaturtheoretischem Entwurf eines proletarisch-sozialistischen Realismus aus den 30er Jah-
ren vergleichbar ist. Anknüpfungspunkt ist dabei der 1932 veröffentliche Aufsatz „Reportage 
oder Gestaltung? Kritische Bemerkungen anlässlich eines Romans von Ottwald“,377 in wel-
chem Lukács, ausgehend von einem neu erschienenen Reportageroman, der gesamten Repor-
tageliteratur der „Neuen Sachlichkeit“ eine Standpauke erteilt. Den ganzen, sehr dichten Auf-
satz zu referieren würde hier zu weit gehen, es soll deshalb bloss der Zusammenhang zu Mei-
enberg herausgestrichen werden. Der Ausgangspunkt von Lukács ist, auf dem Feld der Litera-
tur statt der Historiografie, derselbe wie bei Meienberg: Seine – an der realistischen Erzählli-
teratur des 19. Jahrhunderts orientierte – Vorstellung des Romanschaffens basiert auf der Dar-
stellung individueller Schicksale und Biografien, an welcher zugleich die sozialen Verhältnis-
se und die Klassenlage ablesbar sein müssen.378 Um die Frage nach der Art und Weise dieser 
Darstellung zu problematisieren, unterscheidet Lukács die zwei schöpferischen Methoden der 
„Reportage“ und der „Gestaltung“, die er, anders als Meienberg, als Opposition begreift. Die 
„Reportage“ als schöpferische Methode der Literatur lehnt er rundweg ab, während der Beg-
riff der „Gestaltung“ als zentraler Terminus seiner ästhetischen Theorie fungiert.379 Als cha-
rakteristisch für die „Reportage“380 bezeichnet er ein positivistisches Sammeln von Fakten, 
das auf eine „fetischistische Auseinanderreissung der Wirklichkeit“ hinausläuft. In Lukács 
Augen ist die Reportage unfähig, die „bewegt-widerspruchsvolle Einheit des Gesamtprozes-

                                                 
374 Boss, Catherine; Geel, Eva: „Vom Zwang, rein und sauber zu bleiben“, [postum veröffentlichtes Inter-
view], Weltwoche, 24.9.1998.  
375 Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie 1998, 333. 
376 Eine namentliche Erwähnung von Lukács habe ich in Meienbergs Werk bisher nicht gefunden. 
377 Lukács, Georg: „Reportage oder Gestaltung? Kritische Bemerkungen anlässlich eines Romans von Ott-
wald“, in: G.L.: Werkauswahl 1, hg. von Peter Ludz, Neuwied 1961, 122-142. 
378 Jung, Werner 1989: „Georg Lukács“, Stuttgart, 115. Damit ist auch die Ablehnung des „Psychologismus“ 
der bürgerlichen Literatur impliziert, der sich dadurch kennzeichnet, dass er das „Seelenleben“ als allein 
massgebende Wirklichkeit über die äussere (soziale) Wirklichkeit stellt.  
379 Jung 1989: 114. 
380 Als publizistische Form begrüsst Lukács die Reportage ausdrücklich – er lehnt sie nur als schöpferische 
Methode der Literatur ab. 
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ses“381 zu gestalten; sie kann sie nur verstandesmässig, der Wissenschaft gleich, über eine 
Fülle empirischer Einzelfälle beweisen. Das schöpferische Prinzip der „Gestaltung“ dagegen 
vermag durch die künstlerische Erschaffung eines sinnlich konkreten Einzelschicksals, Lu-
kács nennt dies die Typengestaltung,382 den „Gesamtprozess“ und seine treibenden Kräfte 
zum Ausdruck zu bringen.383 Die Typengestaltung erlaubt es also, Geschichten über „lebende 
Menschen aus Fleisch und Blut“384 zu erzählen, die zugleich über das Individuelle hinaus auf 
eine gesellschaftliche Totalität, eben auf den „Gesamtprozess“ verweisen. „Das Wahre ist das 
Ganze“, zitiert Lukács Hegel385 – „Das Ganze ist das Wahre“, zitiert auch Meienberg Hegel, 
zugleich ernsthaft und mit einer parodistischen Spitze, im Motto seiner berühmten Rennfah-
rer-Biografie „Jo Siffert (1936-1971)“.386  
Mit dem Begriff der Typengestaltung lassen sich die grundlegenden Gemeinsamkeiten zwi-
schen Lukács und Meienberg fassen: Beide fordern sie, auf der Basis hoher ästhetischer An-
sprüche, ein sinnlich erfahrbares,387 plastisches ‚Zeigen‘ der grossen gesellschaftlichen Zu-
sammenhänge am individuellen Schicksal einzelner Akteure. Die Form der Erzählung darf 
dem Inhalt dabei nicht äusserlich sein, sondern muss mit ihm verwachsen, muss in „Inhalt 
umschlagen“.388 Ein wissenschaftlich-abstraktes oder rein agitatorisches Reden über die Klas-
senverhältnisse, um deren Darstellung es beiden geht, fällt innerhalb dieser Konzeption ausser 
Betracht. Die grosse Differenz zwischen Lukács und Meienberg besteht darin, dass Meien-
berg die Technik der Typengestaltung auf seine hybride Reportage-Prosa überträgt und also 
genau das praktiziert, was Lukács für die Reportage ausgeschlossen hatte. 
 
In der geschichtswissenschaftlichen Rezeption von Meienbergs historischen Arbeiten, die erst 
bei Wille und Wahn einigermassen breit genannt werden kann, wurde diese Technik, Struktu-
ren anhand individueller Biografien oder Prosopografien sichtbar zu machen, häufig nicht 
bemerkt. So kommt es, dass diverse schweizerische Geschichtsprofessorinnen und –
professoren Meienberg vorwarfen, er betreibe eine altmodische, weil scheinbar ausschliess-
lich personenbezogene Geschichtsschreibung.389 Tatsächlich verdient jedoch seine Ge-
schichtsschreibung nichts weniger als das Prädikat „altmodisch“, was aus dieser Untersu-
chung deutlich genug hervorgehen sollte. Ein wichtiger Grund für diese allzu schnellen Urtei-
le ist mit Sicherheit darin zu sehen, dass Meienberg eben ‚zur Unzeit‘ personalisierte, nämlich 
in einer Phase, in welcher strukturgeschichtliche und sozioökonomische Analysen den histo-
riografischen Mainstream bildeten.390 Meienberg war mit seinem Ansatz, der Akteure und 
Strukturen als Objekte der Geschichtsschreibung zu verbinden suchte, seiner Zeit voraus. 

                                                 
381 Lukács 1961: 126. 
382 Lukács verwendet die Begriffe des „Gestaltet-Typischen“ bzw. des „Dichterisch-Typischen“ (Ebda, 127.) 
383 Ebda, 126-130. 
384 Ebda, 135. 
385 Ebda, 133. 
386 Meienberg, Niklaus: „Jo Siffert (1936-1971)“, in: ders.: Reportagen aus der Schweiz, Zürich 1994, 123-
142, hier S. 123. Weitere Bemerkungen zu „Jo Siffert“ finden sich in der Anm. 707. 
387 Die sinnliche Erfahrbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Darstellung ist ein zentraler Bestandteil von Lu-
kács Begriff der literarischen Gestaltung: Der Rezipient soll die Geschichte nacherleben und damit nachfüh-
len können. Meienbergs Empathie-Konzept zielt in genau dieselbe Richtung (siehe Kap. 3.3.3.2.)  
388 Lukács 1961: 139. 
389 Vgl. Looser 1988. 
390 Eine Einschätzung von Jakob Tanner, in: Fehr 1999: 378-379. 
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Wenn Meienberg soziale Strukturen am Leiden einzelner Personen sichtbar machen und an-
schaulich darstellen will, anstatt ‚bloss‘ von ihnen zu reden, so muss er die Observationsskala 
seiner Untersuchungen zwangsläufig reduzieren. Wer nämlich Strukturen im Allgemeinen 
analysieren will, wählt eine Makro-Perspektive auf die Geschichte – und die lehnte Meien-
berg als zu abstrakt, zu wenig „sinnlich erfahrbar“ ab. Hinzu kommt, dass in der kleinen 
Schweiz eine Geschichte der grossen Familien als Geschichte der Macht, wie sie Meienberg 
vorschwebte,391 tatsächlich Sinn macht – einzelne Personen bzw. Personengruppen und Struk-
turen bilden hier keinen dichotomen Gegensatz, sondern verschmelzen gewissermassen als 
historische Objekte, da jede schweizerische Clan-Geschichte, wie sie Meienberg unternahm, 
bis zu einem gewissen Grad repräsentativ für die Geschichte der Macht in der Schweiz ist. 
Die Stichhaltigkeit dieses Ansatzes wird durch die Tatsache belegt, dass bis heute keine seriö-
sen Biografien des ‚heiklen‘ General Wille sowie anderer zwielichtiger Persönlichkeiten aus 
der ersten Jahrhunderthälfte existieren.392 
 
Die ‚Figuren‘ von Meienbergs Geschichtsschreibung wie auch vieler seiner Reportagen 
stammen innerhalb der gesellschaftlichen Hierarchie entweder von ganz ‚unten‘ oder von 
ganz ‚oben‘. Der systematische Grund dieser Präferenz liegt wohl darin, dass auf diese Weise 
die maximalen Distanzen in der sozialen Stratifikation der Schweiz am besten ausgelotet und 
auf die Existenz von ‚Klassengegensätzen‘ aufmerksam gemacht werden kann.393 Hätte er 
sich ausschliesslich Personen aus dem schweizerischen Mittelstand als Gegenstand seiner Ge-
schichtsschreibung ausgesucht, wäre ihm dieses Vorhaben schwergefallen. Die Figuren, über 
die Meienberg schrieb, waren niemals Durchschnittsmenschen – weder diejenigen aus der 
Unterschicht noch diejenigen aus der Elite. Es ist deshalb absurd, von einem „publizistischen 
Kreuzzug für den ‚unbekannten Arbeiter‘“ zu sprechen, wie es ein Kritiker in den 90er Jahren 
tat, den Meienberg angeblich ausgefochten habe.394 Er liess sich vielmehr von der subjektiven 
Faszination leiten, die aussergewöhnliche Individuen auf ihn ausübten, sei es nun in negativer 
oder positiver Weise.395 Dabei scheint es ihm nicht immer einfach gefallen zu sein, sich von 
dieser Faszination wieder zu lösen: „Die Figuren verfügen sehr oft mehr über mich als ich 
über sie. Ich fühle mich oft recht ausgeliefert und der Sinn des Schreibens besteht dann ei-
gentlich – unter anderem – darin, dass ich meine Distanz wieder zurückgewinnen will, mein 
Entscheidungsvermögen und meine Freiheit [...].“396 Insbesondere bei Figuren aus dem Be-
reich der oberen Gesellschaftsschichten und der Macht zeigt sich diese Schwierigkeit zur Dis-

                                                 
391 W, 223. 
392 Dies hängt zentral auch mit der Archiven zusammen, die sich meistens in Privatbesitz befinden und eine 
unvoreingenommene historische Aufarbeitung beschweren.  
393 Meienberg verstand seine persönliche Präferenz für diese Objekte als allgemeingültige Norm: Dies wird 
aus seiner Kritik an den Schriftstellern Keller und Inglin sichtbar, denen er „Harmlosigkeit“ und „Blindheit“ 
vorwirft: „Armer Inglin! Lebt in einem rechtsextremen Wespennest, oder mitten im Auge des Hurrikans, hat 
die krasseste Wirklichkeit vor Augen, die grössten Potentaten, und die Machtverhältnisse werden ihm täglich 
unter die Nase gerieben, und was macht er daraus? Eine gemütliche Familie Amman lässt er seinen Roman 
beherrschen.“ („Inglins Spiegelungen“, in: VT, 136.) 
394 Breitenstein, Andreas: „Das Prinzip Anekdote. Zu Niklaus Meienbergs polemischer Prosa“, NZZ, 
20.3.1993. Diese Kritik kann ohne Übertreibung als ‚Exekution‘ des Schrifstellers Meienberg tituliert wer-
den. Sie gibt an einigen Stellen aufschlussreiche Hinweise auf das Werk, muss ansonsten aber als ideologi-
sche ‚Abrechnung‘ mit dem langjährigen NZZ-Feindbild ‚Meienberg‘ taxiert werden.  
395 Lerch/Sutter 1984: 66. 
396 Ebda.  
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tanznahme möglicherweise in dem oft sehr aggressiven Ton, mit dem er über sie spricht. Es 
macht den Anschein, als ob er sich manchmal gewaltsam von seiner Faszination habe losreis-
sen müssen. Wenn Meienberg von Figuren spricht, die ihn beherrschen, dann ist das aber auch 
als Aussage eines Literaten zu verstehen: Er bezeichnete das Schreiben auch als „eine Art Er-
satzleben“, in welchem er Erfahrungen durchspielen und nachvollziehen konnte, die ihm an-
sonsten verschlossen geblieben wären.397 Wie später zu zeigen sein wird, führt dies stellen-
weise zu einer hypertrophen Form der „Einfühlung“, in welcher es zu einer narzisstisch ge-
prägten Identifikation mit den ‚Helden‘ seiner Geschichten kommt.  
 

3.2.2. Mikrogeschichte 

 
Meienbergs Skepsis in Bezug auf die quantitative Sozialgeschichte, sein Eintreten für den 
Blick auf das einzelne Individuum und die Perspektive ‚von unten‘, seine Bevorzugung eines 
narrativen Erzählmodus – und zahlreiche andere Aspekte seiner Texte mehr – sind keines-
wegs nur die Launen eines engagierten Intellektuellen, der eine neue Sicht auf die schweizeri-
sche Zeitgeschichte durchsetzen möchte, sondern weisen eine Fülle von Bezügen zu wichti-
gen Tendenzen der europäischen Historiografie der 70er und 80er Jahre auf, die auf eine Kri-
tik und Weiterentwicklung des seit den späten 60er Jahren dominanten Modells der histori-
schen Sozialwissenschaft zielten. Besonders frappant scheinen mir die Parallelen von Meien-
bergs Konzeption der Geschichtsschreibung mit derjenigen der Mikrogeschichte (oder Mikro-
Historie) zu sein, die von einem Kreis italienischer Historiker um Carlo Ginzburg398 und Gio-
vanni Levi in den späten 70er Jahren entwickelt wurde. Da sich die Unterscheidung eines 
Makro- und eines Mikroansatzes in der Geschichtswissenschaft bis heute nicht etabliert hat, 
muss der Begriff der Mikrogeschichte zunächst einmal als Tendenzbegriff bezeichnet werden, 
dem es um die Durchsetzung einer spezifischen Forschungsparadigmas geht.399 Anders als 
man meinen könnte, ist die Mikrogeschichte aber nicht einfach die Geschichte der ‚kleinen 
Dinge‘. Die Bezeichnung „Mikro“ wird nicht in rein deskriptiver Absicht verwendet. Mikro-
geschichte lässt sich vielmehr als generelle Reduktion der Observationsskala, als mikroskopi-
sche Form der Analyse definieren, die im Grunde genommen auf alle Gegenstände angewandt 
werden kann.400 „Historiker studieren nicht Dörfer, sondern in Dörfern“ – diese Abwandlung 
des berühmten Diktums des Ethnologen Clifford Geertz wird immer wieder als Leitmotiv der 
Mikrogeschichte zitiert und scheint mir auch für Meienbergs Arbeitsweise eine sehr prägnante 
Charakterisierung zu bieten.401 Das Interesse für das Kleine gilt also nicht dem Kleinen als 

                                                 
397 Lerch/Sutter 1984: 66. 
398 Ginzburg ist aber – wie Meienberg – kein strenger Theoretiker, der ein Konzept entwirft, an welches er 
sich künftig genauestens halten würde. Die Theorie und Methodologie seiner Geschichtsschreibung hat viel-
mehr etwas Eklektisches; er nimmt sich, was er braucht. Seine Aussagen über die Mikrogeschichte haben 
deshalb eher den Charakter eines Rückblick auf ihre Genese als den einer ausgearbeiteten Programmatik. 
(Daniel, Ute 2001: „Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schlüsselwörter“, Frankfurt/M., 288.)  
399 Schlumbohm, Jürgen 1998: „Mikrogeschichte – Makrogeschichte: Zur Eröffnung einer Debatte“, in: Ders. 
(Hg.): Mikrogeschichte Makrogeschichte. Komplementär oder inkomensurabel? Mit Beiträgen von Maurizio 
Gribaudi, Giovanni Levi und Charles Tilly, Göttingen, 7-32, hier S. 9, 20. 
400 Levi, Giovanni 1992: „On Microhistory“, in: Peter Burke (Hg.): New Perspectives on Historical Writing, 
Pennsylvania, 93-113, hier S. 95. 
401 Ebda, 96; das originale Zitat von Geertz lautet wie folgt: „Ethnologen untersuchen nicht Dörfer (Stämme, 
Städte, Wohnbezirke...), sie untersuchen in Dörfern.“ (Geertz 1999: 32.) 
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solchem – wie es beispielweise für die Lokalgeschichte typisch ist – sondern weil das Kleine, 
vergrössert unter dem Mikroskop, mehr sichtbar machen kann.402 Vergrössert unter dem Mik-
roskop kann heissen, wie Carlo Ginzburg anmerkte, aus dem, was im Normalfall eine Fussno-
te abgibt, ein ganzes Buch zu machen.403 Genauso ist Meienbergs Die Erschiessung des Lan-
desverräters Ernst S. entstanden: Aus den wenigen, verklausulierten Bemerkungen über die 
Landesverräter im Bonjour-Bericht hat er seine grosse Untersuchung gemacht. Die Konzent-
ration auf ein beschränktes Beobachtungsfeld der historischen Rekonstruktion soll zu einer 
qualitativen Erweiterung der Erkenntnismöglichkeiten führen, erlaubt doch der mikroskopi-
sche Blick – und nur er – eine totalisierende Perspektive auf die Lebenswirklichkeit eines In-
dividuums. Durch die möglichst vielseitige und genaue Durchleuchtung einer individuellen 
Biografie können die Wechselbeziehungen von kulturellen, sozialen, politischen und ökono-
mischen Momenten als lebensgeschichtlicher Zusammenhang betrachtet werden. In den so-
zialen Beziehungsnetzen und Handlungszusammenhängen im Kleinen sollen also die grossen 
gesellschaftlichen Zusammenhänge – Lukács „Gesamtprozess“ – sichtbar werden.404 Damit 
kann Mikrogeschichte als paradigmatischer Weg für eine Überwindung der klassischen Op-
position zwischen subjektiven Singularitäten (Personen) und objektiven Determinanten 
(Strukturen) gelten.405  
Die Idee einer Totalisierung ‚im Detail‘ entspricht ziemlich exakt den Vorstellungen Meien-
bergs, die er etwa in seinen Frankreich-Reportagen ausführt: „Hier sollte im Detail berichtet 
werden von einem Frankreich, das ich seit 1968 erlebte. Im Detail spiegelt sich hoffentlich 
das Ganze. Es wurden Ausschnitte geliefert und Einzelheiten aus dem sozialen Gewebe her-
auspräpariert. An einem Punkt wurde angesetzt und jeweils tief gebohrt. Wenn man tief genug 
eindringt, trifft man Strukturen, die sich nur langsam ändern.“406 Meienberg begriff den Zu-
sammenhang zwischen dem Detail und „dem Ganzen“ ebenso wie zahlreiche Vertreter der 
Mikrogeschichte im Sinne eines Repräsentationsverhältnisses: Das Kleine soll das Grosse wi-
derspiegeln, aus mikroskopischen Beobachtungen sollen allgemeine Schlüsse gezogen wer-
den, nach dem Motto: small facts can speak to large issues.407 Der Begriff des Mikroskops 
findet sich bei Meienberg übrigens wörtlich.408 Der Vollständigkeit halber muss aber erwähnt 
werden, dass wichtige Vertreter der Mikrogeschichte wie Carlo Ginzburg diese Art von 
selbstverständlicher Analogie bzw. Übertragbarkeit vom mikroskopischen auf den makrosko-
pischen Bereich zurückwiesen und stattdessen die Aussergewöhnlichkeit und Singularität ih-
rer Gegenstände betonten.409 Freilich hatte auch Ginzburg – via Abweichung – immer die 

                                                 
402 Lüdtke, Alf 1998: „Alltagsgeschichte, Mikro-Historie, historische Anthropologie“, in: Hans-Jürgen Go-
ertz (Hg.): Geschichte. Ein Grundkurs, Reinbek bei Hamburg, 557-578, hier S. 569. Dieser Anspruch, mehr 
zu sehen unter dem Mikroskop, zeigt auch die begrenzte Komplementarität der Mikro- und Makroperspekti-
ve: Nicht alles an historischer Realität lässt sich in seine ‚atomaren‘ Teile zerlegen, und was unter dem Mik-
roskop entdeckt wurde, sind nicht bloss die Details, welche die Makrogeschichte übersehen hat, sondern 
kann durchaus ganz neue Erkenntnisse enthalten.  
403 Ginzburg 1993: 181. 
404 Medick, Hans 1994: „Mikro-Historie“, in: Winfried Schulze (Hg.): Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, 
Mikro-Historie, Göttingen, 40-53, hier S. 44-45. 
405 Chartier, Roger 1998: „Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude“, Paris, 11-12. 
406 SG, 233. Auch in diesem Zitat operiert Meienberg wieder mit medizinisch-chirurgischen Metaphorik! 
407 Die Kritikerin Beatrice von Matt etwa hob Meienbergs Fähigkeit hervor, „geschilderte Konstellationen“ 
stellvertretend für „Verhältnisse im grösseren“ stehen zu lassen. (von Matt 1983: 854.)  
408 Lerch/Sutter 1984: 70. 
409 Ginzburg, Carlo: „Mikro-Historie. Zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiss“, in: Historische Anthropo-
logie I (1993), 169-192, hier S.191.  
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grösseren sozialen, politischen, kulturellen und ökonomischen Zusammenhänge im Auge. Bei 
der Diskussion der Frage nach den Akteuren und den Strukturen muss nun noch auf eine 
wichtige Differenz zwischen Meienberg und den meisten Vertretern der Mikrogeschichte hin-
gewiesen werden: Während die Strukturen bei Meienberg eine invariante, das individuelle 
Leben determinierende Grösse sind – er spricht vom „Leiden, das die Strukturen den Perso-
nen zufügen“410 – wird in der Mikrogeschichte das soziale Gefüge gerade nicht als objektiv 
Gegebenes, sondern als Resultat der Interaktion zahlloser individueller Strategien betrachtet. 
Die ‚kleinen Leute‘ sind unter dieser Perspektive nicht nur Opfer, sondern immer auch Mit-
gestaltende.411 Im Gegensatz zu Meienberg liegt der Akzent damit auf der zwar limitierten, 
aber doch existierenden Freiheit jedes individuellen Handelns.412  
Mikrohistoriker bevorzugen Quellen und Gegenstände, die den Kriterien der statistischen Si-
gnifikanz, welche in der quantitativen Sozialgeschichte ausschlaggebend sind, keinerlei 
Rechnung tragen. Sogenannte Ausnahme- und Grenzfälle, so die Meinung dahinter, erlauben 
überraschende Vertiefungen und „Blicke hinter die Oberfläche historischer Erscheinungen“, 
die mittels ‚normaler‘ Quellen gewöhnlich nicht möglich sind.413 Um die Besonderheit dieser 
Objekte zu kennzeichnen wird oft auf das Oxymoron des „normalen Ausnahmefalls“ oder des 
„aussergewöhnlichen Normalen“ zurückgegriffen,414 eine Beschreibung, die meines Erachtens 
ausgezeichnet auf sämtliche der historischen Arbeiten Meienbergs und deren faszinierende, 
alles andere als ‚normale‘ oder ‚durchschnittliche‘ Figuren zutrifft. Die Briefe von General 
Wille, die Meienberg per Zufall entdeckte, sind ein geradezu prototypisches Beispiel für diese 
Art aussergewöhnlich-normaler Quellen. Einerseits sind sie ein Produkt des alltäglichen brief-
lichen Informationsaustausches zwischen dem General und seiner Frau, in diesem Sinn völlig 
‚normal‘. Andererseits würde sie niemand als ‚repräsentativ‘ für die offiziellen Äusserungen 
des Generals betrachten – die Briefe waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Gerade 
deswegen erlauben sie aber den besagten, höchst aufschlussreichen Blick „hinter die Oberflä-
che der historischen Erscheinungen“. Der deutsche Historiker Thomas Nipperdey hat in ei-
nem Aufsatz auf die zentrale Bedeutung solcher „privater Hinterlassenschaften in ihrer Pri-
vatheit“415 hingewiesen: Sie erlauben die Vermittlung zwischen dem Privaten und dem Öf-
fentlichen, den Emotionen, den sozialen Umständen und den politischen Taten am besten. 
Auch Nipperdey zielt dabei auf eine totalisierende Perspektive, welche durch die Einschrän-
kung auf das Offizielle und das Rationale nicht möglich erscheint. 
Zentral für die Charakterisierung der Mikrogeschichte ist ausserdem die Kritik an einem posi-
tivistischen Faktenverständnis, die Ablehnung einer auktorialen Erzählweise sowie die daraus 
sich ergebende Forderung, den Weg der Forschung zum konstitutiven Bestandteil der his-
torischen Erzählung zu machen. Diese Aspekte werden im Kapitel 3.3.1. näher diskutiert.  
 

                                                 
410 „Kurzer Briefwechsel“, in: VT, 256. 
411 Schlumbohm 1998: 22. 
412 Levi 1992: 105. Zu Meienbergs starren Täter-Opfer-Konstellationen siehe Kap. 4.1.4. 
413 Medick 1994: 47. 
414 Ebda.  
415 Nipperdey, Thomas 1973: „Die anthropologische Dimension der Geschichtswissenschaft“, in: Gerhard 
Schulz (Hg.): Geschichte heute. Positionen, Tendenzen und Probleme, Göttingen, 225-255, hier S. 250. Wie 
aus den weiteren Ausführungen ersichtlich wird, bestehen zahlreiche Gemeinsamkeiten zwischen der histori-
schen Anthropologie, die Nipperdey im Sinne hatte, und der Mikrogeschichte, die hier skizziert wurde. 
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3.2.3. Historische Anthropologie 

 
Die Mikrogeschichte hat wichtige Anstösse aus der Cultural Anthropology von Clifford Ge-
ertz bezogen, und nicht nur sie. Auch die deutsche Alltagsgeschichte, die Historische Anthro-
pologie, die Oral History und die „History from Below“ haben zentrale Impulse von der ‚neu-
en Leitwissenschaft‘ erhalten, als welche die Ethnologie in den 70er Jahren gehandelt wurde. 
Alle diese neuen Forschungsperspektiven, die im Laufe der 70er und 80er Jahre entwickelt 
wurden, weisen im Rahmen einer ‚erweiterten‘ Sozialgeschichte zahlreiche Analogien unter-
einander auf. Wichtige Aspekte der Oral History und der „History from Below“ werden im 
Kapitel 3.2.5. diskutiert. Das Projekt einer Alltagsgeschichte hat sich in Deutschland am Ge-
genstand des Nationalsozialismus profiliert: Sie verschob den Fokus der Analyse weg von den 
grossen Exponenten auf die Praxis der ‚Vielen‘ und hat eine z.T. freudige Zustimmung und 
Mitarbeit auch der ‚kleinen Leute‘ an der nationalsozialistischen Politik nachweisen kön-
nen.416 Der Begriff der Praxis bezieht sich dabei auf das Handeln und das Verhalten, das Deu-
ten und das Fühlen der einzelnen Akteure.417 Die Historische Anthropologie setzt sich aus 
verschiedenen Traditionslinien zusammen, darunter der deutschen philosopischen Anthropo-
logie, die nach der „Eigenart des Menschen“ fragte, der kulturellen Anthropologie, die, wie 
oben erwähnt, wesentlich von Geertz geprägt wurde und von verschiedenen Strömungen aus 
dem Bereich der französischen Annales-Schule.418 Wichtig für die letzteren beiden Linien ist 
die zentrale Stellung der historischen Akteure, ihrer Sinnwelten und damit die Rolle der Kul-
tur. Mikrogeschichte wurde zeitweilig als das wichtigste methodische Vorgehen der Histori-
schen Anthropologie propagiert,419 doch kritisierten Vertreter der Mikrogeschichte an ihr im-
mer wieder die Priorisierung des kulturellen Bereiches, der eine Vernachlässigung der Frage 
nach der sozialen Differenzierung und des sozialen Universums als Ganzem mit sich brin-
ge.420 Die grosse Leistung dieser verschiedenen Formen der ‚erweiterten‘ Sozialgeschichte 
besteht darin, dass mit ihnen neue Formen des Schreibens entwickelt wurden, mit welchen die 
subjektiven Erfahrungen der historischen Akteure erfasst werden konnten: konkret und präzi-
se, auch die Gefühlswelt berücksichtigend, einmal mehr und einmal weniger empathisch vor-
gehend.421 
Eine wichtige Gemeinsamkeit der Alltags- und Mikrogeschichte ist ausserdem ihre (wissen-
schafts)-politische Stossrichtung: Beiden rücken die ‚kleinen Leute‘, die ‚Namenlosen‘ ins 
Zentrum ihrer Untersuchungen, um mit dieser Verschiebung der Objekte auch die Ge-
schichtswissenschaft als Ganze zu verändern: Statt der Engführung der ‚Geschichte‘ als Ge-
schichte der politischen Eliten sollen eine Vielzahl von Geschichten Raum bekommen.422 

                                                 
416 Lüdtke 1998: 561. 
417 Lüdtke, Alf: „Stofflichkeit, Macht-Lust und Reiz der Oberflächen. Zu den Perspektiven der Alltagsge-
schichte“, in: Schulze 1994, 65-80, hier S. 75. 
418 Vogel, Jakob 2000: „Historische Anthropologie“, in: Christoph Cornelissen (Hg.): Geschichtswissen-
schaften. Eine Einführung, Frankfurt/M., 295-306, hier S. 297-298. 
419 Vogel 2000: 299. 
420 Levi 1992: 104-105. 
421 Habermas, Rebekka 2000: „Gebremste Herausforderungen“, in: Rainer Maria Kiesow; Dieter Simon 
(Hg.): Auf der Suche nach der verlorenen Wahrheit. Zum Grundlagenstreit in der Geschichtswissenschaft, 
Frankfurt/M., 59-70, hier S. 62. 
422 Iggers, Georg 1993: „Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert. Ein kritischer Überblick im internatio-
nalen Zusammenhang“, Göttingen, 75. 
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Dieses Programm enthält implizit zugleich eine Wissenschaftskritik und eine Herrschaftskri-
tik. Der Alltagsgeschichte, Mikrogeschichte und Historischen Anthropologie gemeinsam ist 
der Fokus auf Fragen der Wirklichkeitserfahrung, -aneignung und -produktion – damit ein 
grundlegend hermeneutischer Ansatz – sowie das Interesse für neue, auch experimentelle Er-
zählformen, die aus der Kritik an der auktorialen Erzählhaltung entstanden sind. Alle drei 
Richtungen können als Variation und Weiterentwicklung einer historischen Sozialwissen-
schaft verstanden werden, die mit ihrer systematischen Erforschung von Strukturen und Pro-
zessen den Menschen in der Geschichte aus den Augen verloren hatte und nicht mehr in der 
Lage war, persönliche und gruppenspezifische Wahrnehmungen, Verhaltensformen und Sinn-
deutungen zu untersuchen.423 Eine Begleiterscheinung dieser makroskopischen Strukturge-
schichte war, dass ihre Sprache immer wissenschaftlicher und abstrakter wurde. Die Konse-
quenz daraus formulierte bündig der russische Historiker Aron Gurewitsch: „Als die Histori-
ker die Menschen in der Geschichte verloren, verloren sie auch ihre Leser.“424 Diese Leser zu-
rückzuerobern – letzte Gemeinsamkeit – war das Ziel der meisten Mikrohistoriker, Alltagshis-
toriker und Historischen Anthropologen. Meienberg hatte ebensolches im Sinn, was dem  
Historiker Albert Tanner nicht verborgen blieb: „Mit Ihrer Naturgeschichte eines Clans haben 
Sie nicht nur die traditionelle Geschichtsschreibung, sondern offensichtlich auch die neuere, 
sozial- und wirtschaftsgeschichtlich orientierte Geschichtsschreibung, der ich mich selbst ver-
pflichtet fühle, auf dem schwachen Standbein erwischt. Als Gegentrend zur ehemals ‚‘hel-
den‘- und personenorientierten Geschichtswissenschaft hat diese neuere Richtung, vor allem 
nach 1970, als auch in der Schweiz Ansätze und Methoden der englischen Sozialgeschichte 
(Thompson, Hobsbawm u.a.), der Annales-Schule bzw. der deutschen sozialwissenschaftlich 
ausgerichteten Gesellschaftswissenschaft (Wehler, Kocka etc.) sowie der historischen Anth-
ropologie aufgenommen wurden, die konkret handelnden Personen, Familien oder auch Clans 
etwas aus den Augen verloren, d.h. sie hat diese mehr als mehr oder weniger austauschbare 
Rollen- und Funktionsträger analysiert und damit ‚entpersönlicht‘ dargestellt. Dies hatte zwar 
durchaus seinen Sinn, hatte aber auf der anderen Seite die Folge, dass für ein breiteres Publi-
kum der Zugang erschwert oder gar verunmöglicht wurde, weil, wie Sie mit ihrem ‚Wille‘-
Buch zeigen, der Einstieg über Personen und nicht einfach Rollenträger entscheidend ist.“425  

                                                 
423 Hardtwig, Wolfgang: „Alltagsgeschichte heute. Eine kritische Bilanz“, in: Schulze 1994, 19-32, hier S. 
20. 
424 Gurewitsch, Aron 1990: „Geschichtswissenschaft und historische Anthropologie“, in: Gesellschafts-
Wissenschaften Nr.4 (64), [Akademie der Wissenschaften der UdSSR], 70-90, hier S. 83. 
425 „Kurzer Briefwechsel“, in: VT, 252. 
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3.2.4. Narrativität 

 
In den 80er Jahren ging in der europäischen Historiografie die Rede von einer „Rückkehr der 
Erzählung“.426 Die Wissenschafter, so der englische Historiker Lawrence Stone, hätten ge-
merkt, dass ihre mit unlesbaren statistischen Tabellen gespickten, von trockener Analytik und 
Fachjargon geprägten Texte nur noch einen engen Kreis von Spezialisten erreichten, und 
suchten mittels neuer Themen und Schreibweisen, wieder ein breiteres Publikum zu errei-
chen.427 Wichtig ist aber – und das haben jene Schweizer Historiker nicht bemerkt, die Mei-
enberg als „altmodisch“ titulierten – dass das „neue Erzählen“ keineswegs einem ‚Rückfall‘ 
in die alte historistische Geschichtsschreibung bedeutete. Stone nennt fünf Unterschiede zwi-
schen der ‚alten‘ und der ‚neuen‘ historischen Erzählung: Erstens: Das ‚neue Erzählen‘ be-
fasst sich fast ausnahmslos mit den Lebensläufen, Gefühlen und Verhaltensweisen der Armen 
und Unbedeutenden – nicht wie früher bloss der Eliten. Zweitens: Die Analyse ist trotz allem 
fester Bestandteil der Erzählung. Meist gibt es einen Wechsel zwischen Erzählung und Analy-
se. Drittens: Mit dem ‚neuen Erzählen‘ wurden auch neue Quellentypen erschlossen, z.B. Ge-
richtsakten. Viertens: Das ‚neue Erzählen‘ erfolgt nicht in der auktorialen Erzählhaltung des 
Realismus des 19. Jahrhunderts, sondern entwickelt neue Formen des Erzählens. Fünftens: 
Die Geschichte einer Person oder eines Ereignisses wird nicht um ihrer selbst willen erzählt, 
sondern um Licht auf die Funktionsweise einer vergangenen Kultur oder Gesellschaft zu wer-
fen.428 Die Affinitäten dieser Merkmale des ‚neuen Erzählens‘, mit dem zuvor geschilderten 
Konzept der Mikrogeschichte sowie Meienbergs Geschichtsschreibung sind evident. Meien-
bergs historische Arbeiten schreiben sich damit auch unter diesem Aspekt in einen grösseren 
Kontext der Historiografiegeschichte ein.  
 

3.2.5. Oral History 

 
Oral History wird heute in einem breiten Verständnis des Begriffes als fundamentale Methode 
der Informationsbeschaffung verstanden, die, als Ergänzung und Korrektiv zu schriftlichen 
und visuellen Quellen, für beinahe alles eingesetzt werden kann: beispielsweise für Stadtpla-
nung, Tourismus-Managment oder Public Relations.429 In einer engeren, auf die Geschichts-
wissenschaft beschränkten Definition kann Oral History als „[...] the interviewing of eye-
witness participants of the past for the purposes of historical reconstruction“ bezeichnet wer-
den.430 Als Methode der sozialgeschichtlich orientierten Zeitgeschichtsforschung hat Oral  
History die Geschichtsschreibung der Nachkriegszeit verändert, indem erstmals die Erfahrun-
gen, Perspektiven und Interpretationen derjenigen erschlossen wurden, die sonst keine Ge-
schichte gehabt hätten: der unteren sozialen Schichten, der indigenen Bevölkerungen und der 
                                                 

426 Stone, Lawrence 1986: „Die Rückkehr der Erzählkunst. Gedanken zu einer neuen alten Geschichtsschrei-
bung“, in: Ulrich Raulff (Hg.): Vom Umschreiben der Geschichte. Neue historische Perspektiven, Berlin, 88-
102. Dieser Text des englischen Historikers, 1979 erstmals publiziert, läutete die Diskussion um „the revival 
of the narrative“ ein. 
427 Stone 1986: 96-97. 
428 Ebda, 101. 
429 Howarth, Ken 1998: „Oral History. A Handbook“, Phoenix Mill, viii. 
430 Perks, Robert; Thomson, Alistair (Hg.) 1998: „The oral history reader“, London, ix. 
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Minoritäten.431 Vielfach ging Oral History deshalb mit dem (wissenschafts-)politisch moti-
vierten Projekt einer „Geschichte von unten“ („History from Below“, auch „Grassroots Histo-
ry“) einher und galt als deren Königsweg. Das Konzept einer „History from Below“ wurde 
vom englischen marxistischen Historiker Edward P. Thompson Mitte der 60er Jahre im Rah-
men seiner „British Labour History“ entworfen und zwar als Alternative zur herkömmlichen 
„Top Person‘s History“.432 Die Frage, was genau unter dem Stichwort „unten“ behandelt wer-
den sollte, wurde von der englischen Arbeitergeschichte sehr restriktiv beantwortet, indem sie 
das relevante „Unten“ auf den politisch aktiven Teil der Arbeiterschaft beschränkte.433 Eine 
konzise Konzeptualisierung einer „Geschichte von unten“ erweist sich als schwierig. Unter 
dem Begriff werden nämlich sowohl inhaltliche als auch methodische Kategorien disku-
tiert.434 Am besten lässt sich die „Geschichte von unten“ wohl als unspezifischer Tendenzbeg-
riff kennzeichnen, mit dem ein Korrektiv zur traditionellen „Geschichte der Eliten“ – die als 
solche auch nicht konzeptualisiert ist – geschaffen werden soll. Es gibt Historiker, die soweit 
gehen, Oral History als Methode mit dem Konzept einer „Geschichte von unten“ zu identifi-
zieren. Die mündliche Befragung von bedeutenden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
zur Zeitgeschichte wird dann nicht mehr Oral History, sondern Oralistik genannt.435  
 
Oral History ist die einzige Methode, die Meienberg im Zusammenhang mit seinen histori-
schen Arbeiten explizit erwähnte. Das heisst nicht, dass er nicht auch mit anderen Methoden 
und Ansätzen gearbeitet hätte, und das heisst vor allem nicht, dass seine Geschichtsschrei-
bung ausschliesslich auf dieser Methode beruhen würde. Meienberg machte sich wiederholt 
stark für die Oral History als unverzichtbare Methode der sozialgeschichtlichen Forschung 
und er war zu Beginn der 70er Jahre einer der ersten in der Schweiz, der das wissenschaftliche 
und politische Innovationspotenzial der mündlichen Befragung von Zeitzeugen erkannte. Da-
bei stiess er in Historikerkreisen lange Zeit auf eine breite Front von Skepsis oder Ablehnung. 
Obschon weitgehend akzeptiert, kann noch heute nicht von ihrer allgemeinen Etablierung im 
deutschsprachigen Raum gesprochen werden.436 Meienbergs Offenheit für die Oral History 
als historiografische Arbeitsmethode kann ohne grosse theoretische Umwege aus seiner jour-
nalistischen Tätigkeit hergeleitet werden. Als Autor von rechercheintensiven Reportagen ver-
band er, an Kisch geschult, ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber allem ‚Vorgekäuten‘ – 
und das sind sämtliche schriftlichen Quellen per Definition – mit der unbedingten Priorisie-
rung des eigenen Erlebnisses, des empirisch-induktiven Vorgehens. „Ins Leben eintauchen“ 
lautete sein Motto als Frankreich-Korrespondent. Nur so sah er die Möglichkeit, „zum Herz 

                                                 
431 Perks/Thomson 1998: ix. 
432 Sharp, Jim: „History from Below“, in: Burke 1992, 24-41, hier S. 24-25. 
433 Ebda, 28. 
434 Sharp vermag keine inhaltliche Definition der Objekte zu liefern und erwähnt unter dem Begriff der Hi-
story from Below eine Menge heterogener historiografischer Konzepte (Mikrogeschichte ebenso wie quanti-
tative Sozialgeschichte) ohne dies zu reflektieren. 
435 Spuhler, Gregor (Hg.) 1994: „Vielstimmiges Gedächtnis. Beiträge zur Oral History in der Schweiz“, Zü-
rich, 10. 
436 Im denkbar breit angelegten Einführungswerk „Geschichte. Ein Grundkurs“ (Goertz 1998), in welchem 
selbst Bilder als historische Quellen besprochen werden, fehlt beispielsweise ein Kapitel über die Oral Histo-
ry. 
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der Dinge“ vorzustossen.437 Bereits in seiner Lizenziatsarbeit arbeitete Meienberg mit Oral 
History und mass den mündlichen Aussagen der noch lebenden historischen Akteure grosse 
Relevanz bei, auch wenn er sich über die nur relative Aussagekraft dieser Quellen im Klaren 
war: „Falls doch ein Interview zustande kam, mussten die Aussagen mit grosser Vorsicht aus-
gewertet werden. In keinem Fall konnte ein Dokument durch eine mündliche Aussage post 
festum ‚widerlegt‘ werden, hingegen wurden wohl umgekehrt mündliche Aussagen von Do-
kumenten relativiert. Immerhin konnte das Gesamtbild durch ‚témoignages oraux‘ belebt 
werden, und verschiedene Tatsachen, die schon vorher durch dokumentarische Spurenelemen-
te belegt werden, wurden illustriert.“438 Die Protagonisten seiner Lizenziatsarbeit, die Kader 
der „France Libre“, können durchwegs als Angehörige der gesellschaftlichen Elite Nach-
kriegsfrankreichs bezeichnet werden; darin besteht eine wichtige Differenz zu seinen späteren 
Arbeiten, in welchen er mehrheitlich Angehörige aus der gesellschaftlichen Unterschicht be-
fragte. Gerade in diesem Wechsel seiner ‚Forschungsgegenstände‘ von ‚oben‘ (de Gaulle) 
nach ‚unten‘ (Ernst S.) und von ‚unten‘ (Bavaud) nach ‚oben‘ (Wille-Clan) wird jedoch deut-
lich, dass Oral History für Meienberg in erster Linie eine ideologisch nicht fixierte Arbeitsme-
thode war, die es ihm – analog zu seiner journalistischen Arbeit – erlaubte, mit den Protago-
nisten seiner Geschichten in die von ihm als unabdingbar betrachtete, persönliche und hand-
feste Tuchfühlung zu treten. Im Vorwort seiner Lizenziatsarbeit schreibt Meienberg, als ob es 
sich dabei um eine Selbstverständlichkeit handeln würde: „Ein Interview mit Hauptakteur de 
Gaulle, der Untersuchungen über diese Epoche Interesse entgegenbringt, stand in Aussicht 
[...], kam aber nicht zustande. Nach der Demission des vielbeschäftigen Präsidenten der Re-
publik besteht vermehrte Aussicht, es schliesslich doch noch zu verwirklichen.“439 Aussage-
kräftig ist auch die Bibliografie von Meienbergs akademischer Abschlussarbeit. Die mündli-
chen Quellen werden zuerst erwähnt, und zwar ohne genauere Angabe von Zeit, Ort, Dauer 
und Anzahl der Gespräche. Ob er mit seinen Informanten einen Kaffee getrunken, flüchtig te-
lefoniert oder ein stundenlanges, auf Tonband aufgezeichnetes Gespräch geführt hat, bleibt im 
Dunkeln. Es stehen nur einfach die Namen da, zirka ein Dutzend, als ob die alleinige Nen-
nung dieser Zeitzeugen seiner Untersuchung einen höheren Grad von Authentizität garantie-
ren würde.  
 
Die ausführlichste Darstellung von Meienbergs Oral-History-Verständnis findet sich in einem 
Zeitungsartikel von 1977 mit dem Titel „Quellen, und wie man sie zum Sprudeln bringt“.440 
Da nun, wie der Zürcher Historiker Carlo Moos bemerkt hat,441 die Grundprobleme der Ge-
schichte als Wissenschaft selten so deutlich zu Tage treten wie bei der Diskussion der Oral 
History, birgt dieser Artikel wesentliche Elemente von Meienbergs ganzem Historiografie-
Verständnis.  

                                                 
437 SG, 11. Der Akzent auf Erlebnissen und Ergebnissen aus erster Hand – „aus dem Leben“ – und die damit 
einhergehende Verachtung für die sich selbst in ihren Büros isolierenden Frankreich-Korrespondenten, die 
Meienberg im Vorwort seiner Frankreich-Reportagen darlegt – das ist Kisch. (z.B. im Vorwort des „rasenden 
Reporters“ oder im Aufsatz „Wesen des Reporters“, GW VIII, 206.) 
438 LIZ, III. 
439 Ebda. 
440 „Quellen, und wie man sie zum Sprudeln bringt“, in: VW, 142-149. 
441 Moos, Carlo: „Von den Grenzen der Oral History. Der Anteil Subjektivität an der historischen Erkennt-
nis“, Wochenzeitung, 11.5.2000. 
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Der Nutzen der Oral History, schreibt Meienberg in seinem Artikel, sei je nach Gegenstand 
der Untersuchung verschieden. Für eine Geschichte der Aussenpolitik, wie sie Edgar Bonjour 
in seiner „Geschichte der schweizerischen Neutralität“ betreibe, könne man wohl auf mündli-
che Quellen verzichten, da genügend Dokumente vorlägen. Wer hingegen die Biografie des 
als Landesverräter erschossenen und zur Unperson erklärten Soldaten Ernst. S. aufarbeiten 
wolle, sei auf mündliche Quellen unbedingt angewiesen, da die schriftlichen Dokumente, die 
über sein Leben existieren, spärlich und fragmentarisch seien.442 Mit Oral History kann also 
ein historisches Feld erschlossen werden, das aufgrund der einseitigen Konzentration schrift-
licher Quellen auf die Bereiche der Staatlichkeit vollkommen inexistent wäre für den Histori-
ker, würde er sich bloss auf schriftliche Dokumente stützen. In diesem Sinn ist Oral History 
nicht bloss eine ergänzende Forschungsmethode – sie erlaubt die ‚Entdeckung‘ einer vollstän-
dig unbekannten Geschichte.443 Die Verschiebung des historiografischen Fokus‘ vom Bereich 
der Macht zur Geschichte der ‚kleinen Leute‘ bzw. der Opfer der Macht (Ernst S.) kann dabei 
nicht von seinen politischen Implikationen getrennt werden. Meienberg formulierte das sehr 
konzis: „Von den Eindrücken der Soldaten steht nichts in den Akten, denn über die Akten 
verfügen Offiziere, nicht Soldaten. Die Schrift-Gelehrten beherrschen das Schriftliche, und 
ein Historiker, der die schriftlichen Quellen fetischisiert [...] und zur einzigen Auskunft er-
hebt, schreibt bald automatisch eine Geschichte der Herrschenden, und die wird bei uns im 
Handkehrum zur herrschenden Geschichte (auch ‚objektive Geschichte‘ genannt).“444 Die 
Frage nach dem sozialen Zweck der Geschichtswissenschaft, die Meienberg damit stellt, führ-
te ihn zur Erkenntnis, dass hinter dem Postulat einer wertfreien oder objektiven Wissenschaft 
ebenfalls eine Ideologie steht, nämlich diejenige, die auf die Bewahrung des gesellschaftli-
chen Status Quo zielt.445 Oral History ist dagegen eine Forschungsmethode, die sich vorzüg-
lich dazu eignet, neue Perspektiven in der Geschichtswissenschaft zu eröffnen, und das heisst 
gleichzeitig: die „herrschenden“ Lesarten herauszufordern. Der Historiker Paul Thompson, 
eine der Gründerfiguren der englischen Oral History, schreibt dazu: „In all these fields of 
history, by introducing new evidence from the underside, by shifting the focus and opening 
new areas of inquiry, by challenging some of the assumptions and accepted judgements of hi-
storians, by bringing recognition to substantial groups of people who had been ignored, a cu-
mulative process of transformation is set in motion.“446 Damit wird klar, dass Oral History 
nicht bloss eine simple Frage der Methode ist, sondern weitreichende Konsequenzen hat: Ihre 
Vertreter beanspruchen, die soziale „message“ der Geschichte im Sinne einer Demokratisie-
rung grundlegend zu verändern.447  
Den besonderen Charakter mündlich erfragter oder produzierter Quellen bestritt Meienberg 
dabei nicht, sondern verwies lediglich darauf, dass der Vorwurf der Manipulation, der an sie 
gerichtet wurde, ebenso für die schriftlichen Quellen Gültigkeit habe, was gemeinhin nicht 
zur Kenntnis genommen werde.448 ‚Objektive‘ Quellen kann es grundsätzlich nicht geben – 
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443 Hobsbawm, Eric 1997: „On History“, 204. 
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445 Ebenso argumentiert Paul Thompson in: ders. „The voice of the past: oral history“, in: Perks/Thomson 
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im Unterschied zu den schriftlichen Quellen ist den mündlichen aber ihre Nicht-Objektivität 
inhärent: Sie sind künstlich hervorgerufen, variabel und parteiisch. Eine Grenze zwischen 
Forscher und ‚Quelle‘ lässt sich in der Oral History nicht ziehen. Der ‚Inhalt‘ der Quellen ent-
steht nach Massgabe der Fragen, Hypothesen und Ziele des Forschers und hängt stark auch 
von zwischenmenschlichen Aspekten ab.449 Die Befähigung zur Empathie gilt als unerlässli-
che Voraussetzung für ergiebige Resultate.450 Die Ergebnisse der Oral History sind deshalb 
stets ein gemeinsames Produkt von Interviewer und Interviewtem. ‚Neutrale‘ Fragen bzw. 
‚objektive‘ Feststellung von ‚Tatsachen‘ kann es nicht geben. Wenn in der traditionellen Ge-
schichtsschreibung der Historiker in der Regel als auktorialer Erzähler auftritt, der über die 
Gedanken und Intentionen seiner Figuren verfügt und Kommentare scheinbar säuberlich von 
der Darstellung zu trennen vermag, so ist der Historiker, der mit Oral History arbeitet, 
zwangsläufig selbst Teil der Erzählung. Er kann nicht mehr unpersönlich auftreten, ohne das 
Gespräch zu verzerren. Die naheliegende Verschiebung von der dritten zur ersten Person Sin-
gular ist jedoch nicht nur ein Wechsel der Erzählhaltung, sondern ein Wechsel der gesamten 
Erzählweise: „The narrator is now one of the characters, and the telling of the story is part of 
the story being told.“451 Die Subjektivität der Darstellung, das persönliche Involviertsein des 
Autors an der Produktion der Geschichte aufgrund spezifischer Interessen und Fragestellun-
gen, sein politischer Bias: All diese Aspekte, die auch für die Mikrogeschichte wichtig sind, 
stellen eine notwendige und logische Folge der Oral History als Forschungsmethode dar. Sie 
gelten im Übrigen, wie erwähnt, für die ganze Geschichtsschreibung. Viele Grundzüge der 
Geschichte als Wissenschaft treten in der Oral History offen zutage und es steht zu vermuten, 
dass Meienberg sein geschärftes Verständnis für diese Fragen der historiografischen Episte-
mologie bei der Arbeit mit dieser Methode entwickelt hat.  
 Ein Charakteristikum der Oral History ist es ferner, dass sie als mündliche Rede nicht nur 
verbale, sondern auch paraverbale und nonverbale Botschaften enthält. Mimik, Gestik, Sto-
ckungen, Ironie, Bitterkeit, all dies kann von ebenso grosser Bedeutung sein wie die dabei 
ausgesprochenen Worte. Für die Forschungspraxis ergibt sich aus dieser Feststellung ein Di-
lemma: Einerseits ist ohne Transkripte keine sinnvolle Bearbeitung des Quellenmaterials 
möglich, andererseits bedeutet die Reduktion einer komplexen interaktiven Gesprächssituati-
on auf das Transkript als Text eine unzulängliche Verkürzung des semantischen Spektrums.452 
Meienberg hat diese Problematik in den meisten Fällen mit der radikalen Entscheidung gelöst, 
sowohl auf Tonband und Transkript zu verzichten. Er rekonstruierte die Gespräche aus dem 
Gedächtnis im Sinne einer freien Nacherzählung und hat entsprechend den Begriff der Oral 
History zugunsten der Wendung „mündliche Überlieferung“ in den 80er Jahren als „zu aka-
demisch“ abgelehnt.453 Diese Praxis muss im Rahmen der Oral History sicherlich als unortho-
dox gekennzeichnet werden, doch entbehrt sie nicht einer gewissen Stringenz: Auf diese Wei-
se konnte er die semantische Mehrdimensionalität des Gespräches zumindest im Sinne eines 
Gesamteindruckes einfangen.  
 

                                                 
449 Portelli, Alessandro: „What makes oral history different“, in: Perks/Thomson 1998: 63-74, hier S. 70-71. 
450 Howarth 1998: 4. 
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452 Ebda, 65. Ebenso: Moos 2000. 
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3.3. Konzepte des Schreibens  

3.3.1. Der epistemologische Standpunkt  

 
Meienberg hat sich in seinen journalistischen und historiografischen Arbeiten immer wieder 
mit Fragen der Epistemologie auseinandergesetzt. Eines seiner drängendsten Anliegen war die 
Kritik am traditionellen Objektivitätsbegriff. So schreibt er in seiner Reflexion über das Ma-
gazinjournalismus-Konzept des Journalismus-Dozenten Haller: „Zwar hat der NM-Journalist 
[Nachrichten-Magazin-Journalist, P.M.] eine ganz bestimmte Meinung und die Meinung hat 
dazu geführt, dass er bestimmte Fakten aufstöberte, aber er darf sie nicht als Meinung kund-
tun, sondern muss sie als Faktum verkaufen. Haller tut so, als ob die Meinung nur von den 
Fakten bestimmt wäre, als ob nicht am Anfang einer Recherche bestimmte Kategorien auch 
im Kopf jedes NM-Journalisten vorhanden wären, die ihm gestatten, einen Teil der Wirklich-
keiten aufzunehmen und den anderen auszuschliessen. Der Erkenntnisprozess soll nicht dar-
gestellt werden, nur das fertige Resultat. Mir scheint aber, die intellektuelle Redlichkeit ver-
lange vom Journalisten, dass er seine Kategorien offen auf den Tisch lege und im Verlauf der 
Recherche demonstriere, wie er zu seinen Resultaten kommt, inwiefern z.B. die anfänglichen 
Kategorien von der Wirklichkeit dementiert oder bekräftigt werden. Es ist nicht gleichgültig, 
unter welchen Bedingungen der Journalist etwas erforscht, der Leser möchte das auch gerne 
wissen, damit er nicht nur konsumieren, sondern auch Distanz nehmen oder sich annähern 
kann. Das wird ihm verunmöglicht, wenn das journalistische Produkt als etwas Objektives, 
Fix-Fertiges, ein für allemal Fixiertes hingestellt wird, [...].“454  
Der Begriff der „Kategorien“ (auch: des „Koordinatensystems“) nimmt in Meienbergs Objek-
tivitätskritik eine zentrale Stellung ein. Was er damit bezeichnet, ist die notwendige Perspek-
tivität jeglicher Wirklichkeitsaneignung, die sich in spezifischen Fragestellungen ausdrückt: 
„Kategorien sind Wünschelruten: Man geht mit ihnen übers Feld, field research, und wenn da 
etwas begraben liegt, schlagen sie aus.“455 Es ist weder dem Journalisten noch dem Historiker 
gegeben, sich selbst ‚auszulöschen‘ und nur die ‚Dinge selbst‘ sprechen zu lassen. Meienberg 
forderte deshalb in alter aufklärerischer Tradition eine sogenannte Standpunktreflexion, wel-
che die eigenen Perspektiven explizit macht und begründet.456 Wichtig ist für Meienbergs dia-
lektische Auffassung der Objektivität457 ferner die Rechenschaftslegung über die Validität der 
eigenen Forschungsprämissen. Er hat seine Bereitschaft zu einer derartigen „Revision durch 
Faktenzwang“ für seine erste historische Arbeit mehrmals signalisiert.458  
Objektivität in einem absoluten Sinn betrachtet Meienberg zu Recht als unmöglich und um-
schreibt sie ähnlich, wie es Roland Barthes in seinem wegweisenden Aufsatz „Le discours de 

                                                 
454 „Eine Lanze“, in: WSp, 195-196. 
455 SG, 138. 
456 Vgl. hierzu Lorenz 1997: 418. 
457 Im Gegensatz zu einer absoluten Auffassung von Objektivität, welche jegliche „störende“ Subjektivität zu 
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458 „Ich habe meine Meinung ebenfalls durch Faktenzwang revidiert und eine Entwicklung durchgemacht, 
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l’histoire“ mit der Formel „carence des signes de l’énonçant“ getan hat.459 Hinter der Schein-
Objektivität, so Meienberg, verbirgt sich immer ein unsichtbarer „Marionettenspieler“, der 
dem Leser als Faktum vorgaukelt, was in Wirklichkeit bloss seine eigene Interpretation ist.460 
Damit kritisierte Meienberg auch die traditionelle auktoriale Erzählhaltung, welche in der  
Historiografie dominiert und eine direkte Verbindung zwischen den Quellen und der Darstel-
lung suggeriert: „Zwischen der simplen Richtigkeit der Nachricht, die er [der NM-Journalist, 
P.M] verschmäht, und der höheren Wahrheit der Erzählung, die ihm verschlossen bleibt, muss 
er sich durchmogeln. Er muss die Fakten interpretieren, modeln, arrangieren: aber eben dies 
darf er nicht zugeben. Er darf seine epische Farbe nicht bekennen. Das ist eine verzweifelte 
Position.“461 Barthes hat diese vorgetäuschte direkte Verbindung zwischen den Quellen und 
der his-torischen Erzählung analysiert und als „effet de réel“, als „Realitätseffekt“ bezeich-
net.462 Eine dezidierte Objektivitätskritik ist auch für Meienbergs Vorbild Jean Lacouture 
zentraler Ausgangspunkt des professionellen Selbstverständnisses: „Le point de vue ... Ce 
n’est pas, pour le journaliste, une formule ou une facilité de langage. C’est l’une des données 
fondamentales de son métier. Le ‚d’où tu parles‘ si galvaudé en mai 1968, c’est pour nous 
l’angle de tir du combattant, le cap du marinier. [...] Mais le journaliste écrit ici, et non là, ce 
jour-ci et non celui-là. Composantes essentielles de son témoignage.“463 Mit dem Verweis 
darauf, dass die Frage nach dem „Ort des Sprechens“ im Pariser Mai 1968 eine besondere 
Bedeutung hatte, kann Lacoutures Aussage zugleich als Hinweis dafür betrachtet, woher Mei-
enbergs Sensibilität für epistemologische Probleme wichtige Impulse bekommen haben könn-
te. 
Aus der gültigen Einsicht, dass Wirklichkeit nie ‚objektiv‘ erkennbar ist und ‚Wahrheit‘ des-
halb das Resultat eines Konstruktionvorganges darstellt, zog Meienberg den Schluss, dass ein 
„intellektuell redlicher“ Journalist oder Historiker seine „Methode der Wirklichkeitsaneig-
nung“464 offenlegen müsse. Nur so sah er die Möglichkeit, Texte, die Aussagen über die 
Wirklichkeit machen, kritisch lesen zu können. Diese Forderung entspricht genau dem Pro-
gramm der italienischen Mikrogeschichte, welches historische Darstellungen mit polierten, 
‘glatten Oberflächen‘, die ‚objektives‘ Wissen zu vermitteln behaupten, in analoger Weise ab-
lehnt. Genau wie bei Meienberg geht es den Mikrohistorikern um den Bruch mit dem traditio-
nellen Modell auktorialen Erzählens in der Geschichte. „The second characteristic is that of 
incorporating into the body of the narrative the procedures of research itself, the documentary 
limitations, techniques of persuasion and interpretative constructions. This method clearly 
breaks with the traditional assertive, authoritarian form of discourse adopted by historians 
who present reality as objective. In microhistory, in contrast, the researchers point of view be-
comes an intrinsic part of the account. The research process is explicitly described and the li-
mitations of documentary evidence, the formulation of hypotheses and the lines of thought 
followed are no longer hidden away from the eyes of the uninitiated.“465 Ganz ähnlich äussert 
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sich auch Carlo Ginzburg in Bezug auf den Entstehungsprozess seines Buches „Der Käse und 
die Würmer“, in welchem er das Denken eines häretischen norditalienischen Müllers um 1600 
untersuchte: „Die Hindernisse, auf die die Untersuchung traf, waren konstitutive Elemente der 
Dokumentation; als solche hatten sie Teil der Erzählung zu sein – so wie das Zögern und 
Schweigen des Protagonisten gegenüber den Fragen seiner Verfolger oder auch denjenigen, 
die ich stellte. So wurden die Hypothesen, Zweifel und Unsicherheiten Teil der Erzählung; 
und die Suche nach der Wahrheit entwickelte sich zu einem Bestandteil der Erzählung der 
Darstellung dieser – notwendigerweise unvollständig – erfassten Wahrheit. Konnte man das 
Ergebnis noch ‚erzählende Geschichte‘ nennen?“466 Die Darstellung des Forschungsweges, 
die explizite Diskussion der Grenzen und Lücken der Dokumentation sowie die Offenlegung 
des eigenen Standpunktes ermöglicht dem Leser eine kritische Lektüre und damit ein eigenes 
Urteil. Das hatte Meienberg im Sinn.  
Die Einsicht in die notwendige Subjektivität jeglicher Form von Erkenntnis bedeutete für 
Meienberg jedoch nicht, dass der sogenannte Wahrheitsanspruch als regulative Idee histori-
scher Forschung zu suspendieren wäre. Ein grundsätzlicher Wahrheitsanspruch ist konstitutiv 
für seine historischen Arbeiten und er betonte mehrmals die Wichtigkeit der faktischen Akku-
ratesse und der „Präzisionsarbeit“ gerade für seine eigene Arbeit. Faktische Richtigkeit war 
unentbehrlich für seine Glaubwürdigkeit und damit für seinen operativen Anspruch: „Histo-
risch exakt kann man trotzdem sein, man muss es sogar ganz besonders. Was öffentlich von 
vielen kontrolliert werden kann, ist zu einer grösseren Exaktheit gezwungen, muss härter und 
umfassen recherchiert sein als die heimlichen Seminararbeiten im Spezialistenghetto.“467  
Verbunden mit der Frage nach der nicht ‘störenden‘ Subjektivität in der Historiografie ist aus-
serdem das Problem der ‚Tendenz‘ und der ‚Werte‘. Meienberg kritisierte das mit dem Objek-
tivitätsdogma einhergehende Wertfreiheitspostulat der Wissenschaft – auch dies völlig zu 
recht, da es ebenso unmöglich ist, Werthorizonte aus der Beschäftigung mit der Geschichte zu 
entfernen wie es unmöglich ist, ohne theoretische Perspektiven zu arbeiten.468 Meienberg 
schreibt: „Jeder Historiker – auch einer, der das Volk reden lässt – hat bekanntlich eine Welt-
anschauung, eine politische Farbe, welche abfärbt auf seine Produktion, eine Tendenz. Aber 
die Produktion kann umgekehrt auch die politische Farbe verändern.“469 Diese Bereitschaft 
zur Revision der eigenen Hypothesen während des Forschungsprozesses ist der zentrale 
Punkt, der die unumgängliche Parteilichkeit in der Geschichte von der ideologisch fixierten, 
mit Wissenschaftlichkeit nicht mehr zu vereinbarenden Parteilichkeit unterscheidet.470 Zwi-
schen diesen beiden Polen existiert aber eine weite Grauzone, in welcher es schwierig ist, kla-
re Grenzen zu ziehen. Werthorizonten kommt in der Historiografie grundsätzlich eine er-
kenntnisproduktive Funktion zu: Ähnlich wie theoretische Ansätze fungieren sie als „Wün-
schelruten“, die im Prozess der Wissensproduktion von grosser Bedeutung sein können.471 
Neben dieser notwendigen, d.h. nicht ‚störenden‘ Subjektivität gibt es bei Meienberg aber 
noch eine weitere Spielart von Subjektivität, die unter dem Aspekt der Wissenschaftlichkeit 
mit besseren Gründen als ‚störend‘ bezeichnet werden könnte, da sie mit der hier genannten 
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erkenntnisproduktiven Funktion von Werten nichts zu schaffen hat: Es ist dies die rhetorische 
Dimension seines Empathie-Konzepts, die auf die Mobilisierung der Textrezipienten zielt und 
ein Instrument seiner intellektuellen Wirkungsabsicht darstellt (vgl. Kap. 3.3.3.2.). Als stö-
rend kann dies insbesondere auch deshalb empfunden werden, weil Meienberg hier entgegen 
seinem Anspruch auf Standpunktreflexion dem Leser diese „technique of persuasion“ nicht 
offenlegt, sondern sie als untergründiges, schwer erkennbares und deshalb effizientes rhetori-
sches Mittel einsetzt. Es ist diese spezifische Subjektivität Meienbergs, die sich in Form der 
polemischen, ironischen oder parodistischen Redeweise manifestiert, die in den Rezensionen 
seiner historischen Arbeiten zu Urteilen wie demjenigen führen konnte, das ein NZZ-Kritiker 
für Wille und Wahn traf: „Ein Pamphlet voller Hohn und Sarkasmus, das verletzen soll“.472  
 

3.3.2. Die Funktion der Sprache 

 
Im April 1985 fand im Zürcher Bahnhofbuffet auf Einladung einer schweizerischen Journalis-
tengewerkschaft eine Podiumsdiskussion zwischen Niklaus Meienberg und dem Journalis-
mus-Dozenten Michael Haller über den Umgang mit Sprache und Wirklichkeit in den Medien 
statt. Bald hob ein „eitel Duellieren der Schreibritter“ an, notierte die WOZ-Berichterstatterin, 
als „der Niklaus mit erwartungsgemäss ungestümen Esprit die normierte, konfektionierte, flot-
te Schreibe des Magazinjournalismus resp. des SPIEGEL und den davon restlos überzeugten 
Michael attackiert[e] [...].“473 Der Artikel der Journalistin lässt eine bestürzende Verständnis-
losigkeit des „demokratischen Textokraten“ und des „elitären Homme de lettre – so die ge-
genseitigen Charakterisierungen der beiden Kontrahenten – für das Sprachverständnis des 
Gegenübers erahnen. Es ist verblüffend, mit welcher Selbstverständlichkeit Meienberg damals 
seine genuin literarische Vorstellung vom Umgang mit Sprache auf die Alltagspraxis der 
Journalisten übertrug. Die instrumentalisierte, standardisierte, „glatte“ oder „flotte Schreibe“, 
welche vom deutschen Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ praktiziert und von Haller als Vor-
bild gepriesen wurde, war für Meienberg ein ultimatives Schreckbild von Sprachgebrauch.474 
Er verabscheute eine unter sozusagen industriellen Produktionsbedingungen verfertigte, leicht 
konsumierbare Sprache und bestritt ganz generell die Möglichkeit, souverän über Sprache 
verfügen zu können.475 In seinen „Paar Thesen zum Magazinjournalismus“, die er nach der 
Diskussion in der WOZ veröffentlichte, schrieb er: „Der Magazin-Stil trägt seinen Namen zu 
recht: Wir befinden uns, wenn wir ihn lesen, in einem Magazin, wo die Wörter hübsch ordent-
lich aufgestapelt, durchnumeriert, neutralisiert, entschärft und willkürlich abrufbar sind. Sie 
stehen nicht mehr in einem lebendigen Verhältnis zur Sache, die sie bezeichnen sollen, son-
dern werden der Sache lieblos übergestülpt [...].“476  
Hinter der Wendung des „lebendigen Verhältnisses zur Sache“ steckt ein Konzept, auf das 
Meienberg immer wieder zurückgekommen ist und das als fundamental für seinen Sprachbeg-

                                                 
472 Zit. nach Looser 1988: 105. 
473 Sutter, Lotta: „Verklart, gegegnet und versaftet. Michael Haller (Spiegel) und Niklaus Meienberg über die 
glatte Schreibe“, Wochenzeitung, 3.4.1985. 
474 Ebda. 
475 Ebda. 
476 Meienberg, Niklaus: „Paar Thesen zum Magazinjournalismus“, Wochenzeitung, 3.4.1985. Dieser Artikel 
wird künftig mit „Paar Thesen“ abgekürzt. 
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riff bezeichnet werden muss: Es ist die Idee einer Kongruenz von signifiant und signifié. Die 
Gestalt der Sprache, so Meienbergs Vorstellung, soll die geschilderten Zustände abbilden.477 
Ich werde dieses Konzept mit dem in der linguistischen Textanalyse gebräuchlichen Begriff 
der ikonischen Sprachverwendung bzw. des Ikonismus bezeichnen.478 Eine ikonische Sprach-
verwendung, dies soll hier gleich vermerkt werden, ist tendenziell inkompatibel mit einem 
wissenschaftlichen Sprachverständnis, welches in der Regel eine möglichst klaren Trennung 
von Objektsprache und Metasprache anstrebt.479 Es gibt jedoch bedeutende Historiker wie den 
französischen Mediävisten Georges Duby, die eine ähnliche Ansicht wie Meienberg vertraten. 
Auf die Frage, ob er mit dem spezifischen Rhythmus seiner Texte ein „stilistisches Äquiva-
lent“ für den Inhalt zu geben versuche, ob er sich also für jeden historischen Gegenstand um 
den ihm angemessenen Stil bemühe, antwortet Duby: „Ja, das glaube ich. Wie ich auch glau-
be, dass ich eine Ereignisgeschichte nicht im selben Stil schreiben würde wie ein Strukturge-
schichte. Denn es gibt eine dem Prickeln der Ereignisse angemessene Erzählweise [...]. Eine 
bestimmte Ebene des Zeitablaufs verlangt nach einem bestimmten Ton, und nach keinem an-
deren.“480 Duby geht wie Meienberg davon aus, dass jeder historische Inhalt seine spezifische 
Sprache verlangt und lehnt damit genau wie dieser eine wissenschaftliche Metasprache ab, die 
auf sämtliche Gegenstände applizierbar wäre. 
Meienberg illustrierte seine Konzeption des Ikonismus an einem Artikel von Haller über Zü-
rich, den dieser für den „Spiegel“ geschrieben hatte. Wo über das Leid der Zürcher Fixer am 
„Platzspitz“ geschrieben würde, verlangte er, müsse sich auch die Sprache „sträuben [...] und 
aufständisch werden ob der von ihr beschriebenen Misere“481 Und wenn „gegen die zwang-
hafte Normierung des Lebens in Zürich“ geschrieben werde, könne das nicht „im normiertes-
ten aller denkbaren Stile“ – der „Spiegel“-Sprache – erfolgen, da sonst Signifikat und Signifi-
kant allzu weit auseinanderklafften.482 In die gleiche Richtung zielt Meienbergs Kritik an Otto 
F. Walters Buch Das Staunen des Schlafwandlers am Ende der Nacht, dem er ebenfalls eine 
Dissoziation von Inhalt und Form vorwarf: „Immerhin entdecken sie dann ganz in der urneri-
schen Höhe ein Hotel, wo sie die einzigen Gäste sind, immer höher geht es hinauf, man 
merkt: jetzt soll die Stimmung unheimlich werden in dieser Bergeinsamkeit, aber das Un-
heimliche (shining!) kommt und kommt nicht, weil die Sprache nicht unheimlich ist, [...].“483 
Es gäbe zahlreiche Beispiele, um Meienbergs Kunst einer Art osmotischen Annäherung von 
Signifikat und Signifikant zu demonstrieren. Ein einziges, meiner Meinung nach besonders 

                                                 
477 „Paar Thesen“.  
478 Ikone werden in der Linguistik diejenigen Klassen von visuellen oder akustischen Zeichen genannt, die in 
unmittelbar wahrnehmbarer Beziehung zur bezeichneten Sache stehen, indem sie Aspekte des realen Objekts 
abbildhaft imitieren und dadurch eine Ähnlichkeit oder Gemeinsamkeit von Merkmalen aufweisen. Der Iko-
nismus ist ein im Rahmen der Semiotik entwickeltes Konzept der Textinterpretation, das sich auf die Über-
einstimmung von Eigenschaften der Darstellung mit Eigenschaften des Dargestellten stützt. („Ikon“ bzw. 
„Ikonismus“, in: Lexikon der Sprachwissenschaft 1990.) 
479 Diesen metasprachlichen Ort des Sprechens, der in der Wissenschaft gepflegt wird, lehnte Meienberg ab: 
Der Autor darf seiner Meinung nach nicht über der Sache stehen, da sonst auch die Menschen „versachlicht“ 
würden. („Eine Lanze“,in: WSp, 200.) 
480 Duby/Lardreau 1982: 50. 
481 „Eine Lanze“, in: WSp, 200. 
482 „Paar Thesen“. Das „Auseinanderklaffen“ von Signifikat und Signifikant hat Meienberg auch an der Ge-
schichtswissenschaft kritisiert ( Bernasconi 1987). Er übersieht dabei, dass er seine ästhetischen und operati-
ven Ansprüche unreflektiert auf die Historiografie überträgt: Der Intellektuelle Meienberg und die akademi-
sche Geschichtsschreibung können aber nicht automatisch dieselben Ziele haben.  
483 „Ein Werkstattbesuch“, in: WSp, 77. 
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gelungenes und auch unterhaltendes soll hier erwähnt werden: Seine Kritik am Boulevard-
Blatt „Blick“: 
 

„Übersack, der soignierte Nachtportier und Chefredaktor mit dem Seidenblick und der quicken Domp-
teurpeitsche, mustert abends immer die Worternte des verstrichenen Tages, den Wortzoo seines Blattes. 
Wörter trietzen bis das Grosi quietscht. Wörter melken schlitzen litzen. Wie das muht und blökt, 
stampft und dampft, blüht und glüht, rockt und sockt, wie rhythmisch heute wieder alles gallopiert. Es 
war wieder ein guter Tag. Zwei Schwárze stáhlen ín der Schweiz / über 1000 wéisse Büstenhálter. Zwei 
Wéisse stahlen in der Schwárz über 1000 gélbe Féderhalter. Frau biss im Liebesrausch zu – Übersack 
im Spital. Kurze Sätze. Ein Gedanke pro Satz. Zwei Gedanken pro BLICK. Keine warme Luft. EMD 
befiehlt: Hosen runter. Übersack befiehlt: Schnäbi an die Luft. Wolfisberg warnt die Wölfe: Offensive 
kann tödlich sein. Wölfe warnen Wolfisberg: Defensive kann möglich sein.“484 

 
Mit dem Konzept des Ikonismus versucht Meienberg, für jeden Gegenstand seiner Beschrei-
bung eine adäquate Sprache zu finden. Wie seiner Ansicht nach über triviale Gegenstände zu 
schreiben sei, enthüllt einmal mehr eine Bemerkung über Lacouture: „Lacouture fände es un-
seriös, eine lächerliche Sache mit ernsthaften Worten zu beschreiben.“485 Das obige Zitat ist 
in diesem Sinne zu lesen. 
 
Die Leitfigur für Meienbergs Sprachverständnis ist James Joyce. Das ist auf den ersten Blick 
erstaunlich genug, handelt es sich doch dabei um einen Autor, von dem aus dem Jahre 1936 
die Äusserung überliefert ist: „For God’s sake, don’t talk politics. I’m not interested in poli-
tics. The only thing that interests me is style.“486 Joyce weigerte sich kategorisch, öffentlich 
über Politik zu reden, was bei den meisten seiner Zeitgenossen auf Unverständnis stiess. Es 
war seine Überzeugung, dass eine aktive Rolle in der Politik seine Stellung als Künstler kom-
promittieren könnte, und dieses Risiko wollte er keinesfalls eingehen.487 Dass Meienberg Joy-
ce trotz dessen grundsätzlich apolitischer Haltung in so hohem Masse bewunderte und sich 
mit ihm identifizierte – er ist einer der einzigen Autoren, den Meienberg nicht nach politisch-
operativen Kriterien beurteilte – verweist auf die eminente Bedeutung, die er Fragen der Form 
zumass. Wie rezipierte Meienberg diese Schlüsselfigur der literarischen Moderne und Post-
moderne? Darüber gibt ein wunderbarer Essay von 1982 Auskunft, und zwar wiederum in-
haltlich wie formal. „Der zärtliche Wortaufschlitzer kultivierte Syntaxmörder geile Sprach-
bock irische Adjektivsäufer“488 – das war Meienbergs Joyce. Der Verzicht auf jegliche Inter-
punktion korrespondiert dabei mit dessen Titulierung als „Syntaxmörder“. In der Joyce-
Forschung wird der Begriff der „dislocution“489 für alle Arten von syntaktischen Deviationen 
und Desintegrationen verwendet. Die serielle Reihung von Substantiven im Sinne dieser „Dis-
lokutionen“ ist eine Technik, die Meienberg wiederholt selbst verwendet hat, teilweise als 

                                                 
484 „Schwirrigkeiten des Bluck mit der Wirklkichkeit“, in: WSp, 124. 
485 SG, 137. 
486 Füger, Willhelm 1994: „James Joyce. Epoche – Werk – Wirkung“, München, 63-64. 
487 Ebda, 67-68. 
488 „Joy Joint Joyce Choice Rejoice“, in: VW, 102. 
489 Der Begriff stammt vom Zürcher Joyce-Forscher Fritz Senn und ist als „spatiale metaphor für all manner 
of metamorphoses, switches, transfers, displacements“ zu verstehen. (Wales, Katie 1992: „The Language of 
James Joyce“, New York, 110-111.) 
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„Konsumbarriere“, als Stolperstein, die eine allzu ‚kulinarische‘ Lektüre seiner Texte sabotie-
ren sollte.490  
Er bewunderte das radikale Innovationsstreben des grossen Sprachpioniers, das sich nicht zu-
letzt im Bruch mit jeglichen Sprachkonventionen äusserte: „[...] später Joyce, der unterwühlt 
das Territorium der Sprache, nimmt es unterirdisch in Besitz. Rejoice! [...] lässt altneue Wör-
ter unbekannte totgeglaubte Schling-Schluck-Schlickpflanzen wuchern und treiben, Wucher 
treiben mit seinem Sprachtalent.“491 Joyce war für ihn „[...] ein Heiliger, eine ewige Fundgru-
be ein Nonplusultra des Jahrhunderts ein Sprachsteinbruch ein kanonisierter Sprachrevolutio-
när Sprachterrorist bei dem sich alle ihre Munition holen [...].“492 Die Kunst der sprachlichen 
Subversion, mit der Joyce generell alle Autoritäten in Frage stellte, war ein zentraler Anknüp-
fungspunkt für Meienberg. Es war auch sein Anspruch, eine individuelle, ex-zentrische, sub-
versive und aufmüpfige Sprache zu entwickeln. Über die Sprache von Joyce notierte er: „[...] 
denn sein Englisch war ein Aufstand des katholisch-revolutionär-irischen Englisch gegen das 
klassisch-puritanisch-imperialistisch-viktorianische Englisch, eine Subversion im Sprachleib, 
eine Ratte in den innersten Gedanken-Innereien des Imperiums. Ein Guerilla-Krieg gegen die 
klirrende Sprache [...], die keinen Widerspruch duldet. Die Wörter seziert, [...], die ganze 
Sprachgeschichte hinauf und hinunter geklettert, dann die Rutschbahn in den Slang, neue 
Brocken aus allen europäischen Sprachen dazugemixt, die Sätze in die Sätze gebracht, in ei-
nen neuen Rhythmus, die müde Sprache das Tanzen gelehrt – und die ganze Bouillabaisse mit 
einem satanischen Kichern serviert.“493 Als Joyce 1882 in Dublin geboren wurde, war Eng-
lisch die offizielle Landessprache in Irland. Während des Ersten Weltkrieges, Joyce wohnte 
zu dieser Zeit in Zürich, wurde Irland unabhängig, und die Iren begannen sich auf ihre eige-
nen kulturellen Wurzeln zurückzubesinnen. Da das native Irisch und Gälisch aber am Ver-
schwinden waren, blieb Englisch trotz heftiger Anstrengungen der irischen Nationalisten für 
ein Revival des Gälischen die Alltagssprache. Joyce hatte sich indessen immer gegen eine 
Idealisierung der alten gälischen Kultur gewandt und akzeptierte, indem er sein eigenes Hi-
berno-Englisch (Irisch-Englisch) als eine Art neue künstlerische Heimat kreierte, weder die 
Grenzen des einen noch des anderen.494 Ebenso wie Joyce die Limiten der englischen Stan-
dardsprache überschritt und mit philologischer Akribie sämtliche Möglichkeiten, die ihm 
Sprachgeschichte, Literatur, Fachsprachen, Fremdsprachen, Slang, Sprichwörter und Phraseo-
logismen boten, auszuschöpfen trachtete – er liess keinen einzigen Sektor des damaligen 
Welterlebens als sprachlichen Quellenfundus unberücksichtigt495 – ebenso suchte und wusste 
auch Meienberg das innovatorische Potenzial an Spannungen fruchtbar zu machen, das zwi-
schen Hoch- und Vulgärsprache, Standarddeutsch und Deutschschweizer Idiom, Deutsch und 
Französisch, Beamtendeutsch und Kindervers auszuloten war.  

                                                 
490 Zu diesen ‚Konsumbarrieren‘ sagte er in einem Interview: „Ein Text interessiert nur, wenn er leicht kon-
sumierbar ist, das ist der Balanceakt des Schreibens wie stark darf ich hinein und wie gut darf es hineingehen 
ohne Aufwand und ohne Anstrengung beim Leser und wann muss ich wieder einen Aufrüttler einbauen für 
den Leser lange Sätze ohne Satzzeichen oder so etwas damit die Leute aus ihrer normalen Konsumhaltung 
herauskommen müssen und bewusst lesen. [sic]“ (Cantieni 1986.) 
491 „Joy Joint“, in: VW, 102. 
492 Ebda, 103. 
493 Ebda, 105. 
494 Wales 1992: 1, 25-33. 
495 Füger 1994: 214. 
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Die Heterogenität des ‚Sprachmaterials‘ hob Meienberg denn auch bei Joyce hervor: „Latei-
nisch hat er gut gekonnt, griechisch auch, [...], frz., dt., i. auch, [...]. Dann Volkslieder und 
Schlager, alles was sich reimt und frisst, Hüt dich schönes Blümelein James pflückt alles Joy-
ce frisst alles botanisiert brutalisiert die seltensten Wörter. Zärtlicher Brutalnik, frisst unter 
dem Hag hindurch. Schnapp!“496 Der Wille Meienbergs, vom klassischen Bildungsgut bis zur 
ordinären Alltagssprache die ganze Bandbreite zu nutzen, was an Motiven und Lexik497 ver-
fügbar war, wurde bereits anlässlich der Reportagen aus der Schweiz, konstatiert – und teil-
weise auch verurteilt. Der Zürcher Mediävist Marcel Beck schrieb in seiner Rezension zu die-
sem Buch: „In dieser darmstädtischen Produktion wimmelt es von Schilderungen über Ge-
schehnisse unterhalb der Gürtellinie des Menschen, sowohl in erotischer wie in fäkalischer 
Beziehung. [...] Ich gestehe: in meiner Erziehung lag die Grenze des Anstandes zwischen 
‚brünzle‘ und ‚brünnele‘, welch letzteres gerade noch gestattet war.“498 Die Werte der bürger-
lichen Wohlanständigkeit war Meienberg jedoch zu ignorieren entschlossen: Was gesagt wur-
de, sollte auch geschrieben werden können, wenn es die entsprechende ästhetische Funktions-
zuweisung verlangte; und das konnte auch ganz direkt Provokation sein. Das „Prinzip der He-
terogenität“, die Konfrontation von inhaltlich und sprachlich äusserst verschiedenartigen 
Elementen ist übrigens auch ein entscheidendes Strukturmerkmal der Geschichte der Liebe 
und des Liebäugelns499 und kann damit wohl als eines derjenigen Charakteristika identifiziert 
werden, die Meienbergs Gesamtwerk prägen. 
 
Hinter dem Goût für derbe kolloquiale Ausdrücke verbarg sich wiederum ein Konzept, das 
Meienberg in die Formel „Klassenkampf in der Sprache“ fasste. Eine eindeutige Definition 
dessen, was der „Klassenkampf“ (in) der Sprache zu bedeuten habe, hat er nie gegeben; und 
besonders vage bleibt sein Verständnis des marxistischen Terminus „Klassenkampf“ selbst. 
Es lassen sich zwei grundsätzliche Verwendungsweisen dieser Formel beobachten.500 Einer-
seits meinte Meienberg damit ‚aktiven‘ Klassenkampf mittels der Sprache: „Versuchen, die 
Sprache wieder zurückzuerobern, die verwaltet wird von Leuten, die nichts mit uns zu tun ha-
ben, die offensichtlich schädlich sind für uns. Diese Anstrengung findet bei jedem Adjektiv 
statt, beim Rhythmus eines Satzes, den du anders machst als die Reklamesprache oder die ab-
genutzte Zeitungssprache.“501 Diese Verwendungsweise der Formel kann in etwa mit dem 
weiter oben beschriebenen, an Joyce orientierten Verständnis von Sprach-Politik in Form ei-
ner subversiven Sprache umschrieben werden. Dahinter steckt die Vorstellung, dass die 
Sprach-Ordnung in einer Gesellschaft auch deren erwünschte Denk-Ordnung produziere.502 

                                                 
496 „Joy Joint“, in: VW, 105-106. 
497 In seiner Verteidigungsschrift „Kurzer Prozess“ fordert Meienberg das Recht, die ganze sprachliche 
Bandbreite einsetzen zu dürfen; er möchte nicht bloss „die Schattierungen grau, dunkelgrau und aschgrau be-
nützen dürfen, sondern auch rot und schwarz und bei wirklich jungfräulichen Zuständen auch mal weiss.“ 
498 Beck 1975. 
499 Zesiger 1998: 73. 
500 Ricker-Abderhalden differenziert diese beiden Verwendungsweisen in ihrem Aufsatz nicht näher. (Ricker-
Abderhalden 1987: 162). 
501 Lerch/Sutter 1984: 60. 
502 Vgl. hierzu auch Niederberger 1984: 50. Niederberger erwähnt Meienbergs sprachkritisches Vorgehen, 
ohne die Klassenkampf-Formel zu erwähnen. Und er begreift die Verwendung idiomatischer Ausdrücke 
ebenfalls als Mittel der Sprachkritik, im Sinne eines Unterlaufens ‚korrekter‘ Redewendungen; dies im Ge-
gensatz zu dieser Arbeit, in welcher die idiomatischen Ausdrücke hauptsächlich unter dem Aspekt des Iko-
nismus betrachtet werden. 
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Widersetzt sich ein Text dieser Sprach-Ordnung durch subversiven Sprachgebrauch, kann er 
auf diese Denk-Ordnung aufmerksam machen und die Sprache als Objekt ideologischer Ope-
rationen thematisieren. Andererseits gebrauchte Meienberg die Klassenkampf-Formel im Sin-
ne einer ‚passiven‘ Darstellung503 von Klassengegensätzen in der Sprache: „Eine Frau 
Schwarzenbach spricht nicht wie ein Dienstbote. Das sind Welten. Und das sollte man spüren, 
dort muss man einen kostbaren Duktus hineinbringen. Früher hat man das, als man den Aus-
druck noch verwenden durfte, Klassenkampf der Sprache genannt.“504 Grundlage dieser Kon-
trast-Technik ist sein Konzept des ikonischen Sprachgebrauchs: Der gesellschaftliche Status 
eines Protagonisten soll sich in der Art und Weise seiner Sprachverwendung reflektieren. 
Meienberg hat grösste Mühe darauf verwendet, bei jeder Figur „den richtigen Ton“ zu tref-
fen.505 Die Literaturkritikerin Beatrice von Matt attestierte ihm denn auch ein hohes Sensori-
um für Idiolekte und Soziolekte506: „Da hat der kritische Denker und historisch geschulte Bet-
rachter Meienberg eine fast animalische Witterung ausgebildet für Wörter und Wortebenen 
und für deren gegenseitige Brechung im kontrastierenden Gebrauch. Zwischen Sprachschich-
ten und deren idiomatischen Vertretern legt er es, meist innerhalb eines einzigen Satzes, gern 
auf einen spannungsreichen Streit an.“507  
 Wenn Meienberg also bei der Redewiedergabe seiner Protagonisten immer wieder das 
schweizerdeutsche Idiom verwendete, so tat er das nicht aus sprachlicher Inkompetenz, wie 
ihm manchmal vorgeworfen wurde, sondern aus Gründen der Präzision. „Wenn du Arbeiter 
oder Dienstboten selber schreiben lässt, kannst du sicher sein, dass die meisten, sobald der 
Akt des Schreibens einsetzt, alles umformen, denn Schreiben, das wurde ihnen in der Schule 
‚iibockt‘, das ist etwas Feierliches. [...] Alle sozialen Konflikte werden ausgeklammert und 
das ganze Fabrikleben wird rückwirkend idyllisiert [...].“508 Die schweizerische Diglossie 
bringt es nach Meienberg mit sich, dass bei der Übertragung vom Schweizerdeutschen in die 
deutsche Standardsprache die Wörter derjenigen, die keine Schreibpraxis haben, eine Art 
normierenden Filter durchlaufen, der sich verzerrend auf die Wirklichkeitswiedergabe aus-
wirkt: „Das ist eine grosse Gefahr für uns Schweizer, dass wir, sobald wir ins Schriftdeutsche 
verfallen, uns gsunntiget benehmen, ins sprachliche Sonntagsgewand steigen, [...]“.509 In die-
sem Sinne ist für Meienberg eine realistische Selbstdarstellung von Protagonisten aus den so-
zialen Unterschichten nur über das schweizerdeutsche Idiom erreichbar. Idiomatische Aus-
drücke haben in seinen Texten deshalb oft eine spezifische ikonische Funktion. Anzumerken 

                                                 
503 Ich wähle die Bezeichnung „passiv“ hier, um die Differenz zwischen den beiden Verwendungsweisen des 
sprachlichen ‚Klassenkampf-Konzeptes‘ zu verdeutlichen. Im ersten Fall ist es Meienbergs Sprache selbst, 
die eine aktive Subversion betreiben soll im Sinne seines Diktums: „Es genügt halt nicht, linke Dinge zu sa-
gen, man muss sie auch links sagen.“ („Kurzer Prozess“); im zweiten Fall handelt es sich dagegen um die 
„passive“ Reflektierung der Klassengegensätze im Medium der Sprache, und zwar in Form einer adäquaten 
Sprache der Protagonisten.  
504 Boss/Geel 1998. 
505 Lerch/Sutter 1984: 69. Aus dieser Bemühung um den richtigen Ton ist auch sein Imperativ zum induktiv-
empirischen Vorgehen erklärbar. Anders als Otto F. Walter erklärte Meienberg, dass er sich nie wagen wür-
de, die Rede einer Figur ohne jegliche Recherche zu ‚erfinden‘.  
506 Der Begriff des Idiolektes bezeichnet den für einen bestimmten Sprecher charakteristischen Sprach-
gebrauch. Der Terminus „Soziolekt“ wird zur Bezeichnung einer Sprachvarietät verwendet, die für eine sozi-
al definierte Gruppe charakteristisch ist. („Idiolekt“ und „Soziolekt“, in: Lexikon der Sprachwissenschaft 
1990.) 
507 Von Matt 1983: 855. 
508 Boss/Geel 1998.  
509 „Kurzer Prozess“. 
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ist hier allerdings, dass bei Meienberg stellenweise auch eine relativ undifferenzierte, politisch 
motivierte Hypostasierung des Schweizerdeutschen zu beobachten ist. In der Mundart glaubte 
er den letzten Rest noch nicht instrumentalisierter, „authentischer Sprache“ zu entdecken.510 
Die Sprache des Volkes als „Volksvermögen“,511 als Ort der Unverfälschtheit, Reinheit und 
‚Beseeltheit‘ tritt dann in einen dichotomen Gegensatz zu der seiner Ansicht nach politisch 
missbrauchten, verwalteten, technokratischen, seelenlosen Sprache des Beamtentums und der 
Wissenschaft. 
 
Mit dem Konzept des Ikonismus allein ist jedoch Meienbergs vielseitiger sprachlicher Darbie-
tungsmodus nicht zu erklären. Es gibt auch einen verfremdenden, parodistischen und ironi-
schen Sprachgebrauch – und nicht zuletzt, gerade im Hinblick auf seine Joyce-Rezeption, eine 
Art funktionalen Überschuss, der ohne jegliche spezifische Aufgabe bleibt: Es ist das Spiele-
rische und das Unterhaltende. Wortwitz und Humor sind wesentliche Bestandteile seiner 
Sprache. Alle diese Aspekte werden in der empirischen Sprachanalyse in Kapitel 4.1.3. näher 
diskutiert. 
  

3.3.3. Der Literaturbegriff 

 
3.3.3.1. Stil 
 
Der Stil-Begriff Meienbergs setzt sich aus seinen spezifischen Ambitionen und Intentionen 
auf drei verschiedenen Ebenen zusammen. Erstens aus der operativen Zielrichtung, die aus 
seinem intellektuellen Selbstverständnis resultiert: Die Sprache soll etwas bewirken. Zweitens 
aus seinem ästhetischen Konzept einer ikonischen Sprachverwendung: Die Sprache soll dem 
Gegenstand, von dem sie handelt, angepasst sein. Drittens aus seinem rhetorischen Wirkungs-
konzept, das sich im Begriff der Empathie kristallisiert: Die Sprache soll die Gefühle des Au-
tors widerspiegeln, damit der Leser berührt und aufgerüttelt wird. Die Kategorie des Stils 
stellt damit eine Art Schnittpunkt verschiedener einzelner Ansätze dar und soll hier nur recht 
knapp behandelt werden.512  
Stil ist für Meienberg eine individuelle, persönliche Angelegenheit. Jede Normierung und 
Standardisierung des Stils – wie er sie beispielsweise in der Sprache des Nachrichtenmagazins 
„Der Spiegel“ beobachtete – lehnte er strikte ab. „[...] denn ein guter Stil lässt sich von der 
Person nicht trennen, ohne dass man sie vernichtet, der Stil ist die Person.“513 Meienberg geht 
von einer anzustrebenden Einheit von Schreiben und Schreibendem aus. Ein zweiter wichtiger 
Punkt ist sein Konzept des Ikonismus, das hinter seiner Kritik an der ‚politisch korrekten‘, 
aber hölzernen linken Belletristik steht: „Bei einigen dieser Schriftsteller fällt einem aber das 
Buch aus der Hand, weil man einschläft, während der Lektüre. Und politisch harmlos sind sie 
alle geblieben. Die Politik findet bei diesem Schriftstellern nur im Thema statt, nicht in der 

                                                 
510 Schwarz, Emil: „Gespräch mit Richard Dindo und Niklaus Meienberg“, Film. Kritisches Filmmagazin 3, 
Januar 1976, 58. 
511 „Kurzer Prozess“.  
512 Für sein intellektuelles Selbstverständnis siehe Kap. 3.1.; für sein Konzept des Ikonismus siehe Kap. 
3.3.2.; für sein Empathie-Konzept siehe Kap. 3.3.3.2. 
513 „Eine Lanze“, in: WSp, 191. 



 

 

 

96 

Sprache; sie wird lauthals plakatiert, aber nicht ihm Stil inkarniert.“514 Wenn Meienberg eine 
„Inkarnation“ der politischen Haltung des Autors in der Sprache und im Stil selbst verlangt, 
so steht dahinter die Vorstellung eines „Klassenkampfes in der Sprache“, d.h. einer aktiven 
Sprach-Politik in Form einer an James Joyce geschulten subversiven Sprache (vgl. Kap. 
3.3.2). Um eine Wirkung auf das Bewusstsein der Rezipienten ausüben zu können, so seine 
Überzeugung, müsse die Sprache „unter die Haut gehen“ und „prickeln“.515 Denn: „[...] man 
kann nicht mit einer abgedroschenen, ausgelaugten, fantasielosen Sprache eine Gesellschaft 
verändern.“516  
Dieses ausgefeilte literarische Sprach- und Stilverständnis lässt sich von zwei anderen – ins-
trumentellen – Arten der Sprachverwendung abgrenzen: Einerseits von der Praxis anderer, 
ebenfalls gesellschaftspolitisch orientierter Autoren wie Günter Wallraff, der seine sprachli-
chen Leistungen in erster Linie am pragmatischen Ziel der allgemeinen Verständlichkeit 
misst. Ausschlaggebend ist für Wallraff lediglich, ob er mit seinen Texten die untersten Ge-
sellschaftsschichten erreicht, über die er schreibt und deren Bewusstsein er zu verändern 
sucht.517 Andererseits vom wissenschaftlichen Diskurs, der normaleweise auf der ‚Trennung‘ 
von Objekt- und Metasprache beruht und mit der Vorstellung eines „Klassenkampfes in der 
Sprache“ sowie dem Empathie-Konzept tendenziell unvereinbar ist.  
Über den guten Stil – hier im Speziellen der Geschichtsschreibung – schrieb Meienberg wei-
ter: „Der lebendige Stil resultiert vielmehr aus einer lustbetonten Rutengängerei, dem Aufspü-
ren von schriftlichen, und, wie oft muss man’s noch sagen, mündlichen Quellen; er entsteht 
aus Anschauung und Widerspruch, vagabundierender Forscherlibido und Formulierungskraft; 
eins wächst aus dem anderen hervor, und wenn man das Forschen vom Formulieren trennt, 
wird der Stil frigid.“518 Lust, Libido, Frigidität – die Bezeichnungen, die Meienberg zur Be-
schreibung des Stils wählt, verraten seine intime, erotische Beziehung, die er zur Sprache un-
terhielt. Er verurteile einen rationalen, distanzierten, kontrollierten Umgang mit Sprache, weil 
für ihn der Umgang mit Sprache eine Sache des Gefühls und der Leidenschaft war. Ein physi-
sches Ereignis. In einer Pseudo-Widmung verlangte er unzweideutig: „ [...] und jetzt, Körper-
lichkeit in die Sprache, sus tätschts.“519 Hinter seiner Forderung nach einer Synthese von 
„Forschung und Formung“ – für die Historiografie wohl ebenso unüblich wie sein Liebesver-
hältnis mit der Sprache – steht einerseits sein Konzept des Ikonismus: Wer eine enge Anbin-
dung des Stils an die Quellen verlangt, muss die Trennung in Objekt- und Metasprache ableh-
nen. Andererseits ist die Rede von einer Verbindung von „Forschung und Formung“ auch als 
Plädoyer für die Methode der Oral History zu verstehen, da sie es am besten erlaubt, jene Prä-
zision und Authentizität der Redewiedergabe zu gewährleisten, auf welche Meienberg so  
grossen Wert legte. 

                                                 
514 „Die Lust“, in: VW, 135. 
515 „Die Lust“, in: VW, 135. 
516 Ebda.  
517 Ricker-Abderhalden 1987: 163. In einem Brief an die Autorin sagte Meienberg, dass ihm Wallraffs Spra-
che „zu statisch und zu einfallslos, zu grau und zu geglättet“ sei. (Ebda.) Aus der Differenz zu Wallraffs 
Sprache und Stil lassen sich auch wieder Rückschlüsse ziehen auf das Zielpublikum Meienbergs; er hatte 
wohl ein breites Publikum im Visier, das ich aber eher in den oberen als in der unteren gesellschaftlichen 
Sphären ansiedeln würde. Seine Texte setzen eine gewisse Sprachkompetenz voraus.   
518 „Kurzer Briefwechsel“, in: VT, 256. 
519 „Quellen“, in: VW, 142. 
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3.3.3.2. Das Empathie-Konzept 
 
Aus der gerechtfertigten Kritik an einem epistemologisch naiven Objektivitätsmodell in Jour-
nalismus und Geschichtsschreibung (vgl. Kap. 3.3.1.) zog Meienberg den Schluss, dass Sub-
jektivität nicht nur unumgänglich, sondern auch legitim sei. Dabei muss jedoch zwischen der 
unumgänglichen Subjektivität, die jeder Faktenerkenntnis inhärent ist, und einer weitergehen-
den Subjektivität, wie er sie forderte, unterschieden werden. Die „aufrührerische, unter-die-
Haut-gehende, lustvolle“520 Symbiose von Gefühl und Intellekt ist ein Konzept, mit welchem 
die spezifische, von manchen Kritikern als störend empfundene Subjektivität in Meienbergs 
historischen Arbeiten bezeichnet werden kann. Ich nenne diese Verbindung von Rationalität 
und Emotionalität, die Meienbergs Verständnis von Subjektivität determiniert, das Empathie-
Konzept. Unterscheiden lassen sich dabei zwei verschiedene, jedoch eng miteinander verbun-
dene funktionale Ebenen: Meienbergs Empathie-Konzept ist erstens eine hermeneutische 
Technik der Aneignung vergangener und gegenwärtiger Wirklichkeit; und es ist zweitens eine 
rhetorische Wirkungsstrategie zur emotionalen und intellektuellen Mobilisierung der Textre-
zipienten.  
In Kap. 3.3.1. wurde bereits angedeutet, dass Meienberg davon überzeugt war, mit der Ver-
bindung von Intellekt und Emotion Gegenwart und Vergangenheit besser verstehen zu kön-
nen. Diese Einsicht manifestiert sich beispielsweise in der Kritik an Hallers Artikel über die 
Stadt Zürich, „Glitzerfassaden steinharter Bürgerlichkeit“, der 1984 im „Spiegel“ erschien: 
„Da wurde über das Leid der Fixer geschrieben, aber der Autor, so schien mir, hat nicht gelit-
ten, seine Sprache referiert ganz unbeteiligt. Natürlich kann man auch durch sprachliche Un-
terkühlung eine Teilnahme zeigen, aber unterkühlt war die Sprache auch nicht, sondern ein-
fach normal und genormt. Da wurde die horrende Selbstgerechtigkeit und Kaltschnäuzigkeit 
der Reichen geschildert, aber der Autor, so kam es mir vor, war nicht erschrocken. Emotions-
los hat er Infos gesammelt, [...].“521 Meienberg lehnte also ‚neutrale‘, „emotionslose“ Fakten-
kompilation ab; er forderte Einfühlung und emotionales Engagement, immer in Verbindung 
mit dem konkreten Erlebnis, das sich mit der empirischen Recherche vor Ort einstellt. Repor-
ter und Historiker sollen sich als denkende und fühlende Individuen auf ihre Protagonisten 
einlassen. Sie sollen versuchen, sich einzufühlen. In Bavaud schreibt Meienberg: „Wir kön-
nen ihm die Enttäuschung nachfühlen.“ (B, 69). Auf diese Weise kann Meienberg zufolge die 
Erkenntnis der Wirklichkeit erweitert werden. Er beruft sich dabei auf die „alte Reportage-
Kultur“, die er mit den Namen Sinclair, Steffens, Wolfe, Capote, Kisch, Weerth, Dronke, 
Londres und Lacouture verbindet. Diese Kultur hat „[...] den Mut gehabt, die Gefühle darzu-
stellen, welche beim Recherchieren und Anschauen der Zustände entstehen, d.h. mit der 
Sprach-Gestalt die Zustände abzubilden, ohne rührselig zu werden oder explizit von Gefühlen 
zu salbadern.“522 Die Gefühle des Autors, so Meienberg, sollen also nicht direkt, sondern nur 
indirekt zur Geltung kommen: „Die Emotionen sind für den Journalisten nicht deshalb wün-
schenswert, weil wir in ihnen schwelgen können, sondern weil sie die Möglichkeiten des Ver-
stehens erweitern. Vielleicht wäre es möglich gewesen, mit einer anderen als der vorgestanz-
ten Norm-Sprache das Thema anzugehen. Er hätte ruhig etwas erleben dürfen, auch im Kopf, 

                                                 
520 „Paar Thesen“. 
521 „Eine Lanze“, in: WSp, 200. Meine Hervorhebung. 
522 „Paar Thesen“. 
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anstatt nur zu sammeln, auszuwerten und Thesen zu entwickeln. Das schadet dem Intellekt 
nicht, im Gegenteil, er kann dann von neuen Territorien inspiriert werden.“523 Der Einbezug 
der Emotionen in den hermeneutischen Prozess während und nach der empirisch-induktiven 
Recherche erlaubt Meienberg zufolge eine qualitative Steigerung der Erkenntnis, die Entde-
ckung „neuer Territorien“. Die persönlichen Gefühle sollen sich dann in der Sprache nieder-
schlagen. Das sind die zentralen Punkte der ersten Ebene von Meienbergs Empathie-Konzept, 
die sich auf das Verstehen von Wirklichkeit bezieht.  
 
Die zweite Ebene des Empathie-Konzepts, die als rhetorische Wirkungsstrategie bezeichnet 
werden kann, schliesst nahtlos an die erste an. Denn die Gefühle des Autors während der Re-
cherche, die als eine Art emotionales Seismogramm indirekt – über die Sprache – in die Dar-
stellung einfliessen, sollen nun gewissermassen auf den Leser überspringen und ihn ebenso 
berühren, wie sich der Autor während der Recherche von den „Zuständen“ berühren liess. Die 
Technik des sprachlichen Ikonismus wird hier also um eine neue Komponente ergänzt, indem 
sich der Autor der emotiven Funktion der Sprache bedient, die darin besteht, die innere Be-
findlichkeit des ‚Senders‘ auszudrücken.524 Die „Sprachgestalt“ soll die Wirklichkeit also kei-
neswegs ‚objektiv‘ widerspiegeln, sondern die Spuren der emotionalen Befindlichkeit des Au-
tors tragen. Wie in Kap. 4.1.3. zu zeigen sein wird, ist dies bei Meienberg oft Wut, Aggressi-
on oder Spott, was sich in ironischer, parodistischer oder polemischer Redeweise manifes-
tiert. Der Effekt des Empathie-Konzepts als rhetorische Wirkungsstrategie besteht darin, dass 
dem Leser die Botschaften des Autors gewissermassen doppelt vermittelt werden: Einerseits 
auf der Ebene der inhaltlichen Information, andererseits auf der Ebene Sprache selbst, die so-
zusagen den Kommentar zum Inhalt liefert. Nicht zu unterschätzen ist dabei der unterhaltende 
Aspekt von Redeweisen wie der Ironie oder der Parodie. Der Lesegenuss soll zur Reflexion 
führen, Unterhaltung und Darlegung von Fakten organisch verbunden werden.525 Meienberg 
will die Leser an ihrer sinnlichen Seite packen, gefühlsmässig bewegen und so zum Nachden-
ken anregen.   
 Empathie als rhetorisches Wirkungskonzept befürwortete Meienberg auch für die Geschich-
te: „Wenn man vom Leiden [der historischen Subjekte, P.M.] nicht abstrahiert, entsteht Wut, 
oder wenigstens Mitleid: die Empathie des Schreibers nimmt den Leser mit. Er ist dann mit-
genommen. Diese Wut, oder Empörung oder Einfühlung, die wird von Euch universitären 
Leuten immer ausgeklammert. Wissenschaftlich ist, was kein Gefühl hat, über den Dingen 
und Menschen steht [...]. Die Wut dürft ihr nicht haben [...] Die Analyse soweit treiben, dass 
dabei Empörung entsteht: da taar me nöd.“526 Wissenschaft wird für Meienberg damit zu ei-
ner Form der ‚Repression‘. Sie zwingt den Forschenden zur Unterdrückung der eigenen Ge-
fühle, was ihm intolerabel erscheint. In der Verurteilung der „Abspaltung der Gefühls- und 
Gedankenwelt“ und des Zwanges zur „Selbstunterdrückung der Schreibenden und Lesen-
den“527 klingt unmissverständlich die Forderung nach individueller Befreiung. Das Empathie-

                                                 
523 „Eine Lanze“, in: WSp, 200-201. Meine Hervorhebung. 
524 Den Begriff der emotiven Funktion der Sprache hat der Linguist Karl Bühler in den 30er Jahren geprägt. 
(Schiewe Jürgen 1998: „Die Macht der Sprache. Eine Geschichte der Sprachkritik von der Antike bis zur 
Gegenwart“, München, 13.) 
525 „Eine Lanze“, in: WSp, 195. 
526 „Kurzer Briefwechsel“, in: VT, 257. 
527 Beide Zitate in: „Paar Thesen“. 
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Konzept sollte auch in diesem Licht betrachtet werden. Die entscheidende Prägung, die Mei-
enberg 1968 erfahren hatte, schimmert hier durch. Meienberg verwendet den Begriff der Em-
pathie im obigen Zitat zwar etwas vage, indem er ihn mit „Wut“ und „Empörung“ gleichsetzt. 
Meistens bezog er sich aber doch auf die eigentliche Grundbedeutung des Wortes, die Bereit-
schaft und Fähigkeit, sich in die Einstellung und Befindlichkeit anderer Menschen einzufüh-
len. Im Gespräch mit Otto F. Walter umschrieb er Empathie mit dem Versuch, sich „mit logi-
scher Fantasie“ in die Haut der Protagonisten seiner Geschichte „hineinzudenken“.528 Als lite-
rarische Referenz für ein vorbildliches empathisches Schreiben nannte er Flaubert, der so lan-
ge mit Rattengift experimentierte, bis er selbst Vergiftungserscheinung aufwies, bevor er die 
Vergiftungsszene in der Madame Bovary schrieb, so Meienberg.529  
 
In einer weitergehenden Interpretation könnte Meienbergs Empathie-Konzept als rhetorische 
Wirkungsstrategie als Versuch gedeutet werden, den von Lukács behaupteten absoluten Ge-
gensatz zwischen den „Mitteln der Wissenschaft“ und den „Mitteln der Literatur“ zu über-
winden. Wissenschaft und Reportage operierten bei der Überzeugung der Rezipienten rein 
begrifflich und verstandesmässig, sagt Lukács, während die künstlerische Typengestaltung 
dem Leser ein Nacherleben und Nachfühlen ermöglicht.530 Die Ablehnung der Reportage als 
schöpferische Methode der Literatur liegt bei Lukács ausdrücklich im Umstand begründet, 
dass ihr dieses entscheidende Plus der künstlerischen Gestaltung abgehe. Wenn Meienberg 
nun den Leser mit seinem Empathie-Konzept emotional „mitnehmen“ und ihn über die Spra-
che mit den Gefühlen des Autors in Berührung bringen und aufrütteln will, so entspricht dies 
exakt Lukács Vorstellung einer nachfühlenden, sinnlichen Rezeption. Meienbergs Feldzug 
gegen die akademische ‚Unterdrückung‘ der Gefühle und die „Frigidität“ der wissenschaftli-
chen Sprache fällt so mit Lukács Negation einer bloss mit „Verstandesgründen“ operierenden 
Erzählmethode zusammen. Meienbergs Empathie-Konzept als rhetorische Wirkungsstrategie 
rückt damit einerseits in die Nähe von Lukács ästhetischem Konzept der Typengestaltung. 
Andererseits stellt es aber auch eine Überwindung von Lukács Theoremen dar, indem es in 
Meienbergs Praxis dazu eingesetzt wird, wissenschaftliche und künstlerische Darstellungsme-
thoden zu einer neuen hybriden Form zu verschmelzen.  
 
 Die Frage, ob Empathie eine taugliche Methode geisteswissenschaftlicher Analyse sei, wurde 
in den 70er Jahren heftig diskutiert. Angeregt wurde diese Diskussion insbesondere vom Eth-
nologen Clifford Geertz, der mit seiner Theorie einer „Thick Description“ zu Beginn der 70er 
Jahre gerade auch in der Geschichtswissenschaft zahlreiche neue Forschungsansätze inspirier-
te, so etwa die Mikrogeschichte und die Historische Anthropologie (siehe Kap. 3.2.2 und 
3.2.3.). Geertz selbst negierte dabei die Möglichkeit einer Einfühlung des Wissenschafters in 

                                                 
528 Lerch/Sutter 1984:, 66. 
529 „Ein Werkstattbesuch“, in: WSp, 76. 
530 Lukács 1961: 127; Jung 1989: 116. 
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andere, fremde Menschen und Kulturen und lehnte Konzepte der Empathie ab.531 Er schreibt: 
„Um zu solch intimen Kenntnissen [wie etwa der Selbstwahrnehmung seiner Informanten, 
P.M.] zu gelangen, habe ich also nicht versucht, mich als jemand anderen – als Reisbauern, 
oder Scheich eines Stammes – vorzustellen und dann herauszufinden, wie ein solcher denkt. 
Ich suchte und untersuchte vielmehr die symbolischen Formen – Worte, Bilder, Institutionen, 
Verhaltensweisen –, mit denen die Leute sich tatsächlich vor sich selbst und vor anderen dar-
stellten.“532 Das ‚Was‘ der Wahrnehmung fremder Personen bleibt dem Ethnologen also 
mehrheitlich verschlossen. Aus diesem Grund, so Geertz, muss er sich auf das ‚Wie‘ ihrer 
Wahrnehmungs- und Denkweisen konzentrieren. Er operiert bei seinen Beispielen aus Bali, 
Java und Marokko deshalb stark mit Begriffen und Begriffssystemen, um fremde Vorstellun-
gen zu erschliessen. Geertz beschreibt die Verwendung von Symbolen und vertritt dement-
sprechend einen semiotischen Kulturbegriff: Kultur ist für ihn ein semiotisches Phänomen, 
eine „geschichtete Hierarchie bedeutungsvoller Strukturen“,533 die es zu interpretieren gelte. 
Bei aller Differenz im Begriff der Empathie sind dennoch markante Parallelen zwischen Mei-
enbergs Vorstellung von Geschichtsschreibung und der kulturellen Anthropologie von Geertz 
sichtbar: Beide vertreten eine dezidiert hermeneutische Position – und das in der Hoch-Zeit 
der empirischen Sozialwissenschaften in den 70er Jahren –, beide gehen von einer Kritik des 
traditionellen Objektivitätspostulates aus und betonen die gegenseitige Abhängigkeit von For-
schung und Forschenden, von Darstellungsweise und Inhalt, beide betonen die Wichtigkeit 
von „wissenschaftlicher Imagination“ (Geertz) und „logischer Fantasie“ (Meienberg) bei ih-
ren Interpretationen und akzentuieren schliesslich die Bedeutung des empirisch-induktiven 
Vorgehens, vom dem erst aufs Allgemeine geschlossen werden könne.534 Die „dichte Be-
schreibung“ von Geertz ist ein „intellektuelles Wagnis“535 und besteht in einer möglichst gu-
ten Interpretation des Beobachteten. „Eine gute Interpretation von was auch immer, einem 
Gedicht, einer Person, einer Geschichte, einem Ritual, einer Institution, einer Gesellschaft – 
versetzt uns mitten hinein in das, was interpretiert wird.“536 Was auch immer der berühmte 
Ethnologe mit diesem „Hineinversetzen“ genau gemeint haben mag – die Nähe zum Begriff 
der Empathie scheint mir hier unbestreitbar und damit auch die Verwandtschaft von Meien-
bergs historiografischer Prosa mit Geertz‘ Konzept der „dichten Beschreibung“.  

                                                 
531 Ebenso lehnte die historische Sozialwissenschaft den Begriff der Empathie ab, indem sie ihn als „Rückfall 
in den Neohistorismus“ kennzeichnete. Die „Einfühlung“ sei ein Postulat des Historismus gewesen, der eine 
Gemeinsamkeit zwischen der Lebenswelt des Historikers und den Gedankengängen seiner Forschungsobjek-
te voraussetze, was unmöglich sei. Diese Kritik ist berechtigt, doch ging sie mit einer allgemeinen Ablehnung 
der Rekonstruktion von individueller Erfahrung einher, wie sie in der Historischen Anthropologie, Alltagsge-
schichte und Mikrogeschichte praktizierte wurde, die stark wissenschaftsideologisch gefärbt war. (vgl. Iggers 
1993, 76.) 
532 Geertz 1999, 293. 
533 Ebda, 11. 
534 Ebda, 24. 
535 Ebda, 10. 
536 Ebda, 26. 
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3.3.3.3. Der Modus der Mutmassung: „logische Fantas ie“ als Abduktion  
 
Anders als bei allen bisher besprochenen Begriffen und Konzepten hat sich Meienbergs Ver-
ständnis von der Rolle, welche die ‚Erfindung‘ oder ‚Fiktion‘ bei seiner Arbeit als Journalist 
und Historiker spielt, im Laufe der 80er Jahre entscheidend verändert oder, wie man vielleicht 
präziser sagen könnte, geschärft und ausdifferenziert. Theoretische Aussagen zum Begriff der 
Fiktion finden sich in den 70er Jahren nur sehr spärlich. Meienberg scheint sich grosso modo 
an seine pauschale, 1976 geäusserte Devise gehalten zu haben: „Ich erfind ja nix, ich be-
schreibe nur.“537 Die Begriffe des Empirischen, Konkreten, Faktischen und Wirklichen domi-
nieren beim Sprechen über seine Tätigkeit; eine Reflexion über die Transformation dieser Re-
alitätspartikel in eine journalistische oder historische Erzählung ist in dieser Phase nicht aus-
zumachen. Der Aufsatz „Vom Umgang mit Verlegern (Immer ein Erlebnis)“538 von 1979 
zeigt eindrücklich, welche Fragen im Zusammenhang mit Literatur für Meienberg damals re-
levant waren: der Inhalt, die Geringschätzung des Journalismus, die Wirkung. Mit der Forde-
rung nach einer Durchbrechung der Grenze zwischen Literatur und Journalismus bezweckte 
er, das Konkrete, die „harsche Wirklichkeit“539 in die Literatur zu tragen, ihr damit gesell-
schaftspolitische Durchschlagskraft zu verleihen und sie so von ihrem Status des „Sandkas-
ten“-Spiels zu befreien. Literatur um der Literatur willen zu machen, „horizontal von Buch zu 
Buch“,540 das schien ihm verwerflich, hatte in seinem normativ geprägten Literaturverständnis 
keinen Platz. Über Arten und Funktionen von Fiktion sagt er in diesem Aufsatz nichts. Er be-
greift sie einzig in hierarchischen Kategorien: „Ein Schreiber muss immer noch Fiktion lie-
fern, bevor er die höheren Weihen erhält [...].“541 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
Meienberg in den 70er Jahren Fiktion undifferenziert als ‚reiner Erfindung auffasste und so zu 
der Aussage gelangen konnte, in seinen Texten gebe es, da sie „reine Wirklichkeit“542 seien, 
für Fiktion keinen Platz.  
Vermutlich im Zusammenhang mit einer – noch zu erläuternden – vertieften Kisch-Rezeption 
taucht in den 80er Jahren in den Schriften Meienbergs dann ein Begriff auf, mit dem er die di-
chotome Entgegensetzung von Fiktion und Wirklichkeit überwinden und jenes spannende, 
komplexe und für seine Arbeit immer wichtiger werdende Gebiet zwischen diesen beiden Po-
len erschliessen konnte: Es ist der Begriff der „logischen Fantasie“. Was meint er damit ge-
nau? Die ausführlichste Erläuterung findet sich wiederum in seiner Kritik an Walter und 
Koerfer von 1983. Zunächst muss festgehalten werden, dass sich das Axiom von Meienbergs 
Literaturverständnis, die Ablehnung der Erfindung „ins Blaue hinaus“,543 nicht verändert. 
Sein Fiktionsbegriff bleibt in einer unzulänglichen Restriktion gefangen und wird weiterhin 
negativ bewertet. Fiktion als Fiktion – das, was er Walter und Koerfer vorwirft – wird für ihn 
zeitlebens eine defizitäre Grösse bleiben. Neu ist hingegen, dass er ein Abheben vom „harten 

                                                 
537 „Kurzer Prozess“. 
538 „Vom Umgang“, in: VW, 150-156. 
539 Ebda, 155. 
540 Ebda.  
541 Ebda, 154. 
542 Ich verwende den Ausdruck „reine Wirklichkeit“ nur, um die dichotome Gegenüberstellung von ‚Wirk-
lichkeit‘ und ‚Fiktion‘ zu verdeutlichen. Meienberg hat seine Texte aber nie als ‚Abbild‘ der Wirklichkeit 
verstanden, sondern war sich des Konstruktionscharakters der Wirklichkeit in seinen Texten bewusst.  
543 „Ein Werkstattbesuch“, in: WSp, 76. 
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Boden“544 der Wirklichkeit, des Faktischen und der Quellen nicht nur konzeptionell ausarbei-
tet, sondern auch für durchaus legitim erklärt. Das ist meiner Ansicht nach eine markante 
Verschiebung bei Meienberg, die sowohl theoretisch am Begriff der „logischen Fantasie“ 
festgemacht als auch praktisch in einer diachronen Analyse seiner historischen Arbeiten 
nachgewiesen werden kann (vgl. Kap. 4.1.2). Als Beispiel für ein solches „Abheben“ auf der 
„Grundlage des Realistisch-Dokumentarischen“ nennt Meienberg Jürg Federspiels Roman 
„Die Ballade von der Typhoid Mary“545: „Zum Vergleich: Federspiel, oder wie man es ma-
chen kann: In seiner Ballade von der typhoiden Mary steckt, nach Aussagen des Autors, etwa 
3% Dokumentarisches, der Rest ist ‚erfunden‘ oder gefunden. Wo? In zeitgenössischen Be-
richten über New York und Amerika. Federspiel hat so lange in Bibliotheken gearbeitet, bis er 
sich eine genaue Vorstellung vom realen New York machen konnte, wo dann seine Mary völ-
lig sur-reale Dinge unternimmt, die wirklicher sind als die Wirklichkeit, jedenfalls mögliche 
Sachen, die mit logischer Fantasie aus den Umständen entwickelt werden, und so denkt der 
Leser denn auch nie: das ist abstrus, sondern: that’s it, genau so werden die Herrschaften von 
einer Küchenmamsell vergiftet.“546 Mit dem Begriff der logischen Fantasie bezeichnet Mei-
enberg also eine Vermutung oder Mutmassung, die mit und aufgrund einer breiten Kenntnis 
der Fakten erfolgt und sich nach den Kriterien der Wahrscheinlichkeit und der Plausibilität 
richtet. Die ‚Fiktion‘, die er meint – wobei der Begriff der Fiktion hier sehr problematisch ist 
– soll so plausibel sein, dass sie zu einer „neuen Wirklichkeit“ wird, die „wirklicher als die 
Wirklichkeit“ ist: „Bei Walter & Koerfer habe ich dieses Gefühl (Gewissheit!), dass die Fikti-
on eine neue Wirklichkeit ist, nie, weil ihre Fiktionen der Wirklichkeit nicht zuerst aufs Maul 
geschaut und sie erst dann überhöht haben, sondern willkürlich ins Blaue hinaus fiktioniert 
sind. Es sind mühsame Konstrukte, die jeder Wahrscheinlichkeit entbehren, [...].“547 Dass 
Meienberg hier die Wendung „der Wirklichkeit aufs Maul schauen“ verwendet, um die für 
ihn unentbehrliche induktiv-empirische Recherche einzufordern, ist bezeichnend: Das Kriteri-
um der Plausibilität betrifft bei ihm nicht nur die Ebene der Ereignisse und der Handlung, 
sondern insbesondere auch diejenige der Sprache. Die Genauigkeit und Präzision, die er im 
Auge hat, bemisst sich wesentlich auch an der Glaubwürdigkeit der Figurenrede.  
 Den Begriff der logischen Fantasie hat Meienberg vermutlich von Egon Erwin Kischs Repor-
tagetheorie übernommen. Ein Schlüsseltext ist hierzu der kurze Aufsatz „Wesen des Repor-
ters“.548 Kisch beschreibt die Arbeit des klassischen journalistischen Reporters, der an den 
Tatort eines Verbrechens oder den Schauplatz eines Unfalles eilt und versucht, das Vorgefal-
lene zu rekonstruieren und zu verstehen – die Beschreibung trifft aber geradezu idealtypisch 
auch auf die Arbeit der historiografischen Rekonstruktion zu: „Natürlich ist die Tatsache 
bloss die Bussole seiner [des Reporters, P.M.] Fahrt, er bedarf aber auch des Fernrohres: der 
‚logischen Fantasie‘. Denn niemals bietet sich aus der Autopsie eines Tatortes oder Schau-
platzes, aus den aufgeschnappten Äusserungen der Beteiligten und Zeugen und aus den ihm 
dargelegten Vermutungen ein lückenloses Bild der Sachlage. Er muss die Pragmatik des Vor-

                                                 
544 „Ein Werkstattbesuch“, in.: WSp. 75. 
545 Federspiel, Jürg: „Die Ballade von der Typhoid Mary“, Frankfurt/M. 1982. 
546 „Ein Werkstattbesuch“, in: WSp, 75. 
547 Ebda, 76. 
548 Egon Erwin Kisch: „Wesen des Reporters“, in: E.E.K.: Mein Leben für die Zeitung 1906-1925. Journalis-
tische Texte 1, hg. von Bodo Uhse; Gisela Koch, [Gesammelte Werke in Einzelausgaben, Bd. VIII], Berlin 
etc. 1983, 205-208, hier S. 206. 
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falles, die Übergänge zu den Ergebnissen der Erhebungen selber schaffen und nur darauf ach-
ten, dass die Linie seiner Darstellung haarscharf durch die ihm bekannten Tatsachen (die ge-
gebenen Punkte der Strecke) führt. Das Ideal ist nun, dass diese vom Reporter gezogene 
Wahrscheinlichkeitskurve mit der wirklichen Verbindungslinie aller Phasen des Ereignisses 
zusammenfällt; erreichbar und anzustreben ist ihr harmonischer Verlauf und die Bestimmung 
der grösstmöglichen Zahl der Durchlaufspunkte.“549 Die bekannten Tatsachen bilden auch 
hier den unentbehrlichen „harten Boden“ der Darstellung: Nach ihnen orientiert sich sowohl 
der Journalist als auch der Historiker. Da die Dokumentation über ein bestimmtes Ereignis je-
doch stets Lücken aufweist, muss ein Weg gefunden werden, diese zu schliessen: Dies ist die 
Funktion der logischen Fantasie, die Kisch mit einem Fernrohr vergleicht – einem Fernrohr 
vielleicht, mit welchem der wahrscheinliche Weg von einen bekannten Punkt (einer Tatsache) 
zum nächsten ausgekundschaftet werden kann. Die Erzählung, die daraus resultiert, muss 
sämtliche bekannten Tatsachen berücksichtigen bzw. „durchlaufen“. In den Zwischenräumen 
und Lücken, dem Operationsgebiet der logischen Fantasie, ist sie frei, muss sie frei und fanta-
sievoll sein: erlaubt ist alles, was plausibel ist. Das ist die Freiheit, die „inkarnierte Fanta-
sie“550 und Einbildungskraft, die Meienberg meint, wenn er sagt: „Übrigens braucht es zur Er-
forschung der Wirklichkeit mindestens so viel Fantasie, wenn ich so sagen darf, wie zum frei-
schwebenden Fantasieren.“551 Logische Fantasie umfasst damit immer zwei Dimensionen: 
Einerseits impliziert sie mit dem Adjektiv „logisch“ Genauigkeit, Präzision und empirische 
Recherche als Basis; andererseits ist sie – im Begriff der Fantasie ausgedrückt –Kreativität 
und Imagination, um plausible Mutmassungen anstellen zu können. Dies ist der zentrale Un-
terschied zum herkömmlichen Begriff der Fiktion als ‚freie‘ oder “freischwebende“ Erfin-
dung, der über keine explizite Rückbindung an die Wirklichkeit in Form einer soliden Tatsa-
chenbasis verfügen muss. 
Ebenso wie später Meienberg nennt Kisch die beiden französischen Autoren Flaubert und Zo-
la als Bürgen für dieses spezifische Verständnis eines konjekturalen Modus.552 Nicht zu Un-
recht: Zolas produktionsästhetisches Selbstverständnis ist demjenigen von Kisch bzw. Meien-
berg verwandt, auch wenn die Textsorte, die er schliesslich produziert, eine andere ist als die-
jenige der beiden Reporter. Er schreibt in einem Aufsatz über den „modernen“ (naturalisti-
schen) Roman, die Unabdingbarkeit einer ‚harten‘ dokumentarischen Basis betonend: „Quand 
ils [les romanciers modernes, P.M.] ont étudié avec un soin scrupuleux le terrain où ils doi-
vent marcher, quand ils se sont renseignés à toutes les sources et qu’ils tiennent en main les 
documents multiples dont ils ont besoin, alors seulement ils se décident à écrire.“553 
 Kischs Metapher des Fernrohres findet sich übrigens auch bei Meienberg: Fernrohr und Mik-
roskop – das ist die Chiffre, die er in den 80er Jahren für die beiden zentralen Paradigmen ge-
funden hat, die hinter seiner Arbeit stehen.554 Das Mikroskop steht dabei für den präzisen 
Blick auf das einzelne Individiuum (siehe Kap. 3.2.2.); das Fernrohr bezeichnet die Bereit-

                                                 
549 „Vom Wesen“, Kisch GW VIII, 206. 
550 „Ein Werkstattbesuch“, in: WSp, 78. 
551 Widmung eines „unbekannten Autors“ – der unschwer als Niklaus Meienberg zu identifizieren ist – in: 
VW. Ebenso in: „Werkstattbesuch“, in: WSp, 75. 
552 „Vom Wesen“, Kisch GW VIII, 205. 
553 Zola, Emile: „Du roman. Sur Stendhal, Flaubert et les Goncourt“, hg. von Henri Mitterand, Editions 
complexe 1989, 35. 
554 Lerch/Sutter 1984: 70. 
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schaft, logische Fantasie als vermutenden Schlussmodus einzusetzen, um Lücken in den Quel-
len zu schliessen oder ein empirisches Ereignis, abhebend auf dem „harten Boden“, zu einem 
exemplarischen werden zu lassen.  
 
Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, dass der Begriff der literarischen Fiktion im Sinne von 
„Dichtungsarten, die reale oder nichtreale (‚erfundene‘) Sachverhalte als wirkliche darstellen, 
aber prinzipiell keine feste Beziehung zwischen dieser Darstellung und einer von ihr unab-
hängigen, objektiv zugänglichen und verifizierbaren Wirklichkeit behaupten“,555 dass ein sol-
cher Begriff der Fiktion problematisch und irreführend ist, um jenen Modus der Mutmassung 
zu bezeichnen, mit welchem Meienberg in den 80er Jahren unter dem Begriff der logischen 
Fantasie arbeitet. Das Element der Erfindung im Sinne der genannten Darstellung von Sach-
verhalten, die prinzipiell ohne Bezug zu einer verifizierbaren Wirklichkeit auskommt, ist  
konstitutiv für den Begriff der Fiktion.556 Die logische Fantasie, die hier zur Debatte steht, ist 
jedoch umgekehrt eine Art der journalistischen und historiografischen Darstellung, die prinzi-
piell mit dem Bezug zur empirischen Wirklichkeit operiert. Sie ist falsifizierbar: Widerspricht 
sie bekannten Tatsachen, verliert sie ihre Triftigkeit.557 Aus diesem Grund würde auch eine 
Untersuchung der Texte Meienbergs mit ontologischen oder pragmatischen Fiktionalitätstheo-
rien558 meiner Meinung nach wenig bringen. Der explizite Wirklichkeitsbezug und Wahr-
heitsanspruch bleibt bei Meienberg grundsätzlich auch an den konjekturalen Stellen erhalten; 
ihre reduzierte – nicht aufgehobene – Referentialität muss deshalb in adäquater Weise mar-
kiert werden. Was er diesbezüglich in einem Interview 1984 sagte, klingt wie eine Vorweg-
nahme seines Texteinstiegs in Wille und Wahn: „Es käme mir dann wie vermessen vor, wenn 
ich das noch interpretieren würde [gemeint ist: eine Figurenrede zu erfinden, P.M.]. Oder ich 
kennzeichne das klar: ‚Ich stelle mir vor, dass‘ oder so; das wären dann abgehobene Passagen, 
die als Vermutungen oder eben als logische Fantasie laufen.“559  
 
Der Begriff der Fiktion führt bei der Analyse der konjekturalen Passagen in Meienbergs histo-
rischen Arbeiten auf eine falsche Spur. Um die unproduktive, da jegliche dritte Möglichkeit 
ausschliessende Opposition Fakten – Fiktionen zu überwinden und auf jenes weite Territori-
um zu verweisen, das zwischen diesen beiden Polen liegt, soll deshalb der Begriff der Abduk-
tion eingeführt werden, der vom amerikanischen Philosophen und Begründer des Pragmatis-
mus Charles Sanders Peirce (1839-1914) entwickelt wurde. Peirce definiert in seinen „Vorle-
sungen über den Pragmatismus“ die Abduktion als „the operation of adopting an explanatory 
hypothesis“,560 als Prozess der Bildung einer erklärenden Hypothese, und konzipiert diesen 

                                                 
555 „Fiktion“, in: Metzler Literatur Lexikon 1990. Meine Hervorhebung. 
556 Japp, Uwe 1995: „Die literarische Fiktion“, in: Carola Hilmes; Dietrich Mathy (Hg.): Die Dichter lügen 
nicht. Über Erkenntnis, Literatur und Leser, Würzburg, 47-58, hier S. 53. 
557 Vgl. hierzu Lützeler, Paul Michael 1997: „Klio oder Kalliope? Literatur und Geschichte: Sondierung, 
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558 In den Bereich der pragmatischen Fiktionalitätstheorien gehören etwa: Reiser, Peter 1989: „Wirklichkeit 
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Prozess als drittes logisches Schlussverfahren neben der Induktion und der Deduktion.561 Die 
Abduktion ist der erste vermutende Schritt des Schliessens und stellt eine mögliche Erklärung 
für ein bestimmtes Phänomen in Form einer Hypothese auf; ihre logischen Konsequenzen, so 
Peirce, müssen anschliessend deduktiv ermittelt, ihre praktischen Konsequenzen induktiv 
überprüft werden.562 Zentrale Eigenschaft der Abduktion ist es, dass sie als einzige der drei 
logischen Schlussarten in der Lage ist, neue Theorien und neue Erklärungen zu finden und zu 
erfinden.563 Peirce schreibt: „Yet nevertheless, it remains true that there is, after all, nothing 
but imagination that can ever supply him [the scientist, P.M.] an inkling of truth.“564 Peirce 
führt damit die Kategorie der Imagination als heuristische Grösse in den Prozess der wissen-
schaftlichen Erkenntnis ein. Nur sie kann den Forschenden einen „Schimmer der Wahrheit“ 
vermitteln und ist damit der Garant wissenschaftlicher Kreativität. Die logische Struktur der 
Abduktion hat Peirce folgendermassen beschrieben: 
 

„The surprising fact, C, is observed; 
But if A were true, C would be a matter of course, 
Hence, there is reason to suspect that A is true.“565 

 

Eine Abduktion schliesst von einem erklärungsbedürftigen Resultat (C) auf eine bisher unbe-
kannte, imaginierte Regel (A), um einen Fall zu erklären. Illustrieren lässt sich dies mit dem 
berühmten „Bohnen-Beispiel“: 
 

Resultat (C) : Diese Bohnen sind weiss. 
Imaginierte Regel / Hypothese (A): Alle Bohnen aus diesem Sack sind weiss. 
Fall: Diese Bohnen sind – vermutlich – aus diesem Sack. 

 
Die Leistung der Abduktion besteht in ihrem Erklärungspotenzial. Sie ist eine synthetische, 
kreative Art des Schliessens a posteriori. Ihre Validität ist deshalb geringer als diejenige der 
Deduktion, die ein apodiktisches Schliessen a priori darstellt.566 Peirce beharrt dennoch auf 
ihrem Charakter als logisches Folgern, obschon sie von logischen Regeln kaum tangiert wird. 
Dies führt zu einer paradoxen Doppelbestimmung der Abduktion, ist sie doch gleichzeitig ei-
ne kreative, imaginative, wissenserweiternde Form der Hypothesenbildung und eine logische 
Form des Schliessens. Dieses Paradoxon, an der sich die Abduktionsforschung seit längerer 
Zeit festgebissen hat,567 ist für die Belange dieser Arbeit aber kein kniffliges Rätsel, das es zu 
lösen gälte, sondern eine interessante Feststellung, da sie in analoger Weise auch auf den Beg-
riff der logischen Fantasie zutrifft. Logische Fantasie – das ist im Grunde ja ein Oxymoron, 
das sind zwei sich widersprechende Begriffe, die genau wie bei der Abduktion gleichzeitig 
auf die Notwendigkeit einer Faktenbasis und Faktenkenntnis und auf die entscheidende Rolle 
der wissenschaftlichen Imagination hinweisen. Der Forschungsprozess, den Peirce vorsieht, 
entspricht exakt derjenigen Arbeitsweise, die Meienberg postuliert: „When one’s purpose is to 
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produce a reasonable hypothesis, it is right to begin by immersing oneself in the study of the 
facts until the mind is soaked through and through with the spirit of their interrelations; 
[...].“568 Das ist der „harte Boden“, von dem aus die Abduktion starten kann. Was nachher 
kommt – „[...] is after all, nothing but guessing“,569 ist nichts anderes als gezieltes Raten. Ge-
zieltes und nicht zufälliges Raten deshalb, weil es Peirce zufolge instinktgeleitet erfolgt und 
einem Prinzip der Ökonomie gehorcht, welches unplausible Erklärungen von vornherein eli-
miniert.570 Das Ergebnis dieses abduktiven Ratens oder Vermutens, die Hypothese, weist 
dann den selben Unsicherheitsgrad auf wie die logische Fantasie bei Meienberg und Kisch, 
indem es grundsätzlich falsifizierbar ist.  
 
Der Begriff der Abduktion von Peirce steht im Kontext einer intensiv geführten Methoden-
diskussion im 19. Jahrhundert. Die beiden traditionellen logischen Schlussarten, Induktion 
und Deduktion, wurden in dieser Zeit vielfach als ungenügend empfunden und es war das Ziel 
von Peirce, eine neue, unabhängige Schlussart zu entwickeln. Er arbeitete dabei mit verschie-
denen theoretischen Ansätzen, unter anderem der Wahrscheinlichkeitstheorie und der experi-
mentellen Psychologie. Die Theorie der Abduktion entstand in mehreren Phasen seines Wer-
kes.571 In den frühen Schriften verwendet er den Begriff der Hypothese, später auch den Ter-
minus „Retroduktion“, in wenigen Fällen den Begriff der „presumption“, also der Vermu-
tung.572 Den Begriff der Abduktion gebrauchte Peirce nach dem gegenwärtigen Stand der Edi-
tion seiner Schriften erstmals 1893, ab 1901 dann in systematischer Weise mit seiner Pragma-
tismus-Theorie.573 Der Vorteil gegenüber der Bezeichnung „Hypothese“ besteht darin, dass 
mit dem Begriff der Abduktion der Schlussprozess (eben die Abduktion) und das Ergebnis 
des Schlussprozesses (die Hypothese) unterschieden werden können, was bei der „Hypothese“ 
nicht möglich ist; sie vereint beide Elemente gemeinsam.574 Das Konzept der Abduktion bei 
Peirce wird von der Forschung als heterogen charakterisiert, jedoch nicht so, dass unüber-
brückbare Widersprüche zu verzeichnen wären. Der Status als logische Schlussart und die er-
klärende Leistung als zentrale Funktion bleiben stets im Mittelpunkt.575 Lange Zeit nur wenig 
beachtet, ist das Interesse an Peirce’ Abduktion in der Nachkriegszeit stets gestiegen und wird 
heute in den verschiedensten Fachgebieten rezipiert, so etwa in der Philosophie, Wissen-
schaftstheorie, Soziologie oder Linguistik. In der Literaturwissenschaft hat Umberto Eco das 
Konzept der Abduktion in zahlreichen Arbeiten als Modell für die Textrezeption adaptiert, 
wobei der Leser, ähnlich einem Detektiv, bei der Lektüre eines Textes Sinnhypothesen auf-
stellt, um zu einer plausiblen Interpretation zu gelangen.576 In ähnlicher Weise wurde die Ab-
duktion auch als Modell für die wissenschaftliche Interpretation von Theater-Aufführungen 
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vorgeschlagen.577 Abduktive Kompetenz als kreative Entdeckungslogik wird in jüngster Zeit 
ausserdem als Beschreibungsansatz für die Rezeption von Hypertext verwendet.578  
Anknüpfungspunkte für eine Operationalisierung des Abduktions-Begriffs in der Historiogra-
fie finden sich bereits bei Peirce selbst. Er nennt die historiografische Interpretation als Bei-
spiel für die Abduktion.579 Diese Spur hat der amerikanische Geschichtsphilosoph Arthur 
Danto aufgenommen und damit den Begriff der Abduktion in die Historiografie eingeführt. Er 
negiert die Möglichkeit einer „reinen Beschreibung“, z.B. in Form der Chronik, und betont 
mit dem Begriff der „wissenschaftlichen Imagination“ stattdessen die kreativen Aspekte der 
historischen Rekonstruktion.580 Danto vergleicht dabei die historiografische Erzählung mit ei-
ner philosophischen Theorie und die Quellen, welche in dieser Erzählung benutzt werden, mit 
den Beweisen für eine derartige Theorie. Um zu zeigen, dass die historiografische Erzählung 
(bzw. die Theorie) von ihren Quellen (bzw. Beweisen) logisch verschieden ist, dass es also 
keine direkte Verbindung von den Quellen zur Darstellung gibt, wie es bei einer „reinen Be-
schreibung“ der Fall sein müsste, nennt er das Verhältnis zwischen den Quellen und der dar-
aus konstruierten Erzählung abduktiv: „Doch das Verhältnis zwischen einer Erzählung und 
den Materialien, die sie anfänglich dokumentieren, ist in einem den Schülern von Peirce ver-
trauten Sinne abduktiv.“581 Danto gebraucht den Begriff der Abduktion also, um die Tätigkeit 
des Historikers bei der Transformation seiner Quellen in eine Erzählung in genereller Art und 
Weise zu bezeichnen. Dieses Verständnis ist zwar nicht vollständig inkompatibel mit dem in 
dieser Arbeit vorgeschlagenen Ansatz, doch meiner Ansicht nach allzu pauschal; es hiesse das 
konstitutive divinatorische Element von Peirce’s Konzept zu unterschlagen, wollte man den 
zwangsläufigen Konstruktionscharakter jeder historiografischen Erzählung mit der Abduktion 
gleichsetzen. Ich möchte den Begriff der Abduktion deshalb auf jene spezifische Art des Ra-
tens bzw. Mutmassens bei der historiografischen Rekonstruktion eines Ereigniszusammen-
hangs beschränken, die dann notwendig wird, wenn es gilt, ‚Lücken‘ in einer vorhandenen 
Dokumentation zu schliessen.  
Thesenartig möchte ich nun postulieren, dass in der europäischen, narrativ bzw. mikrohisto-
risch orientierten Geschichtsschreibung eine Traditionslinie existiert, die mit der Technik der 
Abduktion arbeitet, ohne diesen Begriff explizit zu verwenden. Es sind dies Autoren wie Car-
lo Ginzburg, Natalie Zemon Davis oder Georges Duby, auffälligerweise also alles Historiker 
und Historikerinnen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Dies hat möglicherweise damit 
zu tun, dass sich für jene Zeitepoche die Quellenprobleme viel akuter stellen als in der Zeitge-
schichte, was eine Reflexion über die Rolle der Fantasie in der Geschichtsschreibung begüns-
tigt haben mag. Carlo Ginzburg – vielleicht eine der Schlüsselfiguren für das Verständnis von 
Meienbergs Arbeitsweise – schreibt in seinem Nachwort zum Buch der amerikanischen Histo-

                                                 
577 Wille, Franz 1991: „Abduktive Erklärungsnetze. Zur Theorie theaterwissenschaftlicher Aufführungsana-
lyse“, Frankfurt/M.. 
578 Wirth, Uwe 1999: „Wen kümmert’s, wer spinnt? Gedanken zum Schreiben und Lesen im Hypertext“, in: 
Beat Suter; Michael Böhler (Hg.): hyperfiction. Hyperliterarisches Lesebuch: Internet und Literatur, Basel 
etc., 29-42. 
579 Richter 1995: 173. 
580 Danto, Arthur C 1974: „Analytische Philosophie der Geschichte“, Frankfurt/M., 198. 
581 Ebda, 200. 
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rikerin Davis über Die wahrhaftige Geschichte von der Wiederkehr des Martin Guerre582: 
„Die Forschungsarbeit und die Erzählung von Natalie Davis fussen nicht auf dem Gegensatz 
zwischen ‚Wahrem‘ und ‚Erfundenem‘, sondern auf der stets gewissenhaft gekennzeichneten 
Ergänzung von ‚Wirklichkeiten‘ durch Möglichkeiten‘. Daher wimmelt es in ihrem Buch von 
Ausdrücken wie ‚vielleicht‘, ‚sie mussten wohl‘, ‚man kann annehmen‘, ‚gewiss‘ (was in der 
Sprache der Historiographie soviel wie ‚sehr wahrscheinlich‘ bedeutet) und so weiter.“583 
Ginzburg zielt mit diesem Kommentar auf die Relativierung einer Stellungnahme von Davis, 
die im Vorwort ihres Buches bemerkte: „Was ich meinem Leser vorlege, ist zum Teil Inventi-
on, jedoch sorgfältig gesteuert durch die Stimmen der Vergangenheit.“584 Der Begriff der In-
vention, vermutlich eine etwas zaghafte Übersetzung des französischen „invention“ (Erfin-
dung), ist nach Ginzburg ebenso ungeeignet wie derjenige der Fiktion zur Bezeichnung ihrer 
historischen Mutmassungen oder Abduktionen, da diese – genau wie bei Meienberg – kei-
neswegs ‚frei erfunden‘, sondern „sorgfältig gesteuert durch die Stimmen der Vergangenheit“ 
vorgenommen werden, das heisst auf der Grundlage einer soliden Dokumentation.  
Ginzburg betont ferner die Wichtigkeit der präzisen Markierung jener abduktiven Passagen 
durch Heckenausdrücke (vielleicht, vermutlich) oder den Gebrauch von Modalverben, um den 
Leser auf deren verminderte Referentialität hinzuweisen: Es sei nicht statthaft, den Indikativ 
zu gebrauchen, wo ein Konjunktiv angebracht wäre. Der prinzipielle Wahrheitsanspruch und 
Wirklichkeitsbezug bleibt von dieser reduzierten Referentialität aber unberührt: „Begriffe wie 
‚Fiktion‘ oder ‚Möglichkeiten‘ [=Abduktion, P.M.] dürfen freilich nicht in die Irre führen. Die 
Frage nach dem Beweis steht mehr denn je im Zentrum der historischen Forschung. [...] Nata-
lie Davis‘ Versuch, die Lücken zu umgehen durch eine aus Archiven gewonnene Dokumenta-
tion, die in bezug auf Ort und Zeit der verlorengegangenen oder nie vorhanden gewesenen 
Dokumentation ähnlich ist, ist nur eine von vielen möglichen Lösungen. [...]. Zu denen, die 
mit Sicherheit auszuschliessen sind, gehört die Erfindung.“585 Abduktionen zielen ebenso sehr 
auf eine äussere, verifizierbare Wirklichkeit wie der ‚gesicherte‘ Teil der historischen Erzäh-
lung. Aus diesem Grund akzentuiert Ginzburg hier die Frage nach den „Beweisen“. Und darin 
besteht auch die zentrale Differenz zwischen der „Möglichkeit“ als Fiktion und der „Mög-
lichkeit“ als Abduktion: Während erstere als literarische Setzung nicht hintergehbar ist, bleibt 
letztere an das Kriterium der Plausibilität gebunden und ist wie alle Aussagen in der Historio-
grafie jederzeit falsifizierbar.586  
In dieselbe Richtung wie Ginzburg – auf Wahrheit – zielt auch Georges Duby, wenn er sagt: 
„Und ich erfinde ja nicht, nun ja ... ich erfinde zwar, bin dabei aber bemüht, das von mir Er-

                                                 
582 Davis, Natalie Zemon 1989: „Die wahrhaftige Geschichte von der Wiederkehr des Martin Guerre. Mit ei-
nem Nachwort von Carlo Ginzburg“, Frankfurt/M.. Dieser Text erschien erstmals 1982 unter dem Titel „Le 
retour de Martin Guerre“.  
583 Davis 1989: 190. 
584 Ebda, 20. 
585 Ebda, 211-212. 
586 Ginzburg ist dem entsprechend auch ein entschiedener Gegner relativistischer Einebnungen zwischen der 
Literatur und der Geschichtsschreibung. Die Einsicht in die narrative Dimension der Geschichtsschreibung, 
wie sie etwa Hayden White betont, mit der Suspendierung jeglichen Wahrheitsanspruches zu verbinden, hält 
er für puren Unsinn. Die grössere Bewusstheit der narrativen Dimension in der Geschichte bringt nach Ginz-
burg keine Abschwächung, sondern vielmehr eine Intensivierung ihrer Erkenntnismöglichkeiten, und zwar 
über die radikale Kritik an ihrer Sprache. Ein Beispiel für einen differenzierten Sprachgebrauch sieht er gera-
de in der narrativen Mikrogeschichte, die hier zur Debatte steht: Hier wird keine Glätte und Sicherheit vorge-
täuscht, wo Lücken bestehen, und der Forschungsweg wird in die Erzählung einbezogen. (Ebda, 205-206.) 
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fundene auf ein stabiles Fundament zu stellen [...].“587 Zur Beschreibung seiner „Erfindun-
gen“, die mit Abduktionen gleichgesetzt werden können, wählt Duby eine Metapher, die der-
jenigen von Kisch ähnlich ist: „Und er [der Historiker, P.M.] muss sich damit abfinden, seine 
Erfindungen, seinen Beitrag an Fantasie und Kreativität innerhalb eines Archipels zum Aus-
drucks zu bringen. Und in diesem Archipel gibt es natürlich grosse, vollständig präsente In-
seln, die sich einem aufdrängen; es gibt kleinere, zwischen denen man sich ungezwungen be-
wegt; und dann gibt es grosse Leerräume, in denen man sich nach Herzenslust austoben 
darf.“588 Kisch nennt die bekannten Tatsachen Punkte, die zu durchlaufen sind; Duby nennt 
sie grössere und kleinere Inseln, die berücksichtigt werden müssen – in den Zwischenräumen 
befindet sich bei beiden das kreative Feld der Abduktion. Ihre zentrale Leistung als Kombina-
tion von Wissen und Einbildungskraft, von Beweisen und Möglichkeiten in der Historiografie 
besteht darin, dass mit ihr neue Themen erschlossen werden können. Wo es keine Quellen 
mehr gibt oder die Quellen sehr lückenhaft sind und der konventionell agierende Historiker 
zum Schweigen verurteilt ist, können mittels der Abduktion weitergehende Erklärungen und 
Interpretationen angeboten werden. 
 
Die Opposition von Fakten und Fiktionen behindert das Verständnis jener gleitenden, auf den 
ersten Blick schwer zu fassenden Mutmassungen, die sich nicht nur in Meienbergs histori-
schen Arbeiten, sondern auch in wichtigen Texten der europäischen Historiografie des Mittel-
alters und der Frühen Neuzeit finden. Als besonders irreführend hat sich dabei der Begriff der 
Fiktion im Sinne der literarischen, ‚freien‘ Erfindung erwiesen. Aus diesem Grund wurde in 
diesem Kapitel das von Peirce entworfene Konzept der Abduktion eingeführt, das den von 
Kisch und Meienberg verwendeten Begriff der logischen Fantasie sowie die Begriffe der „In-
vention“ von Davis, der „Mutmassung“ von Ginzburg und der „Erfindung“ von Duby auf ei-
nen gemeinsamen Nenner bringt. Als überraschende Quintessenz dieses Kapitels bleibt die 
Erkenntnis, dass die Frage der ‚Erfindung‘ innerhalb von Meienbergs Literaturverständnis am 
besten über Ansätze und Konzepte der narrativen Geschichtsschreibung erklärt werden kann.  
 
 
3.3.3.4. Die „Realismus-Debatte“ als Momentaufnahme : Das Literaturverständ-

nis von Meienberg und Otto F. Walter im Vergleich 
 
Dieses Kapitel hat einen anderen Status als die vorherigen. Es dient nicht dazu, ein weiteres 
Element von Meienbergs Denken zu erarbeiten, sondern stellt eine Ergänzung zum Kapitel 
3.3.3. in Form einer Exemplifizierung dar: Meienbergs Literaturbegriff soll mit demjenigen 
von Otto F. Walter verglichen werden, um die bis dahin erarbeiteten Punkte zu verdeutlichen. 
  
Im Herbst 1983 entfachte Meienberg mit seiner Polemik gegen Walters Roman Das Staunen 
des Schlafwandlers am Ende der Nacht und Koerfers Film Glut in der WOZ einen Streit um 
das Verhältnis zwischen Literatur und Wirklichkeit. Die WOZ lud darauf weitere Autorinnen 
und Autoren ein, Stellung zu beziehen und brachte 1984 schliesslich ein „Werkstattgespräch“ 

                                                 
587 Duby, Georges; Lardreau, Guy 1982: „Geschichte und Geschichtswissenschaft. Dialoge“, Frankfurt/M.. 
Meine Hervorhebung.  
588 Duby/Lardreau 1982: 41. 
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zwischen Walter und Meienberg zustande. Das Ganze wurde von der WOZ als „Realismus-
Debatte“ tituliert. Dieser Name hat sich seither eingebürgert. Das beinahe zwanzigseitige 
Transkript des „Werkstattgesprächs“ in der WOZ-Dokumentation der Realismus-Debatte589 
stellt wohl das ausführlichste intellektuelle Selbstporträt Meienbergs dar, das er je gegeben 
hat und ist deshalb eine zentrale Quelle für die Frage nach seinem Literaturverständnis.  
Niklaus Meienberg und der um zwölf Jahre ältere Otto F. Walter standen sich politisch nahe, 
müssen im Übrigen aber als sehr ungleiche Autoren bezeichnet werden. Kennengelernt hatten 
sich die beiden Mitte der 70er Jahre, und zwar beruflich. Der Luchterhand-Verlag, für den 
Walter arbeitete, veröffentliche nach einer anfänglichen Absage Meienbergs Reportagen aus 
der Schweiz (1975) und Das Schmettern des gallischen Hahns (1976). Die allmählich entste-
hende Freundschaft zwischen den beiden wurde zu Beginn der 80er Jahre von Meienberg ab-
rupt beendet, nachdem ihm Walter als Freund und Verleger von der Publikation seines ersten 
Gedichtbandes abgeraten hatte.590 Die Realismus-Debatte entfaltete sich also vor dem Hinter-
grund tiefgreifender persönlicher Spannungen und es mutet im Nachhinein erstaunlich an, 
dass sich Walter überhaupt in ein Streitgespräch auf der WOZ-Redaktion in Zürich eingelas-
sen hat, bei welchem Meienberg die Kriterien des Gespräches vordefiniert hatte und erklär-
termassen als Platzhirsch auftrat. Bei der Lektüre des „Werkstattgespräches“ stellt sich denn 
auch der Eindruck ein, als ob Walter – in seltsamer Umkehrung des sonst üblichen Kräftever-
hältnisses zwischen den beiden – tendenziell allzu nachgiebig auf Meienbergs normative An-
sprüche reagierte, seine eigene poetologische Position nicht immer konsequent vertrat und die 
Gemeinsamkeiten mit Meienberg überbetonte. Dadurch hat er sich teilweise in widersprüchli-
che Aussagen verwickelt. Diese asymmetrische Gesprächsdynamik lässt sich sehr gut aus den 
Bildern ablesen, welche während der Diskussion gemacht wurden: Während Meienberg ent-
spannt und konzentriert aussieht, spricht aus Walters Körperhaltung und Physiognomie etwas 
Gequältes und Konsterniertes.591      
An produktionsästhetischen Gemeinsamkeiten zwischen Meienberg und Walter lässt sich zu-
nächst einmal festhalten, dass beide für eine Literatur eintraten, die sich mit den gesellschaft-
lichen und sozialen Zuständen auseinandersetzte. Hatte Walter in den 60er Jahren noch aller-
gisch reagiert auf jedes ‚Soll‘ der Literatur und ihr grundsätzlich jede Wirkungsmöglichkeit 
abgesprochen,592 so revidierte er diese Position im Laufe der 70er Jahre593 und verlangte von 
literarischen Texten eine Legitimation in Bezug auf Material, Form und Gegenwartsbezug. 
„Ich plädiere für eine Literatur, die sich befragen lässt, was sie denn noch beizutragen habe in 
dieser geschilderten, unterschwellig wirkenden Katastrophe. Für eine Literatur, die sich be-
fragen lässt auf ihre Folgen, ihren Nutzen für alle, im Namen der Befreiung.“594 Beide Auto-
ren verfolgten in der Zeit um die Realismus-Debatte also eine operative Absicht, beide for

                                                 
589 Lerch/Sutter 1984: „Vorschlag zur Unversöhnlichkeit. Realismusdebatte Winter 1983/84“, [WOZ-
Dokumentation], Zürich 1984. 
590 Caluori, Reto 2000b: „Vom literarischen Stoff zum Konfliktstoff. Der Briefwechsel zwischen Niklaus 
Meienberg und Otto F. Walter“, in: Entwürfe. Zeitschrift für Literatur 24, 51-63, hier S. 58.  
591 Lerch/Sutter 1984: 65. 
592 Walter, Otto F.: „Das ‚Soll‘ der Literatur. Notizen zu Max Frischs Frage ‚Ist unser Land für seine Schrift-
steller kein Gegenstand mehr?‘“, in: ders., Gegenwort. Aufsätze, Reden, Begegnungen, hg, von Giaco Schies-
ser, Zürich 1988, 19-26, hier S. 20. Dieser Aufsatz erschien 1966.  
593 Pulver, Elsbeth: „Otto F. Walter“, in: Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, 10. 
594 Walter, Otto F.: „Literatur in der Zeit des Blindflugs“, in: Gegenwort, 61-66, hier S. 65. Dieser Text 
stammt von 1978. 
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derten einen expliziten Gegenwartsbezug ihrer Texte595 und auch formal lassen sich gewisse 
Parallelen feststellen: Bei beiden Autoren spielt die Montage als Darstellungstechnik eine 
wichtige Rolle. Im Werkstattgespräch der Realismus-Debatte betont Walter ferner, dass es 
beiden um die präzise Darstellung der Klassenlage ihrer Figuren gehe und dass der faktische 
„Unterbau“ stimmen müsse, bevor „Überhöhungen“ tolerabel seien.596 Diese Äusserungen 
sind jedoch, wie bereits bemerkt, mit Vorsicht zu geniessen. Es widerspricht Walters Praxis 
als Romancier, wenn er behauptet, dass die Fakten immer „stimmen“ müssten, arbeitete er 
doch beispielsweise in seinem Roman Die ersten Unruhen597 mit erfundenen Zeitungsnach-
richten, die als ‚Fakten‘ behandelt werden. Ebenso entspricht die Betonung des Weges vom 
„Unterbau“ zur „Überhöhung“, wie ihn Meienberg vorsieht, nicht seiner eigenen Praxis.  
 
Bei der Frage nach der Form des Wirklichkeitsbezuges werden die grundlegenden Differen-
zen offenbar. Meienberg wies auf den empirischen Wirklichkeitsbezug hin, den seine Arbeit 
als Journalist und Historiker zwingenderweise voraussetzte: „Das Funktionieren der Macht 
kann meiner Ansicht immer nur an ganz präzisen Beispielen gezeigt werden, wo möglichst 
detailliert geschildert wird, wo der Ablauf der Machtentfaltung sinnlich fassbar ist und be-
stimmte Namen hat, Farben, bestimmte Gefühle hervorruft.“598 Walter dagegen grenzte sich 
von diesem empirischen Wirklichkeitsbezug entschieden ab: „Ich schreibe keine Romane 
über ‚Fälle‘. Das kann die Reportage besser.“599 Ausgangspunkt von Meienberg – der Ge-
schichtsschreibung allgemein – sind die „Fälle“, das Faktische. Walters Ausgangspunkt dage-
gen sind „ein paar Wörter, ein Bild, eine Fassung, Tonlagen“.600 Das Faktische nennt Walter 
erst an dritter Stelle. Zuerst ist ein Motiv da für einen Roman, dann schöpft er das „private Er-
fahrungsmaterial“ aus und erst dann kommt die ‚Realität‘ ins Spiel: „Wenn ich beispielsweise 
einen Fotografen als Hauptfigur, als Pilotfigur nehme, dann muss ich mich belehren lassen, 
wie man fotografiert, in welchen fotografischen Kategorien ein Fotograf denkt. Wenn in ei-
nem Buch von mir eine Stadt dominiert wird von einem Zementwerk, die ganze Region weiss 
überpudert ist – die Leute haben entzündete Augen davon –, de muess i go luege, wie Zement 
eigentlich hergestellt wird.“601 Die Recherche vor Ort ist für Walter eine Möglichkeit. Für das 
Ganze seiner Texte bleibt sie von sekundärer Bedeutung. Seine Arbeit als Schriftsteller be-
steht grundsätzlich in der „einsamen Arbeit des Erfindens“.602 Das ist der Punkt, den Meien-
berg nicht akzeptieren kann. „Aber zuerst ist die Figur in den Umrissen festgestanden, dann 
hast du sie mit Farben ausgepinselt“603 – so lautet der zentrale Vorwurf, den Meienberg an 
Walter richtet, das ist der Skandal, den er mit seinem normativen, am Wirklichkeitsbezug des 
Journalismus und der Historiografie orientierten Literaturbegriff nicht verdauen kann: Dass 
zuerst die Erfindung war, die Fiktion als Fiktion. Die einzige Art der ‚Erfindung‘, die für 
                                                 

595 Ich beziehe mich in diesen Aussagen ausschliesslich auf die Romane Die ersten Unruhen, Die Verwilde-
rung und Das Staunen des Schlafwandlers am Ende der Nacht. Diese Romane handeln u.a. von den „faschis-
toiden“ Tendenzen des Schweizer Bürgertums, der Wirtschaftskrise der 70er Jahre, der Umweltzerstörung 
und der Monopolbildung im Medienbereich. 
596 Lerch/Sutter 1984: 60; 84.  
597 Walter, Otto F.: „Die ersten Unruhen. Ein Konzept“, Reinbek bei Hamburg 1972. 
598 Lerch/Sutter 1984: 62. 
599 Ebda. 
600 Ebda, 63. 
601 Beide Zitate: Ebda, 63. 
602 Ebda, 70. 
603 Ebda, 71. 
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Meienberg legitim ist, ist die Abduktion.604 Nur so ist sein Vorwurf: „Du bist einfach unprä-
zis, Otti, [...]“605 in seiner ganzen Tragweite verständlich. 
 Diese fundamentale Differenz in der Art des Wirklichkeitsbezuges widerspiegelt sich auch in 
der Frage der Wirklichkeitsaneignung. Für Walter ist das Subjekt als kohärente Grösse nicht 
mehr vorstellbar und damit auch nicht mehr darstellbar. Er hielt die Form des Entwicklungs-
romans deshalb für unmöglich. Ein ‚Ich‘ konnte für ihn nicht mehr ungebrochen dargestellt 
werden.606 Ganz anders Meienberg: Er lehnte zwar das positivistische Verständnis einer di-
rekten Wirklichkeits-Abbildung ab, war ansonsten aber – wie jeder Historiker – von der 
grundsätzlichen Erkennbarkeit der Wirklichkeit überzeugt. Auf das jeweilige Schreiben 
schlagen sich diese Ansätze sehr unterschiedlich nieder. Walters Romane Die ersten Unruhen, 
Die Verwilderung607 und Das Staunen des Schlafwandlers am Ende der Nacht608 können mei-
ner Ansicht nach als Wirklichkeits-Modelle begriffen werden, in welchen der Autor laborartig 
mit Figuren, Geschichten und Erzählweisen experimentiert. Sein Erzählen ist distanzierend, 
anti-illusionistisch, tastend. Walter führt Figuren ein mit Sätzen wie „Eine mögliche biogra-
phische Notiz könnte so aussehen“, „Versuchweise?“, „Behauptung:“ oder „Nehmen wir 
einmal an“. Die Differenz zu Meienberg lässt sich an diesem „Nehmen wir einmal an“ sehr 
gut verdeutlichen: Walters Mutmassung erfolgt nach der Logik eines Laborexperimentes: 
Wenn Figur X so reagiert, dann muss Figur Y dieses tun.609 Es geht um das Durchspielen von 
Möglichkeiten in einer Modell-Situation, welches hauptsächlich einer internen Logik ver-
pflichtet ist. Meienbergs Mutmassung dagegen ist die Abduktion, welche entscheidend von 
der Logik der Umstände, der Quellen, des Faktischen gesteuert wird. Eine Konsequenz aus 
dem Modell-Charakter von Walters hier besprochenen Romanen ist die relativ grosse Homo-
genität seiner Sprache, die im Wesentlichen nur zwei Ebenen kennt, nämlich eine Handlungs-
ebene und eine theoretische Ebene, mit welcher er z.B. wissenschaftliche Werke referiert. 
Walters Innovationen betreffen die Struktur seiner Erzählungen. Eine Problematisierung der 
Sprache, wie sie sich bei Meienberg in seinem Konzept des Ikonismus manifestiert, ist bei 
ihm im „Werkstattgespräch“ nicht anzutreffen; es ist für ihn deshalb auch keine grössere 
Schwierigkeit, die Rede einer jungen Frau zu ‚erfinden‘.610 Ganz anders bei Meienberg: Woll-
te er in einer abduktiven Passage eine junge Frau reden lassen, so ginge das nicht ohne sorg-
fältige Recherche: „Ich möchte das Problem zuerst wirklich genau kennen, mein Ohr schärfen 
und präzis zuhören. Ich müsste jemanden finden, der diese Sprache wirklich spricht, [...].“611 
Die Differenz bei der Frage der ‚Erfindung‘ lässt sich damit auch am Beispiel der Sprache mit 
den Begriffen ‚Modelle‘ versus ‚Fälle‘ verdeutlichen.  
Walters Begriff der Fiktion ist sozusagen der klassische, und nimmt sogar expliziten Bezug 
auf die Etymologie des Wortes. Das lateinische fingo meinte zunächst nämlich eine Mauer 

                                                 
604 Als präzises empirisches Vorgehen lässt Meienberg auch die Erforschung der psychischen, inneren Wirk-
lichkeit gelten, wie es Frisch in „Montauk“ vorzeigt. Es handelt sich dann sozusagen um biografische Wirk-
lichkeit. (Lerch/Sutter 1984: 62). 
605 Lerch/Sutter 1984: 62. 
606 Ebda, 66. 
607 Walter, Otto F.: „Die Verwilderung“, Reinbek bei Hamburg 1993 (erstmals 1977). 
608 Walter, Otto F.: „Das Staunen des Schlafwandlers am Ende der Nacht“, Reinbek bei Hamburg 1983. 
609 Am deutlichsten spielt Walter mit Figuren und Erzählformen in der Verwilderung. 
610 Lerch/Sutter 1984: 69. 
611 Ebda. 
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bauen, aus Lehm bilden, formen.612 Walter definiert seinen Begriff der Erfindung oder Fiktion 
folgendermassen: „[...] Tonfiguren zu kneten und sie in Gang zu setzen.“613 Die Roman-
Wirklichkeit, die er anstrebt, ist eine „künstliche Welt aus Zeichen“,614 sein Schreiben charak-
terisiert er als „Spiel und als Akt der Selbstbehauptung“.615 Meienbergs Begriff der ‚Erfin-
dung‘ als Abduktion wurde im vorhergehenden Kapitel entwickelt und braucht hier nicht 
mehr erörtert zu werden.  
 
Als Schlussbemerkung zu diesem eigentümlichen Verhältnis aus politischer Nähe und pro-
duktionsästhetischer Distanz zwischen Walter und Meienberg soll hier noch angefügt werden, 
dass sich in Walters Romanen Die ersten Unruhen, Die Verwilderung und Das Staunen des 
Schlafwandlers am Ende der Nacht eine fortgesetzte, quälende, zwischen Resignation, auffla-
ckerndem Optimismus und erneuter Abscheu schwankende Reflexion über Motive, Mittel und 
Möglichkeiten des intellektuellen Engagements gibt, die zu untersuchen sich lohnen würde. 
Spannend ist diese Reflexion insbesondere auch deshalb, weil der ‚Theorie‘-68er Walter616 
diese Reflexion teilweise mit und über den ‚Praxis‘-68er Meienberg führt. In der Verwilde-
rung wendet sich der Erzähler an die Figur „Blumer“, einem Journalisten, der explizit Züge 
von Niklaus Meienberg trägt: „Also 68. Okay. Ein bisschen Radau, die paar Wasserwerfer, - 
los, Blumer: was war denn nun wirklich los? Da schwärmt ihr noch heute, als wär’s das Jahr 
des Heils gewesen.“617 Meienbergs unerschütterlicher Glaube an seinen intellektuellen Auf-
trag und die Fähigkeit, mittels des Alphabets in die gesellschaftspolitische Wirklichkeit der 
Schweiz eingreifen zu können, mutet vor dem ständigen Lavieren Walters zwischen Engage-
ment und ‚Selbstbehauptung‘ noch viel aussergewöhnlicher an.  
 
 
 
 
 

                                                 
612 Japp 1995: 47. 
613 Lerch/Sutter 1984: 73. 
614 Ebda, 69. 
615 Ebda, 63. 
616 Walter arbeitete ab 1966 als Leiter der literarischen und soziologischen Produktion des Luchterhand-
Verlages in Deutschland und ‚erlitt‘ dabei so etwas wie einen ‚Theorieschock‘. („Es hat sich etwas verän-
dert... W. Martin Lüdke im Gespräch mit Otto F. Walter über seine literarische Entwicklung und die Folgen 
einer politischen Bewegung“, in: Gegenwort, 226-242.) 
617 Walter, Otto F.: „Die Verwilderung“, 87. 
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4. Querschnitte. Textanalyse der historischen Arbei ten 
 
Mit dem dritten Teil der Untersuchung von Meienbergs historischen Arbeiten gelangt diese 
Arbeit an ihren Ausgangspunkt: der Geschichtsschreibung als Text. Zur Diskussion steht der 
Erzähler Niklaus Meienberg, dessen historiografische Kunstprodukte nun etwas ausführlicher 
betrachtet werden sollen. Der Fokus der Text- und Sprachanalyse gilt dabei stets dem Ensem-
ble aller drei Texte. Ernst S., Bavaud und Wille und Wahn sollen nicht einzeln, sondern als 
spezifische Werkgruppe mit ihren gemeinsamen Kennzeichen, ihren Entwicklungen und ihren 
Differenzen angegangen werden. Diese Analyse ist im Wesentlichen eine literaturwissen-
schaftliche, wobei die Texte unter einem strukturalen Blickwinkel als gestaltete Ganzheit auf-
gefasst werden sollen: Form und Inhalt werden nicht als duale Gegensätze – etwa in Form ei-
nes ‚aussen‘ und ‚innen‘ – betrachtet, sondern als untrennbare Einheit im Sinne einer logi-
schen Organisation von Textelementen.618 Den Abschluss dieses dritten Untersuchungsteils 
bildet eine Rekapitulation, in welcher die wichtigsten Resultate der ganzen Arbeit in aller 
Kürze zusammengefasst werden.  
 

4.1. Der Erzähler Meienberg – zur narrativen Transf ormation des  
historischen Materials 

4.1.1. Erzählanalyse 

 
Auf die Einführung eines umfassenden erzählanalytischen Instrumentariums soll hier ver-
zichtet werden. Die verwendeten Termini und Konzepte werden im fortlaufenden Text defi-
niert. 
 
4.1.1.1. Makrostrukturen 
 
Die Erzählstruktur619 von Meienbergs erster historischer Arbeit, Ernst S., lässt sich am besten 
erörtern, wenn man sie mit den beiden vorgängigen Landesverräter-Artikeln vergleicht, die er 
im Sommer 1973 im „Tages-Anzeiger-Magazin“ (TAM) publizierte.620 Man könnte sie als 
Fingerübung für seine erste grosse historische Arbeit bezeichnen. Im ersten Artikel beschreibt 
Meienberg den Fall eines Aargauers, der 1942 zusammen mit einem Anstifter als Landesver-
räter exekutiert wurde. Der Text ist in sechs Teile gegliedert. In jedem Teil wird dabei eine 
neue Perspektive auf den Fall entworfen: Nach der ‚Geschichte‘ des Aargauers, die, von ein 
paar kleineren Verschiebungen abgesehen, chronologisch erzählt wird, wird die Sichtweise 
eines zuständigen Militärrichters, eines ehemaligen Ständerates und Mitglieds der Begnadi-

                                                 
618 Ich beziehe mich dabei auf den semiotisch-strukturalen Ansatz von Andreotti. (Andreotti, Mario 2000: 
„Die Struktur der modernen Literatur. Neue Wege der Textanalyse. Einführung. Erzählprosa und Lyrik“, 
Bern etc., 19-21.) 
619 Der Begriff der Erzählstruktur bezeichnet das System der Relationen zwischen bestimmten Textelemen-
ten. (Andreotti 2000: 21.) Die Kapitelüberschrift „Makrostrukturen“ bezieht sich auf die Komposition, den 
Ereignisverlauf und die in ihn eingefügten Figuren des ganzen Textes. 
620 Meienberg, Niklaus: „Tod durch Erschiessen. 1942-1944“, [Teil 1+2], Tages-Anzeiger-Magazin, 11.8. 
und 18.8.1973.   
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gungskommission, eines Feldpredigers, des Kompaniekommandanten des Opfers sowie seiner 
Kameraden dargestellt. Die Aussagen des Ständerates und des Feldpredigers beziehen sich 
dabei auf zwei andere Landesverrats-Fälle, was dazu führt, dass der Artikel eine gewisse all-
gemeine Aussagekraft gewinnt. Meienberg hat im ersten Landesverrats-Artikel eine Art 
‚Funktionsanalyse‘ der beteiligten Personen und Instanzen versucht: Der Richter setzt mit sei-
nem Urteil den Vernichtungsprozess in Gang, die Begnadigungskommission ist die demokra-
tische Legitimation des Urteils, der Feldprediger hat den Verurteilten mit seinem Schicksal 
auszusöhnen, der Kompaniekommandant dirigiert die Exekution und die Füsiliere führen sie 
aus. Mit der Unterteilung des Textes in sechs deutlich unterschiedene Teile, die jeweils einer 
Interview-Situation bzw. einer Figurenperspektive entsprechen, kann die narrative Bearbei-
tung des hauptsächlich durch Oral History gewonnen ‚Materials‘ als relativ gering gekenn-
zeichnet werden. Es existiert nur eine einzige Erzählebene, diejenige des Handlungszusam-
menhangs. Meienberg hat diese Form der Aneinanderreihung von einzelnen Perspektiven auf 
denselben ‚Fall‘ bzw. dieselbe Figur wiederholt in seinen Reportagen verwendet, so z.B. in 
der biografischen Reportage „Fritzli und das Boxen“621; es ist ein narratives Verfahren, das 
sich geradezu anbietet für die Darstellung von Oral-History-Stoffen und es – Meienbergs  
epistemologischem Standpunkt entsprechend – dem Erzähler erlaubt, die Form seiner Wirk-
lichkeitsaneignung unmittelbar offenzulegen und scheinbar eindeutige Fakten in divergieren-
den Versionen wiederzugeben.  
Der zweite, kürzere TAM-Artikel von 1973 mit dem Untertitel „Der Fahrer Hürny Ernst, 
1919-1942“ – es ist die vollständig anonymisierte Geschichte von Ernst S. – ist ganz anders 
aufgebaut. Der Text ist viel eindimensionaler, er behandelt nur einen Fall, der im Wesentli-
chen aus einer einzigen Perspektive, nämlich derjenigen des psychiatrischen Gutachters, er-
zählt wird. Nicht weniger als 80 Prozent des Textes sind direktes Zitat aus dem Gutachten und 
aus Dokumenten, die dem Gutachten zugeordnet sind (etwa Briefe von Ernst S.). Meienbergs 
erzählerische Leistung beschränkt sich auf das Anordnen und Kommentieren der Dokumente 
sowie auf das Überleiten zwischen ihnen. Der vollständige Verzicht auf mündliche Quellen 
und die monoperspektivische Darstellungsweise sind untypisch für seine Arbeitsweise; mög-
licherweise fehlten schlicht die finanziellen Mittel, die Recherchen für den zweiten Teil des 
Landesverräter-Artikels mit demselben Aufwand zu gestalten wie für den ersten. In der Buch-
fassung von Ernst S. hat er das mit aller Gründlichkeit nachgeholt. In Bezug auf die Erzähl-
struktur lassen sich ähnliche Aussagen machen wie für den ersten Teil: Die Story folgt weit-
gehend der Chronologie, beginnt mit Geburt und Milieu und endet mit der Exekution. Der 
Kommentar fällt spärlich aus; Thesen, die den singulären Fall in einem grösseren Kontext si-
tuieren würden, werden nicht entwickelt.   
 
Den narrativen Kern der Ernst S.-Geschichte, der sich im zweiten TAM-Artikel von 1973 of-
fenbart, hat Meienberg in seinen Reportagen aus der Schweiz (1975) zu einem knapp achtzig-
seitigen Prosatext ausgebaut. Das Inhaltsverzeichnis dieses Sammelbandes verrät dabei eini-
ges über den Rahmen, in welchem Ernst S. ursprünglich konzeptualisiert wurde: Nach zwei 
autobiografischen Texten und einer Reportage über eine Wohnwagenkolonie folgen zwei bio-
grafische Reportagen aus der schweizerischen Oberschicht und drei aus der Unterschicht. 

                                                 
621 Meienberg, Niklaus: „Fritzli und das Boxen“, in: ders: Reportagen aus der Schweiz, Zürich 1994, 143-
161. 
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Ernst S. ist die letzte in dieser Reihe. Die Titel der Unterschichts-Reportagen lauten wie folgt: 
„Jo Siffert (1936-1971)“, „Fritzli und das Boxen“, „Ernst S., Landesverräter (1919-1942)“ – 
dies der ursprüngliche Titel von Ernst S.. Zwei Sieger und ein Verlierer; zwei soziale Aufstei-
ger und einer, der ganz aus der Gesellschaft hinausgestossen wurde – so könnte man diese 
drei dokumentarischen Milieustudien überschreiben.622 Signifikant ist, dass Meienberg an-
fangs, indem er Ernst S. in eine Reihe mit den beiden anderen Geschichten stellte und für alle 
drei Texte eine analoge Titelgebung wählte – Name, evtl. ‚Berufsbezeichnung‘ und Lebensda-
ten –, keinen Unterschied gemacht hat zwischen Gegenwarts- und Vergangenheitsreportagen. 
Durch die 1977 vorgenommende Abkoppelung vom Reportagen-Band und ihrem journalisti-
schen Textumfeld sowie durch die Änderung des Titels hat Meienberg die Rezeptionssignale 
modifiziert und eine mehr historiografische Lektüre nahegelegt623: Statt „Ernst S., Landesver-
räter (1919-1942)“ hiess der Text jetzt „Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S.“.624 
Vom wichtigsten Beitrag einer Serie mehr oder weniger homogener Unterschichts-Studien ist 
Ernst S. damit zu einem eigenständigen Werk geworden.     
Entschieden ausgeweitet hat Meienberg auch die Quellenbasis für die Buchversion: Beruhte 
der TAM-Artikel über Ernst S. ausschliesslich auf dem psychiatrischen Gutachten sowie ihm 
angelagerten Dokumenten, so ergänzte er dieses schmale Korpus an schriftlichen Dokumen-
ten um die Aussagen von 32 Zeitzeugen. Quantitativ machen die Oral-History-Passagen über 
40 Prozent des ganzen Textes aus; qualitativ ist ihre Bedeutung überragend, sind sie es doch, 
die ihm die Bildung und Abstützung seiner explosiven Thesen zum ‚Fall Ernst S.‘ erst er-
möglichen. Ohne die Erschliessung mündlicher Quellen, dies gilt es festzuhalten, hätte diese 
Geschichte als „Gegengeschichte“ niemals geschrieben werden können. Die narrative Struk-
tur von Ernst S. ist verglichen mit dem TAM-Artikel weit anspruchsvoller. Der Text beginnt 
mit einer Prolepse,625 die den dramatischen ‚Höhepunkt‘ der Biografie von Ernst S., seine 
Exekution, vorwegnimmt. Mit dieser expositorischen Informationsvergabe wird ein starker 
intratextueller Spannungsbogen aufgebaut, der drei Viertel des Gesamttextes überspannt.626 
Was hat er getan? Woraus bestand sein Landesverrat? Diese Fragen bleiben während eines 
Grossteils der Lektüre offen. Meienberg verwendet dieses Spannungspotenzial in rhetorisch 
raffinierter Weise dazu, dem Leser insgesamt dreimal zuzuflüstern (E, 52-53; 68; 80), dass 
das militärische Vergehen, aufgrund dessen Ernst S. verurteilt wurde, von geringer Relevanz 
für die Hinrichtung sei, bevor er das militärische Vergehen – den Diebstahl von Granaten für 
die deutsche Spionage in der Schweiz – schildert. Immer wieder erwartet man die Beantwor-
tung drängender Fragen, und immer wieder wird die Beantwortung aufgeschoben mit dem 
Verweis darauf, dass die Antwort gar nicht wichtig sei. Wird der Tatbestand dann endlich ge-
schildert, ist der Leser hinreichend disponiert, Meienbergs These zu folgen. Nebst der rhetori-

                                                 
622 Zum Verhältnis von Strukturen und Akteuren bei Meienberg siehe Kap. 3.2.1. 
623 Ausserdem wurden die beiden Bilder, welche der Ernst S.-Geschichte beigefügt waren, in der neuen Ein-
zeltextausgabe entfernt und ein dokumentarischer Anhang hinzugestellt.  
624 Ebenso hiess auch der Ernst S.-Film von 1975. 
625 Der Terminus Prolepse (Vorwegnahme) bezieht sich auf die Reihefolge der Ereignisse. Gegenteil: Ana-
lepse (Rückwendung). (Martinez, Matias; Scheffel, Michael 1999: „Einführung in die Erzähltheorie“, Mün-
chen, 33.) 
626 Vgl. hierzu die in der Dramen-Theorie verbreitete Unterscheidung zwischen Was- und Wie-Spannung. 
Meienberg gibt das ‚Resultat‘ – die Erschiessung – gleich zu Beginn bekannt und baut also eine Wie-
Spannung auf, die sich ganz auf die konkrete, individuelle Realisierung der zum Voraus bekanntgegeben 
Handlungsstruktur richtet. (Pfister, Manfred 1994: „Das Drama. Theorie und Analyse“, München, 143.) 
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schen Begründung für die späte Nennung des tatsächlichen Vergehens korrespondiert die 
Platzierung im Textganzen aber auch mit dem geringen kausalen Zusammenhang, der nach 
Meienberg zwischen der Exekution und dem eigentlichen Delikt besteht: Die Textstruktur wi-
derspiegelt die inhaltliche Argumentationslinie. 
Weit wichtiger für die Exekution, so lässt sich allein aus der Struktur des Textes schliessen, 
muss das Milieu sein, aus welchem Ernst S. stammte. Nach der Prolepse werden deshalb zu-
nächst die prekären Lebensumstände der ganzen Familie skizziert. Es folgt ein historiografi-
scher Kommentar – und erst jetzt, in der vierten Erzählsequenz627 (E, 27-52), beginnt Meien-
berg mit der Schilderung der individuellen Biografie. Im ersten TAM-Artikel über die Lan-
desverräter in der Schweiz im Zweiten Weltkrieg hat er mit drei verschiedenen Fällen ope-
riert, um seiner Funktionsanalyse der Exekutionen eine gewisse Allgemeingültigkeit zu ver-
leihen. In Ernst S. zieht er die Erfahrungen von drei Brüdern des „Landesverräters“ bei, lässt 
sie in die Geschichte des Hingerichteten einfliessen, um seine These von der überindividuel-
len, klassentypischen Bedeutung dieses Schicksals zu erhärten. So funktioniert Meienbergs 
„Typengestaltung“ in Ernst S.: Wo ihm der sinnlich-konkrete Stoff in der Biografie des Exek-
tutierten fehlt, ergänzt und gestaltet er sie durch die Erinnerungen der Brüder. In der fünften 
Erzählsequenz (E, 52-55) präsentiert Meienberg seine zentralen Thesen zum ‚Fall Ernst S.‘. 
Zwischen Fortsetzung und Abschluss der Biografie ist ein zweiter Thesen-Abschnitt (siebte 
Erzählsequenz, E, 62-71) eingefügt, in welcher Meienberg politisch kompromittierende Hand-
lungen von Repräsentanten aus der schweizerischen Oberschicht skizziert und so seine These 
zur prägnanten Formel „Oben wurde pensioniert, unten wurde füsiliert“ (E, 68) ausbaut.    
Die erste historische Arbeit Meienbergs, Ernst S., lässt sich in neun recht klar unterscheidbare 
Erzählsequenzen unterteilen. Unmittelbar biografisch, d.h. auf das individuelle Leben von 
Ernst S. bezogen, sind bloss vier davon (Erzählsequenzen 1,4,6 und 8). In einer weiteren Er-
zählsequenz werden die Lebensumstände und das Milieu geschildert, in welchem der Prota-
gonist aufgewachsen ist (ES 2). Diese fünf Sequenzen zusammengenommen bilden die haupt-
sächliche narrative Ebene, die Handlungsebene der ‚Geschichte‘. Die restlichen vier Sequen-
zen sind auf einer zweiten, theoretischen und kommentierenden Ebene zu situieren: Eine his-
toriografische Rechenschaftslegung (ES 3), zwei Thesen-Abschnitte (ES 5 und 7) sowie eine 
Nachbemerkung (ES 9). Wie aus der Nummerierung der einzelnen Sequenzen ersichtlich 
wird, hat Meienberg die narrative und die theoretische bzw. kommentierende Ebene alternie-
rend ineinander verzahnt.628 Da ausserdem Auftakt und Schluss der Geschichte – mit der Hin-
richtung von Ernst S. – inhaltlich koinzidieren und jegliche Unterteilung in Einzelkapitel 
fehlt, erhält dieser Text eine durchkomponierte Form.   
 
Die zweite historische Arbeit von Meienberg, Es ist kalt in Brandenburg. Hitler töten, hat in 
den Schweizer Medien wenig Beachtung gefunden. Ein Zürcher Kritiker sah sich mit einem 
„surrealistischen Gemälde mit vielen Treppenabsätzen“629 konfrontiert, mit welchem er wenig 

                                                 
627 Da Ernst S. ein durchgehender Text ohne Unterteilung in einzelne Kapitel ist, spreche ich von Erzählse-
quenzen.  
628 Die Unterscheidung in eine narrative und eine theoretische/kommentierende Ebene dient bloss der Illust-
ration. Es soll damit keinesfalls suggeriert werden, dass eine Unterscheidung in ‚reine‘ Darstellung und ‚rei-
nen‘ Kommentar in der Geschichtsschreibung jemals möglich wäre. Auch die Darstellung ist immer, und be-
sonders bei Meienberg, durch eine wertende (subjektive) Perspektive strukturiert.  
629 Fehr 1999: 280. 
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anzufangen wusste. Das Buch, von dem Meienberg 1981 sagte, dass er besser nicht mehr 
schreiben könne,630 ist in manchen Aspekten verschieden von Ernst S. und Wille und Wahn. 
Die augenfälligste Differenz ist mit Sicherheit seine beinahe leise, unauffällige Natur. Die 
kombattante Aggressivität und der damit verbundene direkte gesellschaftspolitische Aktions- 
und Interventionscharakter, welcher die beiden anderen Werke charakterisiert,631 fehlt diesem 
Text fast vollständig. Auch ist das Thema auf den ersten Blick eher ein deutsches als ein 
schweizerisches. Gerade im Hinblick auf die geringe Resonanz, welche Bavaud gefunden hat, 
möchte ich jedoch hervorzuheben, dass dieses Werk m.E. eine grosse künstlerische Leistung 
darstellt. Es ist die komplexeste historische Erzählung, die Meienberg geschrieben hat, und in 
ihr wird die Essenz seiner Prosa und Schreibkunst, die synthetische Verzahnung scheinbar 
entgegengesetzer Gattungen und Ebenen, auf exemplarische Weise sichtbar. Nicht zu unrecht 
hat er seinen verzweifelten Spruch getan 1981. Dennoch sollte er nicht recht behalten. Es ge-
lang ihm, mit Wille und Wahn nochmals neues literarisches Terrain zu erschliessen, wie zu 
zeigen sein wird.  
 Anders als bei Ernst S. ist es bei Bavaud schwierig, die Erzählstruktur im Detail zu schildern, 
da sie bis in die Mikrostruktur hinein ein komplexes Gewebe darstellt. Eine grafische Darstel-
lung der Erzählstruktur von Bavaud findet sich im Anhang. Wichtig ist die Kenntnis über die 
Entstehungsbedingungen des Buches: Der Filmemacher Villi Hermann, Hans Stürm und Nik-
laus Meienberg beschlossen 1976, gemeinsam einen Film über den Schweizer Hitler-
Attentäter Maurice Bavaud zu machen. Die Recherchen in der Schweiz, Frankreich, West- 
und Ostdeutschland zogen sich dabei über beinahe drei Jahre hin, von 1977 bis 1980.632 Mei-
enberg, der im Filmprojekt als Interviewer von Zeitzeugen fungierte, lässt in seinem Buch 
nicht nur 31 Zeitzeugen auftreten – der Oral-History-Anteil im ganzen Text beträgt ungefähr 
15 Prozent633 – sondern baut die Recherche als solche, die Erlebnisse und Erfahrungen, die sie 
dabei machten, als eine wichtige Erzähl- und Reflexionsebene in den Text ein. Damit erreicht 
er gleich mehrere Ziele: Es gelingt ihm, erstens, in die Geschichte des gescheiterten Hitler-
Attentates Aussagen über Frankreich, die BRD und die DDR gegen Ende der 70er Jahre ein-
zuflechten. Im Zentrum steht dabei vor allem die Frage nach dem Umgang mit der Geschichte 
und dem Stand der „Vergangenheitsbewältigung“ in beiden Teilen Deutschlands. Zweitens 
vermag er durch die Sichtbarmachung von Schauplätzen und Zeugen jene fundamentale und 
auch fundamental dynamische Spannung von gegenwärtigem Forschungsinteresse und ver-
gangener Wirklichkeit auszuloten, die für jede Geschichtsschreibung konstitutiv ist, aber sel-
ten explizit diskutiert wird. In der unmittelbaren Nachkriegszeit hätten die Schauplätze anders 
ausgesehen als Ende der 70er Jahre; auch hätten die Fragen des Filmteams (bzw. des Histori-
kers) und die Antworten der Zeitzeugen anders gelautet. Drittens wird Meienberg durch die 
Schilderung der Recherche seiner Forderung nach einer Offenlegung der Methode der Wirk-
lichkeitsaneignung gerecht (vgl. Kap. 3.3.1). Besonders informativ ist diesbezüglich das Kapi-
tel „Unter den Linden“, in welchem Meienberg erzählt, wie die DDR-Behörden mit dem 
freundlichsten Lächeln und scheinbar zuvorkommender Hilfsbereitschaft eine eigenständige 
Forschung des Filmteams hintertrieben. Die Zeitzeugen aus der DDR wurden von den Behör-

                                                 
630 Fehr 1999: 281. 
631 Vgl. hierzu Kap. 4.1.3. über die Sprache der historischen Arbeiten. 
632 Fehr 1999: 263. 
633 27 von 169 Seiten Text. 
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den ausgewählt, ‚vorpräpariert‘ oder aus dem Weg geschafft, während im Westen die Behör-
den keinerlei Einfluss auf den Verlauf der Forschung suchten. Dies ist eine unentbehrliche In-
formation für jene kritische Rezeption, die Meienberg für seine eigenen Texte vorsah.  
Die Ebene der Recherche/Reportage spielt eine bedeutende Rolle für die Gesamtheit des Ba-
vaud-Textes, ist sie doch in mehr als der Hälfte der insgesamt 34 unterscheidbaren Erzählse-
quenzen634 vertreten. Daneben sind fünf weitere Erzählebenen erkennbar. Zunächst einmal die 
Handlungsebene, d.h. die Biografie von Maurice Bavaud. Meienberg setzt dabei mit den At-
tentatsvorbereitungen Bavauds in Berchtesgaden ein, und führt die Geschichte mit einer kom-
plexen, immer ein wenig vorwärts und rückwärts springenden chronologischen Folge auf den 
ersten fünfzig Seiten zur Klimax, dem gescheiterten Attentat am nationalsozialistischen Erin-
nerungsmarsch in München. Anschliessend blendet er stufenweise von der Internatszeit in 
Frankreich über Lehre und Kindheit in Neuchâtel zurück und springt dann erneut nach vorne, 
erzählt die Verhaftung durch die deutsche Bahnpolizei ein zweites Mal und führt die Ge-
schichte über Prozess und Hinrichtung bis über seine Tod hinaus zu den Wiedergutma-
chungsprozessen in den 50er Jahren.  
Dann gibt es die Ebene des historiografischen Positionsbezugs und des Kommentars. Hier hat 
Meienberg sein methodisches Selbstverständnis ausführlich dargelegt. Besonders interessant 
sind dabei seine Bemerkungen über die Analogie zwischen Film und Geschichtsschreibung.635 
Meienberg begreift die filmische Recherche als prototypische Realisierung seiner Vorstellung 
des empirisch-induktiven, auch ‚sinnlichen‘ Vorgehens: „Wer filmt, nähert sich der Geschich-
te anders als wer schreibt. Es geht nicht ohne Augenschein. Man muss die Örtlichkeiten ab-
schreiten, Augen brauchen, Ohren, [...]. Man kann sich nicht damit begnügen, ein Buch über 
Plötzensee, wo Maurice Bavaud gefangen war, zu exzerpieren, man sollte die Zelle sehen und 
ausleuchten (ein Stück Vergangenheit ausleuchten). Dabei lässt es sich nicht vermeiden, dass 
auch der heutige Zustand der Strafanstalt ins Bild kommt. Man kann nicht so tun, als ob die 
Geschichte 1941 eingefroren wäre [...].“ (B, 9). Meienberg liefert hier sozusagen die Theorie 
für seine narrative Praxis des Einbezugs der Recherche-/Reportageebene. Der Text erhält da-
mit eine ausserordentliche methodische Stringenz. Bavaud lässt sich als theoretischer und 
praktischer Beitrag zur Oral History-Diskussion lesen.636 Weil ausserdem die Grundprobleme 
der ganzen Geschichtswissenschaft nirgends so deutlich zutage treten wie bei der Methoden-
diskussion rund um die Oral History (vgl. Kap. 3.2.5.), stellt dieser scheinbar so unauffällige 

                                                 
634 Auch hier spreche ich wieder von Erzählsequenzen als gewissermassen kleinster narrativer Einheit, da die 
einzelnen Kapitel nur in fünf von elf Fällen mit einer einzigen Erzählsequenz kongruent sind. In allen ande-
ren Fällen bestehen die Kapitel aus zwei bis sieben verschiedenen Erzählsequenzen. Anzumerken ist ferner, 
dass die Unterscheidung einzelner Erzählsequenzen in Bavaud deutlich schwieriger ist als in Ernst S. und je 
nach Kriterien verschieden ausfallen wird. Ausschlaggebendes Kriterium für meine Untersuchung war die 
Erzählebene. Es kommt vor, dass Meienberg in einer einzigen Erzählsequenz fünf der sechs Erzählebenen 
benutzt, die ich unterschieden habe.  
635 Festzuhalten ist hier, dass Meienberg ausschliesslich den Dokumentarfilm meint, wenn er vom Film 
spricht. Denn im Spielfilm, so die amerikanische Historikerin Davis, hat jenes „vielleicht“ oder jenes „ver-
mutlich“, das für die Geschichtsschreibung so wichtig ist, keinen Platz. Der Spielfilm braucht eine eindeutige 
Handlung bzw. eine eindeutige Lesart der Vergangenheit und lässt keinen Raum für Spekulationen offen. 
(Davis 1989: 11.) 
636 Der Akzent liegt dabei auf der praktischen, darstellerischen Seite. Oral History, so Meienbergs Fazit, kann 
dazu beitragen, unplausible ‚Schreibtischthesen‘ zu entkräften. „Aber niemand von seinen Mitschülern und 
Geschwistern und Bekannten hat Maurice so in Erinnerung.“ (B, 83.) Mit dem „so“ ist Urners Bavaud-These 
gemeint. 
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Text Meienbergs auch eine Art allgemeine Reflexion über die Rolle der Subjektivität in der 
Geschichtsschreibung dar.     
Die vierte Erzählebene in Bavaud ist die autobiografische. Meienberg operiert damit bereits in 
Ernst S., aber nur punktuell (E, 55). Für das Textganze von Ernst S. fällt das autobiografische 
Moment nicht ins Gewicht. Anders hier: Die persönliche Erinnerung an die Internatszeit im 
Kloster Disentis dienen in insgesamt drei Erzählsequenzen dazu, den geistigen und kulturellen 
Hintergrund Bavauds zu ergründen und die hermeneutische Technik der Empathie zu legiti-
mieren, da sowohl Meienberg wie der Protagonist seiner Untersuchung (Bavaud) in katholi-
schen Klosterinternaten zur Schule gingen. Hierin unterscheidet sich Meienbergs Bavaud-
Darstellung zentral von derjenigen des Zürcher Historikers Klaus Urner,637 der das Umfeld 
und die Geschichte des Attentäters – anders als Meienberg dies behauptet – ebenfalls mit Oral 
History erforscht hat, damit aber am Ende der geschichtswissenschaftlichen Quellenerhe-
bungs- und Erklärungsmöglichkeiten angelangt ist. Urners Untersuchungen sind akribisch, 
noch viel umfassender als die ebenfalls aufwändigen Recherchen Meienbergs.638 Doch die au-
tobiografische Erklärungsebene Meienbergs bleibt dem ‚Fachhistoriker‘ Urner verschlossen. 
Dass Meienberg vor Genre-Grenzen nicht halt machte, wenn ihm die Übertretung einen Ge-
winn an Erklärungspotenzial versprach, ist kennzeichnend für seine schillernde, essayistische 
Prosa. Die autobiografische Ebene ist eines jener Elemente, die seine Texte im Vergleich mit 
‚fachwissenschaftlichen‘ Publikationen als reich erscheinen lassen. (Auto-) Biografisches Ma-
terial in Form von Briefen und Postkarten seines Vaters verwendet Meienberg auch in Wille 
und Wahn, jedoch zu einem ganz anderen Zweck als hier. Dies wird weiter unten gezeigt.  
Die fünfte und sechste Erzählebene in Bavaud sind kontextuell definiert: Es ist einerseits der 
erweiterte historische Kontext rund um Bavauds Attentat, der wohl in jeder historiografischen 
Darstellung zu finden wäre, und es ist andererseits Meienbergs allgemeine, essayistische Dar-
stellung des Katholizismus bzw. der Geschichte und Kultur der katholischen Mission, die we-
der zur Handlungsebene von Bavauds Geschichte noch zu Meienbergs autobiografischen Er-
innerungen noch zum direkten historischen Kontext des Attentates gehört. Ebenso wie die au-
tobiografische Ebene setzt Meienberg diese Erzählebene dazu ein, Bavauds kulturelle Prä-
gung zu ergründen, aus welcher er dann seine eigene, nach wie vor plausible Attentatsthese 
ableitet: Er bringt die Bereitschaft zur Selbstaufopferung mit dem Märtyrerkult der katholi-
schen Mission in Verbindung.639 
Zusammenfassend kann die narrative Makrostruktur von Bavaud als Ensemble von knapp drei 
Dutzend kleinen bis kleinsten Erzählsequenzen charakterisiert werden, die sich auf sechs ver-
schiedenen, stellenweise in einer einzigen Erzählsequenz synthetisierten Erzählebenen bewe-
gen und über einen komplex strukturierten chronologischen Handlungsablauf verfügen. Präg-

                                                 
637 Urner, Klaus 1980: „Der Schweizer Hitler-Attentäter. Drei Studien zum Widerstand und seinen Grenzbe-
reichen“, Frauenfeld etc. 
638 Urners Text schildert das familiäre Umfeld und die Zeit in Frankreich gründlicher, solider als derjenige 
Meienbergs. Dennoch bezieht Urner das Milieu nicht in seine Erklärungen ein und begründet das ganze At-
tentatsvorhaben rein psychologisch, indem er Bavaud zu einer Art ferngesteuerten Automaten seines – eben-
falls hingerichteten – Freundes Marcel Gerbohay macht. Urner beharrt auf dieser monokausalen „Folie-à-
deux“-These auch in ders.: „Ein Schweizer Held oder zwei Opfer der Nazijustiz? Zum Gedenken an Maurice 
Bavaud und Marcel Gerbohay“, Neue Zürcher Zeitung, 7.11.1998. 
639 Der Vorteil von Meienbergs These liegt in ihrer relativen Offenheit: Während Urner mit seiner Fixierung 
auf die abstrusen Handlungsmotive seiner „Folie-à-deux“-These Meienbergs These vollständig ausschliesst, 
ist Meienbergs These mit einem allfälligen nicht-rationalen, konkreten Tatmotiv durchaus kompatibel.  
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nante Thesen, die wie in Ernst S. oder Wille und Wahn die zentrale Aussage des Textes zu-
sammenfassen würden, gibt es in Bavaud nicht. Vielmehr bemüht sich Meienberg, Wider-
sprüche offenzulassen. Wenn man diesen Text mit der eingängigen Erzähl- und Argumentati-
onsstruktur von Ernst S. vergleicht, wird bis zu einem gewissen Punkt verständlich, wie be-
sagter Kritiker Bavaud als „surrealistisches Gemälde mit vielen Treppenabsätzen“ bezeichnen 
konnte – nur ist damit noch nicht alles gesagt.  
 
Meienbergs dritte historische Arbeit, Die Welt als Wille und Wahn, ist m.E. der beste, schöns-
te und unterhaltendste Text von allen dreien. Im Unterschied zu den beiden vorherigen Arbei-
ten basiert er hauptsächlich auf schriftlichen Quellen. Am spektakulärsten sind dabei die pri-
vaten Generalsbriefe, deren Entdeckung ja die Initialzündung für das ganze Buch darstellte. 
Dass der Oral-History-Anteil in diesem Buch so klein ist (3,5 Prozent640), hat verschiedene 
Gründe. Der wichtigste besteht darin, dass der porträtierte Wille-Clan zur gesellschaftlichen 
Elite gehört, was zur Folge hat, dass zumindest über dessen öffentliches Wirken eine Vielzahl 
schriftlicher Dokumente vorliegen und auch zugänglich sind.641 Ein zweiter Grund liegt darin, 
dass sich die meisten Angehörigen des Clans den Fragen des kritischen Rechercheurs verwei-
gerten – Meienberg beschreibt das so: „Die Schweiz ist klein, und wenn man ein bekanntes 
Gesicht mit sich herumträgt, gehen schnell die Roll-Läden herunter.“ (W, 222-223) Die narra-
tive Struktur des Werkes ist im Mikrobereich ähnlich komplex wie in Bavaud, doch lässt sich 
für die einzelnen Kapitel jeweils so etwas wie eine inhaltliche Hauptebene ausmachen. Auf 
eine Analyse einzelner Erzählsequenzen wird deshalb bei Wille und Wahn verzichtet.  
 
In einem ersten Zugriff können die sieben Kapitel des Buches folgendermassen gegliedert 
werden: Das erste Kapitel, „Leben und Denken auf Mariafeld“, kann als Prolog verstanden 
werden, der die wichtigsten Themen und Figuren vorwegnimmt – eine Art Konzentrat des 
ganzen Buches in einem Kapitel. Dies entspricht einerseits einer für Meienberg charakteristi-
schen narrativen Technik; auch in den anderen beiden historischen Arbeiten operiert er näm-
lich mit Prologen, die Inhalt und Tonfall des ganzen Textes präzise vorzeichnen (vgl. Kap. 
4.1.1.2). Andererseits muss der Prolog in Wille und Wahn auch in seinem Entstehungszu-
sammenhang betrachtet werden: Meienberg veröffentlichte den Text zuerst als Artikelserie in 
der „Weltwoche“ und setzte deshalb, mit Erfolg, sämtliche narrativen und rhetorischen Tricks 
ein, um die Leser zum Kauf der nächsten Ausgabe zu animieren.642 Das zweite Kapitel han-
delt ausschliesslich von General Ulrich Wille; das dritte skizziert die militärische Karriere von 
dessen Sohn (Wille II); das vierte rekonstruiert den Hitler-Besuch in Zürich von 1923 – zent-
rale Clan-Figur ist hier wiederum Wille II. Der Schwester von Wille II, Renée Schwarzen-
bach-Wille, ist das fünfte Kapitel gewidmet, und in den beiden letzten Kapiteln treten haupt-
sächlich Angehörige der dritten Wille-Generation auf. Wille und Wahn stellt damit eine ei-
gentliches ‚Familienchronik‘ über drei Generation dar, die beim übermächtigen General und 

                                                 
640 5 von 140 Seiten. 
641 Aus diesem Grund ist Oral History eben die klassische Methode zur Quellen-Produktion für Themen aus 
der gesellschaftlichen Unterschicht. 
642 Zu den rhetorischen Tricks, die zum Kauf der nächsten Zeitungsausgabe animieren sollten, gehört bei-
spielsweise Meienbergs Technik, einen ‚heissen‘ Sachverhalt knapp zu erwähnen und die Erzählung darauf 
gleich wieder abzubrechen mit dem Verweis: „aber davon später“. (dreimal zu finden in Wille und Wahn: 19, 
28,78.)  
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der „Generalin“ ansetzt und dann den Weg der Clan-Geschichte über die brisantesten Figuren 
der beiden folgenden Generationen weiterverfolgt. Breite und Vollständigkeit der Darstellung 
ist auch diesmal nicht Meienbergs Anliegen. Man könnte von Schlaglichtern sprechen, mit 
welchen er die dunkelsten Zonen dieser Geschichte einer Familie aus der gesellschaftlichen 
Elite der Schweiz für einen Augenblick grell zu beleuchten versucht. Der Schlaglicht-
Charakter von Wille und Wahn wird im Untertitel denn auch angekündigt: „Elemente zur Na-
turgeschichte eines Clans“643  
 
 Es lohnt sich, diesen Untertitel einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Anders als bei den 
übrigen literarischen Anspielungen in Buchtitel und Kapitelüberschriften,644 die vor allem zu 
unterhaltenden oder kontrastiven Zwecken eingesetzt werden, stellt er eine weitergehende Re-
ferenz auf das Schaffen Emile Zolas dar. Dass der französische Romancier eine wichtige Be-
zugsgrösse für Meienbergs Literaturverständnis war, wurde in Kap. 3.3.3.3. bereits erwähnt. 
Meienbergs Untertitel von Wille und Wahn stellt eine direkte Analogie her zum zwanzigbän-
digen Romanzyklus Les Rougon-Macquarts, den Zola zwischen 1871 und 1893 publizierte.645 
Dessen Untertitel lautet nämlich: „Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second 
Empire“. Der Begriff der „Naturgeschichte“ bezieht sich bei Zolas Familiengeschichte, die zu 
einem monumentalen Gemälde der französischen Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts wurde, auf die biologisch-physiologische Dimension seiner Erzählung: auf die 
Generationenfolge der drei Familien der Rougon, Macquart und Mouret. Mit dem Konzept 
der Naturgeschichte verband Zola die Überzeugung, dass sich die Grundgesetze sozialer Pro-
zesse auf biologische ‚Grundlagen‘ zurückführen lassen. Im Vorwort zum ersten Roman des 
Rougon-Macquarts-Zyklus‘, La Fortune des Rougons, (1871), beschreibt Zola sein gewaltiges 
Vorhaben wie folgt: 
 

 „Je veux expliquer comment une famille, un petit groupe d’êtres, se comporte dans une société, en 
s’épanouissant pour donner naissance à dix, à vingt individus qui paraissent, au premier coup d’oeil, 
profondément dissemblables, mais que l’analyse montre intimement liés les uns aux autres. L’hérédité a 
ses lois, comme la pesanteur.  
 Je tâcherai de trouver et de suivre, en résolvant la double question des tempéraments et des milieux, le 
fil qui conduit mathématiquement d’un homme à un autre homme. Et quand je tiendrai tous les fils, 
quand j’aurai entre les mains tout un groupe social, je ferai voir ce groupe à l’ouevre comme acteur 
d’une époque historique, je le créerai agissant dans la complexité de ses efforts, j’analyserai à la fois la 
somme de volonté de chacun de ses membres et la poussée générale de l’ensemble.“646 

 
Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, in welchem Zola die Rougon-Macquarts schrieb, üb-
ten Darwins Evolutions- und Vererbungstheorien einen grossen Einfluss auf das intellektuelle 
Schaffen aus. Es war die Zeit der aufkommenden Eugenik, und in ganz Europa wurden über 
die Modi und die Bedeutung der Vererbung diskutiert. Bei der praktischen Ausführung trat 
bei Zolas Romanzyklus der erbbiologische Erklärungszusammenhang jedoch immer mehr zu-
gunsten der Milieu-Einflüsse in den Hintergrund, welche in der Einleitung als gleichrangiger 

                                                 
643 Meine Hervorhebung. 
644 Der Buchtitel variiert Schopenhauers Hauptwerk „Die Welt als Wille und Vorstellung“. Die Überschrift 
des zweiten Kapitels imitiert den Titelduktus von Gotthelfs „Bauernspiegel“; diejenige des dritten ist eine 
Anspielung auf den zweiten Teil von Johanna Spyris „Heidi“.  
645 Kindlers Neues Literatur Lexikon 1992, [Bd. 17], 1073-1075. 
646 Zola, Emile: „La Fortune des Rougons“, GF Flammarion, Préface. Meine Hervorhebung.  
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Erklärungsansatz fungieren. Wichtig für den Vergleich zwischen Meienbergs historiografi-
scher Prosa und Zolas Romankosmos ist dessen grundlegender Ansatz: Zola begriff die Fami-
liengeschichte als Paradigma der Zeitgeschichte; sein Familienepos spiegelt die Ära Napole-
ons III, dessen Regierung er mit unverhohlener Kritik gegenüberstand. Seine obige Ankündi-
gung, das Wirken einer spezifischen sozialen Gruppe – einer Familie oder eines Familienclans 
– innerhalb eines bestimmten gesellschaftlichen Rahmens zu betrachten, kommt Meienbergs 
historiografischen Ansatz in Wille und Wahn sehr nahe. Auch er begreift die Willes als Akteu-
re in der Geschichte, die ihre Handlungen auf dem Hintergrund spezifischer gesellschaftlicher 
Strukturen vornehmen. Bei Zola ist dieser Rahmen das Second Empire, bei Meienberg die 
helvetische Demokratie der Kriegs- und Zwischenkriegszeit; bei Zola trachten die Rougon-
Macquarts danach, ihre Gelüste – genau wie die herrschende Clique – zügellos zu befriedi-
gen,647 während Meienberg die Existenz einer Klassenjustiz in der schweizerischen Demokra-
tie der ersten Jahrhunderthälfte nachweist: Träger von „magischen Namen“ (W, 138), wie 
Wille II einer war, kamen trotz erwiesener landesverräterischer Handlungen ungeschoren da-
von, während Angehörige der Unterschichten – siehe Ernst S. – wegen relativ unbedeutender 
Vergehen exekutiert wurden. In diesem Sinn lautet die abschliessende These Meienbergs über 
die Angehörigen des Wille-Clans als Akteure in besagtem gesellschaftlichem Rahmen: „Der 
Clan als das Gegenteil von Demokratie oder als Fremdkörper in der Demokratie. Ein Leben 
oberhalb der Gesetze, ein ewiges Schweben über dem Volk, [...].“ (W, 228)  
Was Zola und Meienberg weiter verbindet, ist die Annahme, dass die materiellen und ökono-
mischen Grundlagen ausschlaggebend sind für das Schicksal ihrer Figuren, ferner die Arbeit 
mit einer breiten dokumentarischen Basis und die Ambition, gleichzeitig zu unterhalten und 
aufzuklären. Beide haben sich wenig um generische Fragen gekümmert bei ihren Arbeiten. 
Die literarischen Gattungen, so Zolas Überzeugung, die auch auf für Meienberg Gültigkeit 
besitzt, sind in den Schrifsteller-Persönlichkeiten selbst inkarniert, nicht in etwaigen literari-
schen ‚Gesetzen‘.648 Gemeinsam ist beiden Autoren schliesslich die Vorliebe für Kontraste als 
zentrales erzählerisches und heuristisches Mittel. Meienbergs Verwendung von Kontrasten ist 
aber kreativer, unvorhersehbarer als bei Zola, der sich der kontrastiven Technik oft in schema-
tischer, geradezu wissenschaftlich-geometrischer Weise bediente.649 Die Gemeinsamkeiten 
zwischen den beiden Autoren sollen hier aber nicht überstrapaziert werden, denn letztlich ha-
ben die beiden doch sehr Verschiedenes produziert. Zolas Bücher waren Romane und wurden 
als Romane gelesen, wie sehr er sich auch um die Eskamotierung der Romanhaftigkeit seiner 
naturalistischen Literatur bemühte und seinen Anspruch auf eine „verité terre à terre“650 her-
vorhob. Die wichtigste Verbindung zwischen den beiden besteht sicherlich im intellektuellen 
Habitus: in der Bereitschaft und im Willen, mit polemischen Texten konkret in zentrale ge-
sellschaftspolitische Debatten einzugreifen.  
Die „naturgeschichtliche“ Abfolge von drei Generationen des Wille-Clans nach dem Muster 
von Zolas Rougon-Macquarts ist eine Perspektive auf die Struktur von Meienbergs dritter his-
torischer Arbeit. Bei näherem Hinsehen lässt sich jedoch ein verstecktes inhaltliches Zentrum 
herausschälen, das nicht beim General Ulrich Wille liegt, wie man aufgrund der prominenten 

                                                 
647 Kindler Neues Literatur Lexikon 1992 [Bd. 17], 1074. 
648 Baguley, David 1993: „Zola et les genres“, Sommerset, 4. 
649 Schmidt, Susanne 1989: „Die Kontrasttechnik in den ‚Rougon-Macquarts‘ von Emile Zola“, Frankfurt/M. 
etc., 7, 23. 
650 Baguley 1993: 9. 
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Positionierung in den ersten beiden Kapiteln schliessen könnte, und auch nicht in der linearen 
Abfolge von drei verschiedenen Generationen. Das eigentliche Zentrum des Buches bildet 
Wille II, also der Korpskommandant Ulrich Wille. Den Privatbrief-Schatz von Wille I, den 
Meienberg in jener denkwürdigen Aktion im Meilemer Ortsmuseum gehoben hatte, und die 
sich daraus ergebende Kritik an der Ikone des Erstweltkriegsgenerals, das waren zwar die 
zentralen Neuigkeiten, welche das Buchprojekt überhaupt erst anstiessen – aber das ureigens-
te Anliegen dieses Buches ist nochmals der Hinweis auf den ‚ungesühnten‘ Landesverrat von 
Wille II. In der Makrostruktur des Textes manifestiert sich diese Stossrichtung in der Tatsa-
che, dass die Kapitel drei bis sieben, und damit der grösste Teil des ganzen Buches, immer 
wieder um Wille II, seine politischen Machenschaften, sein stetes Entwischen vor der Straf-
justiz kreisen. Wille II ist diejenige Clan-Figur, die am meisten Gewicht bekommt in Wille 
und Wahn, und Meienberg organisiert seinen Text mit einer grossen Wille-II-Klammer vom 
dritten Kapitel (Militärkarriere) bis zum Schluss des Textes (politische Machenschaften). Sei-
ne These vom Landesverrat des Korpskommandanten, der ungestraft blieb, wiederholt er 
nicht weniger als dreimal (W, 27, 63, 138). In diesem Sinne kann Wille und Wahn als Fortset-
zung seines Landesverräters-Projektes betrachtet werden, das ja im Grunde ein Projekt über 
die schweizerische Klassengesellschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist. Wenn 
Ernst S. eine Studie über das Milieu der gesellschaftlichen Unterschicht ist, aus welcher sich 
die sogenannten Landesverräter zur grossen Mehrheit rekrutierten, dann ist Wille und Wahn 
eine Untersuchung über das Milieu der gesellschaftlichen Elite, deren Angehörige, gemäss 
Meienbergs These, bei kompromittierenden politischen Handlungen eben nicht füsiliert, son-
dern pensioniert wurden.  
 In einer dritten Perspektive auf die Struktur des Textes, welche die anderen beiden nicht ver-
drängt, sondern ergänzt, kann statt der politischen die kultur- und mentalitätsgeschichtliche 
Dimension akzentuiert werden. Das eigentliche Zentrum des Textes wäre dann das fünfte Ka-
pitel, welches sich ja auch beinahe in der Textmitte befindet. Meienbergs sozusagen ethnolo-
gischer Blick auf die aristokratischen „Familienattitüden“ (W, 33), die germanophile Kultur 
und die protestantische Selbstdisziplinierung auf Gut Bocken wurde von einem Kritiker nicht 
ohne Grund als erstaunlichste Entdeckung des ganzen Buches gewertet.651   
 
Ein wichtiges inhaltliches Merkmal des Gesamttextes ist die Dekadenz- und Gespensterse-
mantik, die Meienberg seiner Clan-Geschichte als Lesesignal unterlegt: Er lässt seinen Figu-
ren eine Menge Kalk aus den Hosenbeinen rieseln.652 Im Prolog dreimal, später noch zweimal 
fällt der Begriff der „Melancholie“: Melancholie auf Gut Mariafeld ob des zweifach verlore-
nen Krieges der Deutschen (W 19,22); Melancholie bei einer Clan-Angehörigen, als sie in den 
60er Jahren einsieht, dass das Frauenstimmrecht nicht mehr aufzuhalten ist (W, 35); Melan-
cholie bei Wille II, der in österreichischen Schützengräben dem Ersten Weltkrieg als Beob-
achter, nicht aber als Teilnehmer beiwohnen darf (W, 76); tiefe Melancholie schliesslich beim 
Industriellen Edwin Schwarzenbach, der die Konversion seines Sohnes James zum Katholi-
zismus nicht mehr aufhalten kann (W, 111). Die fünfmalige Verwendung des Begriffes der 

                                                 
651 Volken 1987. 
652 So Meienberg wörtlich: W, 228. Es wäre interessant zu untersuchen, ob die Dekadenz- und Gespenster-
semantik allenfalls ein ‚gattungsspezifisches‘ Merkmal von ‚Familiengeschichten‘ darstellt, auf das Meien-
berg hier rekurriert. 
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Melancholie evoziert einerseits die Stimmung eines schleichenden, unaufhaltsamen Nieder-
gangs. Andererseits ist sie ein sarkastischer Kommentar auf die reaktionäre Denkweise, die 
Meienberg im Wille-Clan allerorten konstatiert. Die „Melancholie“, die den Text leitmoti-
visch strukturiert, wird dann in zwei ‚Gespenster-Szenen‘ zur prägnanten Allegorie ausge-
baut. Auf Gut Mariafeld lässt der Erzähler 1946, nach dem ‚verlorenen‘ Zweiten Weltkrieg, 
ein Klavier von selbst spielen in der Nacht: „[...] und manchmal spielt der Flügel nachts, geis-
terhaft und wie von selbst, die Eröffnungsfanfare aus Richard Strauss‘ ‚Also sprach Zarathust-
ra‘, welche am Grossdeutschen Rundfunk die Siegesmeldungen der Wehrmacht einzuleiten 
pflegte, 1939-1945.“ (W, 21, 23) Dieses gespenstische Treiben wiederholt sich dann in schö-
ner Symmetrie auf der anderen Seite des Zürichsees, auf Gut Bocken, dem zweiten grossen 
Herrschaftssitz des Wille-Clans: „[...] und wenn man noch lange die Bäume fixiert und in die 
Dunkelheit starrt, taucht vielleicht schemenhaft die Generalin auf in ihren Witwenkleidern, 
die nach dem Tod des Generals zwanzig Jahre lang auf Bocken bei ihrer Tochter gelebt hat, 
und schlurft mit ihren Krückstock über den Kies, tapp-tapp. Und die anderen Gespenster 
nehmen dann vielleicht auch Gestalt an, auf dem Treppenabsatz verfestigen sich langsam die 
Konturen von Richard Strauss, [...].“ (W, 92)  
Die Szene auf Mariafeld spielt sich in der Nacht ab, diejenige auf Bocken „beim Einnachten“ 
(W, 91); Geister tauchen auf, Gespenster, Totgeglaubte feiern ihre schemenhafte Auferste-
hung aus den Gräbern, die Vergangenheit knistert, die Türen knarren – wie kommt Meienberg 
dazu, der Geschichte des Wille-Clans diese Gespenster-Semantik zu unterlegen, sie als Ge-
schichte von „Lemuren und Basilisken“ (W, 230) zu begreifen? Eine naheliegende Erklärung 
besteht vielleicht darin, dass es ihm in dieser Geschichte nicht gelingt, einen direkten Gegen-
wartsbezug herzustellen. Während er in Ernst S. in Anlehnung an Foucaults Thesen (in 
„Überwachen und Strafen“653) eine Kontinuität der disziplinierenden Institutionen in der 
Schweiz der Nachkriegszeit feststellen kann und in Bavaud permanent zwischen den Orten 
und den Mentalitäten der Vergangenheit und der Gegenwart hin- und herblendet, findet er für 
die Wille-Thematik keinen unmittelbaren Anküpfungspunkt an die Gegenwart. Ein einziges 
Mal versucht er es doch, und zwar mit der Feststellung, dass der General Wille „nicht nur“ ei-
ne historische Figur sei (W, 67). Ein derartiger Bezug zum Heute scheitert aber gründlich, ist 
doch der einzige Kontinuitätsbeleg, den er für diese These finden kann, die Tatsache, dass ein 
Generalsstabschef der 80er Jahre ein Wille-Bild in seinem Büro hängen habe – und daraus 
lässt sich nun wirklich nicht viel ableiten. Die Funktion der Allegorie besteht deshalb darin, 
anzuzeigen, dass die Figuren des Wille-Clans unwiderruflich einer vergangenen Epoche an-
gehören. Da über deren demokratiefernes bis -feindliches Denken und Handeln bis dato aber 
noch wenig an die Öffentlichkeit gedrungen war, kann Meienberg mit gutem Grund auf der 
Ebene des Gespenstischen operieren: Er wirft so (ein Schlag-) Licht in die dunklen Keller der 
Geschichte und zerrt die Gespenster nach oben. Wenn man das Gespenst als Bild für inner-
psychische Prozesse wie ‚schlechtes Gewissen‘ oder Verdrängung im Allgemeinen begreift, 
entsteht zudem ein stringenter, indirekter Gegenwartsbezug: Die Wahl dieses Erzählmusters, 
die Verwendung einer ausgefeilten Semantik des Unheimlichen und Geisterhaften nimmt Be-
zug auf die Tatsache jener jahrzehntelangen nationalen Geschichtsverdrängung, welche im 
dominanten schweizerischen Geschichtsbild der Nachkriegszeit eingeschrieben war (vgl. Kap. 

                                                 
653 Foucault, Michel: „Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses“, Frankfurt/M. 1994. (dt. erst-
mals 1976) 
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2.1.1). Zentral scheint mir ferner zu betonen, dass es sich bei den beiden Gespenster-Szenen, 
die hier diskutiert wurden, nicht um Abduktionen handelt – man sollte sich durch die Abduk-
tions-Marker („vielleicht“) in der Bocken-Szene nicht täuschen lassen. Eine adäquate Be-
zeichnung für diese Erzählsequenzen ist deshalb viel eher der hier verwendete Begriff der Al-
legorie: Die Veranschaulichung eines abstrakten Vorstellungskomplexes oder Begriffsfeldes 
durch eine plastische Bild- und Handlungsfolge.654  
  
Noch eine letzte Bemerkung zur Komposition von Wille und Wahn: Wie in keinem anderen 
seiner drei historiografischen Texte, findet Meienberg hier zu einem visuellen, ‚filmischen‘ 
Erzählen. Ich meine mit diesem Begriff die Fähigkeit, Bilder zu entwerfen, aber auch Blicke, 
Panoramen und Aussichten im Text zu produzieren. Zu den Bildern gehören zunächst einmal 
die abduktiven Sequenzen, die in Kap. 4.1.2. behandelt werden. Zu seinem visuellen Schrei-
ben würde ich zweitens diese allegorischen Gespenster-Szenen zählen, die im vorigen Ab-
schnitt analysiert wurden. Drittens, und ebenso wie diese zugleich im konkreten und übertra-
genen Sinn lesbar sind Meienbergs Beschreibungen von Blicken, Aussichten und Fernsichten. 
Im Prolog lässt er die Generalin morgens aus den Fenstern des in exquisiter Höhenlage gele-
genen Gutes Mariafeld blicken: „Ein leichter Dunst liegt über dem Zürichsee, sie kann das 
Gut Bocken am anderen Ufer nicht richtig sehen, [...].“ (W,10); später: „Draussen hat es auf-
geklart, ein Föhntag kündigt sich an, die Berge rücken näher.“ (W, 11). Von der Zürcher Villa 
Wesendonck, die auch zum Besitz des Clans gehört, ist die Aussicht ebenfalls superb: „Ein 
lieber Morgengedanke der Generalin schweift also [...] ans untere Ende des Zürichsees, wo 
die Schwiegertochter Ines, [...] vielleicht eben jetzt im Rieterpark lustwandelt und [...] die 
Fernsicht auf See und Berge geniesst, [...].“ (W, 10-11). Wenig später wird der wunderbare 
Ausblick auf die Alpen von Mariafeld aus nochmals betont: „Und immer noch: Welch ein 
Ausblick durch die Fenster, [...] nach den Glarner Gebirgsriesen mit ihren leuchtenden Firnen, 
auf die blauen Fluten des Zürichsees, aus denen in sonniger Ferne die Umrisse der Halbinsel 
Au auftauchen, gleich neben dem Gut Bocken.“ (W, 23). Ebenso wie sich die Gespenster-
Szene von Mariafeld auf der anderen Seite des Zürichsees auf Gut Bocken wiederholt, wird 
nun dieser zweifach stattfindende Blick von Mariafeld auf Bocken von der anderen Seite her 
in schöner Symmetrie erwidert: „[...] und lässt, wenn er [ der Wanderer, P.M.] sich in den 
herrschaftlichen Park getraut, von der Terrasse aus seinen Blick über den dämmrigen See 
schweifen nach Mariafeld.“ (W, 91)  
 Es gibt in Wille und Wahn ein beinahe geometrisches, geschlossenes System von Blicken, die 
im „Bermudadreieck“ (W, 35) Villa-Wesendonck (Zürich) – Mariafeld – Gut Bocken zirku-
lieren. Von allen drei – stets in privilegierter Anhöhe gelegenen – Punkten dieses Dreiecks 
von Herrschaftssitzen erschliesst sich ein prächtiges landschaftliches Panorama. Es gelingt 
Meienberg mit dieser Form visuellen Schreibens, die geografische Streuung und gleichzeitige 
enge Verbundenheit der verschiedenen Clan-Zweige zu veranschaulichen: Man wohnt nicht 
am selben Ort, aber überall in einer vergleichbar exquisiten (Höhen-) Lage. Darüber hinaus 
operiert Meienberg mit diesen Blicken auch auf einer metaphorischen Ebene: Das Topografi-
sche meint zugleich das Soziale. Diese erhabenen Blick über Städte und Seen hinweg, dieses 

                                                 
654 Metzler Literatur-Lexikon 1990. Meienberg macht mit der Gespenster-Allegorie deutlich, dass sie die Pro-
tagonisten seiner Geschichte 1) Figuren einer vergangenen Epoche sind und 2) eine Vergangenheit besitzen, 
die noch nicht aufgearbeitet ist.  
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einsame Thronen auf den View-Points der Zürichsee-Landschaft sind eine starke Metapher 
für Meienbergs These vom „Leben oberhalb der Gesetze“, dem „Schweben über dem Volk“. 
Die Ignoranz für alles, was das Leben des gemeinen „Volkes“ betrifft, spiegelt Meienberg  
ausserdem darin, dass die Blicke ausschliesslich dem Eigenen gelten. Alles, was sich ausser-
halb oder unterhalb des „Bermudadreiecks“ befindet, wird schlichtweg übersehen. Der Aus-
bruch aus diesem geschlossenen Kreislauf der Interessen und Blicke gelingt in Meienbergs 
Text einzig Annemarie Schwarzenbach, die als Gegenfigur zum Rest des Wille-Clans einge-
setzt wird. Sie verstösst in ziemlich allen Belangen gegen die Prinzipien und Denkweisen des 
Clans, und so ist es nur folgerichtig, wenn sie es ist, die den Blick nach aussen und nach ‚un-
ten‘ wendet, sich öffnet für die Wahrnehmung des Anderen. Meienberg lässt sie ein fotografi-
sches „Panorama des Elends“ (W, 115) heimbringen von ihren Reisen – ein bewusster Kon-
trast zum Panorama des Erhabenen, das sich vor den Augen der Clan-Mitglieder entfaltet. 
Von den 41 Fotografien,655 die Meienberg in Wille und Wahn einfügt, sind 32 davon Clan-
Bilder, und zwar ausschliesslich solche Bilder, die der Selbstdarstellung des Wille-Clans die-
nen: Familienbilder, Bilder von Freunden, Bilder von den eigenen Ferienreisen. Vier weitere 
Bilder zeigen die Herrschaftssitze. Alle diese Bilder zeigen eine ‚abgehobene‘, private, für 
den gewöhnlichen Stadt- oder Dorfbewohner unsichtbare Welt.656 Die vier letzten Bilder im 
Buch sind Bilder von Annemarie Schwarzenbachs USA-Reportagen. Sie zerstören – Meien-
berg hat das sehr gezielt arrangiert – diese scheinbar idyllische, abgeschottete und aristokrati-
sche Welt des Wille-Clans, die aus sämtlichen vorherigen Bildern spricht, mit einem Schlag: 
Elend beim weissen Proletariat eines Fabrikdorfes; eine verlassene Poststation irgendwo in 
den Tiefen Amerikas; eine verlotterte Unterkunft arbeitsloser Holzfäller; das Stacheldraht-
Gitter eines Gefängnisses, in welchem die Gefangenen in Ketten gehalten werden. (W, 140-
143)  
 
 Doch Meienberg operiert nicht nur auf der Ebene der fotografischen Bilder mit gezielten 
Kontrasten, welche die Realität des Wille-Clans mit der Wirklichkeit der unteren sozialen 
Schichten konfrontiert. Auch im Text von Wille und Wahn setzt er immer wieder Kontraste 
ein: Das Desinteresse des Wille-Clan für soziale Fragen wird den unmenschlichen Folgen des 
Programmes „Kinder der Landstrasse“ entgegengesetzt, für das Wille II ab 1926 als Stiftungs-
ratspräsident verantwortlich zeichnete; die ‚Verfressenheit‘ des Generals stellt er dem verbrei-
teten Hunger im Volk zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegenüber (W, 51-53), im Bewusstsein, 
dass das Essen damals eine politische Rolle spielte; das Leben der Clan-Angehörigen wird mit 
dem Leben der Bediensteten auf Gut Bocken und der Arbeiter in den Schwarzenbachschen 
Textilfabriken konfrontiert (W, 99-102). Der zentrale Kontrast aber, welcher den ganzen Text 
strukturiert, ist derjenige zwischen den politischen Ansichten und Machenschaften der Ar-

                                                 
655 Meienberg arbeitet bereits in Bavaud mit Bildern als historischen Quellen, jedoch mehr im Sinne von Do-
kumentennachweisen und Illustrationen; ein eigentliches Gestaltungsprinzip ist (noch) nicht erkennbar. In 
Wille und Wahn setzt er die Bilder dagegen als eigenständige narrative Ebene ein, die den Schrifttext ergän-
zen und reflektieren. Neu sind in der letzten historischen Arbeit auch die teilweise ausführlichen Bildlegen-
den, in welchen er zusätzliche Information zur Geschichte anbietet.   
656 Bemerkenswert ist, dass Meienberg in der ganzen Fülle von Bildern kein einziges Landschaftsbild ver-
wendet. Auf den Bildern im Buch finden sich ausschliesslich Personen oder Gebäude. Es wäre ein leichtes 
gewesen, diese Ausblicke und Fernsichten, die er beschreibt, zu fotografieren und dem Text beizufügen. 
Doch darauf verzichtet er bewusst. Er hat sich die Aussichten und Panoramen mit ihrem ganzen metaphori-
schen Potenzial für die Erzählung aufgehoben.  
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meespitze – von Wille I und Wille II – und dem Patriotismus des einfachen Soldaten, den 
Meienberg in seinem Vater Alois Meienberg verkörpert sieht. Das zweite und das letzte Kapi-
tel enden jeweils mit einem abrupten Perspektivenwechsel, angekündigt mit der Wendung 
„aus der Hinterlassenschaft eines Füsiliers“ (W, 58), bzw. „Aus der Hinterlassenschaft des 
Gefreiten Alois Meienberg“ (W, 139). Rhetorisch geschickt hält er den banalen Sorgen und 
Nöten des jungen Füsiliers Alois Meienberg die militärischen Aggressionspläne von Wille I 
und dessen Generalsstabschef Sprecher sowie die „kleine Siegesfeier“ des Generals ob des 
niedergeschlagenen Generalsstreiks von 1918 entgegen, und zwar dreimal mit der Wendung: 
„das konnte er [Alois Meienberg, P.M.] nicht wissen“ (W, 59, 61). Ebenso funktioniert der 
zweite Perspektivenwechsel am Schluss des Buches. Die Entbehrungen des einfachen Solda-
ten (ein abgelehntes Urlaubsgesuch) und sein unauffälliger Patriotismus werden dem ohne 
Folgen bleibenden „Landesverrat“ von Wille II aus dem Jahr 1940 gegenübergestellt. Es han-
delt sich hier um dasselbe Kontrast-Schema wie in Ernst S.: ‚unten‘ versus ‚oben‘, rigorose 
Härte im Kleinen versus ‚Schubladisierung‘ ernster Vergehen im Grossen.  
 In Bavaud spielen inhaltliche Kontraste nur eine unbedeutende Rolle für die Struktur des 
Textes. In Ernst S. dagegen sind sie als erzählerisches Gestaltungsmittel ähnlich präsent wie 
in Wille und Wahn, was mit Sicherheit auf dem Umstand zurückzuführen ist, dass beide Texte 
erstens um dasselbe Thema kreisen – die Klassengegensätze und ihre juristischen Konsequen-
zen in der Schweiz der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – und zweitens über dieselbe pole-
mische Interventionsstruktur verfügen. Meienberg konfrontiert in Ernst S. die Festschrift ei-
nes St.Galler Stickereibetriebes mit den Fabrik- und Lebenserfahrungen der Familie S. (E, 16-
21); er vergleicht die Einschätzungen des psychiatrischen Gutachters Pfister immer wieder 
mit den Erinnerungen der Familienmitglieder von Ernst S.; und er hält insbesondere, wie oben 
erwähnt, die militärischen Vergehen von Ernst S. den politischen Ansichten und Machen-
schaften der gesellschaftlichen Eliten in der Schweiz entgehen. „J’aime les contrastes“ – die-
ser mehrfach geäusserte Ausspruch Zolas657 kennzeichnet auch die technisch-ästhetischen 
Präferenzen des Erzählers Meienberg. Die Kontrast-Technik setzt er dabei nicht nur auf der 
Ebene der Erzählung ein – auch auf der Ebene des Paratextes658 und der Sprache können Kon-
traste als auffälliges Gestaltungsmittel Meienbergs identifiziert werden (siehe Kap. 4.1.1.2. 
und 4.1.3.).  
 Die Art und Weise, wie Meienberg in Wille und Wahn die Briefe und Postkarten seines Va-
ters in die Erzählung über den Wille-Clan einflicht und so zwei weit entfernte soziale Welten 
schroff konfrontiert, kann als literarisches Verfahren auch Montage genannt werden. Die nar-
rative Technik der Montage produziert Kontraste, mit welchen die Wirklichkeit nicht-
affirmativ dargestellt, interpretiert und durchschaubar gemacht wird. Am Beispiel von Meien-
bergs Text bestätigt sich damit, was in Kap. 2.2.1. theoretisch erörtert wurde: In der ästheti-
schen Struktur – der Montage – artikuliert sich ein politisches Interesse, eine immanente Ten-
denz, die politische Möglichkeiten und Alternativen offenlegt. Allein die Tatsache, dass Mei-
enberg diese Wirklichkeitspartikel aus dem Leben seines Vaters in den Text über die Willes 
hineinmontiert, stellt einen politischen Entscheid dar. Er rückt damit in eine kritische Distanz 
zur elitären Welt des Clans, möglicherweise sogar noch pointierter als es mit ironischem und 
sarkastischem Sprachgebrauch je möglich wäre. Denn dieser ist ja stets vom Objekt, das kriti-

                                                 
657 Schmidt 1989: 8. 
658 Der Begriff des Paratextes wird in Kap. 4.1.1.2. definiert. 
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siert wird, abhängig, während mit der Montage vollständig neue Perspektiven eröffnet werden 
können. 
 
Das „Prinzip der Heterogenität“, in Kap. 3.3.2. bereits als Charakteristikum von Meienbergs 
Sprachgebrauch und –begriff erwähnt, ist ein entscheidendes Merkmal auch der schriftlichen 
dokumentarischen Grundlagen, auf welchen seine historiografische Prosa basiert. Nebst den 
‚Standard-Quellen‘, amtlichen Dokumenten und Zeitungsberichten, arbeitet Meienberg in 
Ernst S. und Bavaud auch mit Festschriften und internen Publikationen von Industriebetrie-
ben. Und dann gibt es jenen ‚atmosphärischen‘ Rest, den er auf seiner Recherche auffängt und 
in die Texte einmontiert, für den keine unmittelbare Funktion angezeigt werden könnte: die 
Giebelinschrift der ersten Erziehungsanstalt von Ernst S. (E, 39); die Inschrift eines Wegkreu-
zes bei Notkersegg, St. Gallen (E, 80); die Wandinschriften im Führerbunker-Museum Berch-
tesgaden (B, 20); eine Aufstellung der bei einem Antiquar gefundenen wichtigsten Titel aus 
dem Nachlass der Schlossbibliothek von La Touche-Milon (B, 75-76), die zusammenhangslo-
sen Sprüche auf der Wand einer Berliner Gefängniszelle (B, 121); das Sprach-Vademecum 
der Deutschschweizer Soldaten für den Tessin-Einsatz im Ersten Weltkrieg (W, 61-62). Diese 
bizarren Trouvaillen und Merkwürdigkeiten gehören zum Reichtum von Meienbergs Prosa. 
Und wenn sie auch keine direkte Funktion haben, weder als Kontrast noch als Kommentar 
dienen, so handelt es bei ihnen dennoch um bewusst eingesetzte narrative Elemente, die dazu 
beitragen, spezifische Stimmungen zu produzieren oder atmosphärische Eindrücke zu doku-
mentieren. 
 
Ein letztes Merkmal von Meienbergs historiografischer Prosa – insbesondere der beiden po-
lemischen Texte Ernst S. und Wille und Wahn – ist schliesslich die grosse Variationsbreite der 
Erzählgeschwindigkeit.659 Sie erhält einen eigenen Rhythmus durch den häufigen Wechsel 
von szenischem und zeitraffendem Erzählen. Ein Beispiel hierfür ist das zweite Kapitel inWil-
le und Wahn, das mit einer präzisen Gesichtsbeschreibung des St.Galler Bundesrates Hoff-
mann beginnt – d.h. mit einer zeitdehnenden Passage –, dann die Erzählgeschwindigkeit et-
was erhöht beim Bericht über die Taten des Generals, und plötzlich, in einem elliptischen 
Satz, sämtliche Kritikpunkte am Verhalten des Generals kondensiert. Diese grosse Spannbrei-
te der Erzählgeschwindigkeit charakterisiert den Erzählrhythmus von Meienbergs Prosa und 
ist ein wesentlicher Bestandteil ihrer literarischen Qualität. 

                                                 
659 Unter dem Begriff der Erzählgeschwindigkeit verstehe ich das Verhältnis der Dauer der Erzählzeit zur er-
zählten Zeit (Martinez/Scheffel 1999: 40.) 
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4.1.1.2. Mikrostrukturen 
 
Zwei Aspekte der Mikrostruktur660 von Meienbergs historiografischer Prosa sollen in diesem 
Kapitel untersucht werden: Erstens das komplexe Zusammenspiel von Paratext und Textan-
fang bei allen drei historischen Arbeiten. Zweitens die Technik des ‚fluktuierenden Zitates‘, 
die Meienberg in Wille und Wahn entwickelt hat. Weitere Phänomene, welche ebenfalls auf 
der Mikrostruktur der Texte zu identifizieren sind, werden in den nachfolgenden thematischen 
Kapiteln untersucht (Kap. 4.1.2 bis 4.1.4). 
 Der Paratext eines Buches ist nach der Definition des französischen Literaturwissenschafters 
Gérard Genette die gesamte verbale und nicht-verbale Umgebung und ‚Verlängerung‘ eines 
Textes, d.h. Titel, Untertitel, Gattungsbezeichnung, Motto, Vorwort, Klappentext usw.661 Er 
versteht den Paratext662 dabei nicht als undurchlässige Schranke oder Grenze, sondern viel 
eher als Schwelle oder Vorhof eines Textes, welcher jedem Leser die Möglichkeit bietet, ein-
zutreten oder umzukehren. Der Paratext ist als „vielgestaltige Menge von Praktiken und Dis-
kursen“663 der zentrale Schauplatz für die Strategien des Autors zur Steuerung und Beeinflus-
sung der Rezeption seines Werkes. Untersucht werden sollen hier jedoch nicht der gesamte 
Paratext von Meienbergs historischen Arbeiten, sondern bloss Titel, Untertitel und Motto, und 
zwar in Verbindung mit dem eigentlichen Textanfang. Diesem zentralen Teil des Paratextes, 
der Lektüre-Signale beinhaltet, Erwartungshaltungen weckt und noch zahlreiche weitere 
Funktionen besitzt, sind in jüngster Zeit ganze Untersuchungen gewidmet worden.664  
 Die Transformation des Titels von „Ernst S., Landesverräter (1919-1942)“ zu „Die Erschies-
sung des Landesverräters Ernst S.“, die Meienberg bei der späteren, eigenständigen Publikati-
on seiner ersten historischen Arbeit vornahm, wurde bereits im vorigen Kapitel diskutiert: Der 
Text erscheint mit dem neuen Titel nicht mehr als Teil einer Reihe ähnlicher journalistischer, 
biografischer Porträts, sondern erhält einen eigenständigen, mehr historiografischen Charak-
ter. Unverändert bleibt dabei der präzise, sachlich-nüchterne Gestus des Titels. Er bezeichnet 
den Inhalt des Textes in unverschlüsselter Weise und belegt den Wahrheitsanspruch des Au-
tors. Einen Untertitel besitzt das Buch nicht, was zur Folge hat, dass das Motto direkt unter 
dem Titel zu liegen kommt. Signal ist bereits, dass dieser Text überhaupt ein Motto besitzt, 
sind diese doch in historiografischen Texten weit weniger üblich als in literarischen. Die Ein-
heit Paratext – Textanfang gestaltet sich in Ernst S. wie folgt: 
 
 Titel : Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S.. 
 

Motto : Abzele 
Böle schele 
D’Chatz got uf 
Walisele 
Chunt sie wieder hei 

                                                 
660 Anders als Andreotti, der den Begriff der Mikrostruktur als „Bildebene“ des Textes definiert (Andreotti 
2000: 24-25), möchte ich ihn als deskriptive Kateogorie zur Bezeichnung von denjenigen Textelementen 
verwenden, die sich nicht auf das Ganze eines Textes beziehen (wie die Makrostrukturen).  
661 Genette, Gérard 1989: „Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches“, Frankfurt/M., 9-10. 
662 Genette differenziert den Paratext in „Peritext“, das „Beiwerk“ im Umfeld des Textes, und „Epitext“, das-
jenige „Beiwerk“, das sich nicht mehr in der nächsten Umgebung des Textes befindet (etwa Interviews o.ä.) 
Wenn hier also vom Paratext die Rede ist, meine ich ausschliesslich den Peritext.  
663 Genette 1989: 10. 
664 Beispielsweise: Retsch, Annette 2000: „Paratext und Textanfang“, Würzburg.  
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Hät sie chrummi Bei 
Piff Paff Puff 
Und du bisch ehr- und 
Redlich duss. 
 
Schweizer Kinderreim 

 
Textanfang: „In der Nacht vom 9.auf den 10. November 1942 wurde der Fahrer Ernst S. in seinem 23. 
Lebensjahr unweit von Jonschwil (Kanton St.Gallen) in einem Wald erschossen, etwas unterhalb der 
Häusergruppe namens Bisacht.“ (E, 7). 

 
Das Motto von Ernst S. scheint auf den ersten Blick in krassem Gegensatz zu stehen sowohl 
zur sachlichen Nüchternheit des Titels, als auch zum faktisch-präzisen Textanfang. Während 
Titel und Textanfang in Tonart und Gestus weitgehend korrespondieren, konterkariert das 
Motto deren dokumentarischer Anspruch in ostentativer Weise. Aufbau einer Erwartungshal-
tung – Durchbrechung – Wiederaufnahme des Anspruches: Mit diesem Dreischritt beim 
Übergang vom Paratext zum Text baut Meienberg eine enorme Spannung auf, die alle folgen-
den Ausführungen prägt. Für die detaillierte Analyse des Mottos von Ernst S. können Genet-
tes vier Funktionsbestimmungen des Mottos665 wichtige Hinweise liefern. Die erste Funktion 
des Zitates – ein Motto ist in den allermeisten Fällen ein Zitat – besteht in der Verdeutlichung 
des Titels. Die zweite Funktion ist der Kommentar des Textes, also ein Lektüresignal, dass die 
vom Autor gewünschte Lesart präzisieren soll. Dieser Kommentar fällt häufig recht rätselhaft 
aus; seine Bedeutung erschliesst sich oftmals erst nach der Lektüre des ganzen Textes. Das 
Motto kann in diesem Sinn als Leerstelle begriffen werden: Es regt zum Denken an, ohne dass 
man wüsste, woran genau zu denken sei. Die dritte Funktion des Mottos ist eine indirekte. Der 
Akzent liegt bei diesem Verständnis weniger beim Inhalt des Zitates als beim Namen des Zi-
tierten, der vom Zitierenden gewissermassen als Bürge für den eigenen Text bemüht wird. Die 
vierte Funktion besteht schliesslich in einem reinen „Motto-Effekt“, wie Genette das nennt, 
d.h. dass das Motto als solches, seine simple Existenz als „Losungswort für Intellektualität“ 
fungiert.  
 Für Meienbergs Motto lassen sich mit diesen Kategorien zwei zentrale Funktionen herleiten. 
Erstens stellt das Motto einen zunächst eher rätselhaften Kommentar des Textes dar; be-
stimmte Hypothesen lassen sich zwar auch ohne Kenntnis des Textes aufstellen über die Linie 
„Abzele“ – „du bisch duss“ – Erschiessung. Die ganze Wucht und Bedeutung des Mottos wird 
einem aber erst nach der Lektüre bewusst – dann mit brutaler Deutlichkeit. Dieser Kinder-
reim, so stellt man im Nachhinein fest, verkörpert die Hauptthese von Meienbergs ganzem 
Buch: Ernst S. war ein beliebiges Opfer, seine persönliche Schuld ist irrelevant. Doch es ver-
körpert die These nicht nur, es spitzt sie sogar nochmals zu. Während nämlich im Buch im-
merhin von einem Delikt des Hingerichteten die Rede sein muss, suggeriert der Kinderreim, 
dass die Wahl des Opfers vollständig beliebig war. Gleichzeitig fügt sich das Motto organisch 
in die rhetorische Struktur des ganzen Textes ein. Wie bereits weiter oben ausgeführt, betont 
Meienberg dreimal die Nichtigkeit des militärischen Vergehens seines Protagonisten, ehe er 
den wirklichen Tatbestand nennt. Das Motto kann in diesem Sinne als vierte vormalige Ak-
zentuierung seiner Unschuld gelesen werden – oder aber als Vorwegnahme der ganzen Text-

                                                 
665 Genette 1989: 152-156. 
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struktur. Titel und Motto spiegeln die Textstruktur und die Spannung von Textanfang und 
restlichem Text exakt.  
 Die zweite Funktion von Meienbergs Motto in Ernst S. betrifft die verwandten Kategorien 
drei und vier bei Genette. Wenn nicht das Zitat selbst, sondern der Urheber des Zitates von 
Belang ist, und wenn das Motto ein Losungswort für Intellektualität ist, dann ist Meienbergs 
Kinderreim-Motto ein ironischer Witz, eine freche Verulkung der diskursiven Gewohnheiten 
der ‚Höhenkamm-Literatur‘. Nun sind Witz, Ironie und Aggressivität keine textfremden Ele-
mente. Der Witz und die Ironie des Mottos stehen nicht isoliert in jener unbestimmten Zone 
zwischen dem ‚Innen‘ und ‚Aussen‘ des Textes, sondern stellen eine adäquate Vorankündi-
gung des Tonfalls dar, dessen sich Meienberg mit zunehmenden Mass bedient im Verlauf sei-
ner Geschichte.  
 
In der zweiten historischen Arbeit gestaltet sich der Schwellenbereich zwischen Paratext und 
Textanfang wie folgt: 
 

Titel : Es ist kalt in Brandenburg. 
Untertitel : Ein Hitler-Attentat. 
 
Motto : „Içi, dans le Brandenbourg, c’est l’hiver perpétuel. / Il pleut, il fait froid. En en Hélvetie? 
Hier, in Brandenburg, herrscht ein ewiger Winter. / Es regnet, es ist kalt. Und in der Schweiz? 
(aus einem Brief von Maurice Bavaud, 22. August 1940, geschrieben in Berlin-Plötzensee)“ 
 
Textanfang: „Das Essen sei saumässig gewesen, ein Saufrass, und er habe sich den Magen dabei ver-
dorben und später eine Magenoperation gehabt deswegen, und sei der Magen nicht mehr richtig genuss-
fähig geworden, weil die Internatskost ihn endgültig zerstört habe, der Abscheu vor dem damaligen Es-
sen sitze ihm noch tief in der Magengrube heute, und werde wohl niemals mehr ganz daraus verschwin-
den, das Essen sei recht eigentlich eine Strafe gewesen, man habe sich, auch bei knurrendem Magen, 
gefürchtet vor den Mahlzeiten und sich regelrecht zwingen müssen zur Nahrungsaufnahme, und trage er 
also ewig in seinen Kutteln herum die Erinnerung an die Missionsschule von Saint-Ilan in der Bretagne, 
und sein Magen werde sich bis ans Grab daran erinnern, sagt Louis Bernet in Estavayer-le-Lac, der 
Mercerieladenbesitzer, bevor er seine, mit hunderterlei Strickwaren und wollenem Tand bis zur Decke 
gefüllte, Mercerieboutique verriegelt und sich empfiehlt und in den oberen Stock geht; zum Mittages-
sen.“ (B,7) 

 

Evident ist, dass der narrative Gestus in Bavaud ein ganz anderer ist als in Ernst S. Ist die 
Eingangszone in den Text in Ernst S. von aggressiver Ungeduld und provokativer Frechheit 
erfüllt, so empfängt einen im textuellen ‚Vorhof‘ von Bavaud ein versierter, gelassener Erzäh-
ler, der sich hütet, die Geheimnisse seiner Geschichte allzu schnell preiszugeben. Den Titel 
könnte man vielleicht als poetisch bezeichnen, er entbehrt jedenfalls jeglichen deskriptiven 
Gehaltes. Der Untertitel dagegen ist mit Genettes Terminologie rhematisch,666 enthält also ein 
generisches Lektüresignal – er schlägt vor, diesen Text als Geschichtsschreibung zu betrach-
ten. Für das Motto können zwei Funktionen eruiert werden. Einerseits verdeutlicht es den Ti-
tel (Genettes erste Funktion des Mottos), nimmt ihm seine Rätselhaftigkeit. Es wird klar, dass 
er sich auf das Zitat von Maurice Bavaud bezieht, die Kälte durchaus metereologisch verstan-
den werden kann. Andererseits ist es ein enigmatischer Meta-Kommentar für den Text (Ge-
nettes dritte Funktion des Mottos), dessen Bedeutung sich erst nach gut 100 Seiten Lektüre 

                                                 
666 Genette unterscheidet zwei Titel-Typen: Der thematische bezieht sich in einem sehr allgemeinen Sinn auf 
den Inhalt, während der rhematische Angaben über die Gattung des Textes enthält. Auch letzterer hat aber 
eine deskriptive Funktion. (Genette 1989: 80.)  
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erschliesst. Im Kapitel „Heimat II“ (B, 102-105) diskutiert Meienberg auf einer allgemeinen 
Reflexionsebene die wohlfeile Empörung, die sich bei ihm als Schweizer Historiker einstellte, 
als er dem verbreiteten Anpassertum der Deutschen in der Zeit des Nationalsozialismus nach-
ging. Über zwei aktuelle Beispiele aus der Schweiz der Gegenwart kommt er jedoch zum 
Schluss, dass Ausgrenzung, Unterdrückung politisch devianter Meinungen und Anpassertum 
auch in der gegenwärtigen Schweiz existieren und es folglich nicht angebracht sei, sich in der 
eigenen moralischen Überlegenheit zu sonnen. Am Schluss dieses Kapitels wiederholt Mei-
enberg das Eingangsmotto: „Hier, in Brandenburg, herrscht ein ewiger Winter. Es regnet, es 
ist kalt. Und in der Schweiz?“ (B, 105, m.H.) Vor dem Hintergrund dieses Kapitels wird das 
Motto weitgehend umsemantisiert. Das ganze Gewicht des Zitates liegt nun auf der Frage: 
„Und in der Schweiz?“ Bezog sich Maurice Bavauds Frage wohl hauptsächlich auf das Wet-
ter, so weitet Meienberg diese Frage auf die politische Standfestigkeit und Widerstandsbereit-
schaft der Schweizer im Allgemeinen aus. Das harmlose Zitat des inhaftierten Briefschreibers 
erhält in Meienbergs Erzählung plötzlich eine geschichtspolitische Dimension: Ist das Ge-
schichtsbild der widerstandsentschlossenen, moralisch überlegenen Schweiz, das 1980, zur 
Zeit der Publikation von Bavaud nach wie vor dominant war und sich zentral gegen deutsche 
Handlungen und Mentalitäten abgrenzte, tatsächlich so stichfest? Fragen stellen, statt trösten-
de Antworten liefern: Das ist der grundlegende intellektuelle Impuls von Meienbergs histo-
riografischer Prosa, der aus diesem, auf den ersten Blick rätselhaften, Motto spricht. Er legt 
eine Lektüre nahe, die sich nicht auf eine selbstzufriedene Zur-Kenntnis-Nahme des Schwei-
zer Attentatsversuches beschränkt, sondern dazu anregt, das andere, deutsche Verhalten in 
Bavauds Geschichte als beunruhigende Frage für die Schweiz aufzufassen. Hätten die 
Schweizer, nur weil sie Schweizer sind, unter den gegebenen Umständen im damaligen 
Deutschland anders gehandelt?  
Der Textanfang in Bavaud, ein 17 Zeilen langes, mehrheitlich im Konjunktiv gehaltenes, 
kunstvoll gebautes Satzgefüge, bildet mit Titel, Untertitel und Motto keine inhaltliche Einheit 
wie in Ernst S., sondern setzt auf einer anderen Ebene ein. Erzähltechnisch ist folgendes von 
Bedeutung am Textanfang: Er markiert erstens den literarischen Anspruch des Textes, fun-
giert als eine Art „Konsumbarriere“; er kündet zweitens, indem er auf der Reportage- bzw. 
Rechercheebene einsetzt, das historiografische Verfahren des ganzen Buches an, nämlich das 
permanente Pendeln zwischen Vergangenheit und Gegenwart; er verweist drittens durch die 
Platzierung einer Oral-History-Passage am unmittelbaren Beginn des Textes programmatisch 
auf die Wichtigkeit dieses Quellenproduktionsverfahrens für die Entstehung seiner Geschich-
te. Noch raffinierter ist der Textanfang auf der inhaltlichen Ebene. Beginnt Ernst S. schnör-
kellos mit dem dramatischen Höhepunkt der ganzen Geschichte, so verfährt Meienberg in Ba-
vaud sozusagen genau umgekehrt, mit einem ‚Nebenthema‘, wie man meinen könnte, und mit 
einer Nebenfigur. Der Leser muss sich fragen, was wohl der „Saufrass“ in einem Klosterin-
ternat mit dem Hitler-Attentat von Maurice Bavaud zu tun haben könnte. Doch die Zusam-
menhänge erschliessen sich nach und nach. Bereits eine Seite später taucht das Ess-Motiv 
wieder auf, diesmal auf der autobiografischen Ebene des Textes. Meienberg erinnert sich, 
dass auch er einen empörenden „Saufrass“ vorgesetzt bekam (B, 8-9). Auf diese Weise ge-
lingt es dem Erzähler, anhand eines konkreten Beispiels auf die europaweite Homogenität je-
ner Kultur des Katholizismus aufmerksam zu machen, welche den autobiografischen Erklä-
rungshorizont in Bavaud legitimiert. Die narrative Effizienz des Ess-Motivs wird in einer wei-
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teren autobiografischen Passage deutlich: Meienberg interpretiert das schlechte Essen in den 
katholischen Klosterschulen als Teil einer umfassenden Abhärtungsstrategie, welche die 
Schüler zu den späteren, ‚höheren‘ Aufgaben wie beispielsweise der gefährlichen Mission in 
Afrika befähigen sollte: „Per aspera ad astra“ (B, 60). Persönliche Entsagung war das Lern-
ziel, eine Priorisierung des Metaphysischen vor dem irdischen Genuss. Meienberg fügt dem 
Ess-Motiv wenig später noch eine weitere Komponente hinzu: Der eigentliche Grund für das 
schlechte Essen in der französischen Missionsschule war die Tatsache, dass die Schule für 
Bedürftige kostenlos war, dass also nur wenig Geld für die Ernährung der Zöglinge zur Ver-
fügung stand: „darum das schlechte Essen“ (B, 63). Trotzdem war die Missionsschule eine 
Zeitlang sehr beliebt, da sie Aufstiegsmöglichkeiten für Angehörige der Unterschichten bot. 
Katholischen Missionaren war eine grosse soziale Anerkennung sicher. Es gelingt Meienberg, 
so lässt sich resümieren, anhand des scheinbar peripheren Ess-Motivs vom Textanfang wich-
tige Aussagen über den Katholizismus zu machen, der ja als zentrale Erklärungsgrundlage für 
seine Attentatsthese fungiert. Auf den ersten Blick abwegig, besteht nun ein evidenter kausa-
ler Zusammenhang zwischen dem „Saufrass“ und dem Hitler-Attentat. Darüber hinaus kann 
das Essmotiv auch als ironischer Kommentar auf seine eigene Auseinandersetzung mit dem 
Katholizismus gelesen werden. Meienberg schreibt: „[...] Bernet hat seinen Mercerieladen in 
Estavayer-le-Lac und will nichts mehr von der Missions-Schule hören, die ihm den Magen 
verdorben hat, [...].“ (B, 66, m.H.) Dies ist eine schöne Metapher für seinen eigenen Zustand: 
Was ihm im Kloster Disentis zugeführt wurde, geistig, erscheint ihm heute ungeniessbar – 
nichtsdestotrotz hat ihn diese Zeit für sein ganzes Leben geprägt, der „Magen“ ist für immer 
„verdorben“.  
 
Der Übergang vom Paratext zum Textanfang sieht ihn Wille und Wahn so aus: 
 

Titel : Die Welt als Wille und Wahn. 
Untertitel : Elemente zur Naturgeschichte eines Clans. 
 
Textanfang: „Stellen wir uns vor –  
Clara Wille, geborene Gräfin von Bismarck, sitzt eines Morgens Anfang März an ihrem Schreibtisch 
oder steht an ihrem Schreibpult auf Mariafeld, dem exquisiten Landgut in Feldmeilen, überragt vom 
höchsten Baum am Zürichsee, der bekannten Platane, und denkt an ihren Mann, den General.“ (W, 7) 

 
Ebenso wie in Bavaud können hier Titel und Untertitel als thematisch bzw. rhematisch cha-
rakterisiert werden. Auf den Untertitel braucht hier nicht mehr näher eingegangen zu werden, 
die Parallelen zu Zolas Rougon-Macquarts-Zyklus wurden bereits im vorigen Kapitel erörtert. 
Festzuhalten bleibt, dass der Untertitel ein deutliches Lektüresignal für ein historiografisches 
Textverständnis darstellt, der Begriff der „Elemente“ aber gleichzeitig den essayhaften Cha-
rakter von Meienbergs Geschichtsschreibung akzentuiert. Der Titel verfügt über ein starkes 
Verführungspotenzial, da er eine quasi feststehende Wendung – den Titel von Schopenhauers 
Hauptwerk – mit einem auf Homonymie basierenden Wortspiel variiert. Sein deskriptiver 
Gehalt ist eher gering; und doch verdeutlicht er die kultur- und mentalitätsgeschichtliche Aus-
richtung des Textes: Hier soll das Denken und die Vorstellungswelt einer sozialen Gruppe un-
tersucht werden.667 Von überragender Bedeutung für das ganze Buch ist der Textanfang: 

                                                 
667 Entsprechend heisst die erste Kapitelüberschrift in Wille und Wahn: „Leben und Denken auf Mariafeld“. 
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„Stellen wir uns vor – “. Dass er diese Wendung möglicherweise einmal gebrauchen würde 
zur Markierung einer mit „logischer Fantasie“ gestalteten Passage, hat Meienberg im Werk-
stattgespräch mit Otto F. Walter 1984 angekündigt.668 Gemäss seiner Devise, die Kategorien 
der Wirklichkeitsaneignung seien im historiografischen Text offenzulegen, erfüllt diese For-
mel den Anspruch auf Transparenz. Sie fungiert als epistemologisches Signal dafür, dass die 
folgenden Aussagen eine reduzierte faktologische Referentialität aufweisen. Sieben Textsei-
ten später wird das Ende der Abduktion mit einem knallenden „Voilà“ (W, 16) markiert. Von 
da an gilt wieder der Anspruch auf volle Referentialität. Die prominente Platzierung der For-
mel „Stellen wir uns vor – “ am Textanfang weist jedoch über ihre Funktion innerhalb von 
Meienbergs Semiotik der Verbindlichkeitsunterschiede hinaus – sie ist Programm. Ebenso 
wie der lange Konjunktivsatz am Textanfang von Bavaud auf die Bedeutung der Oral History 
für seine historische Erzählung aufmerksam macht, ebenso ist diese Formel am Textanfang 
von Wille und Wahn ein Zeichen für die Wichtigkeit, die das narrative und heuristische Ver-
fahren der Abduktion für seine Geschichtsschreibung besitzt. Es wäre in diesem Sinn völlig 
unpassend, wenn Wille und Wahn mit einer Konjunktiv-Passage beginnen würde, denn die 
Methode der Oral History spielt in diesem Buch nur noch eine marginale Rolle. Abgesehen 
von ihrer pragmatischen und programmatischen Funktion korrespondieren dieses „Stellen wir 
uns vor–“ und die darauf folgenden Seiten aber auch mit dem Untertitel. Denn Zola war Ro-
mancier, und Meienbergs Textanfang könnte ebensogut als pseudonovellistische Erzählse-
quenz charakterisiert werden. Pseudonovellistisch deshalb, weil Meienberg die Bilder, die er 
aufbaut, immer wieder ironisch durchbricht. Er schreibt nicht: „Clara Wille sass eines Mor-
gens Anfang März an ihrem Schreibpult und dachte an ihren Mann, den General“. Sondern: 
„Clara Wille, [...] sitzt eines Morgens Anfang März an ihrem Schreibtisch oder steht an ihrem 
Schreibpult, [...]“ (W, 7, m.H.) Mit diesem „oder“, dass er noch mehrmals einsetzt im Prolog, 
hält er den Leser auf Distanz, hindert ihn daran, sich der Illusion des Fiktiven hinzugeben.  
Die Analyse des komplexen Zusammenspiels von Paratext und Textanfang zeigt, dass der 
‚Schwellenbereich‘ in allen drei historischen Arbeiten als narratives Element gezielt einge-
setzt wird. Teils evident, teils enigmatisch, setzt Meienberg Titel, Untertitel, Motto und Text-
anfang immer als präzise Lektüresignale ein, indem sie auf das Folgende vorausweisen, dem 
Leser unmerklich Inhalt, Tonfall und Methode des Folgenden ankündigen. Diese Beobach-
tungen auf der Mikroebene lassen sich im Übrigen auf die Makroebene der Texte übertragen: 
Die Feststellungen über die Funktion des Ensembles von Paratext und Textanfang gelten auch 
für die Funktion des ganzen Prologs im Verhältnis zum Gesamttext. 
 
Der zweite Aspekt im Bereich der Mikrostruktur von Meienbergs historischen Arbeiten, der 
hier diskutiert werden soll, ist seine narrative Technik des ‚fluktuierenden Zitates‘, die er in 
Wille und Wahn entwickelt hat. ‚Fluktuierendes Zitat‘ nenne ich die markierte oder unmar-
kierte, antizipierende oder nachfolgende, ‚schwankende‘, den ganzen Text durchsetzende Zi-
tierung einzelner Ausdrücke oder soziolektalen Codes aus einem Prätext, hier der Generals-
briefe. In systematischer Hinsicht kann Meienbergs fluktuierendes Zitat zu den Zitatklassen 
des Ausdruckszitates und des Codezitates gerechnet werden: Als Ausdruckszitat wiederholt es 
wörtlich die im Prätext verwendeten Begriffe; als Codezitat verwendet es Ausdrücke, die im 

                                                 
668 Lerch/Sutter 1984: 66. 
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Prätext vielleicht nicht empirisch geäussert wurden, jedoch nach denselben Verwendungsre-
gularitäten und soziolektalen Determinanten gebildet werden.669 Dazu einige Beispiele, vor 
allem in Form des Ausdruckszitates: 
 
Quellenbegriff      Begriffsverwendung des Autors670 
 
Ländli (W,15)     Ländli (W,10, unmarkiert) 
Jämmerlichkeiten / jämmerlich (W,46)  Jämmerlichkeit (W, 15, markiert) 
Jammerkerle (W,15)    Jammerkollegium (W, 16, unmarkiert) 
Redaktorenpack (W, 26)    Redaktorenpack (W, 48, unmarkiert) 
      Linkes Pack (W, 109, unmarkiert) 
Revolutionierendes Unterland (W, 35)   Revolutionierendes Unterland (W, 36, markiert)  
[für: Bauch]     [für: Schweizer Frauen, die das Stimmrecht wollen] 
      Revolutionierendes Unterland (W, 53, markiert) 
      [für: Bauch] 
Weich gemacht (W, 41)     Weichgeklopft (W, 40, unmarkiert) 
Den kümmerlichen Gesellen mit einem Fusstritt Die kümmerlichen Gesellen mit einem Fustritt zur Tür  
zur Tür hinauswerfen (W, 41)   hinauswerfen (W, 49, markiert) 
Frauenzimmer (W, 42, 48)   Frauenzimmer (W, 42, unmarkiert) 
Refrakteur (W, 53)    Refraktär (W, 44, unmarkiert) 
Bescheidenes Siegesfest (W, 54)   Kleine Siegesfeier (W, 61, markiert) 
Ins Frankenland hineinziehen (W, 15)  Ins Frankenland hineinziehen (W, 59, markiert) 
Den Heiligen Krieg proklamieren (W, 15)  Den Heiligen Krieg proklamieren (W, 59, markiert)  
 
 

Diese Liste mit Beispielen von fluktuierenden Zitaten ist keineswegs vollständig. Sie macht 
jedoch deutlich, wie Meienberg es im Detail fertig bringt, aus seinem Text ein beinahe un-
entwirrbares, organisches Gewebe von Quellentext, markiertem Zitat, unmarkiertem Zitat und 
Eigentext zu produzieren.671 Diese synthetische Qualität seiner Prosa in Form eines komple-
xen, den Text strukturierenden Systems von Querverweisen, Vorwegnahmen und Rückbezü-
gen, welche die in der akademischen Historiografie streng beachtete Scheidung von Objekt-
sprache und Metasprache partiell suspendiert, ist ein herausragendes Kennzeichen von Mei-
enbergs Erzählen, das im Kontext seiner Forderung nach einem Zusammenspiel von „For-
schung und Formung“ (siehe Kap. 3.3.3.1) zu betrachten ist. Wichtig ist dabei, dass er diese 
Forderung im Hinblick auf seine Vorstellung eines guten, „lustbetonten“ Stils aufstellte. Die 
Implementierung, Transformierung und Parodisierung von Quellenzitaten, die hier als Tech-
nik des fluktuierenden Zitates – notabene als komplexes narratives Verfahren – bezeichnet 
und konzeptualisiert wird, war für Meienberg nichts anderes als eine Frage des Stils. 
 Mindestens drei spezifische Funktionen sind für die Technik des fluktuierenden Zitates au-
zumachen: Die erste und wichtigste Funktion ist wohl die narrative Perspektivierung oder 
 

                                                 
669 Das Codezitat als eigene Möglichkeit des Zitierens ist noch wenig untersucht. Inspirierende Hinweise für 
dieses neue Forschungsgebiet finden sich in folgendem Text, dem auch meine Definition hier folgt: Böhn, 
Andreas 1999: „Formzitate, Gattungsparodien und ironische Formverwendung im Medienvergleich“, in: 
ders. (Hg.): Formzitate, Gattungsparodien, ironische Formverwendung: Gattungsformen jenseits von Gat-
tungsgrenzen, St. Ingbert, 7-58, hier S. 15. 
670 „Markiert“ heisst: mit Anführungszeichen versehen oder in kursiver Schrift gedruckt, d.h. als Zitat kennt-
lich gemacht. „Unmarkiert“ bedeutet, dass dem Leser keinerlei Signale zur Verfügung stehen, an welchen er 
den Zitat-Charakter des Begriffes erkennen könnte.  
671 Abzuklären wäre hier noch, nach welcher Logik Meienberg Zitate markiert bzw. nicht markiert. Mögli-
cherweise lässt sich eine solche aber gar nicht feststellen.  



 

 

 

137 

Fokalisierung672, die durch die Übernahme von Wortschatz und Tonfall, allgemein: des idio-
lektalen und soziolektalen Codes von Wille I und Wille II erreicht wird. Sie erlaubt es dem 
Erzähler, die in der Historiografie übliche, distanzierte, auktoriale Erzählhaltung zu verlassen 
und gewissermassen näher an die Protagonisten seiner ‚Geschichte‘ heranzurücken. Auf diese 
Weise kann das im Clan virulente, autoritäre und reaktionäre Denken ungleich plastischer und 
authentischer vorgeführt werden, als es mit einer traditionellen Erzählperspektive möglich 
wäre. Durch diese idiolektale und soziolektale Fokalisierung erscheint auch der abrupte Per-
spektivenwechsel, den Meienberg mit den – an sich unspektakulären – sprachlichen „Hinter-
lassenschaften“ seines Vaters als erkenntnisfördernder Bruch. Zweitens dient die Technik da-
zu, diese Fokalisierung der eigenen Aussagen in den unmarkierten Zitaten zu legitimieren 
bzw. zu verifizieren. Denn anders als in einem fiktionalen Text, der prinzipiell keine feste Be-
ziehung zwischen seiner Darstellung und einer von ihr unabhängigen, objektiv zugänglichen 
und verifizierbaren Wirklichkeit unterhält, bedarf Meienbergs narrative Fokalisierung, da er ja 
Anspruch auf Referentialität erhebt, dieser Legitimierung. Er muss seinen Text so gestalten, 
dass seine Darstellung der Welt-Wahrnehmung von Wille I und Wille II nicht nur plausibel ist 
– dann würde es sich um Abduktion handeln – sondern auch überprüfbar. Folgendes Beispiel 
zeigt, wie diese Legitimierung im Detail funktioniert. Meienberg schreibt: 
 

 „Es gibt aber immer noch die Möglichkeit, den Bundesrat gar nicht zu orientieren, wenn man die Wel-
schen züchtigen und etwa ein paar Bataillone nach Lausanne verschieben will, weil man dort irgend-
welche aufständischen Zuckungen erwartet (die nur in der wahnhaften Vorstellungswelt des Generals 
existieren). Ulrich Wille ist kein Sadist, er denkt streng pädagogisch. Die Welschen haben ja etwas 
Kindliches, die Reife der deutschsprachigen Volksgenossen geht ihnen noch ab, und Kinder wiederum 
sind gleich Frauenzimmer.“ (W, 42) 

 
Diese Passage aus dem zweiten Kapitel von Wille und Wahn ist charakteristisch für Meien-
bergs Erzählkunst: Die Fokalisierung des ersten Satzes bleibt gewissermassen in der Mitte 
zwischen Willes Wahrnehmung und der Darstellung des Erzählers stehen, was am ‚neutralen‘ 
Pronomen „man“ erkennbar ist. Aus Willes Perspektive müsste der Satz anders lauten („Die 
Welschen müssen jetzt einmal gezüchtigt werden“); dennoch ist das Vokabular teilweise mit 
dessen autoritärer Denkweise kongruent („züchtigen“, „aufständische Zuckungen“). Die Be-
merkung in der Klammer und der nachfolgende Satz werden eindeutig aus der Perspektive des 
kommentierenden Erzählers geäussert. Im letzten Satz ändert sich die Fokalisierung erneut 
und verschiebt sich nun ganz zur Wahrnehmung des Protagonisten. Würde dieses Urteil über 
die „Welschen“ mit Anführungszeichen versehen oder kursiv gedruckt und damit als Fremd-
zitat kenntlich gemacht, wäre auch in einer traditionellen historiografischen Darstellung nichts 
dagegen einzuwenden. Ohne derartige Markierung tauchen dagegen Fragen auf: Wer spricht 
hier eigentlich? Ist dies ‚erfunden‘ oder hat der General das tatsächlich gesagt? Aufgrund der 
bisherigen Lektüreerfahrung mit Wille und Wahn kann ausgeschlossen werden, dass es sich 
um ein Urteil des Erzählers handelt. Damit ist aber das Problem der Referenzialisierung noch 
nicht gelöst. Die Frage – erfunden oder wahr? – bleibt bestehen. Die Antwort liefert Meien-
berg einige Zeilen weiter unten, indem er ein Zitat des Generals einfügt, dass die dargestellte 

                                                 
672 Die Darstellung eines Geschehens kann bekanntlich nicht nur aus unterschiedlicher Distanz, sondern auch 
aus verschiedenen Blickwinkeln erfolgen und mehr oder weniger eng an die besondere Wahrnehmung einer 
erlebenden Figur gekoppelt sein. Mit dem Begriff der Fokalisierung kann sowohl die Frage nach der wahr-
nehmenden wie der sprechenden Instanz differenziert werden. (Martinez/Scheffel 1999: 63.)  
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‚Vorstellungswelt‘ bestätigt. Wille empfiehlt dort in einem Brief an Gonzague de Reynold tat-
sächlich, allfällige Unmutsäusserungen bei den Westschweizer Truppen in der gleichen Weise 
zu behandeln, wie es sich seiner Meinung nach für Kinder – und Frauen! – gehört: „Die Ho-
sen stramm ziehen und ein paar Tüchtige hinten drauf, [...].“ (W, 42) Steht der Verbindlich-
keitscharakter von Meienbergs fokalisierter Darstellung zunächst also durchaus noch zur De-
batte, so wird sie durch das nachfolgende Zitat ex posteriori legitimiert. Und so verfährt er im 
ganzen Text. Oft ist der Abstand zwischen Prätext und Meienbergs Ausdrucks- oder Codezitat 
aber weit grösser als in diesem Beispiel, und erfolgt die Legitimierung auch in umgekehrter 
Richtung.  
Die dritte Funktion des fluktuierenden Zitates besteht darin, dass sie Meienbergs Darstellung 
eine ausserordentlich starke intratextuelle Kohärenz verleiht. Da nämlich diese Technik oft 
angewandt wird, womit der ganze Text zu einem dichten Gewebe von Zitat und Eigentext 
wird, erlaubt sie es dem Erzähler, den Prätext zitierend zu variieren (vgl. das Codezitat „linkes 
Pack“, das aus dem Originalausdruck „Redaktorenpack“ abgeleitet wurde) und den Eigentext 
partiell zu fokalisieren, ohne dass dadurch ein Glaubwürdigkeitsverlust einträte. Aufgrund der 
vorherigen Lektürerfahrung, wurde oben gesagt, könne ausgeschlossen werden, dass das un-
markierte Urteil über die „Welschen“ in Meienbergs Text von Meienberg stamme – man 
könnte dies auch anders ausdrücken: Es ist aufgrund der starken innertextuellen Kohärenz 
eindeutig als Wille-Code erkennbar.  
 
 

4.1.2. Abduktion 

 
Um die erkenntnistheoretisch unproduktive Fakten-Fiktions-Opposition zu überwinden und 
die von Meienberg im Laufe der 80er Jahre entwickelten Begriffe der „Vermutung“ und der 
„logischen Fantasie“ systematisch zu untersuchen, wurde im Kap. 3.3.3.3. das Konzept der 
Abduktion eingeführt. Darunter verstehe ich jene spezifische Art des Ratens oder Mutmassens 
bei der historiografischen Rekonstruktion eines Ereigniszusammenhanges, die auf einer brei-
ten Faktenbasis beruht und dazu eingesetzt wird, ‚Lücken‘ in einer vorhandenen Dokumenta-
tion zu schliessen. Die zentrale Leistung der Abduktion besteht darin, dass sie anschaulichere, 
dichtere Erzählungen und bessere Erklärungen ermöglicht. Als kreativer Akt des Schliessens 
verfügt sie über den für die Geschichtsschreibung konstitutiven Wirklichkeitsbezug und 
Wahrheitsanspruch und ist deshalb grundsätzlich falsifizierbar.  
 
Die Bedeutung der Abduktion als heuristische und narrative Technik hat innerhalb der drei 
historischen Arbeiten Meienbergs stetig zugenommen. In Ernst S. gibt es nur drei abduktive 
Stellen (E, 52, 55, 83), die für das Textganze keine Relevanz besitzen und mit grosser Wahr-
scheinlichkeit ohne Bedacht entstanden sind. Wie in Kap. 3.3.3.3. nachgewiesen wurde, be-
sass Meienberg zu diesem Zeitpunkt nämlich noch keine Vorstellung davon, ob und wie in je-
nem spannenden Territorium zwischen den beiden Polen der Fakten und der Fiktion zu ope-
rieren wäre und lehnte rundweg alles ab, was nicht reine, „harsche Wirklichkeit“ war. Mit Ba-
vaud verabschiedete er sich von dieser pauschalen Ablehnung jeglicher ‚Fiktion‘. An ver-
schiedenen Äusserungen aus den frühen 80er Jahren ist ersichtlich, dass er die Technik der 
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Abduktion mit dem Begriff der „logischen Fantasie“ nun auch theoretisch zu fassen suchte. 
Die abduktiven Stellen in Bavaud sind bereits recht zahlreich, mindestens 17 konnten in die-
ser Untersuchung ausgemacht werden, so dass die Bedeutung der Abduktion in diesem Text 
bereits als erheblich klassifiziert werden kann.673 Zwischen Bavaud und Wille und Wahn liegt 
dann nochmals ein Sprung, quantitativ wie qualitativ: Die Abduktion wird in Meienbergs letz-
ter historischen Arbeit zum zentralen narrativen Verfahren, was durch die prominente Platzie-
rung am Textanfang indiziert wird. Der Historiker-Erzähler Meienberg hebt jetzt mit grosser 
Souveranität vom harten Boden der Wirklichkeit ab, verfügt über ein vielfältiges Ins-
trumentarium, diesen teilweise mehrseitigen Abduktionen Plausibilität zu verleihen – und, 
nicht zuletzt, er spielt auch mit ihnen. Anstelle einer Auflistung sämtlicher abduktiven Stellen 
aus allen drei Werken soll nun versucht werden, eine Art Typologie der verschiedenen Ab-
duktionsformen zu entwickeln und sie nach ihrem grundsätzlichen Funktionieren zu befragen.     
 
Die häufigste Form der Abduktion in Meienbergs historischen Arbeiten ist jener in der Regel 
auf einen Satz beschränkte Raum des „vielleicht“, des „vermutlich“ oder des „möglicherwei-
se“, jener Modus der Mutmassung, der dann notwendig ist, „wenn die vorhandenen Zeugnisse 
unzureichend oder widersprüchlich sind“, wie es die Historikerin Natalie Davis ausdrückt.674 
Ich nenne diese Form die einfache historiografische Abduktion. Sie wäre bei einer genaueren 
Untersuchung historiografischer Texte wohl häufiger anzutreffen, als manche Historiker 
glauben möchten. Bezeichnend ist jedenfalls, dass Meienberg diese Form in Ernst S. einsetzt, 
ohne eine konkrete Vorstellung von der Abduktion als heuristische Technik zu besitzen. Man 
könnte daraus schliessen, dass die einfache historiografische Abduktion, die gewissenhaft 
markierte Ergänzung von Wahrem durch Wahrscheinliches organisch aus der Tätigkeit der 
Vergangenheitsrekonstruktion erwächst, da die historischen ‚Überreste‘ nie ein ‚vollständi-
ges‘ Bild der Ereignisse oder Zusammenhänge zu liefern vermögen. Die Frage wäre dann 
nicht, ob diese Art des Schliessens in der Geschichte ‚erlaubt‘ ist, sondern ob sich die Histori-
ker der vielfältigen epistemologischen Operationen in ihren Darstellungen bewusst sind. Der 
Grundmodus der einfachen historiografischen Abduktion, der auch in Davis‘ „Die wahrhafti-
ge Geschichte von der Wiederkehr des Martin Guerre“ sehr häufig anzutreffen ist, sieht fol-
gendermassen aus: 
 

„Mit einer entsprechenden Ausbildung versehen, wäre der ausdrucksfähige S. vermutlich Journalist 
oder Schriftsteller geworden.“ (E, 52) 
 
„Er muss einsam gewesen sein in Berlin mit seinem Entschluss und der Schmeisser 6.35 im Sack.“ 
(B, 38) 
 
„Er hat sich vermutlich gedacht, dass aus den Fahrenden, solange sie vagieren, keine anständigen Solda-
ten und Arbeiter zu machen seien; [...].“ (W, 31) 

 

Absolut zentral für sämtliche Formen der historiografischen Abduktion ist deren präzise Mar-
kierung.675 In den obigen Zitaten – wie in den meisten Fällen überhaupt – erfolgt diese Mar-
kierung durch die Verwendung von Heckenausdrücken oder Modalverben (von mir unterstri-
chen in den Zitaten), welche die reduzierte Verbindlichkeit dieser Aussagen indizieren. Die 
                                                 

673 B, 16, 18, 32-33, 34, 38, 51, 52, 55, 69, 70, 108, 109, 118, 119, 126. 
674 Davis 1989: 11. 
675 Diese Meinung vertreten auch Davis und Ginzburg. (Ebda, 190.) 
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Plausibilisierung der einfachen historiografischen Abduktion erfolgt ausnahmslos extratex-
tuell, d.h. durch Rückgriff auf ausserhalb des Textes liegende Fakten- und Wissensbestände. 
Im ersten hier genannten Beispiel heisst das, dass Meienberg seine hypothetische Vermutung 
über die berufliche Zukunft von Ernst S. aufgrund der aussergewöhnlichen sprachlichen Qua-
lität von dessen Briefen anzustellen dürfen glaubt; im zweiten Beispiel basiert seine Abdukti-
on auf der 1938 in der Reichshauptstadt herrschenden und in zahlreichen Dokumenten nach-
weisbaren Hitlerbegeisterung und -verehrung; im dritten Beispiel gründet Meienberg seine 
Mutmassung auf das in vielen Äusserungen von Wille II diagnostizierte „preussisch-
militärische Ordnungsdenken“ (W, 31). Die Evidenz und Triftigkeit der drei genannten Ab-
duktionen leuchtet innerhalb des narrativen Erklärungszusammenhangs, in welchem sie ste-
hen, ohne weiteres ein – bei einer flüchtigen Lektüre bestünde gar die Gefahr, sie zu überle-
sen, den Status reduzierter Referentialität dieser Aussagen gar nicht zur Kenntnis zu nehmen. 
 Ebenfalls zum Grundmodus der einfachen historiografischen Abduktion würde ich die inter-
rogative Form der Abduktion zählen: 
 

„Hätte er länger gelebt...Vielleicht wäre er ausgewandert oder politisch militant geworden oder ein gros-
ser Tenor?“ (E, 55) 

 
 Neben dem verbreiteten Grundmodus der einfachen historiografischen Abduktion gibt es in 
Wille und Wahn auch noch Variationen davon zu entdecken, die wohl als Besonderheit von 
Meienbergs historischen Arbeiten betrachtet werden können. Es sind dies erstens:  
die polemische Abduktion: 
 

„Dann wurde das Licht auf Mariafeld ausgeknipst, und der Wind in den Zweigen der alten Platane lullte 
den Oberstkorpskommandanten in den Schlaf, und träumte er vielleicht noch ein bisschen von Hitler, 
dem es in diesem Haus bestimmt nicht schlecht gefallen hatte, 1923, [...].“ (W, 30) 
 
„Es wäre verdienstvoll, wenn der Mariafelder Archivar und Sotheby-Auktionator Dr. Jürg Wille den 
Wortlaut dieser hitlerischen Widmung zu publizieren sich entschliessen könnte. ‚Meinem Kampfgefähr-
ten Dr. Ulrich Wille, in tiefer Verbundenheit, sein A. Hitler‘, könnte es heissen oder: ‚Oberst Wille, 
meinem Verbündeten im Kampfe gegen den Bolschewismus, herzlich zugeeignet‘.“ (W, 80) 

 
zweitens: die komische Abduktion: 
 

„Wie der Oberbefehlshaber jeweils in den Sattel gekommen ist, beschreibt er nicht, vielleicht mittels ei-
nes mobilen Treppchens, oder seine Ordonnanz hat ihn hinaufgestemmt (gewuchtet).“ (W, 54) 

 
drittens: die kontrafaktische Abduktion: 
 

„Und wenn der Vater damals gewusst hätte, was in den oberen Rängen angerichtet wurde, so wäre er 
vielleicht, der treue Staatsbürger, desertiert oder hätte trotz seiner sanften Natur und angeborenen Fried-
fertigkeit mit dem immer tadellos geputzten Gewehr den General samt Generalsstabschef – aber nein, 
so radikal war Alois Meienberg nicht.“ (W, 62) 
 

Das zentrale Charakteristikum dieser Abduktionen oder besser: Pseudoabduktionen besteht 
darin, dass sie zwar der Form nach Abduktionen sind, ihr eigentlicher Zweck aber ein anderer 
ist. Sie dienen nicht in erster Linie dazu, ‚Lücken‘ in den Quellenbeständen durch gezielte 
Mutmassungen zu überbrücken, sondern ihr Zweck ist die Polemik, die Komik, die Akzentu-
ierung einer Aussage durch kontrafaktische Spekulation. Wichtig ist in den Beispielen zur po-



 

 

 

141 

lemischen Abduktion nicht, was Wille II wirklich geträumt hat, und auch nicht, welche Wid-
mung wirklich in jenem Buch stand. Wichtig ist in diesen beiden ‚Abduktionen‘ einzig, dass 
mit ihnen die nationalsozialistische Gesinnung des Generalssohns kräftig herausgestrichen 
werden kann. In analoger Weise dient die komische Abduktion nicht dazu, die Wahrheit he-
rauszufinden über die Art und Weise, wie der General zu Pferde gestiegen ist. Die vermeintli-
che ‚Mutmassung‘ wird einzig dazu eingesetzt, das Alter und das Übergewicht des Generals 
zu bespotten. Die mangelnde Plausibilität der kontrafaktischen Abduktion schliesslich gibt 
Meienberg selbst zu. Er benutzt sie ausschliesslich dazu, die empörenswerte Denkart des Ge-
nerals hervorzuheben. Keine der hier genannten Pseudoabduktionen zielt direkt auf eine Ver-
gangenheitsrekonstruktion mit Wahrheitsanspruch. Ihr Funktionen sind rhetorisch, spiele-
risch, unterhaltend.  
 
Der zweite grundlegende Abduktionstypus in Meienbergs historischen Arbeiten nenne ich die 
komplexe historiografische Abduktion. Sie ist gekennzeichnet durch ihre transphrastische 
Grösse einerseits, durch ihre extra- und intratextuellen Plausibilisierungsverfahren anderer-
seits. Komplexe historiografische Abduktionen, zu welchen mir keine Parallelen in anderen 
Werken der Geschichtsschreibung bekannt sind,676 gibt es in Meienbergs historischen Arbei-
ten zwei; beide finden sich in Wille und Wahn. Die erste umfasst 6 ½ Textseiten und befindet 
sich am unmittelbaren Textanfang (W, 7-16). Auf den epistemologischen Signalcharakter des 
anfänglichen „Stellen wir uns vor –“ wurde bereits hingewiesen. Zugleich indiziert diese 
Wendung innerhalb von Meienbergs Semiotik der Verbindlichkeitsunterschiede auch eine ge-
ringere Referentialität als diejenige eines „vielleicht“ oder eines „vermutlich“. Interessant ist, 
dass Meienberg in dieser ersten komplexen historiografischen Abduktion nur ihre Begren-
zung, Anfang und Schluss, markiert: „Stellen wir uns vor – “ und „Voilà!“. Die beiden „viel-
leicht“, die sich in dieser Abduktion finden (W, 10,11), gehören nicht zu ihr selbst, sondern 
zum Gedankenzitat677 bzw. zur erlebten Rede678 der Figur Clara Wille. Dasselbe gilt für zahl-
reiche andere Heckenausdrücke (z.B.„wohl“), so dass man sehr genau untersuchen muss, auf 
welche Ebene – diejenige der Abduktion oder diejenige der Gedanken der Figur in ihr – sie 
sich beziehen. Nun verzichtet Meienberg zwar auf erneute Markierungen des Abduktionssta-
tus‘ in der Abduktion selbst, doch wendet er andere Mittel an, um ein Abgleiten des Leser in 
eine fiktionale Lesart zu verhindern. Er schreibt: „[...] sitzt eines Morgens Anfang März an ih-
rem Schreibtisch oder steht an ihrem Stehpult [...].“ (W, 7, m.H); „Sorgsam ordnet die Gene-
ralin die alten Briefe wieder in den Stapel auf ihrem Schreibtisch ein, und sozusagen flugs 
kommt das Dienstmädchen hereingetrippelt, [...].“ (W, 13, m.H.); „Die delikate Greisin seufzt 
und steckt ihren Zwicker, oder ist es ein Lorgnon, zurück ins Futteral.“ (W, 15, m.H.). Mit 
                                                 

676 Aber ich habe nicht speziell danach gesucht – es würde sich mit Sicherheit lohnen, dieser Frage etwas 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Es geht mir bei dieser Aussage darum, zu betonen, dass Davis und 
Ginzburg sich auf die einfache historiografische Abduktion beschränken.  
677 Ein „Gedankenzitat“ ist eine kürzere Darstellung von Gedanken einer Figur in direkter Rede, die durch ein 
verbum dicendi oder credendi eingeleitet wird. (Martinez/Scheffel 1999: 189.) Beispiel: „Der brünstige Ab-
bé, sinniert jetzt die Herrin auf Mariafeld, wie war der doch hinter ihr her gewesen in ihrer Jugend Maienblü-
te, [...].“ (W, 7.) 
678 Als „erlebte Rede“ wird die Darstellung einer ausgesprochenen oder nur gedachten Figurenrede in der 3. 
Person, Präteritum, Indikativ, ohne einleitendes verbum dicendi oder credendi bezeichnet. (Martinez/Scheffel 
1999: 187.) Beispiel: „Wo bloss der Pöstler bleibt? Die schweizerischen Beamten waren zwar recht zuverläs-
sig, aber zu einer echt königlich-preussischen Pünktlichkeit hatten sie es noch nicht gebracht, die schlampi-
gen Demokraten.“ (W, 11.) 
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den beiden „oder“ und dem „sozusagen flugs“ durchbricht er die selbst entworfene, scheinno-
vellistische Welt und macht auf ihren künstlichen Status aufmerksam; diese kleinen Marker 
fungieren als ‚Erinnerung‘ an das anfängliche „Stellen wir uns vor –“. Es ist ein raffiniertes 
Spiel, das der Erzähler Meienberg in dieser ersten komplexen Abduktion mit dem Leser treibt, 
beinhaltet sie doch gleichzeitig eindeutig belletristische (Gedankenzitat, erlebte Rede) und hi-
storiografische Elemente (Dokumente, Markierung verminderter Referentialität) – in diesem 
fulminanten Textanfang hat er die Möglichkeiten der Abduktion bis in ihren Grenzbereich 
ausgelotet und bewiesen, wie weit dieses Territorium zwischen den beiden Polen der Fiktion 
und der Fakten tatsächlich ist und wie fruchtbar es sein kein, es für die Geschichtsschreibung 
nutzbar zu machen.   
 Zentrales und äusserst wirkungsvolles Mittel für die extratextuelle Plausibilisierung dieser 
‚Clara-Wille-Abduktion‘ stellen die Generalsbriefe dar, die Meienberg in ihrer zweiten Hälfte 
in längeren Auszügen einzuflechten beginnt. Es entsteht damit ein artifizielles Gewebe von 
dokumentarischem Text und abduktiver Gedankendarstellung einer Figur, von ‚Wahrheit‘ und 
‚Mutmassung‘, das insbesondere auch wegen der soziolektalen Einheitlichkeit der beiden 
Ebenen eine grosse Evidenz zu produzieren vermag. Doch damit nicht genug. Neben der ex-
tratextuellen Plausibilisierung gibt es auch noch eine intratextuelle, die im Wesentlichen über 
die Technik des fluktuierenden Zitates funktioniert. Die ganze ‚Clara-Wille-Abduktion‘ ist 
mit markierten und noch mehr unmarkierten Ausdrucks- und Codezitaten aus den Generals-
briefen durchsetzt, Zitaten nicht nur aus den Generalsbriefen, die in der Abduktion selbst be-
nutzt werden, sondern aus sämtlichen Generalsbriefen des ganzen Textes. Der Effekt dieses 
zweiten Plausibilisierungsverfahrens besteht darin – und dies ist Meienbergs Kunst –, dass die 
Grenze zwischen Abduktion und ‚normaler‘ historiografischer Darstellung damit praktisch 
unsichtbar wird. Meienbergs Abduktionen sind keine ‚Fremdkörper‘ in der Gesamtheit des 
Textes, sie fügen sich nahtlos und organisch in sie ein.  
 
Die zweite komplexe historiografische Abduktion in Wille und Wahn umfasst etwas mehr als 
fünf Textseiten und gehört zum Hitler-Kapitel (W, 80-87). Diente die ‚Clara-Wille-
Abduktion‘ in erster Linie dazu, die Geisteshaltung und den gesellschaftlichen Status einer 
bestimmten sozialen Gruppe zu veranschaulichen – deshalb auch das „Stellen wir uns vor –“, 
die niedere Referentialitätsstufe – so bezweckt Meienberg mit der ‚Hitler-Abduktion‘ ganz di-
rekt, die Wahrheit über diesen ominösen Zürich-Besuch von 1923 herauszufinden. Die zweite 
komplexe historiografische Abduktion in Wille und Wahn ist eine historische Mutmassung im 
Ginzburgschen Sinn: Es wird versucht, auf der Basis einer mangelhaften Quellenlage eine 
plausible Erklärung für den ganzen Ereigniszusammenhang „Hitler in Zürich“ zu finden.679 
Dieser im Vergleich zur ‚Clara-Wille-Abduktion‘ erhöhte Wahrheitsanspruch manifestiert 
sich einerseits in der ständigen Wiederholung der Abduktionsmarkierung. In ersterer gibt es 
ein Signal am Anfang und eines am Schluss; in der ‚Hitler-Abduktion‘ jagen sie sich förm-
lich: „vielleicht“, „eventuell“, „wird bestimmt auch“, „muss“, „höchstwahrscheinlich“, „muss 
man sich vorstellen“, etc. Andererseits zeigt sich Meienbergs Wille zu mehr Referentialität in 
der ‚Hitler-Abduktion‘ auch darin, dass er auf die literarischen Technik der erlebten Rede und 

                                                 
679 Dass sich Meienberg dabei sehr genau an die historisch erhärteten Fakten hält, zeigt der Vergleich mit ei-
nem Aufsatz des Historikers Willy Gautschi zum selben Thema. (Gautschi, Willi 1994: „Hitlers Besuch in 
Zürich“, in: ders. Helvetische Streiflichter. Aufsätze und Vorträge zur Zeitgeschichte, Zürich, 263-271.) 
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des Gedankenzitates ganz verzichtet. Alles bleibt hier im Rahmen der abduktiven Vermutung: 
„[...] und da wird er vielleicht gelächelt und an seine schweizerischen Sponsoren gedacht ha-
ben, welche die nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei so grosszügig unterstützten; 
und gleichzeitig wird er sie ein bisschen verachtet haben.“ (W, 86, m.H.); „Dieses Zürich! 
Mag ihm sehr behäbig vorgekommen sein, [...].“ (W, 86,m.H.)  
 Die extratextuelle Plausibilisierung funktioniert in der ‚Hitler-Abduktion‘ in gleicher Weise 
wie in der ersten – mit schriftlichen Dokumenten, die in den Text eingewoben werden. Mei-
enberg zitiert den Historiker Gautschi, spätere Aussagen Hitlers über den Zürich-Besuch, amt-
liche Dokumente betreffend Hitlers Visa-Bewilligung, Äusserungen der Wille II-Tochter 
Gundalena von Weizsäcker über den Hitler-Besuch, Zeitungstexte und –inserate, insgesamt 
ein recht breites Quellenkorpus. Ganz anders gestaltet sich dagegen die intratextuelle Plausi-
bilisierung. Da der zentrale Protagonist der Darstellung diesmal nicht der Wille-Clan, sondern 
Hitler ist, kann Meienberg die Technik des fluktuierenden Zitates, die ja auf der Lexik und 
dem Duktus eines prägnanten Prätextes beruht, in dieser Abduktion nicht gut anwenden – 
sonst hätte er etwa die Sprache von „Mein Kampf“ imitieren müssen, und wenn er das ge-
macht hätte, wäre es um die Glaubwürdigkeit des ganzes Buches geschehen gewesen. Die in-
tratextuelle Plausibilisierung erfolgt hier deshalb über die Motivstruktur der Bäume. Im gan-
zen Text spricht Meienberg immer wieder von den Bäumen, wenn er von Residenzen des 
Wille-Clans spricht:  
 

„[...] auf Mariafeld, dem exquisiten Landgut in Feldmeilen, überragt vom höchsten Baum am Zürichsee, 
der bekannten Platane, [...].“ (W, 7, m.H.) 
 
„[...] vielleicht eben jetzt im Rieterpark lustwandelt und unter dem exquisiten Baumbestand die Fern-
sicht auf See und Berge geniesst, [...].“ (W, 11, m.H.) 
 
„Und immer noch: Welch ein Ausblick durch die Fenster, über den knospenden Garten, über Kastanien- 
und Tannenwipfel hinweg, [...].“ (W, 23, m.H.) 
 
„[...] und der Wind in den Zweigen der alten Platane lullte den Oberstkorpskommandanten in den 
Schlaf, [...].“ (W, 30, m.H.) 
 
„Oberhalb von Horgen, [...] zweigt eine Allee von der Strasse ab, die, zwischen ehrwürdigen alten 
Bäumen leicht ansteigend, [...].“ (W, 91, m.H.) 
 
„Es ist so still, dass man die Vergangenheit knistern hört. Die Bäume rauschen unter dem Mond, [...].“ 
(W, 92, m.H.) 
 
„[...] und wenn man noch lange die Bäume fixiert und in die Dunkelheit starrt, taucht vielleicht sche-
menhaft die Generalin auf in ihren Witwenkleidern, [...].“ (W, 92, m.H.) 
 

Unauffällig, aber sehr gezielt umgibt der Erzähler Meienberg die Bäume des Wille-Clans also 
mit einem spezifischen semantischen Raum: Die Clan-Bäume werden als die „höchsten“, als 
„exquisit“, „alt“, „ehrwürdig“ und „bekannt“ qualifiziert. Ähnlich wie zuvor das Topografi-
sche (die Lage der Herrschaftssitze) wird hier auch das Botanische zum Symbol für den ein-
zigartigen sozialen Status des Wille-Clans. Diese Assoziation der Bäume mit der alten, be-
kannten, exquisiten Kultur des Clans wird vollends deutlich im letzten der obigen Zitate: Es 
sind die Bäume, die der „Wanderer“ anstarrt, als ihm die Gespenster erscheinen. Und was 
lässt Meienberg nun Hitler als erstes tun in Zürich? Wie schliesst er seine Hitler-Abduktion 
ans Textumfeld an? Er lässt ihn – die Bäume bewundern.  
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„Vielleicht ist Hitler auch nicht mit dem Taxi gekommen, sondern vom Chauffeur im Hotel Gotthard 
abgeholt worden. Dieser hat ihn eventuell auf den wirklich exquisiten Baumbestand des Rieter-Parks 
aufmerksam gemacht, und der naturverbundene Politiker ist, stellen wir uns vor, durch den Park ge-
schlendert und hat bewundert: den geschlitztblütigen Silberahorn (acer saccharinum), die Blutbuchen 
(fagus silvatica atropunicea), den Taubenbaum (davidia involucrata), die Stieleiche (quercus robur), die 
Sumpfzypresse (taxodium distichum), die Sommerlinde (tilia platyphylia), den Mädchenhaarbaum 
(gingko biloba) und noch viele andere. Die alte Bertha Rieter-Bodmer wohnte ja mitten in dieser Baum-
sammlung und hatte sich den einsamen Genuss der Naturschönheiten vorbehalten, der Park war damals 
strengstens abgeschirmt gegenüber dem Publikum und lag meist einsam da in seiner saftigen Pracht.“ 
(W, 80, m.H.) 

 
1923 war Hitler für die Finanzierung der NSDAP entscheidend auf die Spenden von Gönnern 
angewiesen. Es war der Zweck seiner Reise nach Zürich, Mittel für seine Partei zu mobilisie-
ren, was ihm auch gelungen ist.680 Vor diesem Hintergrund erscheint es durchaus plausibel, 
dass er dem Kreis seiner Geldgeber seine Reverenz erwies, bevor er sie zur Kasse bat – und in 
diesem Sinne kann die Park-Szene gelesen werden. Die Bewunderung der Bäume im Rieter-
park stellt dann eine Zur-Kenntnis-Nahme der Kultur und des gesellschaftlichen Status‘ des 
Wille-Clans dar.681 Dass diese Reverenz-Erweisung gerade über die Besichtigung der Bäume 
geschieht, ist aus der intratextuellen Logik, welche die Bäume als zentrales Symbol aufbaut, 
nicht nur passend, sondern beinahe zwingend.   
 
Schliesslich muss noch angemerkt werden, dass sich die mutmassenden Stellen in Meienbergs 
historischen Arbeiten nicht restlos mit den beiden Typen der einfachen und komplexen histo-
riografischen Abduktion erfassen lassen – es gibt noch so etwas wie eine Grösse daneben. Es 
handelt sich um narrative Elemente, die im Grunde abduktiv sein müssten, da der Erzähler 
über keine historisch-empirischen Belege verfügt, die aber aufgrund ihres trivialen bzw. paro-
distischen Charakters weder der Form noch der Intention nach Abduktionen darstellen. Ich 
meine damit die beiden Pseudo-Dialoge: 
 

„Maurice wurde nicht unfreundlich empfangen von seinen Verwandten in Baden-Baden. Wie geht es 
dem Vater, was macht die Mutter, wir haben schon lange nichts mehr von Euch gehört! Und was macht 
die schöne Schweiz?“ (W, 31) 
„Und wie geht es der charmanten Gemahlin, der geb. Rieterin, und ihren Millionen? Ihr geht es millio-
nisch gut – und den zwei Kinderlein, in der Berliner Luft? Auch prima, die lernen jetzt die Kinderleins 
der märkischen Junker kennen, das gibt Beziehungen für später, bis an dein kühles Grab, und kann nicht 
schaden.“ (W, 74) 

 
Etwas anders liegt der Fall beim folgenden autonomen inneren Monolog682: 
 

„Ein Fremder in Baden-Baden ... dazu noch ein technischer Zeichner ... in der Gegend, wo die Befesti-
gungen des Westwalls gebaut wurden ... und auf Arbeitssuche ... Leopold Gutterer witterte Unrat.“ (B, 
32-33) 

 

                                                 
680 Gautschi 1994: 268-269. 
681 Nebst dieser intratextuellen Plausibilisierung für die Bewunderung der Bäume gibt Meienberg auch noch 
einen Hinweis für eine extratextuelle: Er nennt Hitler „naturverbunden“ und referiert damit auf einen Wis-
senbestand ausserhalb des Textes. Allgemein könnte die Szene auch als Analogie-Schluss gedeutet werden: 
Das nationalsozialistische Kader zeichnete sich häufig durch eine schizophrene Doppelgesichtigkeit von Kul-
turbeflissenheit und Unmenschlichkeit aus. Hitlers Bewunderung des Baumbestandes wäre dann ein Aus-
druck dieser Kulturbeflissenheit, die im nächsten Moment wieder ins andere umschlagen konnte.  
682 Begriff nach Martinez/Scheffel 1999: 62. 
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Dieser Satz stellt im Grund eine Abduktion dar, da Meienberg über keinerlei Zeugnis von den 
Gedankengängen Gutterers verfügt. Doch der Inhalt dieser ‚Mutmassung‘ ergibt sich derart 
logisch aus den vorhandenen Dokumenten, dass diese Präsentation von Gedankenrede in 
Wirklichkeit kaum als Mutmassung tituliert werden kann.  
 

4.1.3. Sprache 

 
Die Vorstellung einer anzustrebenden Kongruenz von signifiant und signifié, welche Meien-
bergs Sprachverständnis entscheidend prägte, wurde in Kap. 3.3.2. als Konzept der ikonischen 
Sprachverwendung bezeichnet. In einem ersten Teil der empirischen Sprachanalyse soll nun 
der Frage nachgegangen werden, ob und in welcher Form das Phänomen des sprachlichen 
Ikonismus in den drei historischen Arbeiten tatsächlich anzutreffen ist.  
 Ein erster Hinweis auf die Frage nach der sprachlichen Gestaltung der Texte liefert die Fest-
stellung, dass im ersten Teil des TAM-Landesverräter-Artikels der Anteil idiomatischer Aus-
drücke gering ist, obschon der Text ganz zentral auf Oral History, d.h. auf mündlichen, 
schweizerdeutschen Zeugenaussagen basiert. Dies ändert sich nachhaltig in Ernst S.. Das 
schweizerdeutsche Idiom ist in diesem Text, für den Meienberg mit Sicherheit mehr Zeit und 
Sorgfalt aufgewendet hat, deutlich präsent. Diese Feststellung überrascht, wäre doch eher das 
Gegenteil zu erwarten gewesen. Die Verwendung des Idioms, so kann daraus geschlossen 
werden, muss das Resultat einer bewussten künstlerischen Entscheidung gewesen sein. Die 
detaillierte Untersuchung der idiomatischen Ausdrücke in Ernst S. zeigt, dass Meienberg die 
ganze Bandbreite möglicher Mischungen von Schweizerdeutsch und Standarddeutsch nutzt 
und daraus eine fein nuancierte Kunstsprache entwickelt hat. Folgende sechs Formen sind da-
bei auszumachen: 
 
 Unmarkierte idiomatische Ausdrücke und Wendungen in syntaktisch regelkonformen Sätzen: 

 
„ Dem Obersten Birenstihl habe er Schlötterlinge angehängt, er sei gar nicht ruhig hinübergegangen.“ 
(E, 13) 
„[...] für einen Cervelat und ein Bürli sei er vom Dach der gedeckten Brücke ins Wasser gesprungen und 
habe sich nie verletzt dabei.“ (E, 22) 
„[...] und die Streikposten am Brüggli hätten nichts genutzt.“ (E, 32) 
„S. war ein Rassiger, sagt German, [...].“ (E, 103) 
 

Unmarkierte idiomatische Wendungen in syntaktisch dem Schweizerdeutschen angeglichenen 
Sätzen:  
 

„Die Damen Louis sah man hoch zu Ross, man vergönnte es ihnen aber nicht, [...].“ (E, 28) 
„Unter den Italienern, hat Solenthaler so ein Gefühl gehabt, gab es hie und da auch Agitatoren.“ (E, 33) 
„Der Chef wollte eine Leistung sehen.“ (E, 78) 
„Wenn sie ihn doch wegen der Unzucht eingelocht hätten.“ (E, 84) 

 
Markierte idiomatische Ausdrücke in syntaktisch regelkonformen Sätzen: 
 

„[...] Anlagen hegen damals, all das sei ‚kein Schleck‘, vielmehr ‚ein Chrampf‘ gewesen, auch wenn die 
Bürger es sich idyllisch ausmalen.“ (E, 78) 
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Markierte idiomatische Ausdrücke und Wendungen in syntaktisch dem Schweizerdeutschen 
angeglichenen Sätzen: 

 
„[...] S. habe dem Schmid bewusst einen ‚Seich‘ aufgeschrieben.“ (E, 83) 
„[...] Der habe ihn an der Gurgel gepackt, worauf er dem designierten Gauleiter eins an ‚Jahrgänger‘ 
gewichst habe, dass er der Länge nach hinschlug.“ (E, 103) 

 
Mischung von Schweizerdeutsch und Standarddeutsch im direkten Zitat: 

 
„Als ich Otto S. diese Stelle aus Pfisters Gutachten vorlas, sagte er: ‚Was soll der Klimbim? Hat der Dr. 
Pfister vielleicht nie gedökterlet, als er noch klein war?‘“ (E, 30) 
„Darauf habe Kahns Nachbar ihm ins Ohr gesagt: ‚Schlag dem Siech den Kolben über den Grind, dass 
sein Hirn zu den Ohren herausspritzt.‘“ (E, 91) 

 
Ganzes direktes Zitat in Schweizerdeutsch: 

 
„‘Dä isch scho lang verfuulet‘, sagt Frau Lüthy.“ (E, 56) 
 

Das vollständige direkte Zitate in Schweizerdeutsch ist nur ein einziges Mal zu beobachten; es 
erscheint verhältnismässig plump im Vergleich zum nuancenreichen Spiel mit Helvetismen, 
das Meienberg in diesem Werk vorführt. Entscheidend ist nun, dass sämtliche dieser idiomati-
schen Variationen auschliesslich bei Figuren eingesetzt werden, die der gesellschaftlichen Un-
terschicht angehören. Genauso verhält es sich in Bavaud. Auch hier behält Meienberg seine 
schweizerdeutsch-standarddeutsche Kunstsprache den ‚einfachen‘ Leuten vor: 

 
„Die Lehrlinge waren noch strenger gehalten als die übrigen Angestellten, erinnert sich der pensionierte 
Arbeiter B., es sei kein Schleck gewesen. Am besten verhielt man sich ruhig, wie überall in der Lehre, 
und parierte, [...].“ (B, 89) 
„Aber Papa war unerschütterlich. Der Staat konnte ihn verseckeln, soviel er wollte, Papa hat nie an ihm 
gezweifelt.“ (B, 94) 

 
Dass der Gebrauch idiomatischer Ausdrücke bei Meienberg einem wohl durchdachten System 
folgt, ist in Bavaud besonders gut feststellbar, denn hier stammen seine Protagonisten nicht, 
wie in den anderen Werken, ausschliesslich aus der Deutschschweiz, sondern auch aus der 
Romandie, aus Bayern, West- und Ostberlin. Konsequenterweise versucht er nun auch bei ih-
nen, eine adäquate Darstellung dieser Figuren über die partielle Assimilation ihrer ursprüngli-
chen Sprechweise zu erreichen: 
 
Idiomatische Ausdrücke des Französischen: 

 
„Il s’est pas amusé, sagt sein Bruder Adrian.“ (B, 90) 
„Der Vater war wirklich sehr strikt in allen Dingen, rauchte nicht, trank nicht, ging nie ins Wirtshaus, 
n’allait pas aux filles.“ (B, 92) 
„Er hat sich informieren wollen, voilà tout.“ (B, 97) 

Idiomatische Ausdrücke des Bayrischen: 
 
„Der Zwischenfall habe keine Weiterungen gehabt, weil man sie als deppert angeschaut habe, so was 
mache ein normaler Mensch nicht.“ (B, 18) 

 
Idiomatische Ausdrücke – nicht ohne humoristischen Einschlag – der „Berliner Schnauze“: 

 
„Sehnse jonger Mann, dort mössen se sech anmölden!“ (B, 37) 
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„Herr Klode mit seinem braunen Regenmantel und dem kleidsamen Hütchen stand immer schon mor-
gens um acht, wenn wir, halb ausgeschlafen, unser Tagwerk in Angriff nahmen, kregel und aufgeräumt 
vor dem Hotel, manchmal auch im Hotelfoyer, und begann uns zu betreuen, stracks. Guten Morgen die 
Herren, was ham wir heute auf dem Programm?“ (B, 155) 

 
Während in Bavaud die idiomatischen Ausdrücke – dem Sujet entsprechend – verhältnismäs-
sig selten sind und in der Wagenbach-Ausgabe teilweise in eckigen Klammern ins Standard-
deutsche übersetzt werden, knüpft Meienberg in Wille und Wahn in der Darstellung von Ar-
beitern nahtlos an seine raffinierte Kunstprosa aus Ernst S. an: 

 
„In der Weberei habe es manchmal den ganzen Tag getätscht, und der Lärm sei ungesund gewesen, aber 
man habe den Herren Schwarzenbach, dem Dr. Hans und dem Herrn Edwin, und früher dem Herrn Alf-
red, ihren Reichtum nicht geneidet, weil, man habe ihn nicht gesehen [...].“ (W, 112) 
 
„Ein anderer wiederum kann über gar nichts klagen, sagt, wenn man arbeitsam gewesen sei, habe man 
es gut getroffen auf Bocken, er selbst sei als junger Militärgrind voll in der Gunst der Schwarzenbachs 
gestanden, habe vom Chef den wunderbaren Bugatti zur Verfügung gestellt bekommen, um ein Spritz-
fährtchen zu machen, und da sei er dann voll Stolz ins Säuliamt gefahren zu seiner Familie, welche Au-
gen gemacht habe.“ (W, 102) 

 
Hier erreicht diese Meienbergsche Kunstsprache mit ihren Helvetismen und ihren subtilen 
syntaktischen Verschiebungen des Standarddeutschen zum Schweizerdeutschen, diese Ver-
schmelzung von gesprochener und geschriebener Sprache wohl ihren Höhepunkt. Man glaubt 
die mündlichen Aussagen der Zeitzeugen förmlich zu hören – und doch haben sie niemals so 
gesprochen, wie Meienberg es aufschreibt. An Sätzen wie diesen wird deutlich, weshalb er 
stets die Bedeutung der Oral History für den Stil der historischen Darstellung hervorgehoben 
hat und wie er auf die Formel „Forscherlibido und Formulierungskraft“ kam (siehe Kap. 
3.3.3.1). Meienberg, so wird hier deutlich, geht eine beinahe physische Beziehung zum 
‚Sprachmaterial‘ ein, das er während seiner Interviews sammelt, knetet, seziert, einige Dinge 
weglässt und neue hinzufügt.  
Für die möglichst präzise Darstellung der – insbesondere deutschschweizerischen – gesell-
schaftlichen Unterschicht, so lässt sich vorerst resümieren, hat Meienberg also eine besonde-
re, mit idiomatischen Ausdrücken und Wendungen durchsetzte Kunstsprache entwickelt. Sie 
tritt, thematisch bedingt, insbesondere in Ernst S. und Wille und Wahn in Erscheinung, ist 
aber auch in Bavaud sichtbar. In einem zweiten Analyseschritt soll jetzt Meienbergs Sprache 
über die gesellschaftliche Oberschicht untersucht werden. In der ersten historischen Arbeit, 
die ja eine Milieu-Studie der schweizerischen Unterschicht darstellt, fehlen Angehörige der 
Oberschicht als Protagonisten des Textes ganz. Ein einziges Zitat über den Staatsanwalt Eber-
le – der nicht zur gesellschaftlichen Elite zu rechnen ist – muss deshalb hier genügen: 

 
 „Beim zweiten Telefongespräch, nachdem man seine Referenzen brieflich eingereicht hatte, sagt er: 
Ich habe es mir überlegt und bin zum Schluss gekommen: Lasst die Toten ruhen. Wenn man trotzdem 
wissen möchte, warum S. unbedingt sterben musste, sagt er:  
Jetzt werden Sie aber unanständig! 
und hängt auf.“ (E, 106-107)  

 
Signifikant ist dieses Zitat trotzdem, denn das kurze Gespräch wurde mit Sicherheit auf 
Schweizerdeutsch geführt, und Meienberg hätte sich auch hier seiner Kunstsprache bedienen 
können. Das tut er jedoch nicht. Beim Reden über die andere, die superiore ‚Klasse‘ verwen-
det Meienberg in Ernst S. nur das Standarddeutsche. Weitergehende Anstrengungen zu einer 
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präziseren sprachlichen Erfassung der Oberschicht sind nicht erkennbar, was wohl auch mit 
dem Umstand zu tun hat, dass ihm dafür keine geeigneten sprachlichen Quellen zur Verfü-
gung standen. In Bavaud sind erste, aber vereinzelte Ansätze für eine ikonische Sprachver-
wendung bei der Darstellung der gesellschaftlichen Oberschicht erkennbar. So schreibt er et-
wa über Frölicher, den schweizerischen Gesandten in Berlin: 

 
„Als begeisterter Jäger habe er auch in den Kriegszeiten immer das Waidwerk gepflegt.“ (B, 42) 

 
Die Wendung „das Waidwerk pflegen“ ist ein Archaismus;683 mit diesem rhetorischen Stil-
mittel reflektiert Meienberg die aristokratische Attitüde, auf welche Frölicher zeitlebens Wert 
legte. Über das ganze Werk hinweg gesehen bleibt diese Stelle aber ein unbedeutender Ein-
zelfall – doch stand ja auch hier mit Marcel Bavaud ein Angehöriger des Kleinbürgertums 
und nicht der gesellschaftlichen Oberschicht im Zentrum. Erst in Wille und Wahn steht die 
Elite wirklich im Mittelpunkt des Textes, was ihm die Erschliessung völlig neuen ‚sprachli-
chen Terrains‘ ermöglicht. Es ist wohl diesem Umstand zu verdanken, dass Meienberg hier 
den Höhepunkt seiner sprachlichen Gestaltungsmöglichkeiten erreicht – die Untersuchung 
seiner Rede über den Wille-Clan ist dementsprechend lohnenswert. Welche Sprache verwen-
det Meienberg, wenn er über die gesellschaftliche Elite schreibt? Hier ein repräsentatives Set 
von Beispielen:  
 

„wedelnd karressieren“ (W, 7) 
„eine Melodie skizzieren“ (W, 7) 
„der Jugend Maienblüte“ (W, 7) 
„Ehrensalven durchzittern die Luft“ (W, 9) 
„recht sehr ans Herz wachsen“ (W, 11) 
„mit fliegenden Händen aufreissen“ (W, 13) 
„unter dem Allerhöchsten Gnädigen Schutz Seiner Majestät des Kaisers und auch unter Gottes speziel-
lem Schutz und Schirm stehen“ (W, 13) 
„Lorgnon“ (W, 15) 
„ein Mann mit Schneid“ (W, 15) 
„nach der Mamsell klingeln“ (W, 16) 
„sonst keine Kultur“ (W, 31) 
„Hecken knipsen“ (W, 33) 
„Verrichtungen obliegen“ (W, 33) 
„sich beehren“ (W, 36) 
„indigniert sein“ (W, 40) 
„Ruhm an den Familiennamen derer von Sprecher heften“ (W, 57) 
„ein Aszet sein“ (W, 57) 
„Eine Bonbonniere für die Frau Gemahlin kaufen“ (W, 74) 
„sich ennuyieren“ (W, 74) 
„sich inkommodieren“ (W, 74) 
„Eine Einladung ergehen lassen“ (W, 74) 
„zur Freude gereichen“ (W, 74) 
„Ehrfurcht beibringen“ (W, 91) 
„quinquillieren“ (W, 91) 
„nach dem Begehr fragen“ (W, 91) 
„arrondieren“ (W, 91) 

 
Es ist ein ‚elaborierter Code‘, eine gestelzte, prätentiose Sprache voller Archaismen, die er 
einsetzt, um das „Leben und Denken“ in der gesellschaftlichen Kammlage des Wille-Clans 

                                                 
683 Als „Archaismus“ wird in der Rhetorik der effektvolle Gebrauch veralteter Ausdrücke mit poetischer, pa-
thetischer oder ironischer Konnotation bezeichnet. (Lexikon der Sprachwissenschaft 1990.) 
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darzustellen. Meienberg selbst hat diese sprachliche Qualität in Wille und Wahn den „kostba-
ren Duktus“ genannt.684 Genau wie mit seiner schweizerdeutsch-standarddeutschen Kunst-
sprache schafft Meienberg es auch hier, über diese elaborierten Hoch-Sprache mit der 
„Sprach-Gestalt“ die Gestalt der Zustände und der Gegenstände zu widerspiegeln. Eine osmo-
tische Annäherung von Signifikat und Signifikant findet statt – sprachlicher Ikonismus. In 
Ernst S. entwickelt Meienberg die Technik des sprachlichen Ikonismus anhand der Redewie-
dergabe von Zeitzeugen aus der Unterschicht, in Bavaud können erste Adaptionsversuche auf 
die Sprache der Oberschicht festgestellt werden, in Wille und Wahn befindet er sich m.E. in 
Bezug auf die Sprachverwendung insgesamt auf seinem künstlerischen Höhepunkt. Denn mit 
der Technik des Ikonismus transportiert Meienberg die harten, gezielten Kontraste, die ja be-
reits in der Makrostruktur des Textes festgestellt wurden, auch auf der Ebene der Sprache. Die 
sozialen, kulturellen und mentalen Gegensätze zwischen Elite und Unterschicht manifestieren 
sich in der Sprache selbst. In Kap. 3.3.2. wurde ausgeführt, dass Meienberg diese ‚passive‘ 
Reflektierung von Klassengegensätzen in der Sprache mit dem diffusen Begriff des „Klassen-
kampf in der Sprache“ belegt hat. 
Von nur einem sprachlichen Code zu reden, mit dem Meienberg über den Wille-Clan schreibt, 
wäre indessen zu unpräzis. Innerhalb dieses Rahmens der ikonischen Sprachverwendung sind 
nämlich noch zahlreiche Subcodes auszumachen. Es gibt einen spezifischen Militärcode, für 
den etwa die folgenden Termini charakteristisch sind: 

 
„am lebenden Objekt üben“ (W,70) 
„zusammenkartätschen“ (W, 70) 
„auf Zack sein“ (W, 76) 
„lahmarschige Attacken“ (W, 76) 
„auf Vordermann bringen“ (W, 76) 
„die Eier schleifen“ (W, 76) 
„die Hammelbeine langziehen“ (W, 76) 
„Menschenmaterial“ (W, 66, 68) 

 
Es gibt eine Code des Autoritarismus: 

 
„Vaganten“/„Vagantentum“ (W, 31) 
„aufsässige Gewerkschaften“ (W, 113) 
„lästige Pressefreiheit“ (W, 113) 
„umständlicher Parlamentarismus“ (W, 113) 
„Metropole der Subversion“ (W, 113) 

 
Es gibt einen Code des Germanozentrismus/deutschen Chauvinismus: 

 
„die perfiden Franzmänner zu Paaren treiben“ (W, 8) 
„den Russen den Marsch blasen“ (W, 8) 
„das perfide Albion Mores lehren“ (W, 12) 
„die schlampigen Franzosen“ (W, 39) 

 
Es gibt schliesslich einen Familien- und Kindercode: 
 

„Der Mann, [...] meinte es vermutlich nicht böse.“ (W, 31, m.H)  
[Kinderraub an den Fahrenden] 
„Bundesrat Hoffmann vergitzelte fast, als sich ausgerechnet [...].“ (W, 40, m.H.) 

                                                 
684 Boos/Geel 1998. 
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„Den Arbeitern jedenfalls wurden während des Landesstreiks auch die Hosen strammgezogen, in Biel 
z.B. gab es drei Tote, aber das war nicht bös gemeint.“ (W, 44, m.H.) 
„Während des Landesstreiks bekniet Oberstleutnant Ulrich Wille II, [...] seinen Vater-General, er solle 
doch bitte, bitte diese V. Division zur Aufrechterhaltung der Ordnung nach Zürich schicken.“ (W, 63, 
m.H.) 
„Der Sohn wird wütend, täubelt und trötzelt recht sehr, [...].“ (W, 64, m.H.) 
„Sein Vati, der General, erwirkt eine Abkommandierung nach Galizien, und der Junior sieht dort das 
Gemetzel ganz aus der Nähe, das ist doch wirklich hochinteressant.“ (W, 76, m.H.) 
„Ulrich Wille II wird bestimmt auch seine wunderfitzige Schwester Renée Schwarzenbach-Wille zu 
dem Anlass eingeladen haben.“ (W, 80, m.H.) 
„Die [Mutter] hintersinnt sich jetzt fast und weiss nicht, wie sie Annemarie domptieren kann, ihr 
Peitschchen reicht nicht bis nach Berlin.“ (W, 111, m.H.) 
„Dr. Franz Riedweg, der als Arzt in München praktiziert, bekommt glänzige Augen, wenn er vom 
Oberstkorpskommandanten spricht.“ (W, 136, m.H.) 
„Wille antwortete indigniert: er habe es nicht bös gemeint, sondern patriotisch [...].“ (W, 139, m.H.) 
[Landesverrat] 

 
Nun ist der Begriff des Ikonismus zwar ein geeignetes Instrument, um das Funktionieren der 
sprachlichen Subcodes in Wille und Wahn zu erklären, indem mit ihm etwa die menschenver-
achtende Denkweise des Militarismus in der Sprache selbst wiedergegeben oder familiäre 
Verbandelung in der schweizerischen Politik der ersten Jahrhunderthälfte mittels eines Fami-
lien- und Kindercodes reflektiert werden kann – doch ausreichend ist er nicht. Gerade beim 
Familien- und Kindercode überlagert nämlich eine zweite Funktion diejenige des Ikonismus 
markant: der Witz, der durch Vermischung zweier hochgradig inkongruenter Ebenen entsteht. 
Die Verbindung von politisch hochbrisanten Problemen – Wahl eines Generals, Ernennung 
eines militärischen Kommandanten zur Niederschlagung des Landesstreiks, Landesverrat – 
und idiomatischen Ausdrücken, die zur Bezeichnung kindlichen Verhaltens benutzt werden 
(„vergitzeln“, „täubeln“, „nicht bös gemeint“) produziert hier eine unterhaltende, komische 
Spannung.  
 
Zur Charakterisierung von Meienbergs Sprache insbesondere in Wille und Wahn soll hier 
noch ein zusätzlicher Begriff eingeführt werden, der die Untersuchung über den Ikonismus 
abschliesst und in einen breiteren Zusammenhang stellt. Der russische Literaturwissenschafter 
Michail Bachtin prägt in seiner massgeblichen Arbeit „Das Wort im Roman“ (1940) den Beg-
riff der „Redevielfalt“ oder Polyphonie, den er als spezifisches Kennzeichen des Romans ver-
steht. Bachtins Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass die Wörter niemals ‚neutral‘ auftre-
ten, sondern stets von bestimmten Intentionen durchdrungen sind: „Allen Wörtern sind der 
Beruf, die Gattung, die Richtung, die Partei, das bestimmte Werk, die bestimmten Menschen, 
die Generationen, Altersstufen, Tag und Stunde anzumerken. Jedem Wort sind der Kontext 
und die Kontexte abzulesen, in denen es sein sozial gespanntes Leben geführt hat; alle Wörter 
und Formen sind mit Intentionen besetzt.“685 Der Prosaschriftsteller, so Bachtin, kann nun, 
indem er Wörter benutzt, ohne sie von ihren Intentionen, sozialen und professionellen Kon-
texten zu ‚reinigen‘, ein eigenes künstlerisches System der Stimmen- und Redevielfalt er-
schaffen – den polyphonen Roman.686 Genau diese Möglichkeit macht sich Meienberg in Wil-
le und Wahn zunutze: Wie Bachtins Romancier behandelt er die Wörter als Ideologeme, be-

                                                 
685 Bachtin, Michail M.: „Das Wort im Roman“, in: Rainer Grübel (Hg.): Ders.: Die Ästhetik des Wortes, 
Frankfurt/M. 1979, 185. 
686 Ebda, 190. 
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nutzt deren „sozioideologischen Horizonte“,687 um gesellschaftliche Gegensätze kontrastreich 
in der Sprache darzustellen und erzielt damit eine genuin literarische, eben polyphone Qualität 
für seine Prosa. Gleichzeitig braucht er sich mit diesen Wörtern, etwa dem ‚elaborierten Co-
de‘, nicht zu „solidarisieren“, wie Bachtin sagt,688 sondern kann sie nach eigenem Geschmack 
akzentuieren: humoristisch, parodistisch, ironisch. Möglich ist dies, weil die Sprache die Fä-
higkeit besitzt, zugleich innerhalb und ausserhalb derjenigen Sprache zu sein, die sie abbil-
det.689   
 
Die Begriffe des Humors, der Parodie und der Ironie führen direkt zum zweiten Punkt dieser 
empirischen Analyse von Meienbergs Sprache. In einem breiteren Zugriff sollen jetzt einige 
dominante sprachliche Charakteristika der drei historischen Arbeiten untersucht werden, um 
Antwort zu erhalten auf die Frage nach ihrer rhetorischen und operativen Struktur, kurz: nach 
ihrer textuellen Identität im Allgemeinen. Ein erstes auffälliges Kennzeichen, besonders von 
Ernst S. und Wille und Wahn, ist die Ironie, also jene Redeweise, die das Gegenteil des ei-
gentlichen Wortlautes meint und oft mit einem untergründigen, aggressiven Impetus einher-
geht.690 In Ernst S. verwendet Meienberg sie etwa dazu, um mittels Pseudo-Kommentaren zur 
Quellenlage pointiert Stellung zu beziehen: 

 
„Es ist nicht bekannt, ob die Familie S. die Überraschungen geschätzt hat, die in den Fabriken an der 
Sitter auf sie warteten, und ob sie abends noch frisch genug waren, die mächtigen Gesteinsschichten 
und den Mischwald zu goutieren.“ (E, 21) 
 
„Es ist nicht bekannt, ob S., nachdem er ‚Samson‘-Hosenträger gebastelt hatte, ein Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit mit [der Bandweberei-Firma, P.M.] Ganzoni entwickelte. Wenig ist auch bekannt über 
die Liebe zur Heimat, die er in der Färberei Sitterthal, und den vaterländischen Geist, den er bei den 
‚St.Gallen Konserven‘ spürte, einmal abgesehen vom nationalen Selbstvertrauen, das ihm die Hausiere-
rei H.A. Opitz einflösste.“ (E, 77)  
 
„Unbekannt ist, ob S. wirklich den Ausdruck ‚Geschlechtsverkehr‘ und nicht das volkstümliche ‚Vö-
geln‘ brauchte, als er ausgequetscht wurde, und ob er ‚Geschlechtsteil‘ sagte anstatt ‚Schwanz‘.“ (E, 60) 

 
Ist die ironische Redeweise in Bavaud praktisch inexistent, so ist ihre Bedeutung für die rhe-
torische Grundstruktur von Wille und Wahn umso bedeutender und wird oft bis zum verwand-
ten, aber stärkeren Sarkasmus gesteigert.  

 
„Der Mann [Wille II, P.M.], welcher am 25. Februar 1929 den Bundesrat um Subventionen bittet, meint 
es vermutlich nicht böse. Er ist halt nur dem preussisch-militärischen Ordnungsdenken und später dem 
nazistisch-polizeilichen Ordnungswahn verpflichtet, [...].“ (W, 31) 
 
„Den Arbeitern jedenfalls wurden während des Landesstreiks auch die Hosen strammgezogen, in Biel 
z.B. gab es drei Tote, aber das war nicht bös gemeint.“ (W, 44,) 
 

Sämtliche dieser „meint es nicht böse“-Stellen, die weiter oben dem Familien- und Kinderco-
de zugeordnet wurden, sind einerseits witzig, andererseits von bitteren Sarkasmus geprägt. 
Ebenso die folgenden Passagen: 

                                                 
687 Ebda. Dieser Bachtinsche Begriff der „sozioideologischen Horizonte“ scheint mir ausgezeichnet geeignet 
zu sein zur Beschreibung der Art und Weise, wie Meienberg mit Wörtern und Wendungen spezifische soziale 
Pespektiven konstruiert.  
688 Ebda. 
689 Ebda, 243-244. 
690 „Ironie“, in: Metzler Literatur Lexikon 1990.  
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„Der General, welchem die Entfesselung eines wirklichen Krieges nicht vergönnt war, muss sich mit 
einem Surrogat-Krieg gegen aufsässige Demokraten begnügen und darf leider nur die Artillerie der 
Rhetorik und sein verbales Trommelfeuer einsetzen.“ (W, 42) 
 
„[...] und der Junior sieht dort das Gemetzel ganz aus der Nähe, das ist doch wirklich hochinteressant, 
[...].“ (W, 76) 

 
Diese Doppelung von Witz und ätzender Kritik ist auch bei der rhetorischen Figur der Parodie 
zu beobachten – einem wiederum sehr prägnanten Merkmal sowohl von Ernst S. als auch von 
Wille und Wahn. Parodie beruht immer auf Imitation und richtet sich als adversative rhetori-
sche Figur gegen die Vorlage, die sie benutzt.691 Ihr komischer Effekt beruht auf dem Ausei-
nanderklaffen von beibehaltener Form und verändertem Aussageanspruch.692 In Ernst S. er-
zielt Meienberg diesen Effekt sehr häufig mit dem parodistischen Zitat, das ein zentrales 
sprachliches Merkmal dieses Textes darstellt. Im folgenden Beispiel gibt Meienberg zunächst 
einen längeren Ausschnitt aus der Festschrift einer St.Galler Stickerei wieder, um ihr dann ein 
Zitat zu entreissen und parodistisch in den eigenen Text einzufügen: 

 
Zitat aus der Festschrift der „Union-Stickerei: 
„ [...] Die Ostschweizer Landschaft ist von zarter Anmut und nüchterner Strenge. Die Stickerei ist es 
auch. Sie entspricht dem helläugigen, wachen Ostschweizer. [...].“ (E, 16) 
 
Parodistisches Zitat: 
„Elise S., geborene Müller, die, inmitten dieser Ostschweizer Landschaft voll von Anmut und nüchter-
ner Strenge, sich helläugig abrackerte [...].“ (E, 17) 

 

Solche Stellen sind sehr zahlreich in Ernst S. Sie stehen einerseits im Kontext von Meienbergs 
stilistischem Anspruch nach einer Synthese von „Forschung und Formung“, sind andererseits 
aber auch ein effizientes Mittel, dem eigenen Text eine höhere Authentizität zu verschaffen, 
indem der Quellentext über das parodistische Zitat als Schönfarberei oder Lüge entlarvt wer-
den kann – und zwar ohne lange Ausführungen oder quellenkritische Kommentare. Meien-
berg wendet diese Methode der Imitation und Variation von Quellenzitaten auch in Wille und 
Wahn an, entwickelt sie aber gleichzeitig weiter zur Technik des fluktuierenden Zitates. Wäh-
rend in Ernst S. die parodistischen Zitate stets unmittelbar nach dem Quellentext eingesetzt 
werden und auf die genannten Zwecke beschränkt bleibt, operiert das fluktuierende Zitat in 
Wille und Wahn über grössere Distanzen zwischen Quelle und Zitat. Es wird nicht nur nach, 
sondern auch vor dem Prätext eingesetzt und wird vom Ausdruckszitat auch auf das Codezitat 
ausgeweitet. Das fluktuierende Zitat erhält damit neben dem Witz und der Kritik noch die zu-
sätzlichen Funktionen der Perspektivierung, Legitimierung und intratextuellen Kohärenzstif-
tung (siehe Kap. 4.1.1.2). 
 
 Noch ein Beispiele für das parodistische Zitat in Wille und Wahn, das sich vom obigen inso-
fern unterscheidet, als der Witz auch aus der Inkongruenz der inhaltlichen Ebenen generiert 
wird: Das kulinarische Urteil des Generals wird auf ein politisches Ereignis übertragen: 

                                                 
691 Vierhufe, Almut 1999: „Parodie und Sprachkritik. Untersuchungen zu Fritz Mauthners ,Nach berühmten 
Mustern‘“, Tübingen, 14. 
692 „Parodie“, in: Metzler Literatur Lexikon 1990. 
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Zitat aus einem Brief des Generals Ulrich Wille an seine Frau: 
„Da ich Nöllis Einladung zu dem Abend angenommen, Criska ihr gutes Essen gekocht und ich auch 
sonst gerne hinging, fuhr ich doch nach Thun. Es war sehr nett da, Alles sehr hübsch, auch recht gut 
gekocht, [...].“ (W, 51) 
 
Parodistisches Zitat: 
„Der Landesstreik war dann auch sehr hübsch, auch recht gut gekocht.“ (W, 51) 

 
Eine zweite Form der Parodie in Wille und Wahn bildet die Übererfüllung und Verzerrung des 
‚elaborierten Codes‘, mit welchem Meienberg über den Wille-Clan spricht. Das parodistische 
Moment ist dabei latent in den meisten dieser Begriffe vorhanden – bei einigen tritt es offen 
zutage. Wenn die Generalin den historischen Flügel „wedelnd karessiert“ (W, 7), wenn der 
Abbé Liszt sie „in ihrer Jugend Maienblüte“ (W, 7) begehrte und wenn die Vögel auf Gut Bo-
cken, statt zu pfeifen, „quinquillieren“693 (W, 91) – um nur einige wenige Beispiele zu nennen 
–, dann sind das alles Elemente jenes Witzes, die diesen Text so unterhaltsam machen.  
 
Die bisher diskutierten rhetorischen Figuren der Ironie, des Sarkasmus und der Parodie verfü-
gen alle über dieselbe grundlegende funktionale Doppelung des Witzes und der Kritik. Hinter 
der Heiterkeit, aber auch hinter dem Spott verbergen sich bei Meienberg zumeist ernsthafte 
Anliegen: Kritik an Zuständen, Kritik an Personen und am Sprachgebrauch, Aufklärung sowie 
Anregung zum Nachdenken.694 Es ist m.E. ein erstrangiges Qualitätsmerkmal von Meienbergs 
historischen Arbeiten, dass er die Angriffe, die er in ihnen ausführt und die Kritik, die er in 
ihnen anbringt, nicht auf eine direkt moralisierende, eindimensionale Art und Weise vorträgt, 
sondern meistens auf eine indirekte, sprachlich interessante, zugleich unterhaltende. Der Witz 
und die sprachliche Raffinesse sind entscheidende Gründe dafür, dass diese Texte auch heute 
noch sehr lesbar sind. Nun treten die Aggressivität, der Witz und das Unterhaltende aber nicht 
nur in diesen rhetorischen Doppelstrukturen, sondern auch für sich alleine auf: in der Polemik 
einerseits, im Wortspiel und Wortwitz andererseits.  
Anders als Ironie, Sarkasmus und Parodie, die indirekte Formen des Spottes und der Kritik 
darstellen, zeichnet sich die Polemik durch direkte, aggressive Kritik aus. Wiederum sind po-
lemische Passagen ausschliesslich in Ernst S. und Wille und Wahn anzutreffen. Die berühm- 
teste polemische Passage aus der ersten historischen Arbeit ist wohl die folgende: 
 

„Oben nannte man es ‚politische Verwirrung‘, wie bei Mettler-Specker oder ‚fehlende Rücksichtnahme 
auf das Urteil der Öffentlichkeit‘ (sagte der Stadtrat im Fall Kappeler). Unten nannte man es ‚Landes-
verrat‘, wie bei Ernst S. Oben wurde pensioniert, unten wurde füsiliert.“ (E, 68) 

 
Bemerkenswert ist in dieser geradezu klassischen polemischen Zuspitzung nicht nur Meien-
bergs Fähigkeit, einen komplexen politischen Sachverhalt in einer einzigen prägnanten For-
mel zu konzentrieren, sondern auch die rhythmische Struktur des Satzes: Wie ein gemächli-

                                                 
693 Mit dem Verb „quinquillieren“ referiert Meienberg auf die dichterische Sprache des 19. Jahrhunderts – 
genauer: auf die Kultur des deutschen Bürgertums –, denn es ist ein Zitat aus Wilhelm Buschs Gedicht „Es 
sitzt ein Vogel auf dem Leim“. Die Stelle lautet folgendermassen: „[...] So will ich keine Zeit verlieren / Will 
noch ein wenig quinquillieren / Und lustig pfeifen wie zuvor. [...].“ (Busch, Wilhelm: „Es sitzt ein Vogel auf 
dem Leim“, in: W.B.: Gesamtausgabe in vier Bänden, hg. von Friedrich Bohne, [Bd. II], Wiesbaden 1959, 
495.) 
694 Vgl. hierzu: Kohvakka, Hannele 1997: „Ironie und Text. Zur Ergründung von Ironie auf der Ebene des 
sprachlichen Textes“, Frankfurt/M., 20-22; Vierhufe 1999: 36; Kneip 1993: 16. 
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cher, dann rasch auf den Abgrund zueilender Sturzbach beschleunigt sich das Tempo dieser 
Stelle bis zur finalen Pointe. In Wille und Wahn sind die polemischen Passagen recht zahl-
reich: 

 
„Sprecher, immerhin noch etwas schärfer in Sachen Kriegstreiberei, hatte von dem auch recht kriegslüs-
ternen Wille oft zurückgebunden werden müssen, durfte Italien und Frankreich nicht den Krieg erklä-
ren, wie er gern gewollt hätte, war immer bereit, eine strategische Dummheit zu begehen, während Wil-
le nur einmal das Land in den Krieg verwickeln wollte, im Juli 1915.“ (W, 56) 
 
„Gegen die ‚Bolschewiki‘ im eigenen Land wollte Sprecher noch rabiater vorgehen als Wille, der auch 
nicht gerade samtpfötig war, wollte immer möglichst schnell auf revoltierende Arbeiter schiessen las-
sen; [...].“ (W, 57) 
 
„Ulrich Wille II, der im Schatten des Generals stand, versuchte ständig, die Deutschhörigkeit seines vä-
terlichen Oberbefehlshabers zu übertreffen, was nicht einfach gewesen sein kann, und er tat alles in sei-
ner Macht Stehende, um der schweizerischen Neutralität zu schaden.“ (W, 63) 

 
 Das letzte dieser drei Zitate steht am Anfang des dritten Kapitels in Wille und Wahn, in wel-
chem die Militärkarriere von Wille II geschildert wird – ein unerhörter Kapitelanfang: „tat al-
les in seiner Macht Stehende, um der schweizerischen Neutralität zu schaden“. Die Pauschali-
tät und die kombattante Aggressivität dieser polemischen Aussage verweisen auf die grundle-
gende Interventionsstruktur des Textes. Wer eine solche Aussage als Kapitelauftakt wählt, der 
will nicht differenzieren, nicht abwägen und auszählen. Dieser Text will Aktion, Provokation 
sein. Eine spezifische Wirkung soll erzielt werden. Das ist seine Identität. Dasselbe gilt für 
Ernst S. Auch dieses Werk ist geprägt von einer fundamentalen rhetorischen Interventions-
struktur. „Schnitte ins Fleisch der Geschichte“ – so lautet Meienbergs Formel für die von ihm 
anvisierte gesellschaftspolitische ‚Operation‘. Nach Massgabe seines intellektuellen Selbst-
verständnisses will er die „Gemüter aufwühlen“, politisch eingreifen, einen Aufruhr veranstal-
ten (vgl. Kap. 3.1.) Das sprachliche Korrelat zu diesem operativen Anspruch an seine Texte 
stellen die hier empirisch beobachteten Redeweisen der Ironie, des Sarkasmus, der Parodie 
und vor allem der Polemik dar. Darüber hinaus können diese Redeweisen aber auch mit Mei-
enbergs Empathie-Konzept als rhetorische Wirkungsstrategie in Verbindung gebracht werden: 
Die Ironie, der Sarkasmus, die Parodie und die Polemik – das sind die persönlichen Gefühle 
des Autors beim „Betrachten der Zustände“, gespiegelt im Medium der Sprache. Mit der teils 
latenten, teils offenen Aggressivität seiner Sprache beim Reden über die gesellschaftliche Eli-
te – und nur bei ihr! – , gibt sich Meienberg auch in der Sprache selber als Fürsprecher der 
Marginalisierten zu erkennen. Gleichzeitig ist es diese Aggressivität, gepaart mit Witz und 
Spott, diese mit dem individuellen emotionalen Drive des Autors imprägnierte „Sprachge-
stalt“, welche die Leser unterhalten und „aufwühlen“ soll: „Die Empathie des Schreibers 
nimmt den Leser mit.“ Der persönliche Zorn des Intellektuellen Meienberg, gebündelt als 
emotionales Seismogramm der gesellschaftlichen Zustände in einem aggressiven, witzigen, 
spottenden sprachlichen Artefakt – er ist es, der auf die Leser überspringen, den Eiterherd am 
Gesellschaftskörper herausschneiden, die korrumpierte Wirklichkeit heilen soll. 
 Der sprachliche Stil ist oft als Waffe eingesetzt worden – so auch von Meienberg.695 All dies 
fehlt jedoch in Bavaud vollständig: sehr wenig Ironie, Parodie und Polemik gar keine, und so-
gar der Witz, die Wortspiele scheinen ihm in Bavaud nicht so recht zu gelingen.696   

                                                 
695 Vgl. hierzu: Ginzburg, Carlo 1999: „Holzaugen. Über Nähe und Distanz“, Berlin, 169. 
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Der letzte Aspekt von Meienbergs Sprache in den historischen Arbeiten, der hier als wichtiges 
Konstituens von deren Textidentität genannt werden soll, ist der Sprachwitz. Der Begriff des 
Wortspiels kann dabei als Sammelbezeichnung für verschiedene Möglichkeiten verwendet 
werden, durch Nutzung von Polysemie und Homonymie sowie durch die Variation sprachli-
cher Ausdrücke humoristische, satirische und komische Effekte zu erzielen.697 Eine der Mög-
lichkeiten des Wortspiels besteht im Detail darin, dass mit ihm das Verhältnis von Signifikant 
und Signifikat neu bestimmt wird, d.h. dass einem existenten Signifikanten ein neues Signifi-
kat bzw. einem existenten Signifikat ein neuer Signifikant zugeordnet und damit das existente 
Zeichen gegen seine ‚normalen‘ Gebrauchsregeln verwendet wird.698 Meienberg macht von 
diesen komischen Effekt, den die Verschiebung des Signifikats mit sich bringt, ausgiebig Ge-
brauch, indem er etwa das technische Vokabular der Textilindustrie auf die Biografie von 
Ernst S. überträgt: 

 
„In dieser Fabrik, sagt der Prokurist Solenthaler, wird gebleicht, gefärbt, mercerisiert, appretiert, trans-
parentiert, opalisiert. Man nennt das in der Textilbranche einen Veredelungs-Betrieb. S. wurde trotz der 
um ihn äusserst besorgten Fabrik hier nicht veredelt, sondern verkam von neuem.“ (E, 31) 
 
Einige Seiten später heisst es dann: „Ernst S. jedoch, frisch gebleicht, gefärbt, appretiert, transparentiert, 
opalisiert durch seinen Einstand im Fabrikleben, verkam und nahm sich Freiheiten heraus, die einem 
Lumpenproletarier nicht zukamen.“ (E, 37) 

 
Auf dieselbe Weise funktioniert das weiter oben referierte Beispiel für das parodistische Zitat, 
in welchem Meienberg in Wille und Wahn den Landesstreik mit Willes Worten „recht gut ge-
kocht“ nennt. Dann gibt es die Verschiebung des Signifikats, verbunden mit einer partiellen 
Variation des Prätextes: 
 

„Wenn man die Aussenstellen dazurechnet, produzieren heute Fremdarbeiter aus zwölf Nationen für die 
Familie Ganzoni den medizinischen Kompressionsstrumpf ‚Sigvaris‘, [...].“ (E, 75) 
 
Und zwei Seiten später: „Hitler war wirklich praktisch. Er jagte den Arbeitern Angst ein, begeisterte sie 
für die Landesverteidigung, im Militärdienst konnte man Leute endgültig korsettieren, die in der Fabrik 
noch zuwenig Disziplin gelernt hatten. Die kamen dann in den militärischen Kompressionsstrumpf.“  
(E, 77) 
 

Die Variation des ganzen sprachlichen Zeichens ist eine zweite Grundform des Wortspiels: 
 
„Dr. Hans-Oscar Pfister, vermutlich in einer beherrschten Einspältigkeit behaust, so dass er diesen Brief 
des S. als unbeherrscht zwiespältig bezeichnen konnte, muss eine bemerkenswerte Seelenstruktur auf-
weisen.“ (E, 52) 
 

Schliesslich gibt es das Wortspiel, das über die Polysemie sprachlicher Zeichen operiert: 
 

 „Von den neuen Machthabern hielt er wenig, der SPD-Reichspräsident, den er auch besuchte, machte 
ihm einen ‚unbedeutenden Eindruck‘, und auch Reichswehrminister Noske, der doch immerhin die Re-
volution in Deutschland blutig unterdrückt hatte, kam ihm ‚unbedeutend‘ vor. Sozialdemokraten, auch 
wenn sie noch so weit rechts standen, waren eben immer unbedeutend. Hindenburg und Ludendorff, die 
den Krieg so glorios verloren hatten, waren dagegen immer bedeutend, auch wenn sie ganz bedeutende 
Fehler machten.“ (W, 84) 

                                                                                                                                                         
696 Im ganzen Bavaud habe ich nur zwei Wortspiele entdeckt (B, 65, 169) und sie gelingen ihm nicht recht. 
Bavaud ist kein Text zum Lachen.  
697 Kohvakka 1997: 107. 
698 Schiewe 1998: 262-263. 
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Besonders schön ist hier, wie Meienberg die Wirkung der Pointe langsam aufbaut. Viermal 
gebraucht er – von ihm selbst kursiv markiert – dasselbe Signifikat für den Signifikanten „be-
deutend“, um dann am Schluss den komischen Effekt durch den Gebrauch eines gegensätzli-
chen Signifikates zu erzielen.  
 

4.1.4. Der Ort des Subjekts 

 
Einer der schwierigsten Punkte bei der Analyse von Meienbergs historischen Arbeiten, der 
mit Sicherheit noch weiterer Untersuchungen bedarf, ist die Frage nach der Rolle des Subjekts 
im Text. Wurde in dieser Arbeit bisher versucht, über die Texte zu reden, ihre Funktionswei-
sen und Strukturen auszuloten, ohne dabei allzu sehr auf die Lebensumstände und die Persön-
lichkeit des Autors einzugehen, so wird hier das Ausloten der Interdependenz von Leben und 
Werk unausweichlich. Die Frage nach der Rolle des Subjekts in den historischen Arbeiten ist 
die Schnittstelle von Text und Biografie. Dass sich hier ein bedeutender Problemkomplex er-
öffnet, steht wohl ausser Frage: Die Untrennbarkeit von Stil und Person war ein Axiom von 
Meienbergs Schaffen, und hinter all jenen sprachlichen Charakteristika, die im vorherigen  
Kapitel erörtert wurden, steht letztlich seine produktive, aber persönliche Wut und Aggressi-
on, die er bei der „Einfühlung“ in das Leben seiner Protagonisten entwickelte. Auch lässt sich 
in allen seinen historischen Arbeiten eine identische Opfer-Täter-Konstellation erkennen – je 
deutlicher diese zutage trat, desto radikaler wurde er in seinem Zorn.699 Anders gesagt: Wie 
die meisten Künstler brauchte Meienberg offenbar eine spezifische thematische Struktur, um 
überhaupt produktiv zu werden. Ernst S. und Wille und Wahn bilden unter diesem Blickwin-
kel eine unterschwellige textuelle Einheit, und es ist vielleicht kein Zufall, dass gerade der 
Text über die gesellschaftlichen ‚Täter‘, Wille und Wahn, auch sein bester geworden ist. In 
Bavaud ist zwar das ‚Opfer‘ erkennbar, doch bleiben der oder die ‚Täter‘ diffus – möglicher-
weise ist das Fehlen einer bipolaren Struktur der Akteure ein Grund für die vergleichsweise 
leise, unauffällige Natur dieses Buches. Dies alles sind aber nur erste Vermutungen, die wei-
terer Vertiefung bedürften. In diesem Kapitel soll einzig versucht werden, jene vier Felder zu 
skizzieren, in welchen sich Meienbergs ‚Subjektivität‘ in den historischen Arbeiten offenbart: 
In der Erzählstruktur, in der Sprache, im Inhalt und in der Methode.  
In Bezug auf die Erzählstruktur von Ernst S. und Wille und Wahn kann zunächst festgehalten 
werden, dass deren Kontrasttechnik (siehe Kap. 4.1.1.1) sehr eng mit der hier erörterten bipo-
larer Täter-Opfer-Struktur korrespondiert. Dasselbe gilt für die Sprache: Meienberg produ-
ziert mit seiner Technik des Ikonismus harte sprachliche Kontraste – der ‚elaborierte Code‘ 
könnte in diesem Sinn als ‚Täter‘-Sprache, die schweizerdeutsch-standarddeutsche Kunst-
sprache als ‚Opfer‘-Sprache begriffen werden. Man könnte sagen, dass Meienberg damit ge-
eignete formale und sprachliche Äquivalente für sein persönliches Gesellschaftsverständnis 
gefunden hat, das durch bipolare Klassengegensätze strukturiert war. Seine Subjektivität äus-

                                                 
699 Die Opfer-Täter-Konstellationen in Meienbergs Werk wären noch genauer zu untersuchen. In Bezug auf 
die historischen Arbeiten lässt sich festhalten, dass es sich dabei – zugespitzt formuliert – um naive, eindi-
mensionale Konstellationen handelt, in welchen die Täter ausschliesslich Täter und die Opfer ausschliesslich 
Opfer sind. Meienbergs Verständnis der „Beherrschten“ divergiert damit signifikant von jener in der Mikro-
geschichte verfolgten Perspektive, welche die zwar limitierte, aber doch vorhandene (Handlungs-)Freiheit 
der historischen Akteure akzentuiert (vgl. Kap. 3.2.2.). 
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sert sich in der Sprache zweitens, wie im vorigen Kapitel aufgezeigt, über das Empathie-
Konzept als rhetorische Wirkungsstrategie. Im Gebrauch der ironischen, sarkastischen und 
parodistischen Redeweise spiegelt sich die subjektive Befindlichkeit, der emotionale Drive 
des Autors. Dass Meienberg ausschliesslich über Figuren geschrieben hat, die ihn in negativer 
oder positiver Weise faszinierten, wurde in Kap. 3.2.1. bereits erwähnt. Vor allem in Ernst S. 
ist deshalb, drittens, eine starke Annäherung zwischen dem Subjekt und dem Objekt des Tex-
tes zu beobachten. Als Meienberg über Ernst S. schrieb, hat er auch über sich geschrieben: 
nirgendwo ist seine Identifikation mit dem Protagonisten seiner Geschichte so offensichtlich 
wie in diesem Werk. Sie äusserst sich zunächst in einer Abduktion, in welcher er vermutet, 
dass Ernst S. Journalist und Schriftsteller geworden wäre wie er es ist (E, 52) und erreicht ih-
ren Höhepunkt in folgender homodiegetischen Passage:  

       
„Ich habe ähnliche Anlagen wie S., aber weil ich im Kleinbürgertum geboren bin, hat man mir nachge-
sehen, was man dem S. nicht verzieh. Salut et Fraternité, Ernst!“ (E, 55, m.H.) 

 
Die Projektion des eigenen Lebens in dasjenige des exekutierten Landesverräters scheint an 
dieser Stelle so stark gewesen zu sein, dass sich Meienberg auf eine Stufe mit ihm stellte und 
sich mit dessen stiller Rebellion vollständig identifizierte. Die veränderten wirtschaftlichen 
und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen fallen dabei ausser Betracht, doch wären 
sie für einen Vergleich entscheidend: Eine Kindheit in den 20er und 30er Jahren ist nicht das-
selbe wie eine Kindheit in den 40er und 50er Jahren. Meienbergs Vergleich suggeriert ausser-
dem, dass Ernst S. und er ungefähr dieselben Delikte begangen hätten – auch dies ist aber 
nachweislich nicht der Fall. Die Stelle lässt sich meiner Meinung nach am besten mit dem 
Empathie-Konzept als hermeneutische Methode erklären: Sie stellt eine hypertrophe Form der 
Einfühlung dar, bei der die Grenze zwischen dem eigenen Leben und demjenigen der histori-
schen Figur zunehmend verschwand und ihm das Leben seines Protagonisten zum eigenen 
„Ersatzleben“ wurde. Diese narzisstische,700 unbewusste Identifikation mit dem ‚Helden‘ 
(bzw. dem Opfer) seiner Geschichten ist auch in Bavaud noch ansatzweise spürbar. Meien-
berg sieht sich nämlich zu einer Rechtfertigung gezwungen angesichts der mutigen Tat von 
Bavaud:  

 
„Beim Filmen wird nichts riskiert, [...]. Maurice Bavaud hat bei seinen Reisen in Deutschland das Le-
ben gewagt, das gibt ein Missverhältnis zwischen ihm und uns.“ (B, 10, m.H.) 

 
Die Stelle ist nicht ohne weiteres verständlich. Weshalb sollte zwischen dem Leben seines 
Protagonisten und seinem eigenen ein „Missverhältnis“ bestehen? Der Grund für diese selt-
same Bemerkung liegt möglicherweise darin, dass für ihn auch hier die Distanz zwischen sei-
nem Leben und demjenigen des Attentäters nicht von vornherein eine unhintergehbare Tatsa-
che war. In Wille und Wahn bleibt Meienberg als Autor im Hintergrund; es gibt keine einzige 
homodiegetische Stelle. Auch hier findet jedoch – weniger offensichtlich – eine Identifikation 
mit einer Figur statt: mit Annemarie Schwarzenbach. Der Beruf, die politische Einstellung, 
die Parteinahme für die Unterdrückten, die lebenslange Auseinandersetzung mit der Mutter, 

                                                 
700 Der Begriff des Narzissmus als Interpretationskategorie für Meienbergs Werk müsste noch weiter ausge-
arbeitet werden. Die vorliegenden Ausführungen können nicht mehr als eine Skizze sein. 
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all dies verbindet ihn mit der Schriftstellerin. Seine Sprache, mit der er über ihre Tätigkeit 
schreibt, macht die starken Affinitäten deutlich: 

 
„Und sie versuchte sich zu erinnern, kämpfte um ihr Gedächtnis, als Archäologin ist sie in Persien zu 
immer tieferen Schichten vorgestossen – während der Clan die Erinnerung zerstörte.“ (W, 35, m.H.) 
 
„1933/34 fährt Annemarie nach Persien, arbeitet bei archäologischen Ausgrabungen mit, dringt immer 
tiefer ein, dokumentiert die Reise fotografisch, erfasst mit liebevoller Präzision diese Kultur und ihre 
Menschen.“ (W, 115, m.H.) 

 
Wenn Meienberg über sein eigenes Schreiben spricht, dominiert dieselbe Semantik der Tiefe 
und des tiefen Bohrens.701 Auch er hat während des allergrössten Teils seiner Schaffensphase 
für das historische Gedächtnis in seinem Land gekämpft. Auf dem inhaltlichen Feld sind aus-
serdem die polemische Redeweise und die Kommentare zu erwähnen, in welchen er sich Au-
tor direkt zu erkennen gibt. 
Das letzte Feld, in welchem sich Meienbergs Subjektivität offenbart in seinen Texten, ist das 
Feld der Methode. Dazu gehört in erster Linie das Empathie-Konzept, mit welchem er seine 
eigenen Gefühle, seine Einfühlung, zu einer hermeneutischen Instanz macht. Besonders expli-
zit macht er diese Methode in Bavaud: 

 
„Wir stehen unter dem grossen Lüster im Ballsaal und versuchen uns auszumalen, wie viel Verständnis 
ein Mann wie Frölicher, der Grandseigneur, für Bavaud haben konnte, den Sohn des Pöstlers, den Ter-
roristen.“ (B, 46) 
 
„Wir können ihm die Enttäuschung nachfühlen.“ (B, 69) 
 
„Wir stehen verloren in der katholischen Kirche von Neuchâtel und rekognoszieren. Wieder-Erkennen 
(Repérages). Wie haben wir das ausgehalten? Vielleicht war es in der Jugend nicht so schlimm, weil wir 
nichts anderes wussten. [...]. Wie hat Maurice das empfunden?“ (B, 90) 

 
Ein zweiter Aspekt von Meienbergs Subjektivität auf dem Feld der Methode ist die Sicher-
heit, mit der er seine eigenen Erfahrungen und sein persönliches Umfeld als Referenz- und 
Vergleichsgrösse für die Lebensumstände seiner Protagonisten heranzieht. Dieser Aspekt ist 
in allen drei historischen Arbeiten präsent: 

 
„Er hat in derselben Stadt gelebt wie ich, und doch in einer ganz verschiedenen Welt, auf denselben 
paar Quadratkilometern und doch auf einem fernen Archipel. [...] Das St.Gallen meiner Kindheit war 
ein friedliches, betuliches, wenn auch grotesk-skurril-burleskes Städtchen, die Klassengegensätze habe 
ich nur schwach gespürt [...].“ (E, 55) 
 
„Hans Stürm und ich sind katholischen Ursprungs und mit Internatsvergangenheit behaftet wie Maurice, 
sind wir doch beide in der Klosterschule D. eingeweckt gewesen, ich länger als Hans, so dass uns im 
Laufe der Erinnerungsarbeit die sauren Brocken der eigenen Vergangenheit wieder aufgestossen sind, 
aber auch die süssen Brocken, wir gehörten, und im Herzensgrund gehören wir vielleicht noch immer, 
zur katholischen Internationale und sind alle drei, Maurice, Hans und ich, an Fronleichnam hinter der 
Monstranz hergetrippelt und haben gesungen dabei O SALUTARIS HOSTIA [...].“ (B, 8) 

 
Beschränkt sich das Autobiografische in Ernst S. auf die zitierten paar Zeilen, so weitet Mei-
enberg es in Bavaud zu einer eigenen Erzählebene aus (vgl. Kap. 4.1.1.1). In Wille und Wahn 
sind es dann Briefe und Postkarten des Vaters aus dessen „Aktivdienstzeit“, mit welchen er 
sein privates Lebensumfeld als Referenzgrösse in seine Texte einbringt. 

                                                 
701 Siehe z.B. SG, 233. 
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4.2. Rekapitulation 
 
Dieses Kapitel stellt eine Rekapitulation der bisherigen Untersuchung dar. Ihr Ziel ist es, unter 
Beibehaltung der interdisziplinären Perspektive nochmals die wichtigsten Verbindungen zwi-
schen dem konzeptuellen (Teil II – Kap. 3) und dem empirischen Teil (Teil III – Kap. 4) von 
Meienbergs Prosa aufzuzeigen, weitere Aspekte hinzuzufügen und damit zu einigen grösseren 
Interpretationslinien des Werkteils ‚historische Arbeiten‘ zu gelangen. 
 

4.2.1. Historiografische Perspektiven 

 
Um die drei historischen Arbeiten als eigenständigen Teil von Meienbergs Gesamtwerk zu 
betrachten, scheint es sinnvoll, in einem ersten Schritt nach ihren gemeinsamen Charakteristi-
ka zu fragen. In einem zweiten Schritt werden dann die Differenzen und Entwicklungen un-
tersucht, was eine präzisere Situierung der einzelnen Arbeiten erlaubt. Die historiografische 
Pespektive soll hier auf die Frage der Paradigmen und methodischen Verfahren beschränkt 
bleiben – Hinweise für eine inhaltliche Würdigung werden im Schlusswort gegeben.  
 
Gemeinsame Kennzeichen der drei historischen Arbeiten : 
 
1) Hervorragendes Merkmal von Meienbergs historischen Arbeiten ist der mikroskopische 

Blick auf die Akteure seiner Geschichten. Die Lebenswirklichkeit einzelner historischer 
Akteure steht im Zentrum seiner Geschichtsschreibung. Gleichzeitig behält er jedoch die 
gesellschaftliche Klasse, aus der diese Akteure stammen, stets im Auge. Die reduzierte 
Observationsskala der historischen Rekonstruktion erlaubt ihm dabei eine an Sartre ge-
schulte totalisierende Perspektive auf die Lebenswirklichkeit eines Individuums: Kulturel-
le, soziale, ökonomische und mentale Momente werden in ihrem lebensgeschichtlichen 
Zusammenhang betrachtet. Damit vermag Meienberg im Kleinen das Grosse zu reflektie-
ren, individuelles Leben wird bis zu einem gewissen Punkt repräsentativ für eine gesell-
schaftliche Schicht im Allgemeinen (Ernst S.) bzw. für eine Kultur (Wille und Wahn) oder 
Mentalität (Bavaud) einer gesellschaftlichen Gruppe im Besonderen. Das Bemühen, am 
einzelnen historischen Akteur die gesellschaftliche Situation einer ganzen Schicht zu zei-
gen, ist in Ernst S. besonders gut sichtbar und weist zahlreiche Gemeinsamkeiten mit Ge-
org Lukács ästhetischer Theorie der Typengestaltung auf. Diese Perspektive unterscheidet 
Meienbergs Geschichtsschreibung wesentlich von der traditionellen historischen Biografik 
und begründet seine Mittelstellung zwischen dem Subjektiven und Singulären (den Akteu-
ren) und den objektiven Determinanten (den Strukturen). In Kap. 3.2.2. wurde gezeigt, 
dass diese historiografische Praxis von Meienberg zudem frappante Affinitäten zum Ende 
der 70er Jahre in Italien entwickelten Konzept der Mikrogeschichte aufweist; dies nicht 
zuletzt auch wegen der Wichtigkeit, die sowohl Meienberg als auch Vertreter der Mikro-
geschichte der Offenlegung des Forschungsweges beimessen. Denn die ‚Fakten‘ sind kei-
neswegs der bedeutungslose ‚Rohstoff‘, für den sie lange gehalten wurden. Es gehört zu 
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den Vorzügen von Meienbergs Geschichtsschreibung, auf der Frage, wie ‚Fakten‘ entste-
hen, insistiert zu haben.702  

 
2) Zweites prägnantes Merkmal von Meienbergs historischen Arbeiten ist ihr narrativer Mo-

dus. Meienberg verbindet dabei ein hohes Bewusstsein um die Erzählung als Fundamen-
taloperation der Geschichte mit einer ausgeprägten erzähltechnischen Experimentierfreu-
digkeit. Das mikrohistorische Paradigma mit seiner Fokussierung auf individuelle histori-
sche Akteure kann dabei als Basis sowohl für die narrative Ausprägung seiner Geschichts-
schreibung als auch für Meienbergs Empathie-Konzept als rhetorische Wirkungsstrategie 
betrachtet werden. Biografische Rekonstruktionen erlauben nämlich die Mobilisierung 
von Emotionen beim Rezipienten wie keine zweite historiografische Darstellungsform.703 
Meienbergs Wille zur Plastizität der Darstellung, zu einem lesbaren, rational wie emotio-
nal ergreifenden Stil schreibt sich in einen grösseren Zusammenhang der europäischen  
Historiografie ein: In den 80er Jahren war, wie in Kap. 3.2.4. dargelegt, die sogenannte 
„Rückkehr der Erzählung“ eine empirische Beobachtung und ein wichtiger Diskussions-
gegenstand innerhalb der Historiker-Kreise. Trotz diesen erstaunlichen Kongruenzen mit 
innovativen Tendenzen der europäischen Geschichtsschreibung hat Meienberg den kon-
zeptuellen Rahmen für seine historischen Arbeiten im Wesentlichen nicht auf einer ge-
schichtstheoretischen, sondern auf einer journalistischen Basis entwickelt. So gut wie alle 
seiner zentralen theoretischen Überlegungen, die mit den Stichworten Objektivitätskritik, 
Sichtbarmachung der Wirklichkeitsaneignung, Totalisierung im Kleinen, Ikonismus, Indi-
vidualität des Stils und Empathie umrissen werden können, resultieren aus der konkreten 
journalistischen Arbeit, besonders aus dem Schreiben von Reportagen. Und genau an die-
sem Punkt möchte ich auf die faszinierende Parallele zum Konzept des New Journalism 
aufmerksam machen: Sämtliche programmatischen Entschlüsse, die Meienberg in den 
70er Jahren als Konsequenz aus seiner praktischen journalistischen Erfahrung für sein 
Schreiben gefasst hat, finden sich – ein Jahrzehnt früher – auch bei den wichtigsten Ver-
tretern des amerikanischen New Journalism; und auch sie waren Reporter. Zwar waren ih-
re Ziele andere – die meisten ‚Neuen Journalisten‘ liebäugelten mit der Belletristik –, 
doch ist ihre narrative Praxis mit derjenigen Meienbergs in vielen Aspekten vergleichbar. 
Als zentrale Frage sowohl des New Journalism als auch von Meienbergs historischen Er-
zählungen erweist sich nämlich diejenige der Referentialität.704 Denn die Validität beider 
Erzählformen ist stets abhängig von der Verifizierbarkeit der Fakten, da beide einen 
grundlegenden Anspruch auf Wahrheit vertreten. Aufgrund der verschiedenen Zielsetzun-
gen sind die Autoren und Autorinnen des New Journalism in dieser Frage in der Regel be-

                                                 
702 Die methodischen Affinitäten zwischen dem paradigmatischen ‚Gründungstext‘ der Mikrogeschichte, 
Carlo Ginzburgs „Der Käse und die Würmer. Die Welt eines Müllers um 1600“ sowie Natalie Zemon Davis‘ 
„Die wahrhaftige Rückkehr des Martin Guerre“ müssten und könnten hier noch genauer erläutert werden, 
doch wird aus Platzgründen darauf verzichtet.  
703 Vgl. hierzu: Hähner, Olaf 1999: „Historische Biographik. Die Entwicklung einer geschichtswissenschaft-
lichen Darstellungsform von der Antike bis ins 20. Jahrhundert“, Frankfurt/M., 259-260. 
704 Spannend ist in diesem Zusammenhang die amerikanische Nonfiction-Debatte, die über die Texte des Li-
terary Journalism (bzw. New Journalism) geführt wird: Während die ‚postmoderne‘ Theoretikerin Phyllis 
Frus ähnlich wie Hayden White in der historiografischen Fakten-Fiktions-Debatte die Grenzen zwischen fic-
tion und nonfiction aufbrechen möchte, betonen andere, etwa Daniel Lehman, mit Recht auf der fundamenta-
len Differenz der beiden Gattungen, die sich an der Frage der Referentialität kristallisiert. (Siehe hierzu: Frus 
1994; Lehman 1997.) 
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reit, weiter zu gehen als Meienberg. Im New Journalism sind fortgesetzte dramatische In-
szenierungen, lange Dialoge, durchgängige Figurenperspektiven und – nicht unumstritten 
– innere Monologe gängige Erzähltechniken (siehe Kap. 2.2.2). Bei Meienberg gibt es all 
dies auch, zumindest in Wille und Wahn; aber nur ansatzweise, nur stellenweise, aus-
schliesslich mit sorgfältiger Markierung, einer ganzen Semiotik der Verbindlichkeitsun-
terschiede und aufwändigen Plausibilisierungsverfahren.  

 
3) Die Oral History als Methode der sozialgeschichtlich orientierten Zeitgeschichtsforschung 

ist das dritte gemeinsame Merkmal von Meienbergs historischen Arbeiten, und ihre Be-
deutung für seine Geschichtsschreibung kann trotz sinkendem Textanteil – von ca. 40 
Prozent in Ernst S. zu ca. 5 Prozent in Wille und Wahn – kaum überschätzt werden. Mit 
ihr gelang es Meienberg, in exemplarischer Weise in Ernst S., gesellschaftliche Perspekti-
ven und individuelle Erfahrungen von Angehörigen der sozialen Unterschicht sichtbar zu 
machen, die aufgrund fehlender schriftlicher Dokumente spurlos verschwunden wären. Es 
war die Oral History, die es ihm erlaubte, die sozialen Gegensätze zwischen der gesell-
schaftlichen Elite und der sozialen Unterschicht an konkreten Beispielen fassbar und plau-
sibel zu machen – sie ist die zentrale methodische Basis für seine „Gegengeschichten“, 
mit welchen er ab den 70er Jahren unter dem vagen Schlagwort „Geschichte von unten“ 
das dominante schweizerische Geschichtsbild und die offiziellen Lesarten über die Zeit 
des Zweiten Weltkrieges herauszufordern und zu erschüttern vermochte. Hinzu kommt, 
dass die Oral History die einzige historiografische Methode ist, zu welcher sich Meien-
berg explizit geäussert hat. Anhand von ihr hat er, in Kombination mit der Erfahrung aus 
seiner journalistischen Praxis, seine grundlegende Positionen in Bezug auf die Rolle der 
Subjektivität oder dem Wesen der ‚Fakten‘ in der Geschichtsschreibung erarbeitet. Als 
unentbehrliche Grundlage für seine schweizerdeutsch-standarddeutsche Kunstsprache ist 
die Oral History ausserdem von grosser Bedeutung für sein Konzept einer ikonischen 
Sprachverwendung.705  

 
4) Das Empathie-Konzept als hermeneutische Technik der Aneignung vergangener Wirk-

lichkeit ist ein viertes gemeinsames Merkmal der historischen Arbeiten und markiert Mei-
enbergs spezifische Vorstellung von Subjektivität in der Geschichtsschreibung. Er vertritt 
dabei den Anspruch, dass sich durch den Einbezug der persönlichen Gefühle, die während 
der Recherche entstehen, die Möglichkeiten des Verstehens erweitern lassen. Die Unter-
suchung hat gezeigt, dass diese unreflektierte ‚Befreiung‘ der in der Wissenschaft nach 
Meienbergs Ansicht „unterdrückten“ Gefühle bzw. der Subjektivität bei ihm aber stellen-
weise Formen einer hypertrophen „Einfühlung“ annimmt, die auf eine narzisstisch gepräg-
te, unbewusste Identifikation mit dem Protagonisten seiner Geschichte hinausläuft (Ernst 
S.); ähnliche Strukturen konnten, in abgeschwächter Form, auch in Bavaud festgestellt 
werden. Von noch grösserer Bedeutung ist das Empathie-Konzept allerdings als rhetori-
sche Wirkungsstrategie, die auf der hier genannten hermeneutischen Einfühlung basiert 

                                                 
705 Wenn die Methode der Oral History einerseits eine zentrale Quelle darstellt für die authentische Redewie-
dergabe bei der Sprache der Unterschichten (innerhalb des Ikonismus-Konzeptes), so könnte sie andererseits 
auch als Hindernis für eine freiere künstlerische Gestaltung von historischen Erzählungen begriffen werden. 
Der geringe Oral-History-Anteil in Wille und Wahn erlaubt es Meienberg, ein teilweise neues, jedenfalls viel 
breiteres Repertoire an literarischen Darstellungsmitteln einzusetzen.   
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(siehe Punkt 3 in ‚Entwicklungen und Differenzen innerhalb der drei historischen Arbei-
ten‘ in Kap. 4.2.2.).  

 
5) Konstitutiv für Meienbergs Geschichtsschreibung ist fünftens ihr fundamentaler Gegen-

wartsbezug. Da Geschichtsschreibung für ihn eine wesentlich kritische Funktion besitzt, 
kommt eine ‚antiquarische‘ Beschäftigung mit der Geschichte für Meienberg nicht in Be-
tracht. Ernst S. und Wille und Wahn zielen mit ihrer interventionistischen rhetorischen 
Grundstruktur direkt und mit provokativer Schärfe auf die Kritik an einem Geschichtsbild, 
das für die kollektive Identität der Schweiz in den 70er, und auch noch den 80er Jahren 
von zentraler Bedeutung war. In Bavaud ist diese Form des kritischen Gegenwartsbezuges 
weniger offensichtlich, doch bemüht sich Meienberg auch dort, unbequeme Fragen an die 
Gegenwart zu stellen, etwa in Bezug auf eine Kontinuität der Denk- und Verhaltenswei-
sen. 

 
6) Das sechste gemeinsame Kennzeichen der historischen Arbeiten ist ihre essayistische 

Qualität. Vollständigkeit und Ausgewogenheit der Darstellung waren nie Meienbergs 
Ziel; er verfolgte mit seinen Texten vielmehr gesellschaftspolitische Absichten, transfor-
mierte und selektionierte das ‚Vergangenheitsmaterial‘ so, dass Form und Inhalt die 
grösstmögliche Wirkung erzielten. Nicht das akribische Ausschaffen und Nuancieren ist 
seine Stärke, sondern der schnelle, virtuose Wurf. Wille und Wahn hat Meienberg unter 
grösstem Zeitdruck, teilweise von Woche zu Woche geschrieben.706 Als er später Gele-
genheit gehabt hätte, den Text für die Buchversion zu überarbeiten, hat er ihn so belassen, 
wie er war. Sartres Reportage-Definition beschreibt die Ingredienzen von Meienbergs his-
torischer Prosa wohl am exaktesten (siehe Kap. 3.1.): die literarische Form, das intuitive, 
rasche Entschlüsseln der Wirklichkeit; das geschickte Herausschaffen des Wesentlichen; 
das Vermitteln eines synthetischen Gesamtbildes. Der Vergleich von Meienbergs Bavaud 
mit der Untersuchung des Historikers Klaus Urner über den Schweizer Hitler-Attentäter 
zeigt ausserdem, dass das Einbringen der eigenen Persönlichkeit für Meienberg, seinem 
anarcho-narzisstischen Weltbild gemäss, auch schlicht eine Notwendigkeit war.  

 
 
Entwicklungen und Differenzen innerhalb der drei historischen Arbeiten 
 
1) Innerhalb des mikrohistorischen Paradigmas lassen sich nun in den einzelnen historischen 

Arbeiten durchaus noch verschiedene methodische und interessensspezifische Verschie-
bungen feststellen. In Ernst S. operiert Meienberg unpräzis, aber relativ häufig mit analy-
tischen Makroaggregaten wie der „Klasse“, dem „Klassenbewusstsein“, dem „Proletariat“ 
oder den „Produktionsverhältnissen“. Man könnte sagen, dass dieses erste Werk gewisse 
Züge eines marxistischen Strukturalismus trägt, natürlich immer kombiniert mit seinem 

                                                 
706 Fehr 1999: 376. 
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Blick auf die individuellen Akteure.707 In den folgenden beiden Werken bleiben zwar die 
Besitzverhältnisse und die Annahme grundlegender gesellschaftlicher Antagonismen der 
Ausgangspunkt von Meienbergs sozialer Analyse, doch liegt der Akzent nicht mehr aus-
schliesslich auf den Gesellschaftsstrukturen. In Bavaud gilt Meienbergs besonderes Inte-
resse der Mentalität des europäischen Katholizismus, seinem Weltbild und seinen unbe-
wussten Kategorien, die das Denken und Fühlen der katholischen Klosterzöglinge prägen. 
In Wille und Wahn tritt Meienbergs neuer mentalitätsgeschichtlicher bzw. historisch-
anthropologischer Ansatz noch prominenter zutage: Seine brillante Analyse des „Lebens 
und Denkens“ im Wille-Clan, in welcher er mittels der Erschliessung ‚privater‘ Dokumen-
te in einem wiederum totalisierenden Zugriff das geistige Instrumentarium und die psy-
chologische Ausstattung einer sozialen Gruppe mit ihren ökonomischen Grundlagen und 
ihrer sozialen Zugehörigkeit verbindet, ist möglicherweise ein innovatives Meisterstück 
dieser damals noch sehr neuen historiografischen Forschungsrichtung.   

 
2) Die auffälligste Entwicklung innerhalb von Meienbergs drei historischen Arbeiten ist sei-

ne praktische Auseinandersetzung mit dem Problem der Erfindung in der Geschichts-
schreibung: Blieb seine Argumentation in Bezug auf den Begriff der Fiktion in den 70er 
Jahren noch vollständig in der scheinbaren Unausweichlichkeit der Fakten-Fiktions-
Opposition708 gefangen, aus welcher es keinerlei Drittes zu geben schien – ‚Fiktion‘ setzte 
er mit ‚reiner Erfindung‘ gleich – so entwickelte er in den 80er Jahren, das heisst ab Ba-
vaud und ausgeprägt in Wille und Wahn, sowohl konzeptuell als auch praktisch einen 
Ausweg aus dieser Sackgasse. Es ist der Begriff der „logischen Fantasie“, in der Praxis 
der Modus des gezielten Ratens oder Mutmassens, der ihm diesen sehr innovativen Aus-
weg erlaubte: Beides wird in dieser Arbeit terminologisch mit dem Peirce’schen Begriff 
der Abduktion erfasst, da sich der Begriff der literarischen Fiktion zur Analyse dieses 
Phänomens bei Meienberg als ungeeignet erwiesen hat (siehe Kap. 3.3.3.3). Auf dieser 
konzeptuellen Basis kann als Resultat der Untersuchung festgehalten werden, dass die 
Abduktion in Ernst S. praktisch inexistent ist, in Bavaud bereits deutlich an Bedeutung 
gewinnt und in Wille und Wahn zum zentralen narrativen und heuristischen Verfahren 
wird. In systematischer Hinsicht können in der letzten historischen Arbeit Meienbergs 
grosso modo zwei verschiedene Abduktionstypen unterschieden werden, die ich als einfa-
che und komplexe historiografische Abduktion bezeichnet habe: Die einfache historiogra-
fische Abduktion ist dabei jene in der Regel auf einen Satz beschränkte, durch Hecken-
ausdrücke oder Modalverben deutlich markierte Mutmassung, die ausschliesslich extra-
textuell plausibilisiert wird. Die komplexe historiografische Abduktion besitzt eine 
transphrastische Grösse, ist durch geeignete verbale Signale ebenfalls eindeutig markiert 

                                                 
707 Diesen Ansatz verfolgt er auch in den Reportagen „Jo Siffert“ und „Fritzli und das Boxen“, die zeitgleich 
mit Ernst S. in den Reportagen aus der Schweiz erschienen. Anders als in Ernst S., in welchem er tatsächlich 
eine plausible Verbindung zwischen der sozialen Zugehörigkeit und dem Schicksal des Protagonisten herzu-
stellen vermag, funktioniert dieser deterministische Milieu- oder Klassenansatz in den beiden SportlerBiogra-
fien m.E. aber nicht. Wohl zeichnet Meienberg in „Jo Siffert“ ein äusserst plastisches Bild der Klassengegen-
sätze in Fribourg, doch warum „es ihn [Jo Siffert, P.M.] auf allen Rennbahnen der Welt mit 300 und mehr 
Stundenkilometern im Kreis herumtrieb“, kann er nicht erklären. Ebenso in „Fritzli und das Boxen“: Meien-
bergs pauschale These, dass dieser „Proletarier“ boxt, weil er „muss“, ist völlig unzulänglich und verrät ein 
vollständiges Desinteresse an den psychologischen Strukturen von Spitzensportlern.    
708 Vgl. hierzu: Oexle, Otto Gerhard: „Im Archiv der Fiktionen“, in: Kiesow/Simon 2000, 87-103, hier S. 97. 
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als Textpassage mit reduzierter Referentialität und wird sowohl extra- wie intratextuell 
plausibilisiert. Für die intratextuelle Plausiblisierung operiert Meienberg mit raffinierten 
narrativen Verfahren: einerseits mit der Technik des fluktuierenden Zitates (siehe Kap. 
4.1.1.2), andererseits mit motivischen Strukturen, die den ganzen Text durchqueren. Die 
Entwicklung der Abduktion als narratives Verfahren stellt insgesamt eine der grössten 
Leistungen von Meienbergs historiografischer Prosa dar, da er mit ihnen die Möglichkei-
ten der Erklärung und der anschaulichen Vermittlung historischer Sachverhalte erweitert 
hat, ohne auf den für die Geschichtsschreibung konstitutiven Wirklichkeitsbezug und 
Wahrheitsanspruch verzichten zu müssen.    

 
Als Bilanz dieser kleinen Übersicht über die wichtigsten historiografischen Aspekte von Mei-
enbergs drei historischen Arbeiten kann festgehalten werden, dass er – teilweise mit, zumeist 
aber ohne theoretische Reflexion – in der Praxis eine überragende methodische Kreativität 
und Innovativität bewiesen hat, mit welcher er in zahlreichen Bereichen zu vergleichbaren 
Lösungen gelangte wie in neuesten Forschungsansätzen der europäischen Geschichtsschrei-
bung. 
 
 

4.2.2. Literarische Perspektiven 

 
Ebenso wie im vorigen Kapitel soll auch hier im Sinne eines synthetischen Überblicks nach 
Gemeinsamkeiten und Differenzen unter den drei historischen Arbeiten gefragt werden.  
 
Gemeinsame Kennzeichen der drei historischen Arbeiten 
 
1)  Ein erstes gemeinsames Kennzeichen der drei historischen Arbeiten, das dem Bereich der 

literarischen Techniken zuzurechnen ist, ist das „Prinzip der Heterogenität“. Unter diesem 
Stichwort kann Meienbergs narrative Praxis zusammengefasst werden, einerseits die ge-
samte lexikalische Bandbreite des mündlichen und schriftlichen sprachlichen Ausdruckes 
zu verwenden –vom umgangssprachlichen Kraftausdruck bis zum hochtrabenden Archa-
ismus – und andererseits nicht nur auf ein äusserst breites Quellenkorpus zurückzugreifen, 
sondern auch Trouvaillen und Merkwürdigkeiten aller Art, die ihm während seiner Re-
cherchen begegneten, als atmosphärische Elemente in seine Texte einzubauen.  

 
2) Bei der Analyse des textuellen ‚Schwellenbereiches‘, d.h. des komplexen Zusammen-

spiels von Paratext und Textanfang, hat sich ein zweites gemeinsames Kennzeichen der 
historischen Arbeiten ergeben. Titel, Untertitel, Motto und Textanfang bilden in allen 
Texten stets eine kunstvoll gestaltete Einheit, die teils in evidenter, teils in enigmatischer 
Weise ein präzises Lektüresignal darstellt und dem Leser Tonfall, Inhalt und Methode des 
Gesamttextes vorankündigt. Dieselbe Beobachtung kann darüber hinaus auch auf der tex-
tuellen Makrostruktur für das Verhältnis des Prologes zum Gesamttext angestellt werden.  
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Entwicklungen und Differenzen innerhalb der drei historischen Arbeiten 
 
1) Die drei historischen Arbeiten lassen sich unter dem Aspekt der Textidentität grundsätz-

lich in zwei Gruppen aufteilen. Die eine Gruppe bilden Ernst S. sowie Wille und Wahn: Es 
handelt sich dabei um Texte mit einer fundamentalen Interventionsstruktur – Texte, die 
ihrer Form und ihrem Inhalt (als gestaltete Ganzheit) nach Aktion und Provokation sein 
wollen in einem spezifisch gesellschaftspolitischen Kontext. Die andere ‚Gruppe‘ stellt 
Bavaud dar, dem dies Interventionsstruktur fehlt. Die folgenden Punkte 2) und 3), in wel-
chen das Wesen diese Interventionsstruktur nochmals zusammengefasst wird, gelten des-
halb ausschliesslich der ersten Textgruppe. 

 
2) Für die Interventionsstruktur in Ernst S. und Wille und Wahn von entscheidender Bedeu-

tung ist die narrative Technik der Kontrast-Bildung, wobei Kontraste auf den verschie-
densten Ebenen aufgebaut werden. Beide Texte sind auf der inhaltlichen Ebene zunächst 
einmal strukturiert durch den zentralen Gegensatz der strafrechtlichen Konsequenzen bei 
Landesverrat für die gesellschaftlich superioren und inferioren Schichten. Um Meienbergs 
Diktum zu wiederholen: „Oben wird pensioniert, unten wird füsiliert“. Diese Klassenjus-
tiz-These machte er plausibel, indem er dasselbe Ungleichheitsschema auch in den Berei-
chen der Arbeit, der Lebenshaltung, des Essens und der Denkweisen herausschaffte. Kon-
traste auf der inhaltlichen Ebene entstehen bei Meienberg aber auch durch die Konfronta-
tion von ‚schönfärberischen‘ Quellentexten – etwa Firmenpublikationen – und den eige-
nen, ‚wahren‘ Aussagen. Eine zweite, und sehr bedeutende Kontrast-Ebene ist die Spra-
che. Es gelingt Meienberg, mittels seiner Technik der ikonischen Sprachverwendung für 
seine Protagonisten aus der Unterschicht wie aus der Oberschicht, eine eigene, ihrer Aus-
drucks- und Denkweise entsprechende Sprache zu entwickeln. Das verleiht seinen Text 
einerseits eine literarische Figurenperspektivierung, andererseits entstehen daraus erneut 
harte und augenfällige Gegensätze. Die Erzählstruktur birgt eine dritte, sehr effiziente 
Kontrast-Ebene, die sich beispielhaft im literarischen Verfahren der Montage zeigt. Durch 
die Gegenüberstellung einander schroff entgegengesetzter Wirklichkeitsbereiche, wie sie 
in Wille und Wahn mit der zweimaligen Durchbrechung der militärischen Clan-Story 
durch Briefe und Postkarten des Soldaten Alois Meienberg realisiert wird, können Ereig-
niszusammenhänge aus der Vergangenheit interpretiert und durchschaubar gemacht wer-
den. Die Kontrastbildung mit dem literarischen Verfahren der Montage ist ein charakteris-
tisches Merkmal der deutschen Dokumentarliteratur der 60er Jahre, die sich über ähnliche 
gesellschaftspolitische Wirkungsabsichten definierte wie Meienberg. Die vierte Kontrast-
Ebene ist die ikonografische; sie findet sich einzig in Wille und Wahn. Die Bilder erzählen 
zunächst die Geschichte von der Abgeschlossenheit, der germanophilen ‚Imprägnierung‘ 
und dem aristokratischen Status der Welt des Wille-Clans ein zweites Mal. Diese Schein-
Idylle mit den vier letzten Bildern jäh zerstört: Bilder der Armut und des Elends, die An-
nemarie Schwarzenbach, die Gegenfigur in der Wille-Geschichte, während ihrer USA-
Reise gemacht hat. In seiner letzten historischen Arbeit stellt Meienberg die gesellschaft-
lichen Diskrepanzen und die soziale Ungleichheit, auf die er aufmerksam machen will, auf 
nicht weniger als vier verschiedenen, einander ergänzenden Ebenen dar: Darin – in dieser 
gestalteten Einheit von Form und Inhalt – gründen sowohl der künstlerische Rang als auch 
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die eklatante Durchschlagskraft dieses Werkes ganz massgeblich.709 Auf der anderen Seite 
entspricht die narrative Technik der Kontrastbildung dem manichäischen Denken aus der 
Zeit des Kalten Krieges, welches auch für Meienbergs politische Einstellung kennzeich-
nend war: gut und böse, Opfer und Täter, unten und oben. Es sind derartige binären Kate-
gorien, welche hinter der rigorosen Sicherheit seines Urteils standen und auch in der äs-
thetischen Struktur seiner Werke konstatiert werden können.  

 
3) Die zentralen Merkmale der rhetorischen Interventionsstruktur von Ernst S. und Wille und 

Wahn sind mit der polemischen Redeweise auf einer sprachlich-inhaltlichen und mit der 
Ironie, dem Sarkasmus sowie der Parodie auf einer sprachlichen Ebene angesiedelt. Pro-
duktionsästhetisch lassen sich diese dominanten Charakteristika am besten mit Meien-
bergs Empathie-Konzept als rhetorischer Wirkungsstrategie erklären: In der Pauschalität 
des Urteils, in der Aggressivität und dem Spott seiner Sprache zeichnet sich ein emotiona-
les Seismogramm der Gefühle ab, welche der Autor bei der Betrachtung der gesellschaft-
lichen „Zustände“ entwickelte und nun via Sprache auf die Rezipienten seiner Texte über-
springen lassen will. Weinen und lachen, sich empören und sich unterhalten, kurz: emoti-
onal und intellektuell ergriffen werden soll der Leser von Meienbergs Texten, damit er 
den offiziellen Lesarten der jüngsten schweizerischen Vergangenheit nicht mehr so blind-
lings Glauben schenke.710 Von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind dabei aber doch 
der Esprit, der Witz und das Spielerische in Meienbergs Prosa, die ihn etwa von der zwar 
ebenso scharfen, aber etwas gekränkten, etwas wehleidigen Schweiz-Kritik eines Max 
Frisch unterscheiden und für seinen Erfolg als Schriftsteller vielleicht noch entscheidender 
sein werden als seine prägnante Gesellschaftsanalyse. 

 
4) Als letzter Punkt der Binnendifferenzierung von Meienbergs historischen Arbeiten sind 

schliesslich noch eine Reihe literarischer Techniken zu nennen, die allesamt erst in Wille 
und Wahn zu beobachten sind: Die Polyphonie der Stimmen, das metaphorische, allegori-
sche und ‚filmische‘ Schreiben, die pseudonovellistischen Passagen, das System der Bli-
cke, die raffinierte Motivstruktur und die Technik des fluktuierenden Zitates als intratex-
tuelle Plausibilisierungsverfahren der Abduktion, die Verzahnung von Text und Bild. 
Durch diese Vielzahl neu entwickelter literarischer Verfahren hat Meienberg in seinem 
letzten Werk ein neue Dimension ästhetischer Kunstfertigkeit erreicht, die diesem Werk 
eine einzigartige textuelle Kohärenz verleiht.    

 
Als Quintessenz dieser Rekapitulation literarischer Aspekte von Meienbergs historiografi-
scher Prosa können die drei diskutierten Werke nun gruppiert werden. Aufgrund der inhaltli-
chen Korrespondenzen und der gemeinsamen rhetorischen Interventionsstruktur scheint es 
sinnvoll, Ernst S. sowie Wille und Wahn als eine Textgruppe, Bavaud als die andere zu be-
trachten. Wollte man die beiden Textgruppen den klassischen Textgattungen zurechnen, 
könnte Bavaud tendenziell der Geschichtsschreibung, Ernst S. und Wille und Wahn tenden-

                                                 
709 Dasselbe gilt, aber noch nicht mit derselben künstlerischen Meisterschaft, für Ernst S.  
710 Zu fragen wäre allerdings, ob Meienbergs Empathie-Konzept als rhetorische Wirkungsstrategie nicht auch 
einen gegenteiligen Effekt hervorrufen kann: Der Zorn und die Wut, die aus seinen Texten spricht, können 
den Leser auch um die eigene Zorn-Arbeit bringen.  
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ziell dem Essay angegliedert werden. Doch macht eine solche generische Fixierung in Wirk-
lichkeit wenig Sinn, weil die übergreifenden Gemeinsamkeiten der drei Texte deutlich über-
wiegen und sich damit als eigenes, von Meienberg entwickeltes Genre zwischen den Genres 
etabliert haben.  
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5. Schlusswort 
 
Niklaus Meienbergs erste und wichtigste historische Arbeit, Die Erschiessung des Landesver-
räters Ernst S., war ein Paukenschlag, der eine völlig neue Sprache in die deutschsprachige 
Schweizer Literatur brachte und die schweizerische Historiografie der 70er Jahre – aus heuti-
ger Perspektive – revolutionierte. Mit der Landesverräter-Problematik hatte Meienberg den 
zentralen historischen Gegenstand seines Werkes gefunden, und mit ihm seine Sprache, seine 
Methoden sowie den operativen Ansatzpunkt für sein grosses intellektuelles Projekt: Hier 
musste er ansetzen, wenn er die festgefahrenen Deutungsmuster über die Schweiz im Zweiten 
Weltkrieg aufbrechen – „den Abszess zum Platzen bringen“ – wollte. Doch die Schweiz, die 
er antraf, war alles andere als bereit, über ihre Geschichtsbilder und ihre kollektive Identität 
zu diskutieren. In der Mitte der 70er Jahre dominierte vielmehr das repressive Klima eines 
sich wieder verschärfenden Kalten Krieges, in welchem die Grenzen des öffentlich Sagbaren 
äusserst eng waren und einem Einzelgänger, der sich nur auf sein eigenes Gewissen berief 
und im Namen universeller Werte wie Gerechtigkeit und Gleichheit auftrat, wenig Erfolgs-
chancen beschieden waren. Zwölf Jahre später hat Meienberg die Landesverräter-Problematik 
als Kern und Kristallisationspunkt seiner Geschichtsschreibung nochmals aufgegriffen. Die 
Welt als Wille und Wahn lässt sich als Fortsetzung von Ernst S. verstehen, in der die Perspek-
tive von ‚unten‘ um die Perspektive von ‚oben‘ auf die schweizerische Klassengesellschaft in 
der ersten Jahrhunderthälfte ergänzt wurde. Dennoch ist Wille und Wahn mehr als nur eine 
Ergänzung von Ernst S., da Meienberg in seiner dritten und letzten historischen Arbeit zahl-
reiche neue narrative Techniken – z.B. die Abduktion – entwickelt oder weiterentwickel hat 
und als Erzähler und Prosaist auf dem Höhepunkt angelangt war. Zwischen diesen furiosen 
historiografischen Essays liegt das Werk Es ist kalt in Brandenburg, das sich in wichtigen 
Aspekten von den anderen beiden unterscheidet und doch vielleicht seine transgressive Ar-
beitsweise und Meienbergs innovative, anarchistische Methodik am besten verkörpert.  
Mit dem Aufgreifen des Landesverräter-Stoffes ist Meienberg in den 70er Jahren in eine tabu-
isierte Zone der helvetischen Geschichtsschreibung vorgestossen und hat damit ein völlig 
neues Themenfeld erschlossen und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das-
selbe lässt sich für seine Recherchen über den Wille-Clan sagen: Auch hier ist es ihm gelun-
gen, eine problematische Zone der schweizerischen Zeitgeschichte auszuleuchten und eine 
breite Diskussion über die „Gespenster“ – als verdrängte Aspekte der jüngsten Vergangenheit 
– in Gang zu setzen, die längst überfällig war, von der akademischen Geschichtsschreibung 
aber nicht geleistet wurde. Gleichzeitig hat Meienberg eine Kontroverse eröffnet über die 
Produktionsbedingungen und die Kontrollstrukturen von historischen Quellen in der Schweiz, 
die bis heute nicht erloschen ist.711 Dies alles sind entscheidende – aber bisher wenig beachte-
te712 – Impulse, die Meienberg der helvetischen Geschichtsschreibung der Nachkriegszeit ge-
geben hat und ihn zu einem ihrer wichtigsten Vertreter macht.  
Doch Meienbergs Leistung als Historiker besteht nicht allein in seinem einzigartigen Zugriff 
auf sensible Fragen der Zeitgeschichte und dem Mut, sie ohne Rücksicht auf persönliche und 

                                                 
711 Vgl. Tanner, Jakob 1998: „Zeitgeschichte im Spannungsfeld von Forschungsfreiheit und Persönlichkeits-
schutz“, Lenzburg. 
712 Eine Ausnahme bildet hier der Artikel Jakob Tanners (Tanner 1996). 
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professionelle Konsequenzen publik zu machen; von ebenso grosser Bedeutung ist die er-
staunliche methodische Kreativität und Innovativität im Bereich der Sozialgeschichte. Meien-
berg hat mit seiner Form der „Typengestaltung“ eine Synthese von struktur- und akteurorien-
tierter Perspektive entwickelt, als das mikrohistorische Paradigma – welches genau diese Syn-
these bezweckte – in der europäischen Historiografie erst im Entstehen begriffen war. Er er-
kannte die heuristische und wissenschaftspolitische Bedeutung der Oral History und prakti-
zierte diese Methode – auf unkonventionelle, aber fruchtbare Art und Weise – als einer der er-
sten in der Schweiz. Ebenso weisen seine Texte vielfältige Verbindungen mit Ansätzen der 
Mentalitätsgeschichte und der Historischen Anthropologie auf, beides Forschungsrichtungen, 
die zum Zeitpunkt von Meienbergs Praxis noch wenig bekannt waren. Entscheidend für seine 
historiografische Methodik ist ihr gleichsam anarchistischer Zuschnitt, die ihn von der aka-
demischen Geschichtsschreibung markant unterscheidet: Meienberg hat sein historisches Er-
zählen niemals einem einzigen Paradigma oder einer einzigen Methode verpflichtet; die em-
pathische Annäherung an die Objekte seiner Darstellung – und das heisst immer: an Men-
schen – war ihm stets wichtiger als jegliche theoretische Stringenz. Eine Folge der negativen 
oder positiven Faszination für einzelne historische Akteure, die als zentraler Impetus für alle 
drei historischen Arbeiten anzusehen ist, besteht darin, dass Meienbergs Geschichtsschrei-
bung letztlich weniger Ausdruck eines spezifischen Forschungsansatzes ist, sondern vor allem 
Zeugnis von seiner persönlichen Auseinandersetzung mit Menschen. Trotz heftigster Kritik an 
ihren politischen Machenschaften hatte Meienberg in Wille I und Wille II nicht die überindi-
viduellen (marxistischen) Kategorien des „Kapitalisten“ oder des „Grossbürgers“ im Auge, 
sondern die psychologische Konstellation des etwas lächerlichen Vaters auf Mariahof mit sei-
nem ehrgeizigen Sohn, die beide kraft ihrer gesellschaftlichen Position zu Macht und Privile-
gien gelangten. 
 
Als Autor historiografischer Prosa hat sich Meienberg seine eigene écriture geschaffen, deren 
hervorragendes Merkmal in der Transgression jeglicher generischer Grenzen besteht. Die sin-
guläre Vereinigung von aufklärerisch-wissenschaftlichen, operativen und literarischen An-
sprüchen, die Verzahnung heterogener Ebenen, die Polyphonie der Stimmen und Stile und das 
souveräne Spiel mit verschiedenen Graden der Referentialität – all dies charakterisiert seine 
sprachlichen Kunstwerke auch über die Geschichtsschreibung hinaus und macht ihn zu einem 
der bedeutendsten Prosa-Autoren der schweizerischen, vielleicht gar der deutschsprachigen 
Literatur der Nachkriegszeit.713 Auf dem Feld der Geschichtsschreibung bringt es Meienberg 
mit dieser neuartigen, genussreich zu lesenden Prosa fertig, die von vielen als unüberbrückbar 
betrachteten Gräben zwischen seriöser Forschung und populärer Diffusion der Forschungsre-
sultate einerseits sowie zwischen historischer Wissensvermittlung und belletristischer Unter-
haltung andererseits zu überwinden. Das vielfältige Grenzgängertum zwischen den Gattungen 
und den Diskursen, das in Meienbergs intellektuellem Selbstverständnis seinen gemeinsamen 
Nenner und Ausgangspunkt findet, sich ansonsten aber jeder ‚Einordnung‘ entzieht, hat je-
doch auch dazu geführt, dass die Würdigung seiner narrativen Kunst bisher spärlich geblieben 
ist. 
 

                                                 
713 Vgl. Erenz, Benedikt: „Die Kunst, ein Journalist zu sein“, Die Zeit, 31.5.2000. 
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 Die Geschichte der Intellektuellen hat sich in Frankreich als eigenes Feld der Historiografie 
seit den 90er Jahren etabliert und findet auch in der deutschen Literaturwissenschaft seit kur-
zem verstärkte Resonanz. Ähnliches wäre für die Schweiz zu leisten, wo intellektuellenge-
schichtliche Ansätze erst vereinzelt verfolgt wurden. Es wäre zu untersuchen, wie sich die Be-
schaffenheit jener prekären Orte ausnahm, von welchen im 20. Jahrhundert kritisch über die 
Schweiz gesprochen werden konnte und gesprochen wurde; es wäre nach den spezifisch 
schweizerischen Bedingungen zu fragen, die solches kritisches Reden verlangte und nach den 
Konsequenzen, die es nach sich zog.714 Es wären die Mittel, Gattungen und Topoi dieses kriti-
schen Diskurses zu analysieren, und ebenso diejenigen des entgegengesetzten, bürgerlich-
helvetozentrischen ‚Gegendiskurses‘ – ein weites, aber äusserst spannendes Feld, in welchem 
Meienbergs Position bedeutend wäre, daneben jedoch andere Figuren auftauchten. Zum Bei-
spiel der zur Max-Frisch-Generation gehörende Journalist Hans Werner Hirsch alias Peter Su-
rava, der im Zweiten Weltkrieg als Chefredaktor der Zeitung „Die Nation“ pionierhafte Sozi-
alreportagen verfasste, die zwar nicht in ihrer literarischen Qualität, aber in ihrer gesell-
schaftspolitischen Stossrichtung mit den Arbeiten von Meienberg vergleichbar sind.715 Surava 
– so Hirschs bekanntestes Pseudonym – deckte mit seinen mutigen Reportagen über Verding-
kinder, Anstaltskinder und die Heimarbeit krasse soziale Missstände auf und beabsichtigte 
damit, auf jene ‚unbekannte‘ Schweiz aufmerksam zu machen, welche im integrativen Kon-
zept der geistigen Landesverteidigung keinen Platz hatte und dem entsprechend ‚nicht aus-
sprechbar‘ war – ein vergleichbare Ausgangslage also zu Meienberg, welcher mit seinem 
Landesverräter-Stoff auf die Verdrängungen und Tabuisierungen im Geschichtsbild der 
Nachkriegszeit hinwies. Während Meienberg seinen geschichtspolitisch motivierten Gerichts-
prozess in den 70er Jahren ohne grössere Probleme hinter sich brachte und unter dem 
Schreibverbot zwar litt, aber nicht zum Schweigen gebracht werden konnte, waren die Re-
pressalien gegen das kritische Sprechen von Surava nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
ungleich massiver: In einem Akt der symbolischen Vernichtung wurde dem unbequemen 
‚Nestbeschmutzer‘ das Tragen des Namens, an dem sein ganzes journalistisches und intellek-
tuelles Renommee hing, verboten. Ein fadenscheiniger, mehrere Jahre dauernder Gerichtspro-
zess, der jeglicher Rechtsstaatlichkeit Hohn sprach, beraubte ihn anschliessend seiner mate-
riellen Lebensgrundlagen und zermürbte ihn vollends. Surava tauchte nach gescheitertem Sui-
zidversuch für viele Jahrzehnte unter und musste mit seinem Namen auch seine gesellschafts-
politischen Ambitionen und seine Identität aufgeben, die sich bis zu seiner Rehabilitierung in 
den 90er Jahren an wechselnde Pseudonyme heftete. Eine Generation vor Surava, und wie-
derum eher unbekannt, könnte auch das Werk Carl Albert Looslis untersucht werden. Auch er 
war ein nonkonformistischer Denker, der die beschwerliche Arbeit auf sich nahm, eine öffent-
liche Diskussion über das Selbstbild der Schweiz in Gang zu setzen.716 Innerhalb dieses viel-
fältigen intellektuellen Diskurses, der sich mit dem Selbstbild der Schweiz auseinandersetzt, 

                                                 
714 Mit den „schweizerischen“ Bedingungen meine ich die Frage, ob eine Art „schweizerisches Modell“ des 
Intellektuellen eruierbar ist, das z.B. in Anlehnung oder Abgrenzung an das für den europäischen Raum 
massgebende „französische Modell“ definiert werden könnte.  
715 Suravas Autobiografie ist ein erschütterndes Dokument der schweizerischen Zeitgeschichte: Hirsch, Peter 
1991: „Er nannte sich Peter Surava“, Stäfa. Siehe ferner: Schmid, Erich (Hg.) 1996: „Abschied von Surava“, 
Zürich.  
716 Loosli, Carl Albert: „Ihr braven Leute nennt euch Demokraten! Schriften zu Politik, Geschichte, Kunst 
und Kultur“, hg. von Erwin Marti, Frauenfeld etc. 1980; Marti, Erwin 1996: „Carl Albert Loosli 1877-1957“, 
[2 Bde], Zürich. 
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nimmt Meienberg – so könnte hypothesenartig formuliert werden – eine gewisse Sonderstel-
lung ein, da diese Auseinandersetzung erstens einen Schwerpunkt seines gesamten Schaffens 
ausmachte und da seine Kritik, wie in dieser Untersuchung gezeigt wurde, selten eindimensi-
onal und direkt moralisierend erfolgte, sondern meistens auf eine indirekte, sprachlich raffi-
nierte, zugleich unterhaltende Art und Weise: Die Doppelung einer eigentümlichen Aggressi-
vität und eines spielerischen Witzes sind ein zentrales Kennzeichen der interventionistischen 
historischen Arbeite Meienbergs.   
 
Als Persönlichkeit bleibt Meienberg widersprüchlich. Der rigorose, von Selbstzweifeln freie 
Gestus, mit welchem er auftrat, die quasi religiösen Heilungsfantasien, die hinter seinen ope-
rativen Konzepten standen, die zwei Jahrzehnte überspannende, erstaunliche Homogenität 
und Konstanz seiner intellektuellen Positionen, das Denken und Darstellen in und mit binären 
Kontrasten – diese ganze untergründige, psychische und mentale Struktur lässt ihn als ‚histo-
rische‘ Figur des Kalten Krieges erscheinen, die mit einer gewissen Folgerichtigkeit in eine 
schwere Identitätskrise gerät, als sich diese geopolitische Konstellation auflöst.717 Auf der an-
deren Seite – und dies wurde zu seinen Lebzeiten wenig gesehen – ist Meienberg einer jener 
Schrifsteller, die in dieser Zeit der Ideologien den ideologischen Vereinnahmungen und Re-
duktionismen widerstand und seine intellektuelle Unabhängigkeit, gerade auch gegen links, 
vehement verteidigte. Meienberg entfaltete mit seinem Projekt, die Namen- und Sprachlosen 
in der Schweiz zu Wort kommen zu lassen und die Schweizer Geschichte gewissermassen ge-
gen den Strich zu lesen, indem er eine völlig neue Perspektive ‚von unten‘ entwickelte, ein 
bemerkenswertes sozialpolitisches Engagement. Dieses Engagement erfolgte aber nicht auf 
der Grundlage edler Philanthropie, sondern vor dem Hintergrund seines anarcho-
narzisstischen Weltbildes: Das Schreiben über die ‚Beherrschten‘ und ‚Unterdrückten‘ war 
stets auch ein Schreiben über sich selbst, da er sein eigenes Leben – wie im Falle von Ernst S. 
gezeigt – in dasjenige seiner Protagonisten projizierte. Ein dritter produktiver Widerspruch 
liegt in Meienbergs bizarrer Hassliebe zur Schweiz begründet. Die Aggression, mit welcher er 
seit Ernst S. immer wieder über die Schweiz sprach, war bis dato unbekannt. Gleichzeitig be-
nötigte er die Schweiz, die schweizerische Mentalität und die geistige Enge in der Zeit des 
Kalten Krieges wie kein Zweiter, um kreativ und produktiv zu werden. Er ‚floh‘ nach Frank-
reich, um Atem zu holen, kehrte aber immer wieder nach Zürich zurück; und von Deutsch-
land, wo er sich ebenfalls hätte entfalten können, wollte er nichts wissen, wie ein Kritiker und 
Freund resigniert feststellte.718 Er hasste die Schweiz und war zugleich Schweizer durch und 
durch, der für die alten, eidgenössisch-republikanischen Werte wie Demokratie, Gleichheit 
und Gerechtigkeit eintrat. Denn es war die Erkenntnis der Ungleichheit, die Beobachtung, 
dass Ungleichheit in der Schweiz existierte, die als Initialzündung hinter seinem Landesverrä-
ter-Stoff stand; und die Ungleichheit, die er mit steigenden Ruhm an seiner eigenen Person 
erlebte – plötzlich galt er mehr als ein ‚einfacher‘ Arbeiter – hat ihn zutiefst befremdet und 
zur Erschütterung seines intellektuellen Selbstverständnisses beigetragen. 

                                                 
717 Die „Historizität“ Meienbergs ist denn auch die zentrale Interpretationslinie, welche den Zugriff auf die 
Figur Meienbergs im Theaterstück „Meienbergs Tod“ organisiert. Bärfuss und Schmid nennen es „ein Stück 
aus alter Zeit“ und wählen barocke Kostüme und Requisiten als Rahmen für ihre Handlung.  
718 Erenz 2000. 
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 Es wird keine Möglichkeit, aber auch keinen Grund geben, die Zerrissenheit und Wider-
sprüchlichkeit, die als biografischer Hintergrund hinter seinem singulären intellektuellen Pro-
jekt stand, in einer harmonisierenden Lesart aufzuheben.  
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Lebenslauf 
 
Ich wurde am 20. Februar 1974 in Schlieren (ZH) geboren. Nach der Primarschule besuchte 
ich ab 1987 die Kantonsschule Limmattal in Urdorf, die ich 1993 mit der Matura (Typus B) 
beendete. Es folgte ein Zwischenjahr mit einem Sprachaufenthalt in Spanien, einem dreimo-
natigen Volontariat beim „Limmattaler Tagblatt“ in Dietikon sowie der Rekrutenschule. Im 
Herbst 1994 begann ich das Studium der Allgemeinen Geschichte, mit den Nebenfächern 
Deutsche Literaturwissenschaft (Literatur seit 1700) und Deutsche Sprachwissenschaft. Im 
Wintersemester 1996/97 absolvierte ich im Rahmen des Erasmus-Programmes ein Ausland-
semester in Màlaga (Spanien). 1997 kam meine Tochter Aline Gonzenbach zur Welt. Wäh-
rend des ganzen Studiums habe ich als freischaffender Journalist bei verschiedenen Zeitungen 
gearbeitet.  
 
 
 




