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‚I

ie Natur ist jetzt hoch im Kurs,

waldphilosoph Heidegger, die Philosophie

phie geweidet und darauf jahrzehntelang

J
ein Grund, warum Stifter jetzt hoc‘
m Kursist. Alles, das mit Natur zusammen-,

der für sich, auf seine Weise, die Philosophie
nd die Literatur heillos verkitscht. Heideg

Schwarzwald. Heidegger war sozusagen ei
philosophischer Heiratsschwindler, sagte

hängt, ist jetzt höchste Mode, sagte Regen}
gestern, also ist Stifter jetzt höchste, ja aller-/
höchste Mode. Der Wald ist jetzt höchste/

ger, dem die Kriegs- und Nachkriegsgenera:
tionen nachgelaufen sind und den sie mit
_\widerwärtigen und stupiden Doktorarbei

Reger, dem es gelungen ist, eine ganze Ge-,
_neration von deutschen Geisteswissen
chaftlern auf den Kopf zu stellen. Heideg,

Mode, die Gebirgsbäche sind jetzt höchste/

ten überhäuft haben schon zu Lebzeiten,

ger ist eine abstoßende Episode der deut-

Mode, also ist Stifter jetzt höchste Mode.
Stifter langweilt alle tödlich und ist auffatale!

}sehe ich immer auf seiner Schwarzwald.
hausbank sitzen neben seiner Frau, die ih

Weise jetzt höchste Mode, sagte Reger. Die/
Sentimentalität überhaupt ist jetzt, das ist!
das Fürchterliche, höchste Mode, wie jal
auchalles, das Kitsch ist, jetzt höchste Mode
st; ab der Mitte der Siebzigerjahre und bis

lin ihrem perversen Strickenthusiasmus
‚ununterbrochen Winterstrümpfe strickt mit
der von ihr selbst von den eigenen Heideg
gerschafen heruntergeschorenen Wolle
(Heidegger kann ich nicht anders sehen, al

schen Philosophiegeschichte, sagte Rege
gestern, an der alle Wissenschaftsdeutsche
beteiligt waren und noch beteiligt sind.
eute ist Heidegger noch immer nicht ganz
durchschaut, die Heideggerkuh ist zwar abgemagert, die Heideggermilch wird abe
och immer gemolken. Heidegger in seine

® sagte Reger gestern, das ist auc|

verkitscht, Heidegger undStifter haben je

ihre koketten Fladen fallen gelassen hati

heute in die Mit e der Achtzigerjahre sind, aufder Hausbank seines Schwarzwaldhau-_

Sentimentalität und Kitsch höchste Mode,
ses, neben sich seine Frau, die ihn zeitle
höchste Mode in derLiteratur, in der Male-__bens total beherrscht und die ihm alle
ei, auch in der Musik. Noch nie ist so vie
trümpfe gestrickt und alle Hauben gehä:
entimentaler Kitsch geschrieben worden, kelt hat und die ihm das Brot gebacken und
wie in den Achtzigerjahren heute, noch nie”
das Bettzeug gewebt und die ihm selbst sei
ist so kitschig und sentimental gemalt wor
den und die Komponisten übertreffen sic

Blockhaus in Todtnauberg ist mir ja nurmehr nochals Entlarvungsfoto übriggeblie
ben, der Denkspießer mit der schwarze
chwarzwaldhaube auf dem Kopf, in welchem ja doch nur immer wieder der deut-

gegenseitig in Kitsch und Sentimentalität,
gehen Sie nurin die Theater, dort wird heu:
e nichts als gemeingefährlicher Kitsch geboten, nichts als Sentimentalität und selbs
enn es brutal und wild zugeht auf dem
eater, ist es doch nur die gemeinekitschige Sentimentalität. Gehen Sie in die Austellungen, es wird Ihnen nur äußerster

Kitsch und allerwiderwärtigste Sentimentalität gezeigt. (Anmerkung der Redaktion:
B. Bauen in der Bundesrepublik, Deut:
sches Architekturmuseum Frankfurt 1985
Die Bücher sind heute vollgestopft mit
Kitsch und Sentimentalität, das ist es, was
Stifter in den letzten Jahren so in Mode ge

bracht hat. Stifter ist ein Kitschmeister,
sagte Reger. Auf einer x-beliebigen Seite
Stifter ist so viel Kitsch, daß mehrere Gene
rationen von poesiedurstigen Nonnen und

ankenschwestern damit befriedigt werden können,sagte er. Es ist gar nicht so un

erständlich, daß jetzt, wo das Wort Wald
und das Wort Waldsterben so in Mode ge-

kommen sind und überhaupt der Begriff.
ald der am meisten gebrauchte und miß
braüchte ist, der Hochwald von Stifter so

iel gekauft wird, wie noch nie. Die Sehnucht der Menschenist heute, wie nie zuvor,

ne Sandalen geschustert hat. Heidegger wa

die Natur und da alle glauben, Stifter habe
die Natur beschrieben, laufen sie alle zu
Stifter. Stifter hat aber die Natur gar nicht‘

ein Kitschkopf, sagte Reger, genauso wie
tifter, aber doch noch viel lächerlicher als!
Stifter, der ja tatsächlich eine tragische Er;

sche Schwachsinn aufgekocht worden ist, so
Reger. Wenn wir alt sind, haben wirja scho
|sehr viele mörderische Moden mitgemacht.
alle diese mörderischen Kunstmoden und

beschrieben, er hat sie nur verkitscht. Die
ganze Dummheit der Menschen zeigt sich
in der Tatsache, daß sie jetzt alle zu Stifte
pilgern zu Hunderttausenden undsich nie-_
derknien vor jedem einzelnen seiner Bü-_
cher, als wäre jedes einzelne ein Altar. Ge-_
rade in solchem Pseudoenthusiasmus ist

scheinung gewesen ist zum Unterschied
von Heidegger, der immer nur komisch ge
esen ist, ebenso kleinbürgerlich wie Stifter, ebenso verheerend größenwahnsinnig.
ein Voralpenschwachdenker, gerade rech:
für den deutschen Philosophieeintopf. De
Heidegger haben sie alle mit Heißhunge

Philosophiemoden und Gebrauchsartikel
oden. Heidegger ist ein gutes Beispiel da:
ür, wie von einer Philosophiemode, die einal ganz Deutschland erfaßt gehabt hat,
ichts übrigbleibt, als eine Anzahl lächerlicher Fotos und eine Anzahl nochviel 1ä
cherlicherer Schriften. Heidegger war ei

mir die Menschheit widerlich, sagte Reger,
ist sie mir absolut abstoßend. Schließlich!

lausgelöffelt jahrzehntelang, wie keinen an:
deren und sich den deutschen Germani-

philosophischer Marktschreier, der nur Ge_stohlenes auf den Markt getragen hat, alle

fällt am Endealles der Lächerlichkeit an-

sten- und Philosophenmagen damitvollge:

on Heidegger ist aus zweiter Hand, er wa

eim, es mag so groß und bedeutend sein,
wie es will, sagte er. Tatsächlich erinnert
ich Stifter immer wieder an Heidegger, an!
diesen lächerlichen nationalsozialistischen|
Pumphosenspießer. HatStifter die hohe Li-_

schlagen. Heidegger hatte ein gewöhnliches, kein Geistesgesicht, sagte Reger, war
durch und durch ein ungeistiger Mensc
bar jeder Phantasie, bar jeder Sensibilität,
ein urdeutscher Philosophiewiederkäuer.

undist der Prototyp des Nachdenkers, dem
m Selbstdenken alles, aber auch wirklich
alles gefehlt hat. Heideggers Methode be|stand darin, fremde große Gedanken mit
der größten Skrupellosigkeit zu eigenen

teratur auf die unverschämteste Weise total!
erkitscht, so_hat Heidegger, der Schwarz.

eine unablässig trächtige Philosophiekuh/
sagte Reger, die auf der deutschen Philoso

kleinen Gedanken zu machen, so ist es
doch. Heidegger hat alles Große so verklei:

az

WE’
nert, daß es deutschmöglich geworden ist,
verstehen Sie, deutschmöglich, sagte Reger.
Heidegger ist der Kleinbürger der deutschen Philosophie, der der deutschen Philo-

der große Denker gewesen ist, spukt er jetzt
nurmehr noch sozusagen in den pseudoin-

schaften. Und was die Österreicher betrifft,
so sind sie in allen Punkten nochviel schlim-

tellektuellen‘ Gesellschaften herum und
gibt ihnen zu ihrer ganzen natürlichen Ver-

mer. Ich habe eine Reihe von Fotografien
gesehen, die eine zuhöchst talentierte Foto-

sophie seine kitschige Schlafhaube aufgesetzt hat, die kitschige schwarze Schlafhaube, die Heidegger ja immer getragen hat,
bei jeder Gelegenheit. Heidegger ist der

logenheit, noch eine künstliche. Wie Stifter,
ist auch Heidegger ein geschmackloser,
aber ohne Schwierigkeiten verdaulicher Le_sepudding für die deutsche Durchschnitts-

grafin von Heidegger, der immer ausgesehen hat wie ein pensionierter feister Stabsoffizier, gemacht hat, sagte Reger, und die
ich Ihnen einmal zeigen werde; auf diesen

Pantoffel- und Schlafhaubenphilosoph der
Deutschen, nichts weiter. Ich weiß nicht,
sagte Reger gestern, immer wenn ich an
Stifter denke, denke ich auch an Heidegger
und umgekehrt. Es ist doch kein Zufall, sagte Reger, daß Heidegger ebenso wie Stifter
vor allem immer bei den verkrampften Weibern beliebt gewesen ist und nochheute be-

seele. Mit Geist hat Heidegger ebenso wenig zu tun, wie Stifter mit Dichtung, glauben Sie mir, diese beiden sind, was Philosophie und was Dichtung betrifft, soviel wie
nichts wert, wobei ich aber doch Stifter höher einschätze als Heidegger, der mich ja
immer abgestoßen hat, denn alles an Heidegger ist mir immer widerwärtig gewesen,

Fotografien steigt Heidegger aus seinem
Bett, steigt Heidegger in sein Bett wieder
hinein, schläft Heidegger, wacht er auf,
zieht er seine Unterhose an, schlüpft er in
seine Strümpfe, macht er einen Schluck
Most, tritt er aus seinem Blockhaus hinaus
und schaut auf den Horizont, schnitzt er seinen Stock, setzt er seine Haube auf, nimmt

liebt ist, wie die betulichen Nonnen und die
betulichen Krankenschwestern den Stifter
sozusagen als Lieblingsspeise essen, essen

nicht nur die Schlafhaube aufdem Kopfund
die selbstgewebte Winterunterhose über
seinem von ihm selbst eingeheizten Ofenin

er seine Haube vom Kopf, hält er seine Haube in den Händen, spreizt er die Beine, hebt
erden Kopf, senkt er den Kopf, legt er seine

sie auch den Heidegger. Heidegger ist noch
heute der Lieblingsphilosoph der deut-

Todtnauberg, nicht nur sein selbstge_schnitzter Schwarzwaldstock, eben seine

rechte Hand in die linke seiner Frau, legt
seine Frau ihre linke Handin 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 (selbstgebackenes) Brot ab, schlägt er ein (selbstgeschriebenes) Buch auf, macht er ein (selbstgeschriebenes) 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 Philosophie 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 Schwarzwaldpodest jederzeit wie eine heilige Kuh
bestaunen. Selbst ein berühmter und gefürchteter norddeutscher Zeitschriftenherausgeber kniete andachtsvoll vor ihm
mit offenem Mund, als erwartete er in der
untergehenden Sonne von dem auf seiner

schen Frauenwelt. Der Frauenphilosoph ist

selbstgeschnitzte Schwarzwaldphilosophie,

Hausbank sitzenden Heidegger sozusagen
die Geisteshostie. Alle diese Leute pilgerten nach Todtnauberg zu Heidegger und
machten sich lächerlich, sagte Reger. Sie pilgerten sozusagen in den philosophischen
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 Gelehrtenpfanne. Wenn Sie in eine kleinbürgerliche oder aber auch in eine aristokratisch-

immer zutiefst ab, wenn ich nur daran dachte, ich brauchte nur eine Zeile von Heidegger zu kennen, um abgestoßen zu sein und

ten sie in ihrem Stumpfsinn nicht wissen.
Sie ahnten es nicht einmal, sagte Reger. Die
Heideggerepisode ist aber doch als Beispiel

kleinbürgerliche

kommen,

erst beim Heideggerlesen, sagte Reger; Hei-

für den Philosophenkult der Deutschen auf-

wird Ihnen sehr oft schon vor der Vorspeise
Heidegger serviert, Sie haben Ihren Mantel
noch nicht ausgezogen, wird Ihnen schon

Gesellschaft

degger habe ich immer als Scharlaton empfunden, der alles um sich herum nur ausgenützt und sich in diesem seinem Ausnützen

Sschlußreich. Sie klammern sich immer nur
an die falschen, sagte Reger, an die ihnen
entsprechenden, an die stupiden und du-

ein Stück Heidegger angeboten, Sie haben
sich noch nicht hingesetzt, hat die Hausfrau
Ihnen schon sozusagen mit dem Sherry
Heidegger auf dem Silbertablett hereingebracht. Heidegger ist eine immer gut zubereitete deutsche Philosophie, die überall
und jederzeit serviert werden kann, sagte
Reger, injedem Haushalt. Ich kenne keinen

auf seiner Todtnaubergbank gesonnt hat.
Wenn ich denke, daß selbst übergescheite
Leute auf Heidegger hereingefallen sind
und daß selbst eine meiner besten Freundinnen eine Dissertation über Heidegger

biosen. Aber das Fürchterliche ist ja, sagte
er dann, daß ich mit den beiden verwandt
bin, mit Stifter von der Mutterseite her, mit
Heidegger von der Vaterseite her, das ist ja
geradezu grotesk, nein, es ist entsetzlich,

degradierteren Philosophen heute, sagte

gemacht hat, und diese Dissertation auch
noch im Ernst gemacht hat, wird mir heute
noch übel, sagte Reger. Aber den Deutschen imponiert das Gehabe, sagte Reger,

sagte Reger gestern.
Diesen Text verfaßte Thomas Bernhard
mehr finden Sie in:
Alte Meister

Reger. Für die Philosophie ist Heideggerja
auch erledigt, wo er noch vor zehn Jahren

ein Gehabeinteresse haben die Deutschen,
das ist eine ihrer hervorstechendsten Eigen7
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