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Lassen Sie mich, wo uns aus guten Gründen das Schwere und 

Schwierige droht, mit etwas Leichtem beginnen: Als ich einem Freund 

vor ein paar Wochen am Telefon davon erzählte, dass ich heute zu Ih-

nen sprechen darf, meinte er, der Scharfzüngige, unvermittelt: „Oh je, 

Georg! Ein Schriftsteller in der Kirche, ein Autor in Kanzelnähe: DIE 

Kombination ist selten gut gegangen. Elefant-im-Porzellanladen oder 

Esel-auf-dem-Eis, irgendwo dazwischen wirst du unweigerlich mit 

deinem Auftritt landen!“

Das war schon ziemlich spitz gesagt. Immerhin setzten mich die 

Redewendungen, die er gegen mein heutiges Vorhaben in Stellung 

brachte, auf wenig schmeichelhafte Weise mit zwei Tieren in eins, ge-

nauer gesagt, mit Eigenschaften, die der Mensch in seinem Gattungs-

hochmut diesen Tieren zuschreibt. Ungetüm plump und zerstörerisch 

ungeschickt wie einen Elefanten auf zu engem Raum, störrisch eigen-

sinnig und steifbeinig wie einen Esel auf glattem Grund, malte mich 

mein Freund in die Zukunft, die wir uns nun als Gegenwart teilen.

Mein spottlustiger Feund ist Autor, Hochschullehrer und Jour-

nalist; das gesprochene wie das geschriebene Wort sind das Wasser, 

in dem er täglich schwimmt. Die fraglichen Vergleiche waren ihm un-

willkürlich aus seinem Fundus an gewitzten, halb sprichwörtlichen 

Wendungen zugeflogen. Und vermutlich wäre seine Spottlust auf eine 

noch höhere Drehzahl gesprungen, wenn ich ihm, unwillig oder gar 

gekränkt, widersprochen hätte. 

Ich war allerdings kein bisschen beleidigt. In der Rückschau, im 

Zurückfühlen in unser Telefongespräch, empfinde ich eine gewissse 



Erleichterung, dazu fast eine Art Geborgenheit. Wir kennen uns seit 

mittlerweile fünfundzwanzig Jahren und haben uns ungezählte Male 

wechselseitig auf den Arm genommen. Der Spott, mit dem er mich 

bedacht hatte, war zweifellos wohlmeinend.

Mein Freund weiß zudem, dass ich nicht auf den Mund gefallen 

bin und mich wehren kann, falls mir ein scherzhafter Anwurf zu weit 

geht. Im Wissen um unsere rhetorische Ebenbürtigkeit und vor dem 

Hintergrund gegenseitigen Wohlwollens konnte ich ungekränkt, zwei 

Sprachbilder lang, plumper Dickhäuter und störrisches Nutztier sein. 

Dies gefiel mir sogar. Ja, unüberfühlbar tat es mir gut, derart hoch-

genommen zu werden: „Was sich liebt, das neckt sich!“, meinte meine 

Frau, als ich ihr davon erzählte.

„Was sich liebt, das neckt sich!“ Diese sprichwörtliche Redewen-

dung markiert eine Art Pol. Wenn der Spott ein Stabmagnet wäre, 

dann könnte „Was sich liebt, das neckt sich!“ seinen Südpol, sein po-

sitives grünes Ende, markieren. Auf diesen guten Pol gehörten dann 

das freundliche Scherzen, das schelmische Auf-die-Schippe-Nehmen, 

das neckende An-der-Nase-Zupfen, der handfeste, aber nicht allzu 

grobe Spass, die maßvoll gewitzte Kritik, die human, die zart bleiben-

de Ironie.

Es wäre angenehm, möglichst lang auf diesem guten Pol zu ver-

weilen, aber dies entspräche wohl nicht unserer sprachlichen Wirk-

lichkeit. Das große Grimm’sche Wörterbuch widmet dem Substantiv 

„Spott“, dem Verb „spotten“ und ihren Komposita volle 26 kleinbe-

druckte Spalten. Und gleich in der ersten heißt es: „ ... spott, in der 

milderen bedeutung des nicht verletztenden scherzes, spasses, (findet 

sich) in der älteren sprache häufiger, in der neueren, wo es vor der 

härteren bedeutung gewichen ist, nur noch in resten ...“ Die „härtere“ 

Bedeutung hat gesiegt! Dieser bedenkliche Gebrauchsbefund ging be-

reits 1905 in Druck.
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Anfang dieses Jahres konnte ich im IC nach Norddeichmole eine 

kleine Probe auf die Milde, beziehungsweise Härte gegenwärtigen 

Spottens machen. Unser Heimatbahnhof ist Leer / Ostfriesland. In 

den zurückliegenden zwei Jahrzehnten bin ich, von Osten oder Sü-

den kommend, bestimmt fast vierhundertmal in eben diesem Leer 

aus dem Zug gestiegen. Vor gut einem Monat jedoch sah ich von ei-

nem Buch auf und bemerkte erschrocken, dass der Intercity den 

Bahnhof bereits wieder verließ. Zum ersten Mal hatte ich versäumt 

auszusteigen. Ich suchte die Zugbegleiter, fand sie schon einen Wa-

gen weiter, eine junge Frau und ein Mann in den Vierzigern. Er klärte 

mit Hilfe seines Smartphons, wann ich vom nächsten Bahnhof aus 

zurückfahren konnte. Und dann meinte er noch trocken und mit ei-

nem minimalen, aber für mich unübersehbaren Grinsen im Gesicht : 

Ja, das Alter verschone keinen. Falls mir dergleichen in Zukunft öf-

ters passieren sollte: Begleitpersonen von Menschen, die erheblich 

körperlich oder geistig gehandicapt seien, dürften bei Deutschen 

Bahn auf Antrag gratis mitreisen.“

Das kam mir alles Andere als nett vor. Denn der für sich genom-

men zweifellos korrekte und zweckdienliche Hinweis erwischte mich 

in einem Moment peinlicher Schwäche. Der Spötter war zudem just 

die Person, die ich gerade notgedrungen um Hilfe hatte bitten müs-

sen. Der halb humorige, halb verhohlen boshafte Stich traf mich in 

die eben erst aufgegangene Blöße meiner Fehlleistung.

Ich kam aus Paderborn, wo ich den vierten und vorletzten Ter-

min einer Gastdozentur für Schriftsteller wahrgenommen hatte. Am 

Vortag hatte ich Seminar und Vorlesung an der Universität gehalten. 

Obwohl von weit jüngeren Menschen umgeben, war ich mir an der 

Paderborner Universität nicht bedenklich, nicht unangenehm alt vor-

gekommen. Nun aber schob mich die Bemerkung dieses  vielleicht 

fünfzehn Jahre jüngeren Zugbegleiters unversehens in die Nähe der 
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vielleicht ärmsten, in die Sphäre der geistig hilfsbedürftig gewordenen 

Alten. Das Gefälle, gestern noch geschätzter Gastdozent, heute in der 

Talsohle beginnender Altersschusseligkeit, war steil. Mein Ich, genau-

ergesagt, dessen Grandiosität kam ins Rutschen. Meine Schlagfertig-

keit ließ mich im Stich. Mir fiel keine passende Entgegnung ein, keine 

witzige Replik, die mich und diesen Spötter wieder auf Augenhöhe, 

auf das gleiche Ego-Niveau gehoben hätte. Ich befand mich in der 

misslichen Lage dessen, dem nur ein säuerliches Grinsen, ein von 

den Umständen erzwungenes Einverständnis in die eigene Verhohne-

piepelung bleibt.

Zudem waren wir nicht allein. Neben dem Zugbegleiter saß seine 

Kollegin. Sie war sehr jung, schien mir noch jünger als meine Pader-

borner Studenten. Und als ich auf den Arm genommen worden war, 

meinte sie, die Ohren- und Augenzeugin, zu mir gewandt, halb fra-

gend, halb feststellend: „Wahrscheinlich sind Sie ein bisschen einge-

nickt gewesen!“

Dies kam von besonders voluminösen Lippen und aus einem Ge-

sicht so schwarz, wie dies nur menschenmöglich ist. Obwohl mich 

ihre Vermutung erneut in die Sphäre hinfälligen Seniorentums rück-

te, klang dieser Kommentar aus einem rundum afrikanisch wirken-

den Antlitz auf fast suggestive Weise tröstlich. Ich nickte unwillkür-

lich, obwohl ich ja gar nicht gedöst, sondern immerhin gelesen hatte. 

Und als ich, schon eine Viertelstunde später, auf der Rückfahrt war, 

und, wie die Gedanken so gehen, an die heutige Aschermittwochsrede 

dachte, fielen mir die Gesichtszüge der  sehr-sehr dunklen Zugbeglei-

terin und fast zugleich folgende Verse ein:

Es ging spazieren vor dem Tor

Ein kohlpechrabenschwarzer Mohr

Die Sonne schien ihm aufs Gehirn

Da nahm er seinen Sonnenschirm
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Mehr wusste ich im Zug zurück nach Leer nicht auswendig. 

Aber zuhause habe ich das Weitere nachgeschlagen:

Da kam der Ludwig hergerannt

Und trug sein Fähnchen in der Hand

Der Kaspar kam mit schnellem Schritt

Und brachte seine Brezel mit

Und auch der Wilhelm war nicht steif 

Und brachte seinen runden Reif

Die schrien und lachten alle drei

Als dort das Mohrchen ging vorbei

Weil es so schwarz wie Tinte sei

Daran hatte ich lange nicht mehr gedacht. Womöglich waren es 

just diese schmissig gereimten Verse, mit denen mir die Literatur 

erstmals demonstrierte, dass sie etwas mit Spott und Verspottung 

am Hut hat. Hier treten die Spötter als Kollektiv auf. Wie Kinder sich 

in einem fast automatischen Selbstlauf zu einer Spottbande zusam-

menfinden können, muss in dieser Bildgeschichte des „Struwwelpe-

ters“ nicht lang erklärt werden. Und dass ein einziges abweichendes 

Merkmal, in diesem Fall das tiefe Dunkel der Haut, hinreicht, um das 

Opfer zu markieren, leuchtet bis heute ebenso unvermittelt ein.

Das ganze Spottarrangement, die Bande der Spötter, der Ver-

spottete und der körperliche Ansatzpunkt der Verhöhnung besitzen 

schlagende Evidenz. Man sieht die Szene und glaubt sie. Heinrich 

Hoffmann, den Verfasser des Struwwelpeters, könnte man, allein 

nach diesen ersten Versen, einen versierten Realisten nennen, käme 

im folgenden nicht ein verblüffender, fast surrealer Dritter ins Spiel: 

Die kolorierten Zeichnungen zeigen einen riesenhaften Mann, fünfmal 

so groß wie die auftretenden Kinder. Einiges an dieser Gestalt scheint 
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in die christliche Überlieferung zu verweisen: das kuttenartig alter-

tümliche Gewand, die hohe rote Mütze und vor allem der Name des 

Riesen: Einmal heißt er Nikolas, einmal Niklas. Aber wirklich sicher 

verortet in Legende und christlichem Brauchtum ist diese Figur 

nicht. „Der große Nikolas“ wird die ungeheuere Gestalt eingangs ge-

nannt. Und so wie er desweiteren in Satz und Bild auftrumpft, 

scheint er eine Figur eigenen Rechts zu sein, die keine höhere oder 

allgemeinere Autorität über sich braucht.

Er ist alt, aber alles andere als hinfällig alt. Im Gegenteil: es 

handelt sich um jenes Altsein, wie es den zeitlosen Gestalten von My-

then und Sagen oft als Ausweis eines immer gleich vitalen Da-Seins 

zugeschrieben wird. Bloß ein einziges Mal fordert der große Nikolas 

die drei frechen Buben auf, den Mohren nicht weiter zu verspotten. 

Als dies nicht fruchtet, wird dieser Alte, umgehend: „bös und wild“. 

Böse und wild!, so heißt es im Text Wer nun als Leser noch eine Ver-

bindung zum guten Nikolaus der Weihnachtszeit, dem Freund aller 

Kinder, sucht, greift ins Leere. Hier wird nicht milde ermahnt, gedul-

dig aufgeklärt oder umständlich belehrt. Es wird auch nicht lange mit 

möglichen Folgen gedroht. Dieser beobachtende Dritte einer hämi-

schen Verspottung schreitet sogleich zur Tat. Er hat die Macht und 

offenbar auch das Recht. Er fällt ein Urteil und vollstreckt es auf der 

Stelle selbst:

Der Niklas wurde bös und wild

Du siehst es hier auf diesem Bild

Er packte gleich die Buben fest

Beim Arm, beim Kopf, bei Rock und West’

(...)

Bis übern Kopf ins Tintenfass

Tunkt sie der große Nikolas
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Was ist das für eine Strafe, die unsere drei kindlichen Spötter da 

1845, im Jahr der Veröffentlichung des Struwwelpeters, exemplarisch 

erleiden. Auf einen ersten Blick scheint der große Nikolas dem Prinzip 

„Auge um Auge“, „Zahn um Zahn“ zu folgen. Die drei Knaben werden 

eingeschwärzt und damit selbst zum Objekt möglicher, ja wahr-

scheinlicher Verhöhnung. Das heißt, Niklas darf offenbar das, was 

die Buben nicht dürfen. Auch wenn er die drei im Weiteren nicht 

selbst verspottet, er gibt sie doch dem allgemeinen Spott preis. Und 

wir, die Leser, wären die ersten, denen offeriert wird, nun recht scha-

denfroh über sie zu lachen.

Wem ist derart selbstverständlich erlaubt, was er anderen ver-

bietet? Wer vereint den großen Beobachter, den ungebunden Richter 

und den radikalen Rächer in einer Person? Ist dieser Niclas ein rü-

bezahl-riesiger Naturgeist, also eine atavistische Gestalt? Oder eher 

etwas Modernes: die ambivalente Travestie, die groteske Verzerrung 

eines Kinderschutzheiligen ins Zweideutige: ein Drittel lieber Niko-

laus, zwei Drittel hämisch brutaler Knecht Ruprecht?

Sein wichtigstes Atrribut, auffälliger als Bart, Gewand oder Müt-

ze weist in eine bestimmte Richtung. In zweien der vier Bilder, aus 

denen die Geschichte besteht, ist ein gewaltiges Tintenfass zu sehen - 

so groß, dass die frechen Knaben darin wie in einem Taufbecken ver-

senkt werden können. Und hinter diesem ungeheuren Behältnis ragt 

eine entsprechend grandiose Schreibfeder aus ihrem Ständer.

Offenbar ist dieser rätelhafte Riese einer der schreibt, einer dem 

das Wort nicht nur gesprochen, sondern auch niedergeschrieben zu 

Gebote steht, und zwar nicht bloß als mehr oder minder beiläufiger 

Alltagstext, sondern mit einer besonderen Wirkmacht, die der Potenz 

dieses Schreibers angemessen ist. Das Eingetaucht-Werden in die 

maximale Schwärze der Tinte wäre dann die sinnbildliche Verkür-
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zung dessen, was ein derart großer Schreiber mit seiner Schrift, mit 

seinem mächtigen Text zu bewirken vermag. 

Drei Jahre nachdem der Frankfurter Arzt Heinrich Hoffmann 

das gewaltige Schreibwerkzeug des großen Niklas in Frankfurt am 

Main auf Papier drucken ließ, im Jahre 1848, erleidet in Paris ein 

deutscher Schriftsteller einen schweren gesundheitlichen Zusam-

menbruch. Er, der Fünfzigjährige, ist längst als ein großer Spötter, 

als ein wahrer Riese unter den zeitgenössischen Lästermäulern aus-

gewiesen. Dieser Autor ist einer, über den man schon früh, entsetzt 

oder bewundernd, sagen konnte, dass ihm offenbar nichts heilig sei, 

weder König, noch Vaterland, und keine der drei monotheistischen 

Religionen.

Auch seine Kollegen von der schreibenden Zunft sind nie vor der 

Spottlust und dem Spottvermögen Heinrich Heines sicher. Ein zeitge-

nössischer Poet verunglimpft Heine wegen dessen jüdischer Herkunft. 

Heine tituliert ihn im Gegenzug als „Afterdichter“. Er spielt hiermit 

und mit anderen, nicht weniger drastischen Schmähungen auf des-

sen Homosexualität an und weiß, dass er den Gegner so zur öffentli-

chen Unperson macht.

Jene Spott-Fehde unter Rittern der Feder liegt, als der „Struw-

welpeter“ seinen Siegeszug durch deutsche Kinderzimmer beginnt, 

schon Jahre zurück. Heine wird sich von seinem Pariser Zusammen-

bruch nicht mehr erholen. Das Krankenbett, das er, die eigene Ohn-

macht verspottend, „Matratzengruft“ nennt, wird er bis zu seinem 

Tod nicht mehr dauerhaft verlassen.

Irgendwann in diesen misslichen letzten acht Jahren seines Le-

bens schreibt er folgendes nieder: 

„Ich war jung und stolz, und es tat meinem Hochmut wohl, als 

ich von (dem Philosophen) Hegel erfuhr, dass nicht, wie meine Groß-
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mutter meinte, der liebe Gott, der im Himmel residiert, sondern ich 

selbst hier auf Erden der liebe Gott sei. (...) War ich doch selbst jetzt 

das lebende Gesetz der Moral und der Quell alles Rechts und aller 

Befugnis. Ich war die Ursittlichkeit, ich war unsündbar, ich war die 

inkarnierte Reinheit; (...)Ich war ganz Liebe und war ganz frei von 

Hass. Ich rächte mich auch nicht mehr an meinen Feinden, da ich im 

Grunde keinen Feind mehr hatte oder vielmehr niemand als solchen 

anerkannte: für mich gab es jetzt nur noch Ungläubige, die an meiner 

Göttlichkeit zweifelten – Jedes Unbill, die sie mir antaten, war ein Sa-

krilegium, und ihre Schmähungen waren Blasphemien. Solche Gott-

losigkeiten konnte ich freilich nicht immer ungeahndet lassen, aber 

alsdann war es nicht eine menschliche Rache, sondern die Strafe 

Gottes, die den Sünder traf.“

Das ist zweifellos, wie man es auch lesend betonen mag, ironisch 

gesprochen. Und wenn man die Ironie eine leichte Waffe nennen darf, 

dann verblüfft, wie blitzschnell Heines Florett in verschiedene Rich-

tungen sticht. Kurz wird die Backe des Philosophen Hegel blutig ge-

ritzt. Zart-spöttelnd liebkost die Florettspitze die Wange der naiven 

Großmutter. Und dann setzt es Stich auf Stich gegen das frühere, ju-

gendstolze Ich, das sich in grandioser Überhebung für eine Art Welt-

gott gehalten hat.

Fast könnte man von einer ironischen Demut sprechen, würde 

die demütige Einsicht nicht so überaus brillant vorgetragen. Gut 

fünfzig Seiten umfasst das Prosa-Fragment, aus dem ich zitiert habe. 

Und der Bettlägrige, der Sterbenskranke, zeigt darin mit atemberau-

bender Virtuosität, dass er nicht nur das Florett, sondern auch die 

gröberen Stech- und Hauwaffen, den Säbel und die Axt des Verspot-

tens und Verhöhnens, zu führen weiß. Verblüffend weit ist das Pan-

orama derer gespannt, die rüde oder boshaft, ironisch oder sarkas-

tisch, oder so einfühlsam, das man den Nadelstich zunächst kaum 
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bemerkt, von Heine angegangen werden. Verwandte, einstige Lehrer, 

die französische Ehefrau, Schriftsteller, Politiker, die jüdische Religi-

on, in die Heine hineingeboren wurde, die lutherisch-evangelische 

Konfession, die er angenommen hat, die katholische Kirche, von der 

sich Heine in Frankreich trauen ließ, jeder und alles wird in glänzend 

schwarze Tinte getunkt und muss sich die Wortmacht dieses überra-

genden Stilisten gefallen lassen.

„Einen armen Exgott“ nennt sich der Schriftsteller, einen, der 

„kein Nachäffer Gottes“ mehr sein wolle. Lesend jedoch ist man bei-

läufig  fast froh, dass man diesem sterbenskranken, aber noch immer 

übermächtigen Wortgott nicht mehr selber unter die Feder kommen 

kann. Als beobachtender Dritter genießt man aus der sicheren Di-

stanz des Nachgeborenen, wie Heines seine Zeitgenossen heimsucht, 

und lesend ist man nicht wirklich überrascht, als dieser unglaublich 

wendige Spötter auf der vorletzten Seite des Textes den Kopf in den 

Nacken legt und den Blick, aus der Horizontalen der Zeitläufte, ent-

schieden nach ganz Oben richtet:

„... ach, der Spott Gottes lastet schwer auf mir. Der große Autor 

des Weltalls, der Aristophanes des Himmels, wollte (mir), dem kleinen 

irdischen, sogenannten deutschen Aristophanes, recht grell dartun, 

wie die witzigsten Sarkasmen desselben nur armselige Spöttereien ge-

wesen im Vergleich mit den seinigen, und wie kläglich ich ihm nach-

stehen muss im Humor, in der kolossalen Spassmacherei. (...) 

(...)Aber wenn es mir auch an solcher höchsten Schöpfungskraft 

fehlt, so blitzt doch in meinem Geiste die ewige Vernunft, und ich 

darf sogar den Spott Gottes vor ihr Forum ziehen und einer er-

furchtsvollen Kritik unterwerfen. Und da wage ich (...) die untertä-

nigste Andeutung auszusprechen, es wolle mich bedünken, als zöge 

sich jener grausame Spass, womit der Meister den armen Schüler 

heimsucht, etwas zu sehr in die Länge; (...)“
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Kann man noch besser lästern? Der lästernde Dichter spricht 

aus der Perspektive des Erniedrigten. Seine schwere, unheilbare 

Krankheit, vermutlich Spätfolge einer Syphilis-Infektion, hat ihn kör-

perlich weitgehend hilflos gemacht. Große und kleine Gebrechen des 

Leibes sind seit jeher und wohl auch in Zukunft ein bevorzugter An-

satzpunkt von Spott und Hohn. Heine war selbst ein Meister darin, 

eine kleine unschöne Eigentümlichkeit oder ein ernsteres leibliches 

Handicap an einem seiner Gegner zum Ausgangspunkt einer rethori-

schen Attacke zu machen.

Nun malt er sich selbst als erbärmliche Spottfigur, spart nicht 

mit gewitzter Kritik an seinem früheren und jetzigen Ich, fasst jedoch 

abschließend den höchstmöglichen Beobachter seiner spottwürdigen 

Lage ins Auge. Wie er dies tut, ist frei von ohnmächtigem Trotzen 

oder letztem kniefälligem Betteln, frei von Fäusteballen und jämmerli-

chem Schluchzen. Sein Zugriff auf den, den er „den Meister“ nennt, 

ist so subtil, wie dies einem schriftstellerischen Ich vielleicht maximal 

möglich ist: Er nimmt den Allmächtigen schlicht als seinesgleichen. 

Wie der antike Komödienschreiber Aristophanes und Heine selbst sei 

der höchste Schöpfer ein Dichter. Und wie der griechische und der 

deutsche Poet tendiere der himmlische Autor eindeutig ins leichte, 

ins spöttische, ins leider regelmäßig auch boshaft-grausame Fach.

Auf kollegialer Augenhöhe, Auge in Auge mit dem Weltschreiber 

Gott, ist Kritik nicht verboten. Und daher erlaubt sich der hinfällige 

irdische Spötter den Hinweis, dass ein guter Witz auch die Erzählzeit 

ins rechte Maß setzen müsse. In dessen Kürze liege bekanntlich die 

Würze. „Nachgerade langweilig“ würde diese schon Jahre währende 

Folter mit Krämpfen und Lähmungen, mit notorischen Schmerzen 

und schubartigem Erblinden.

Dies alles wird, wie gesagt, ohne jedes verzweifelte Trotzen und 

auch ohne jene mörderisch rüde Aggressivität in Anschlag gebracht, 
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zu der dieser Dichter durchaus noch in der Lage ist. Seine Verspot-

tung des größten Spötters, den er sich vorstellen mag, tanzt auf dem 

souverän leichten Fuß seiner besten Prosa. Dieser Spott ist demütig 

und hochmütig zugleich. Er ist maximal zugespitzt, und seine nadel-

feine Spitze zielt auf einen Punkt, den der Dichter als schwächste 

Stelle des „lieben“ Gottes zu erkennen glaubt. Es ist eine Stelle, die 

der eigenen Blöße zum Verwechseln ähnlich sieht. Auf diese Stelle zu 

zielen und sie zu treffen, ist nicht nur demütig und hochmütig, son-

dern auch lästerlich-boshaft und einfühlsam-lieb zugleich.

Der Leser, der bis heute den wortgläubigen Dritten abgibt, kann 

sich dem Sog dieser Wendung hin zu Gott wohl kaum entziehen. Zu-

mindest ein Dutzend Sätze lang wird er dem Dichter zugestehen: Ge-

rade ein solcher Spott, der formvollendete Spott auf Gott, ist die 

höchstmögliche die steilste, schönste und zarteste Überhebung des 

schöpferischen Ichs. Hier lästert ein Ich, das um das ganze Ausmaß 

seiner Wortmacht weiß und zugleich nach deren Horizont tastet. Hier 

lästert einer, der - um ihn abschließend noch einmal zu zitieren – 

„nicht mehr weiß, wo die Ironie aufhört und der Himmel anfängt.“
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