
Ingeborg Bachmann: «Ich habe keine Ansichten»

(Interview, geführt am 23. März 1971)

Ekkehart Rudolph: … Das Irrationale spielt auch bei 
Ihnne eine gewisse Rolle. Ich denke da zunächst an 
das Hörspiel «Der gute Gott von Manhattan».

Bachmann: Das ist ein sehr rational aufgebautes 
Stück, in dem sehr genaue Dinge stehen.

Rudolph: Es zielt über den Bereich des verstandes-
mässig Fassbaren hinaus. Welche Deutung geben 
Sie diesem Hörspiel?

Bachmann: Dieses Stück bezieht sich doch auf einen 
Grenzfall von Liebe, auf einen dieser seltenen 
ekstatischen Fälle, für die es tatsächlich keinen 
Platz in der Welt gibt und nie gegeben hat. Und 
deswegen habe ich ja in diesem Stück auch ein paar 
der grossen, alten Liebespaare angespielt, die ja alle 
zugrunde gehen, und mich natürlich gefragt: warum 
denn? Ich meine, selbst die Gründe durch die dieser 
Untergang herbeigeführt wird, die sehen immer 
verschieden aus. Ob das nun in Verona durch Gift, 
Dolche und Familientrgödien geschieht oder in 
«Tristan und Isolde» durch Verrat an dem Freund, 
das sind äusserliche Umstände, die ihn herbeifüh-
ren. Aber jeder hält es doch, ohne zu wissen, für 
ausgeschlossen, dass Romeo und Julia jemals ver-
heiratet sein könnten oder dass Tristan und Isolde 
sich irgendwo etablieren – auf einer Insel oder 
sonstwo – und dort weiterleben.

[……]
Rudolph: Jetzt spielen Tod und Angst – auch Mord – 

eine sehr grosse Rolle in Ihrer gesamten literari-
schen Arbeit. Es ist offenbar das Thema, das Sie am 
stärksten bewegt?

Bachmann: Aber man hat kein Thema, sondern in die-
ser Welt, wie ich sie vorgefunden habe, wie Sie sie 
vorfinden, gibt es das; es sind doch die Tatsachen.

Rudolph: Ja, und das darzulegen, das zu zeigen ist die 
Absicht der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann?

Bachmann: Ja, darauf muss es für mich hinauslaufen; 
denn - sehen Sie - alles, was uns heute die Soziologie, 
die Psychiatrie und andere Disziplinen zu sagen 
haben, mag ja sehr interessant sein … Aber für  den 
Schriftsteller bleibt noch etwas ganz anderes zu tun. 
… denn die Sprachen der Wissenschaft können be-
stimmte Phänomene überhaupt nicht erreichen, 
auch nicht ausdrücken. …

Rudolph: Können Sie das genauer formulieren? 
Können Sie mit wenigen Worten Ihre Haltung zu 
der Gesellschaft, in der Sie leben, kennzeichnen?

Bachmann: Das könnte wahrscheinlich ein Politiker 
sehr gut.

Rudolph: Der Politiker würde das mit seinen Worten 
tun. Jetzt würde mich interessieren, was ein 
Schriftsteller sagt.

Bachmann: Ein Kulturkritiker könnte das ganz aus-
gezeichnet in wenigen Worten sagen; denn er hat 
ja sein Vokabular. Ich habe keines dafür. Ich habe 
keine Ansichten, denn in der Ansicht, in der Mei-
nung – ob sie nun durch die Zeitung kommt oder 
ob sie an einem Wirtshaustisch von sich gegeben 
wird – regiert die Phrase, und zwar unweigerlich 
die Phrase. Ein Schriftsteller hat keine «Worte zu 
machen»; das heisst, er hat keine Phrasen zu ver-
wenden. Jedes Wort, ob es nun «Demokratie» o-
der «Wirtschaft» oder «kapitalistisch» oder «sozi-
alistisch» heisst, muss er in seinem Werk vermei-
den, um darstellen zu können. Er kann sie jemand 
in den Mund legen, aber er selbst kann nicht so 
schreiben. Denn für mich verbietet sich das: Es 
wäre das Leichteste, und das Leichte muss man 
sich verbieten. Die Schriftsteller werden wirklich 
erst abdanken müssen, wenn sie nur noch die 
Phrasen im Mund haben, die die anderen auch 
haben.1 

[…]
Rudolph: Sie würden also jetzt gar keine Antwort 

geben können auf meine Frage?
Bachmann: Das ist doch eine Antwort.
Rudolph: Sie umreisst nicht eine Haltung, oder die 

Haltung, die Sie der Gesellschaft gegenüber ein-
nehmen. Sie artikuliert nur, dass Sie den Wortge-
brauch des Politikers und den des Mannes am 
Wirtshaustisch nicht übernehmen möchten. … 
Gut. Aber irgendwie muss man sich ja verständ-
lich machen.

Bachmann: Ja, aber das versuche ich doch, indem 
ich mich nicht durch die Aktualität korrumpieren 
lasse, sondern die Aktualität korrumpiere.

[vgl. Robert Walser, Sehnsucht nach einem Dolch]
[Stichwort «Phrasen»: vgl. U. Hahn, «Meine Wörter», in: 

Süssapfel rot, Reclam2003, S. 36)

1 Im gleichen Interview findet sich die Äusserung: «da kann ein Schriftsteller sich nicht der vorgefundenen Sprache, also der 
Phrasen, bedienen, sondern er muss sie zerschreiben.» 





Ingeborg Bachmann

Rede anlässlich der Verleihung des Hörspielpreises der 
Kriegsblinden (17. März 1959)

(Auszug)

Wenn in meinem Hörspiel “Der gute Gott von Manhattan”  alle Fragen 
auf die nach der Liebe zwischen Mann und Frau und was sie ist, wie 
sie verläuft und wie wenig oder wieviel sie sein kann, hinauslaufen, so 
könnte man sagen: Aber das ist ein Grenzfall. Aber das geht zu weit...

Nun steckt aber in jedem Fall, auch im alltäglichsten von Liebe, der 
Grenzfall, den wir, bei näherem Zusehen, erblicken können und viel-
leicht uns bemühen sollten, zu erblicken. Denn bei allem, was wir tun, 
denken und fühlen, möchten wir manchmal bis zum Äußersten gehen. 
Der Wunsch wird in uns wach, die Grenzen zu überschreiten, die uns 
gesetzt sind. Nicht um mich zu widerrufen, sondern um es deutlicher 
zu ergänzen, möchte ich sagen: Es ist auch mir gewiß, daß wir in der 
Ordnung bleiben müssen, daß es den Austritt aus der Gesellschaft 
nicht gibt und wir uns an einander prüfen müssen. Innerhalb der 
Grenzen aber haben wir den Blick gerichtet auf das Vollkommene, das 
Unmögliche, Unerreichbare, sei es der Liebe, der Freiheit oder jeder 
reinen Größe. Im Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen 
erweitern wir unsere Möglichkeiten. Daß wir es erzeugen, dieses 
Spannungsverhältnis, an dem wir wachsen, darauf, meine ich, kommt 
es an; daß wir uns orientieren an einem Ziel, das freilich, wenn wir 
uns nähern, sich noch einmal entfernt.


