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nert, daß es deutschmöglich geworden ist, der große Denker gewesen ist, spukt er jetzt schaften. Und was die Österreicher betrifft,
verstehen Sie, deutschmöglich, sagte Reger. nurmehr noch sozusagen in den pseudoin- so sind sie in allen Punkten noch viel schlim-
Heidegger ist der Kleinbürger der deut- tellektuellen‘ Gesellschaften herum und mer. Ich habe eine Reihe von Fotografien
schen Philosophie, der der deutschen Philo- gibt ihnen zu ihrer ganzen natürlichen Ver- gesehen, die eine zuhöchst talentierte Foto-
sophie seine kitschige Schlafhaube aufge- logenheit, noch eine künstliche. Wie Stifter, grafin von Heidegger, der immer ausgese-
setzt hat, die kitschige schwarze Schlafhau- ist auch Heidegger ein geschmackloser, hen hat wie ein pensionierter feister Stabs-
be, die Heidegger ja immer getragen hat, aber ohne Schwierigkeiten verdaulicher Le- offizier, gemacht hat, sagte Reger, und die
bei jeder Gelegenheit. Heidegger ist der _sepudding für die deutsche Durchschnitts- ich Ihnen einmal zeigen werde; auf diesen
Pantoffel- und Schlafhaubenphilosoph der seele. Mit Geist hat Heidegger ebenso we- Fotografien steigt Heidegger aus seinem
Deutschen, nichts weiter. Ich weiß nicht, nig zu tun, wie Stifter mit Dichtung, glau- Bett, steigt Heidegger in sein Bett wieder
sagte Reger gestern, immer wenn ich an ben Sie mir, diese beiden sind, was Philoso- hinein, schläft Heidegger, wacht er auf,
Stifter denke, denke ich auch an Heidegger phie und was Dichtung betrifft, soviel wie zieht er seine Unterhose an, schlüpft er in
und umgekehrt. Es ist doch kein Zufall, sag- nichts wert, wobei ich aber doch Stifter hö- seine Strümpfe, macht er einen Schluck
te Reger, daß Heidegger ebenso wie Stifter her einschätze als Heidegger, der mich ja Most, tritt er aus seinem Blockhaus hinaus
vor allem immer bei den verkrampften Wei- immer abgestoßen hat, denn alles an Hei- und schaut auf den Horizont, schnitzt er sei-
bern beliebt gewesen ist und nochheute be- degger ist mir immer widerwärtig gewesen, nen Stock, setzt er seine Haube auf, nimmt
liebt ist, wie die betulichen Nonnen und die nicht nur die Schlafhaube aufdem Kopfund er seine Haube vom Kopf, hält er seine Hau-
betulichen Krankenschwestern den Stifter die selbstgewebte Winterunterhose über be in den Händen, spreizt er die Beine, hebt
sozusagen als Lieblingsspeise essen, essen seinem von ihm selbst eingeheizten Ofenin erden Kopf, senkt er den Kopf, legt er seine
sie auch den Heidegger. Heidegger ist noch Todtnauberg, nicht nur sein selbstge- rechte Hand in die linke seiner Frau, legt
heute der Lieblingsphilosoph der deut- _schnitzter Schwarzwaldstock, eben seine seine Frau ihre linke Hand in seine rechte,

geht er vor dem Haus, geht er hinter dem
Haus, geht er auf sein Haus zu, geht er von
seinem Haus weg, liest er, ißt er, löffelt er
Suppe, schneidet er sich ein Stück (selbstge-
backenes) Brot ab, schlägt er ein (selbstge-
schriebenes) Buch auf, macht er ein (selbst-
geschriebenes) Buch zu, bückt er sich,
streckt er sich und so weiter, sagte Reger. Es
ist zum Kotzen. Sind die Wagnerianer schon
nicht zum Aushalten, erst die Heideggeria-
ner, sagte Reger. Zu Heidegger pilgerten
vor allem jene, die die Philosophie mit der
Kochkunst verwechseln, die die Philoso-
phie für ein Gebratenes und Gebackenes
und Gekochtes halten, was ganz und gar
dem deutschen Geschmack entspricht. Hei-
degger hielt in Todtnauberg Hof und ließ
sich auf seinem philosophischen Schwarz-
waldpodest jederzeit wie eine heilige Kuh
bestaunen. Selbst ein berühmter und ge-
fürchteter norddeutscher Zeitschriften-
herausgeber kniete andachtsvoll vor ihm
mit offenem Mund, als erwartete er in der
untergehenden Sonne von dem auf seiner
Hausbank sitzenden Heidegger sozusagen
die Geisteshostie. Alle diese Leute pilger-
ten nach Todtnauberg zu Heidegger und
machten sich lächerlich, sagte Reger. Sie pil-
gerten sozusagen in den philosophischen

schen Frauenwelt. Der Frauenphilosoph ist selbstgeschnitzte Schwarzwaldphilosophie, Schwarzwald und auf den heiligen Heideg-
Heidegger, der für den deutschen Philoso- alles an diesem tragikomischen Mann war gerberg und knieten sich vor ihr Idol. Daß
phieappetit besonders gut geeignete Mit- mir immer widerwärtig gewesen, stieß mich ihr Idol eine totale Geistesniete war, konn-
tagstischphilosoph direkt aus der Gelehr- immer zutiefst ab, wenn ich nur daran dach- ten sie in ihrem Stumpfsinn nicht wissen.
tenpfanne. Wenn Sie in eine kleinbürgerli- te, ich brauchte nur eine Zeile von Heideg- Sie ahnten es nicht einmal, sagte Reger. Die
che oder aber auch in eine aristokratisch- ger zu kennen, um abgestoßen zu sein und Heideggerepisode ist aber doch als Beispiel
kleinbürgerliche Gesellschaft kommen, erst beim Heideggerlesen, sagte Reger; Hei- für den Philosophenkult der Deutschen auf-
wird Ihnen sehr oft schon vor der Vorspeise degger habe ich immer als Scharlaton emp- Sschlußreich. Sie klammern sich immer nur
Heidegger serviert, Sie haben Ihren Mantel funden, der alles um sich herum nur ausge- an die falschen, sagte Reger, an die ihnen
noch nicht ausgezogen, wird Ihnen schon nützt und sich in diesem seinem Ausnützen entsprechenden, an die stupiden und du-
ein Stück Heidegger angeboten, Sie haben auf seiner Todtnaubergbank gesonnt hat. biosen. Aber das Fürchterliche ist ja, sagte
sich noch nicht hingesetzt, hat die Hausfrau Wenn ich denke, daß selbst übergescheite er dann, daß ich mit den beiden verwandt
Ihnen schon sozusagen mit dem Sherry Leute auf Heidegger hereingefallen sind bin, mit Stifter von der Mutterseite her, mit
Heidegger auf dem Silbertablett hereinge- und daß selbst eine meiner besten Freun- Heidegger von der Vaterseite her, das ist ja
bracht. Heidegger ist eine immer gut zube- dinnen eine Dissertation über Heidegger geradezu grotesk, nein, es ist entsetzlich,
reitete deutsche Philosophie, die überall gemacht hat, und diese Dissertation auch sagte Reger gestern.
und jederzeit serviert werden kann, sagte noch im Ernst gemacht hat, wird mir heute Diesen Text verfaßte Thomas Bernhard
Reger, injedem Haushalt. Ich kenne keinen noch übel, sagte Reger. Aber den Deut- mehr finden Sie in:
degradierteren Philosophen heute, sagte schen imponiert das Gehabe, sagte Reger, Alte Meister
Reger. Für die Philosophie ist Heideggerja ein Gehabeinteresse haben die Deutschen, Suhrkamp - Frankfurt - 1985
auch erledigt, wo er noch vor zehn Jahren das ist eine ihrer hervorstechendsten Eigen- 311 Seiten, Leinwand, 32 DM
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