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Dubrovnik. Geheime Stadt 

Der Artikel untersucht den Stadtmythos von Dubrovnik. Das unsichtbare Dubrovnik 
der Imagination wird der realen Stadt gegeniibergestellt und in den Kontext mythischer, her
metischer, mystischer und poerischer S tad te gestellt. Im Zentrum stehr das aus Imagination, 
Worten und Bildern erbaute Dubrovnik, aas der ungarische Autor Sandor Marai in sei
nem Roman Die Fremde entstehen la!k Der Autor macht die Stadt und die Insel Lokrum 
zu Orten, an denen die Ubergange zwischen den realen und imaginalen Welten srattfin
den und reflektiert darin die Erschaffung menschlichen Lebens zwischen Imagination und 
Handlung sowie die Entstehung einer Poetik und Literatur. Wahrnehmung, Erinnerung 
und Realitat werden zu Spiegeln von Mythen, insbesondere der Mythen des Odysseus, 
Dionysos, des christlichen Gottessohnes, der Genesis, des Inanna-Mythos u. a. Diese Spiegel 
fiihren den Helden Askenasi immer tiefer seinem Schicksal in der Umerwelt entgegen. Der 
Autor stellt diesen in konzentrischen Kreisen erfolgenden Abstieg in die Unterwelt in den 
mehrfach aufrauchenden Bildern von Schiffen, Uberfahrt, Entkleidung, Spiegel, Taumel, 
Psychose, Verdiisterung des Lichts bis zur Dunkelheit u. a. dar. Oie Geschichte zieht die 
Realitat des Helden, der Stade und der Landschaft in den Sog einer Psychose, einer imagi
nalen Welt, die in der Erkenntnis gipfelt, von Gott verraten worden zu sein. Das Drama 
des Helden wird im Spiegel der Tragodie des Gottessohnes zum Drama des Dichters, das 
sich im Paradigma von Stadt und Insel ausdriickt und das im Scheitern einer Poetik be
stehr, die sich auf die Realisierung eines gottlichen Textes in der Realitat bzw. auf die 
Realitat selbst konzentriert. Der Untergang des Helden verbildlicht als neue Poetik dieses 
Scheitern und seine unumkehrbare Ankunfr in einer Unterwelt der Spiegel, Schatten und 
Bilder. Diese Tragodie bringt Literatur vor der Hintergrundfolie der gescheiterten Poetik 
hervor und zieht alles, Realitat, gottlichen Text u. a., in eine Welt der Bilder und Schatten, 
des Wahns, hinein, die keinen Ausgang mehr kennt. Marai driickt im Roman die Genese 
einer Poetik aus der zerstorten Seele ihrers Schopfers aus und machr Dubrovnik zu einer 
geheimen Stade des Imaginalen, die dieses Drama spiegelt und das reale Dubrovnik iiber
lagert. Dieser Stadtmythos reflektiert eine Poetik, die, obwohl der Roman Die Fremde erst 
1934 erschienen ist, den Poetiken des Symbolismus zugeordnet werden kann. 

I
m Dezember 1995 lud Mirka Tomasović zum KongreB Tasso i Hrvati nach
Dubrovnik ein. In meiner Erinnerung verschmelzen der fragile Dichter 

der Renaissance und die Stadt Dubrovnik. Es legt sich ein Zauber auf meinen 
Aufenthalt dort. lmmer wieder kehre ich in diese Stadt mit der Hoffnung zuriick, 
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in ihr einem Geheimnis der schonen und tragisch-traurigen Beschaffen:heit der 
Welt auf der Spur zu sein. Deshalb schreibe ich zu Ehren von Mirko Tomasović 
iiber das geheime Dubrovnik der Dichtung. 

1. 

Wenn ich heute Dubrovnik besuche1
, diese in die glitzernde Adria gebettete Stadt, 

dann erinnere ich mich auch an meinen Besuch dort 1991, um die Autopsie des 
Worterbuches von Bartol Kašić in der Bibliothek der Male Braće zu durchzufiihren. 
Die Stadt erwartete den Krieg, nahezu mel?-schenleer lag eine schwere Stimmung 
iiber ihr. Doch als der Bayram begangen wurde, stromte ein festlicher Zug der 
Muslime eine der kleinen steilen Gassen zum Stradun hinab. Lichter erhellten die 
Dunkelheit, und der Prozession schritt ein Mann voran, an dessen Arm eine Frau 
ging, die aus Tausend und einer Nacht entsprungen sein muBte und die Augen 
nicht hob, wahrend der Mann stolz umher blickte. 

Diese Stadt ist zu schon, um keinen Mythos zu haben. lch gehe den Stradun 
entlang, hore abends die spitzen Schreie der waghalsig zwischen den steinernen 
Hausern dahinsausenden Schwalben - oder sind es Mauersegler? - biege ab in 
kleine Seitengassen, in denen es nach Katzen riecht und zerfetzte Miilltiiten um
herliegen, und erwarte ein Geheimnis, das, wie ich meine, in diesen groBartigen 
Mauern leben muK 

Tagsiiber drangeln sich die Ga.ste der Stadt, die Sonne brennt, und die Leute, 
die arbeiten und bedienen miissen, reagieren gereizt. Was halt d.iese Stadt bereit 
fiir den Traum des perfekten Urlaubs mit funkelndem Meer, alten Mauern, Liebe, 
Abenteuer, Essen, Baden und Unterhaltung? Gibt die Stadt diesem tausendfach in 
sie hineingetragenen Mythos einer kurzen paradiesischen Auszeit Gestalt? 

Zerstort dieser Traum Dubrovnik oder zerstort Dubrovnik diesen Traum? 
Schwermut legt sich auf die gleiBende Stadt wie dichter Nebel. Was verbirgt sich 
in ihm? Kann diese Stadt durch den Nebel der Schwermut in eine unsichtba
re Stadt der lmagination (imaginatio), des Mythos, der Geschichten und Poetik 
entkommen? 

2. 

Mythos und Traum gewinnen wie Symbole nur dann Realitat und Wirksamkeit, 
wenn sie als solche wahrgenommen und erlebt werden. Das im touristischen Alltag 
versunkene Dubrovnik kann vielleicht in den weiten Raumen des Stadtmythos 
wieder aufleben, als Spiegel der Welt strahlen oder glimmen und als Ort des 

1 Beachte Brech, Brigicce u. a., Dubrovnik. Spaziergii.nge durch Ragusa, Klagenfurc 2003. 
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Zusammentreffens von Realitat und Imagination wahrgenommen werden. 
Moglicherweise kann sich Dubrovnik als eine aus Worten, lmagination und kon
struierter Erinnerung erbaute unsichtbare Stadt an die sichtbare Stadt Dubrovnik 
heften wie Moos oder Goldglanz, sich iiber sie legen wie ein Schleier oder ein nas
ses schweres Tuch und ihr ein Geheimnis, einen Mythos, verleihen. Vielleicht spie
gelt die Stadt dann nicht mehr nur den gleichformigen Traum touristischen Gliicks 
und okonomischen Gewinns, der sie heute wie eine Plastikhaut iiberzieht, sondern 
die ganze Welt mit vielen Geschichten, Gedichten, Geheimnissen und Tragodien. 

Italo Calvino sucht in seinen Stadtminiaturen die Orre der unsichtbaren Stadte 
in der Welt des Imaginalen und laBt die vielen Facetten des Spiegels der Stadt auf
leuchten, den Imagination und Erinnerung zum Leben erwecken konnen: ,,Das 
Gedachtnis ist iibervoll: Es wiederholt die Zeichen, damit die Stadt zu existieren 
beginnt."2 

Das Konzept einer Welt des Imaginalen (Mundus imaginalis)3 fuhrr eine er
kenntnistheoretisch wirksame Hypothese mit sich. Henry Corbin versteht un
ter Mundus imaginalis eine Zwischenwelt, in der der Geist und die Geister einen 
Korper annehmen und die Korper einen Geist. Diese Welt erstreckt sich zwischen 
der unzuganglichen, nicht wahrnehm:baren Welt des reinen Geistes und der sinn
lichen Welt, in der der Mensch lebt. Die Bewohner beider Welten treffen sich 
in der Zwischenwelt des Mundus imaginalis und kommunizieren dort. Es ist also 
eine Ebene, die bevolkert ist mit gottlichen, damonischen und poetischen Bildern, 
Personifikationen (Engeln, Archetypen, Gott), Denkfiguren, Idealen u.a., denen 
der Mensch in der lmagination (lmaginatio) begegnen kann und die durch in Bild 
verwandelte konkrete Wirklichkeit erst Wahrnehmbarkeit erlangen. Dieses Konzept 
ermoglicht eine Beschreibung des Stadtmythos sowie seiner Unterscheidung von 
der sichtbaren und konkreten Stadt. 

Der Stadtmythos gilt als der Mythos der Moderne, und inspirierte dazu, Stadte 
aus Worten, Bildern und Geschichten zu erbauen und den Kiinstler als demiur
gischen Erbauer agieren zu lassen. Goethes Faust, Peter I. von Rumand und an
dere charismatische Stadterbauer dienten als konkrete Vorbilder fur die Erbauer 
von Stadten in der Welt des Imaginalen.4 Das Erbauen einer Stadt als Tat eines
Herrschers bildete daher fur viele Dichter das Tor in das Reich der imaginalen 
Welt, das sie als ihre Poiesis aus Worten sichtbar machten. 

2 Italo Calvino, Die unsichtbaren Stii.dte, Miinchen 2006, 25. 
3 Diesen Begriff verwendet der Orientalist Henry Corbin, zum Beispiel in: Alone with the Alone. Creative

Imagination in the Sufism oj Ibn 'Arabi, Princeton, NJ 1998 (erscmals in franzč:isischer Sprache 1958), 

besonders ab S. 179; Spiritual body and Celestial Earth, Princeton, NJ 1989 (erscmals in franzč:isischer 

Sprache 1960); Swedenborg and Esoteric Islam, West Chescer, Pennsylvania, 1999, 1-33. 
4 Vgl hierzu u.a.: Elisabech von Erdmann, Stadtmythos und Erbauermythos. Das literarische Sankt

Petersburg und sein faustischer Erbauer, in: J. Lehmann/E. Liebau [Hrsg.l, Stadtansichten, Wiirz

burg 2000 (� Akademische Bibliochek. Sammlung incerdisziplinarer Studien, Bdl), 145-163; 

dieselbe, Von Atlantis zur Moderne. Valerij Brjusovs Kunsttheorie und die Magie, in: P. lhiergen 
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Das Thema der Stadt erfreut sich auch heute wieder besondecer Aufmerksamkeit, 
allerdings als historischer und konkreter Ort, an dem Einheit in der Vielfalt, euro
paische ldentitat und lntegration, Multikulturalitat und Erinnerung gepflegt wer
den und das soziale, wirtschaftliche und politische Leben erfolgreich stattfinden 
sollen. Das lnteresse richtet sich insbesondere auf eine europaische Konstruktion 
der Erinnerung, Geschichte und Identitat, um die Stadt und ihre Dynamik vor
herzusehbar und kontrollierbar zu machen und die Kultur als wirtschaftliche und 
politische Ressource zu optimieren.5

Die politischen Wenden in Europa riickten Stadte und Kulturmischungen in 
den Blick, die vergessen schienen und durch ihre Riickkehr in die Wahrnehmung 
das Bild Europas verandern.6 

Dber Dubrovnik breitet sich wie iiber a:ndere Stadte ein Netz aus Worten und 
Geschichten, aus Literatur, und bildet seine Aura um die Stadt.7 Meistens tritt 
Dubrovnik als historischer Ort auf, an dem Literatur und Kulturleben entstehen8

, 

doch wird der Mythos einer Stadt nicht nur von dem gepragt, was in ihr geschieht, 
sondern besonders auch von Texten, in denen diese Stadt als literarische Stadt, als 

[Hrsg.], Schol,ae et Symposium. FS for Hans Roche zum 75. Geburtstag, Koln u. a. 2003 (= Bausteine zur 
Slavischen Philologie und Kulturgeschichte „NF", Reihe A, 44), 1-26; dieselbe, AnnaAchmatova. Ihre 
Poetik und die Fausttradition, in: R. Hansen-Kokoruš u. a. [Hrsg.J, Mundus narratus. FS for Dagmar 
Burkharc zum 65. Geburtstag, Frankfurt a. M. u. a. 2004, 57-70. Zur Uncersuchung von Stadtmythen 
vgl. auch: K.-H. Stierle, Der Mythos von Paris. Zeichen und Bewujstsein der Stadt, Miinchen 1993; 
E. Hazan, Die Erfindung von Paris. Kein Schritt ist vergebens, Ziirich 2006; B. Dieterle, Die versun
kene Stadt. Sechs Kapitel zum literarischen Venedig-Mythos, Frankfurt a. M. 1995 (= Artefakt 5); G.
Kaganov, Images ofSpace: St Petersburg in the Visual and VerbalArts, Stanford 1997; F. Bollerey, Mythos
Metropolis. Die Stadt a/s Sujet far Schriftsteller, Maler, Regisseure, Berlin u. a. 2006.

5 Das 7. EU-Rahmenprogramm konzen triert sich an den wenigen Stellen in seinen Forschungsrichdinien, 
die die Forderung kulturologischer Forschung betreffen, offenbar auf die Scadt, wenn unter 8. als Zide 
formuliert werden: ,,Vielfalt und Gemeinsamkeiten in Europa unter Beriicksichtigung ihrer geschicht
lichen Wurzeln und ihrer Entwicklung [ ... ]. Ansacze for das Zusammanleben verschiedener Kulturen: 
die Rolle van Sprache, Kunst und Religionen [ ... ]". 

6 Zum Beispiel K. Schlogel, Das Wunder von Nishnij oder die Riickkehr der Sti:idte, Frankfurc a. Main 1991;
K. Kufeld, Europa -Mythos und Heimat. Identitat aus Kultur und Geschichte, Freiburg i. Br. u. a. 2006.
Fiir das Bild van Dubrovnik ist die umfangreiche Forschungs- und Publikationstatigkeit des Zavod
za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku seit den 90er Jahren pragend, denn die Rekonstruktion
der Geschichte in ihren vielfii.ltigen Aspekten macht die historischen Grundlagen der Stade und damit
auch des Mychos sichtbar.

7 Marko Margaritoni zeigt in seinem Buch die Stade Dubrovnik im Vorstellungsraum der Geschichten
und Erzahlungen: Dubrovnik izmedu povijesti i legende, Dubrovnik 200 I.

8 Ober Dubrovnik als Ort der Literatur gibt es viele Uncersuchungen, z. B.: Novak, Slobodan Prosperov:
Povijest hrvatske književnostiBd 1, Zagreb 1996; ders., Hrvatski pluskvamperfekt, Zagreb 1991; ders, Zl.atno
dobaMarulić-Držić-Gundulić, Zagreb 2002; Potchoff, Wilfried [Hrsg.], Dubrovniker Dramatikerdes 17.
Jahrhunderts. Paško Primojević, !van Gučetić d. J, Vice Pucić Soltanović, !van Šiškov Gundulić,Junije Palmotić,
Giessen 1975; Medini, Milorad: Povijest hrvatske književnosti u Dalmaciji i Dubrovniku, Zagreb 1902;
Perić, Ivo, Dubrovačke teme XIX stoijeća, Zagreb 1997; Dayre, Jean, Dubrovačke studije, Zagreb 1938.
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aus Worten und Bildern erbaute Stadt geschaffen und sichtbar wird.9 Das mythi
sche und literarische Dubrovnik bevorzugt den alteren Namen Ragusa. 10 

Das Panorama des Mythos zeigt die Stadt als Spiegel der Welt, des Kosmos, 
der Seele, des Menschen, zeichnet die Wege des Menschen vorzeichnet und ver
heH�t vielleicht Erlosung. Der Mythos macht die Stadt zu einem Ort, wo die 
Begegnung des Menschen mit dem Gottlichen, dem Mythos der Welt, die ge
genseitige Spiegelung von Mikrokosmos und Makrokosmos stattfinden und der 
Mensch als Erbauer der Stade aus Worten und Mythen den Schopfer nachahmen 
kann, so daE sich Schopfung und menschliche Schopfung ineinander spiegeln. Die 
mythische Stadt ist also der Ort, an dem Sichtbares und Unsichtbares, Konkretes 
und Geistiges sich zusammentun und die Welt des lmaginalen hervorbringen. Sie 
ist aber auch der Ort, an dem die Katastrophe geschehen kann, wenn die Stadt ih
ren Platz in der Welt verliert und nicht mehr ihr Spiegel und zu einer Schattenstadt 
und Totenstadt geworden ist. 

Dubrovnik iiberstand Erdbeben, Bedrohungen, politische Veranderungen und 
den Krieg von 199111

, und sein unsichtbarer Zwilling, die geheime Stadt, blieb un
versehrt. Heute wird die Stadt vom Traum touristischen Gliicks so iiberschwemmt, 
daE die unsichtbare Stadt des Mythos zu entgleiten scheint und die Stade zur bio
Ben Kulisse wird. 

3. 

Dubrovnik kann im Kontext der alten S tad te der Sage, der Mystik, des Hermetismus 
und des Stadtmythos betrachtet werden. Solche Stadte treten als Konkretisierung 
eines metaphysischen Urbilds, Spiegel der Welt, Sitz der Weltseele und Vermittler 
des Menschlichen mit dem Gottlichen auf. 1hr Kontext ermoglicht, das unsichtbare 
Dubrovnik, das in Bildern der lmagination wahrnehmbar wird, auf der Landkarte 
der imaginalen Welt zu finden und sichtbar zu machen. 

9 Vgl. einige neuere Werke in denen Dubrovnik als literarische Stadt auftritt: Ard, Inge, Dubrovnik,
Klagenfurt 2001 (= Europa erlesen, Bd 53); Kastner, Carina, Das Erbe von Ragusa, 2006; Kuliš, 
Tomislav: Vila klicati neće, Dubrovnik: Matica Hrvatska, 1999; Moller, Eberhard, W, Die Frauen 
von Ragusa, 1952; Paljetak, Luko, Skroviti vrt, Zagreb 2004; Prica, Čedo: Ujedinjenje ili smrt. Prizori 
iz dubrovačke dramske sudbine, Zagreb 1996; Riedl, Robert, Zum Abschied vom ¼ter. Die gefolschten 
Tagebiicher des Robert Živković, Graz 1999; Sandor, Marai, Die Fremde, Miinchen, Ziirich 2006; 
Šehović, Feđa, Gorak okus duše, Zagreb 1996; ders.: Zločin u samostanu, Zagreb 2005 (= Biblioteka 
Mozaik, 43); Srojan, Slavica, Priče iz starog Dubrovnika, Dubrovnik 1995. 

10 Im Sortiment van Amazon finden sich Abenteuerbiicher, in denen Dubrovnik der Schauplacz ist. Die 
Stade tragt in diesen Geschichten den Namen Ragusa: Aufruhr in Ragusa; Die Schl.acht um Ragusa; 
Liebessommer in Ragusa; Die Graji.n von Ragusa. 

11 Vgl. hierzu u. a. Obradović, Đorđe, Stradanje Dubrovnika, Dubrovnik 1992. 
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, 
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[Hrsg.], Schol,ae et Symposium. FS for Hans Roche zum 75. Geburtstag, Koln u. a. 2003 (= Bausteine zur 
Slavischen Philologie und Kulturgeschichte „NF", Reihe A, 44), 1-26; dieselbe, AnnaAchmatova. Ihre 
Poetik und die Fausttradition, in: R. Hansen-Kokoruš u. a. [Hrsg.J, Mundus narratus. FS for Dagmar 
Burkharc zum 65. Geburtstag, Frankfurt a. M. u. a. 2004, 57-70. Zur Uncersuchung von Stadtmythen 
vgl. auch: K.-H. Stierle, Der Mythos von Paris. Zeichen und Bewujstsein der Stadt, Miinchen 1993; 
E. Hazan, Die Erfindung von Paris. Kein Schritt ist vergebens, Ziirich 2006; B. Dieterle, Die versun
kene Stadt. Sechs Kapitel zum literarischen Venedig-Mythos, Frankfurt a. M. 1995 (= Artefakt 5); G.
Kaganov, Images ofSpace: St Petersburg in the Visual and VerbalArts, Stanford 1997; F. Bollerey, Mythos
Metropolis. Die Stadt a/s Sujet far Schriftsteller, Maler, Regisseure, Berlin u. a. 2006.

5 Das 7. EU-Rahmenprogramm konzen triert sich an den wenigen Stellen in seinen Forschungsrichdinien, 
die die Forderung kulturologischer Forschung betreffen, offenbar auf die Scadt, wenn unter 8. als Zide 
formuliert werden: ,,Vielfalt und Gemeinsamkeiten in Europa unter Beriicksichtigung ihrer geschicht
lichen Wurzeln und ihrer Entwicklung [ ... ]. Ansacze for das Zusammanleben verschiedener Kulturen: 
die Rolle van Sprache, Kunst und Religionen [ ... ]". 

6 Zum Beispiel K. Schlogel, Das Wunder von Nishnij oder die Riickkehr der Sti:idte, Frankfurc a. Main 1991;
K. Kufeld, Europa -Mythos und Heimat. Identitat aus Kultur und Geschichte, Freiburg i. Br. u. a. 2006.
Fiir das Bild van Dubrovnik ist die umfangreiche Forschungs- und Publikationstatigkeit des Zavod
za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku seit den 90er Jahren pragend, denn die Rekonstruktion
der Geschichte in ihren vielfii.ltigen Aspekten macht die historischen Grundlagen der Stade und damit
auch des Mychos sichtbar.

7 Marko Margaritoni zeigt in seinem Buch die Stade Dubrovnik im Vorstellungsraum der Geschichten
und Erzahlungen: Dubrovnik izmedu povijesti i legende, Dubrovnik 200 I.

8 Ober Dubrovnik als Ort der Literatur gibt es viele Uncersuchungen, z. B.: Novak, Slobodan Prosperov:
Povijest hrvatske književnostiBd 1, Zagreb 1996; ders., Hrvatski pluskvamperfekt, Zagreb 1991; ders, Zl.atno
dobaMarulić-Držić-Gundulić, Zagreb 2002; Potchoff, Wilfried [Hrsg.], Dubrovniker Dramatikerdes 17.
Jahrhunderts. Paško Primojević, !van Gučetić d. J, Vice Pucić Soltanović, !van Šiškov Gundulić,Junije Palmotić,
Giessen 1975; Medini, Milorad: Povijest hrvatske književnosti u Dalmaciji i Dubrovniku, Zagreb 1902;
Perić, Ivo, Dubrovačke teme XIX stoijeća, Zagreb 1997; Dayre, Jean, Dubrovačke studije, Zagreb 1938.
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Der Psychologe James Hillman schreibt: ,,Since cities are, perhaps,, the major 
container in which the soul of the world comes alive [ ... ]".12 Gemeint ist damit nicht 
nur die Stadt aus Stein und sozialem Leben, sondern die Stadt der Imagination, in 
der die sichtbare Stadt Aufnahme gefunden hat und in der die Seele zwischen ihren 
Bildern wohnen kann. 

Der Religionsphilosoph Nikolaj Berdjaev schreibt iiber eine Stadt, die nicht 
von dieser Welt, aber mit ihr verbunden ist: ,,Das russische Volk neigt, seiner ewi
gen Idee nach, nicht zur Schaffung der diesseitigen, irdischen Stadt, sondern sucht 
die kommende Stadt, das Neue Jerusalem; aber das Neue Jerusalem ist nicht von 
der grenzenlosen russischen Erde getrennt, es ist mit ihr verbunden, und sie geht 
in jenes ein".13 

Die Region der Smaragdstadte14 und die Stadt des Nirgendwo15 im mysti
schen Islam (persische Theosophie) bilden eine Welt der Visionen, so wie die her
metische Stadt (Adocentyn der Picatrix), die das kosmische Heiligtum enthalt.16 

Die mystischen Stadte Shamballa (tibetischer Budhismus) und Atlantis (Timaios, 
Kritias, Asclepius), das versunkene Kitež am Svetlojar-See, C'ie Stadt der Frauen 
bei Christine de Pizan, Nova Hierosolyma von Swedenborg u. a. sind unsichtbare 
Stadte aus Bildern und Geschichten, die materielle und geistige Realitaten in einer 
Welt der Imagination miteinander vermitteln, also als mediatrix funktionieren, um 
Realitat und imaginale Welt ineinander zu spiegeln. 

Zu Mythen gewordene historische Stadte (Babylon, Jerusalem, Troja, Edessa u. 
a.) und Stadte, die zu literarischen Stadten wurden (Petersburg, Prag, Paris, Venedig 
u. a.), zeigen, wie eine historische Stadt in die Welt des Imaginalen aufgenommen
werden und eine unsichtbare Stadt sich iiber eine konkrete Stadt breiten kann.

Ein haufig beschrittener Weg ist die Aufnahme historischer Stadte in Literatur 
und Dichtung. Dadurch wird die Stadt zum Paradigma und Spiegel der Poetik und 
zum imaginalen Ort literarischer Bilder und Geschichten. 

Es gibt viele Hinweise auf die engen Beziehungen zwischen Stadt und Poetik. 
Der Neoplatoniker Frane Petrić fii.gte der Veroffentlichung seiner ersten Schrift 
zur gliicklichen Stadt (La citta felice, Venedig 1553) eine Abhandlung iiber den 
Enthusiasmus der Dichter hinzu: ,,Discorso della diversita de i furori poetici" .17 In 

12 Hillman, James, City & Soul, hrsg, v, Robert J, Leaver, Putnam, Conneccicut 2006, ,,Editors Preface", 
13 Die russische Idee, Grundprobleme des russischen Denkens im 19, Jahrhundert und zu Beginn des 20,

jahrhunderts, ScAugustin 1983, 229f. 
14 VgL Corbin, Henry, Spiritual Body and Celestial Earth, Princeton NJ 1977, 73. 
15 VgL ders., lhe Voyage and the Messenger, Berkeley, CA 1998, XLIII. 
16 Vgl. hierzu van Pelt, Robert, J., ,,The Utopian Exit of the Hermetic Temple; or, A curious Transition

in the Tradition of rhe Cosmic Sanctuary", in: I. Merkel/A. G. Debus [Hrsg.], Hermeticism and 
the Renaissance. lntellectual History and the Occult in Early Modern Europe, Washington u. a. 1988, 

400-423.
17 Abgedruckt in: Francesco Patrizi da Cherso, Della Poetica, hrsg. v. Danilo A. Barbagli, Bd 3, Florenz

1971, 447-462. 
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dieser Schrift beschreibt er die Voraussetzungen fii.r das Gottliche im Dichter und 
in der Dichtung. Utopische und hermetische Stadte verfolgten dasselbe Anliegen, 
nicht nur Wohnung fii.r die Menschen, sondern auch fii.r den Kosmos, das Gottliche 
und das Imaginale bereitzustellen. 

Die urspriingliche visionare, metaphysische und mystische Verbindlichkeit 
von Konzepten der Welt des Imaginalen gehort zu ihrer Phanomenologie und 
verleiht dem Mythos Dynamik und Wirksamkeit. Der Raum der Unsichtbarkeit 
bietet unendliche Moglichkeiten an, ihn zu bevolkern, und ist besonders fiir 
Literatur und Dichtung eine nicht versiegende Quelle, die Grenzen der imaginalen 
Wirklichkeit immer weiter nach AuBen zu verschieben und damit auch der kon
kreten Wirklichkeit Glanz, Tiefe, Sinn und Schatten zu verleihen. 

Literatur erweitert daher den Raum, den Dubrovnik in der Welt des Imaginalen 
einnimmt, und macht ihn wahrnehmbar. Eine Vorstellung, wie das Bauen einer un
sichtbaren Stadt in der Kommunikation von Mensch zu Mensch vonstatten gehen 
kann, vermittelt Italo Calvino, wenn er berichtet: ,,Von jeder Stadt, die Marco ihm 
beschrieb, ging jetzt des GroB-Khans Geist eigene Wege, nahm die Scadt Stiick und 
Stiick auseinander und baute sie auf andere Art wieder auf, indern er Bestandteile 
austauschte, versetzte, umkehrte" .18 Das Verhaltnis zwischen sichtbarer und un
sichtbarer Stadt wird vertauscht, wenn der GroB-Khan forcfahrt: ,,Von nun an wer
de ich es sein, der die Stadte beschreibt, und du wirst feststellen, ob es sie gibt und 
ob sie so sind, wie ich sie mir ausgedacht habe". 19 

4. 

Der ungarische Autor Sandor Marai macht es wie Kublai Khan aus Calvinos 
Roman und viele Dichter und erbaut im Roman Die Fremde eine Stadt als Spiegel 
konkreter und imaginaler Welten, die sich unsichtbar iiber Dubrovnik wolbt. Dem 
Leser ist es iiberlassen, was er an dieser Stade wiedererkennen kann. 

Das Leben von Sandor Marai (1900-1989)20 war von Emigration, Einsamkeit 
und Depression gepragt und endete mit seinern Freitod. Als einzige Heimat be
trachtete der Schriftsteller die Sprache und stand der Philosophie des Baruch de 
Spinoza nahe, die in der Tradition von Proklos Gott als alles in allem auffaBt. 

18 Die unsichtbaren Stadte, 5 L
19 Ebenda. 
20 Viele Werke des erst vor wenigen Jahren wieder entdeckten Sandor M:irai wurden zu Besrsellern, 

und er gilt inzwischen als einer der bedeucendsten ungarischen Autoren des 20. Jahrhunderts. 
Die Veroffentlichung des Romans Die Glut 1998 und der Schwerpunkc Ungarn auf der 

Frankfurter Buchmesse 1999 verschafften M:irai grofse Aufmerksamkeit und sorgten fiir sei
nen posthumen Erfolg. Untersuchungen iiber ihn liegen fast nur in ungarischer Sprache vor. 
Ernči Zeltner hat eine Biographie in deutscher Sprache zusammengestellt: Sdndor Mdrai. Ein 
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In seinem Roman Die Fremde21 macht Marai Dubrovnik zu einem: Ort, aus 
dem viele Ubergange in eine unsichtbare Parallelstadt fiihren, die sich als eine 
Unterwelt entfaltet, die den Helden von allem entblog t und in sich aufnimmt, 
wahrend sie ihn in ewige Mythen verstrickt. Diese Zwillingsstadt entzieht der re
alen Stadt Sinn und Bedeutung und bricht zerstorerisch, aber auch belebend in 
die touristische Idylle der Mittelmeerstadt ein. Indem sie sichtbar wird, bringt sie 
Literatur hervor. Der Roman macht aus Dubrovnik und der Insel Lokrum Orte in 
der imaginalen Welt. 

In seinem Roman nennt Marai Dubrovnik Die Stadt und nur selten Ragusa 
(64). Rezensenten des Buches erkennen nicht, dag Dubrovnik der Ort der 
Handlung ist und erwahnen lediglich allgemein die dalmatinische Kiiste und das 
Hotel Argentina. Das, was mit der Stadt Dubrovnik und der lnsel Lokrum im 
Roman geschieht, namlich ihre Verwandlung zu Orten in einer anderen Welt, wird 
nicht wahrgenommen. 

Vordergriindig handelt es sich um die Geschichte des ungarischen Gelehrten 
Askenasi, dessen Lebenskonzept gescheitert ist und der auf einer Urlaubsreise im 
Mittelmeer in eine Psychose fallt. Hintergriindig aber schildert der Roman mit 
seinen Ubergangen zwischen der realen und imaginalen Welt eine unsichtbare 
Stadt, die sich als Unterwelt entfaltet. Er bringt damit die Erschaffung menschli
chen Lebens zwischen lmagination und Handlung, zwischen Realitat, Mythos und 
Wahn zum Ausdruck und spiegelt das Entstehen von Literatur. 

Dubrovnik, wird zum Ort gemacht, an dem die Ubergange zwischen den 
Welten stattfinden. Die Handlung zu Beginn und am Ende des Romans (1-38 
und 131 ff.) findet in Dubrovnik sowie auf der Insel Lokrum statt und rahmt zwei 
Riickblenden ein. Erinnerungen des Helden erzahlen dem Leser dessen Reise nach 
Dubrovnik und sein Leben vor dieser Reise (38-72 und 73-131), die ihn zielsicher 
nach Dubrovnik zu seinem Schicksal gefiihrt haben: ,,als hatte er sich einer star
keren Macht ergeben" (45). Dubrovnik erscheint als der auserwahlte Ort fiir die 
Erfiillung des Schicksals. 

Der grogte Teil der Geschehnisse wird nicht als Handlung und Ereignis dar
gestellt, sondern im Spiegel der Erinnerung und Wahrnehmung des Helden und 
seiner Umgebung. Die Schliisseltat des Helden, der Mord an der Frau, erfahrt der 
Leser nur aus diesen Spiegelungen (135 ff.,138 ff., 181-182). Diese schildern nicht 
direkt den genauen Ablauf der Tat, sondern die Begleitumstande, die Eindriicke 
und Gedanken des Helden sowie die Zeichen und Hinweise auf die Tat, die die 
anderen Menschen nachtraglich bemerkt haben wollen. 

Leben in Bildern, Miinchen u. a. 2001. Vgl. auch die Reportage von Michael Kluth (19. 2. 2006): 

Sdndor Mdrai. Ein Portrdt des ungarischen Autoren, der eine erstaunliche Renaissance erfahrt. 
21 Erstmals 1934 veroffendicht; in deutscher Sprache: Miinchen 2005 und 2006. Die in Klammern ge

setzten Seitenzahlen nach Zitaten im Text erfolgen nach der Ausgabe von 2006. 
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lm Roman funktionieren Wahrnehmung, Erinnerung und Realitat als Spiegel, 
in denen sich Mythen zeigen und die ihrerseits Aufnahme in die Mythen finden. 
1n drei konzentrischen Kreisen der Steigerung verschiebt sich die Welt in eine 
Unterwelt, deren Zentrum von Askenasis Tragodie im Spiegel von Mythen gebil
det wird, das Literatur hervorbringt. Die drei Anlaufe des Abstiegs aus der Realitat 
in die Unterwelt vollziehen sich auf der Reise nach Dubrovnik, in Dubrovnik 
selbst und auf der lnsel Lokrum. Sie werden in den immer wieder auftauchen
den Bildern von Schiffen, Uberfahrt, Entkleidung, Spiegel, Taumel, Psychose und 
Verdiisterung des Lichts bis zu volliger Dunkelheit ausgedriickt und verbildlicht. 
Der Werdegang des Helden realisiert sich anhand des Modells der antiken Mythen 
von Odysseus und Dionysos und des christlichen Mythos des Gottessohnes. Er 
umfagt Anspielungen auf den sumerischen lnanna-Mythos, die Genesis und an
dere Mythen. 

5. 

Marai schickt seinen Helden Askenasi auf eine Schiffsreise ins Mittelmeer mit 
dem beunruhigenden Gefiihl, etwas Wichtiges zu vermissen. Er tragt das Stigma 
des Augenseiters, der sich mit seiner Umwelt nicht mehr emotional verbinden 
kann, und soll sich von den Komplikationen seines Lebens und der destruktiven 
Verstrickung mit einer Geliebten erholen. Die reizvolle Landschaft erscheint ihm 
grau, bedeutungslos, provinziell und uninteressant: ,,lrgendwie war die Welt eng, 
verbraucht, die billige Welt schwarmerischer Ansichtskarten" (50). Die Realitat 
verliert ihren Sinn, und der Held gerat in einen Dammerzustand: ,,In diesem 
Dammerzustand, wenn die Seele ihren kritischen Widerstand aufgibt" (52). 

Askenasi plam, sich an einem „ganz kleinen Ort", ,,an einem von primitivem 
Larm und billiger Nacktheit gepragten Kiistenort", auf einer griechischen Insel 
(52), zu erholen. Gleichzeitig fiihlt er, ein Ziel anzusteuern und weig, d� es nicht 
dieser kleine Ort sein wird, was er als vereinbarungswidrig empfindet. Statt auf 
den griechischen lnseln, ,,den Schauplatzen homerischer Streifziige" (55), wirft er 
Anker „in der fremden, als reizvoll geltenden Stadt" (55), ,,weil in der fremden 
Stadt eine wichtige und unaufschiebbare Aufgabe auf ihn wartete" (56). 

Die Schiffsreise durch das Mittelmeer verwandelt sich fast unmerklich in eine 
Reise aus der Realitat, die die Uberfahrt iiber den Acheron und die mythischen 
Reise des Odysseus spiegelt, der auf der Suche nach der verlorenen Heimat wah
rend seiner lrrfahrt zwischen den griechischen Inseln von der Zauberin Kirke, in die 
Unterwelt geschickt wird. Allerdings l�t Marai seinen Helden nicht, wie geplant, 
an einen „Schauplatz homerischer Streifziige" gelangen, sondern nach Dubrovnik, 
um von dort aus die Unterwelt zu betreten, die ihn offenbar schon erwartet. Das 
Motiv der Schiffs- und Uberfahrt, durchzieht den ganzen Roman. 
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Auf der Oberfahrt triftt Askenasi einen Boten, der das Schicksal, das auf ihn 
wartet, vorwegnimmt und spiegelt. Ein Geisteskranker, der seine Familie umge
bracht hat, wird an Bord des Schiffes gebracht, und der Held nimmt, anders als die 
erschreckte und wutschnaubende Menschenmenge, kameradschafdichen Kontakt 
zu ihm auf. Der „auEerhalb des irdischen wie des gotdichen Gesetzes" (64) stehen
de, im Unterdeck des Schiffes inhaftierte Mitreisende erhoht fiir alle Reisenden den 
Zauber der Reise. Der Held fangt den letzten Blick des Geisteskranken auf die Welt 
auf, bevor er im Dunkel des Schiffes verschwindet: ,,sein hartnackiges Leuchten 
drang aus dem tiefsten Abgrund des grundlosen Lebens und Daseins iiberhaupt 
nach oben, zum Deck, zu Askenasi, zum Himmel". Dieser Blick zeigt ihm „die 
letzten Lichtreserven der Seele" (62). 

Marai schildert Dubrovnik zunachst als alt und stark und beschreibt den Ort 
als prachtige historische Stadt, die erbaut wurde, um Leben zu schiitzen: ,,Einige 
Stunden noch, und sie erreichen die alte Stadt, die er einst nur vom Schiff aus ge
sehen hat, trotzdem waren ihm ihre prachtigen, kompakten und kiinstlerischen 
Proportionen, die gedrungenen Basteien, die aggressive Widersetzlichkeit ihre 
Auftrerens und ihrer Erscheinung im Gedachtnis geblieben. [ ... ] Die alte Stade, die
se rebellische und starke Stadt, die Venedig trotzte, indem sie den groEen Rivalen 
nachaffte und sich ihm trotzdem nicht unterwarf [ ... ]" (54 f.). ,,Die Stadt mit ih
rer hermetischen Masse, ihrer Abgeschlossenheit, wie sie danach trachtete, hinter 
Bastionen und Mauern, natiirlichen und kiinsdichen Hindernissen irgend etwas 
Dazwischenliegendes, offenbar das Leben selbst, vor der Welt zu schiitzen" (68). 
Ganz zuletzt beschreibt der Held die Stadt als Abwehr gegen die feindliche Welt: 
„durch Jahrhunderte schien sich die Stadt im Jammer von Furcht und Sorge auf 
das iiberfiillte, eifersiichtig umfriedete Territorium zusammengedrangt zu haben, 
und all ihr Bemiihen war, der feindlichen Welt moglichst wenig Angriffsflache zu 
bieten" (178 f.). 

Schon bei der Ankunft zu Schiff gibt es Anzeichen, daE die schiitzende Stadt 
nicht das ist, was sie scheint. Anspielungen auf die Fahrt des Odysseus in ewige 
Diisternis und immerwahrende Nacht, in der die Sonne fast nie scheint, riicken 
die Stadt von Anfang an in eine Unterweltslandschaft: ,,in die graue Watte der 
Dammerung gepackt, begann das hochgeschatzte Juwel, Ragusa, mit dumpfem 
Glanz zu leuchten" (66). Und die Bergkette des Ufers zeigte „ihre wahren diisteren 
Dimensionen" (66). 

Der Held begreift sofort, daE die reale Stadt fiir das, weshalb er hergereist ist, 
nicht ausreichen wird, sondern nur Rahmen sein kanu. Er weiE, daE sein Gepack 
fiir eine groEere Reise bereitsteht, auf der er „das Echte kosten wird, von dem al
les hier nur ein Nebenprodukt und Kondensat ist" (68). Er ist iiberzeugt, seine 
Verpflichtungen gegeniiber dem Leben erfiillt und alles Menschenmogliche getan 
zu haben, wahrend er im Riickblick das Zerbrechen seines Lebenskonzepts wahr
nimmt (71). ,,So empfand er die Stadt um sich herum, sie schien ihm zu eng, ein 
zu klein bemessener Rahmen, innerhalb ihrer Grenzen konnte er nur innerlich 
zusammengekriimmt Platz finden" (68f.). 
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Der Aufenthalt in der Stadt gestaltet sich als fortwahrende Inszenierung von 
Obergangen aus der realen Welt in die Welt des Imaginalen, die der Held erlei
den muK Diese Obergange werden durch Irritationen in der Wahrnehmung ange
kiindigt, die das Niederdriickende des Banalen und Alltaglichen, Sinnendeerung, 
OberdruE und Widerwillen, Erinnerungen, Storungen des emotionalen Rapports, 
Gefiihl des grundsatzlichen Scheiterns, Schmerz, Traurigkeit, die Empfindung ei
ner Frage, eines Ziels, einer wichtigen Aufgabe bewirken. Die sichtbare Welt wird 
allmahlich zu einem Bild der unsichtbaren Unterwelt und verleiht der Imagination 
einen Korper. 

Wahrend der Reise nach Dubrovnik bilden die reizvolle Landschaft, bei der 
Ankunft in Dubrovnik die historische, rebellische und schiitzende Stadt und vor 
dem Mord an der unbekannten Frau die banale billige Touristenidylle des Hotels 
Argentina die Szenerie, die sich in der Wahrnehmung des Helden in die Unterwelt 
verwandelt. Eine aschblonde Frau hebt sich mit „libellenhafter Blutlosigkeit und 
raschelnder Fleischarmut" von dem Trubel ab, als sei sie ein Geist, das Hotel er
scheint wie ein groEes Segelschiff, ,,das bei Windstille und mit gerefften Segeln un
endlich langsam auf den Horizont zutreibt" (12), im Hafen lichtet das „Lastschiff 
Dubrovnik II die Anker", als wiirde die Sradt davongleiten, und ein Tourist sagt 
iiber das Wetter und die ganze Situation: ,,Es-ist-fast-nicht-aus-zu-halten" (21). 

Wahrnehmungsveranderung, Sinnentleerung und OberdruE fiihren den 
Helden in die andere Welt, die zugleich Verhangnis und Ausweg darstellt. 

Diese Wahrnehmungveranderung ergreift auch die Zeugen und erhalt damit 
eine fiktive Objektivitat. Die Zeugen fiihlen, daE etwas geschehen ist, als die asch
blonde Frau laut ihre Zimmernummer verkiindet und wollen nach dem Mord die 
untriiglichen Anzeichen der Katastrophe bemerkt haben. 

Die banale Situation, in der der Held der Frau folgt, fiihrt in den Mythos des 
Psychopompos, des Seelenfiihrers bzw. der Seelenfiihrerin in d.ie Unterwelt. Der 
Held wird von einem Taumel ergriffen und verlierc das sichere Gefiihl fiir Raum 
und Zeit: ,,eine Fata Morgana [ ... ], die jedoch Wirklichkeit war, ein Spiegelbild, in 
dem man sich auch korperlich bewegen konnte, und der Moment als Ganzes war 
in der Zeit irgendwie nicht an seinem richtigen Platz fixiert" (27). 

Obwohl der Held seine reale Umgebung detailgenau beschreibt, hat er schon 
die Welt des Imaginalen betreten, in der sich Stufen, Ecken und dunkle Korridore 
des Hotels zu Orten der Unterwelt verwandeln, die der Held im Taumel des „Fata
Morgana-Phanomens" und der Erinnerungen an sein Umherlaufen in „fremden 
Stadten" (28 f.) durchquert. Der Blick aus dem Fenster auf die Insel Lokrum 
und ein Schiff, das Touristen, ,,die leben" (31), ans U fer bringt, wird fiir den 
Helden zum Ausblick auf ein Unterweltsszenarium. Er erinnert sich, daE er beim 
Umschwimmen dieses Schiffs erlebt hat, in welcher Gefahr er schwebt: ,,[ ... er] be
merkte [ ... ] zu seiner Betroffenheit, daE das Schiff, von der glatten Wasseroberflache 
aus betrachtet, unerreichbar weit entfernt war. Ich bin nicht in meinem Element, 
dachte er, deswegen wirkt alles anders. Aus dem Wasser gesehen ist alles anders. Ich 
muE zuriick ans Ufer. Diese Erkenntnis erfiillte ihn mit Grauen" (32). Askenasi hat 
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des Hotels zu Orten der Unterwelt verwandeln, die der Held im Taumel des „Fata
Morgana-Phanomens" und der Erinnerungen an sein Umherlaufen in „fremden 
Stadten" (28 f.) durchquert. Der Blick aus dem Fenster auf die Insel Lokrum 
und ein Schiff, das Touristen, ,,die leben" (31), ans U fer bringt, wird fiir den 
Helden zum Ausblick auf ein Unterweltsszenarium. Er erinnert sich, daE er beim 
Umschwimmen dieses Schiffs erlebt hat, in welcher Gefahr er schwebt: ,,[ ... er] be
merkte [ ... ] zu seiner Betroffenheit, daE das Schiff, von der glatten Wasseroberflache 
aus betrachtet, unerreichbar weit entfernt war. Ich bin nicht in meinem Element, 
dachte er, deswegen wirkt alles anders. Aus dem Wasser gesehen ist alles anders. Ich 
muE zuriick ans Ufer. Diese Erkenntnis erfiillte ihn mit Grauen" (32). Askenasi hat 
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bereits die Unumkehrbarkeit des Geschehens erkannt und „sah nicht den kleinsten 
Hoffnungsschimmer, je wieder ans Ufer zuruckzukonnen" (33). 

Sein Ubergang in die Unterwelt wird begleitet von Zeichen: starken Schmerzen, 
er entkleidet und betrachtet sich in einem Spiegel und erkennt, daB Krankheit, fi
nanzielle Sorgen, Heimsuchungen „in solchen Fallen" (34), ,,jetzt nach dem ge
rade Geschehenen, Auge in Auge mit der GewiBheit" (35), ganz ausgezeichnet 
sind (34). Seine Wirklichkeit zersplittert, und die Splitter fiigen sich anders wieder 
zusammen: ,,Die Ordnung, der Zusammenhang, das ist das eine Ufer, vielleicht 
die Tagseite, aber was fangst du mit der anderen an, der Nacht, die zu ihr gehort 
und sich aus ihr ergibt, ohne die es kein Leben gibt und in der sich alles auflost, 
was der Tag zusammengefiigt und erbaut hat ... ?" (164). Schmerz, Zersplitterung 
und SelbstentauBerung vor dem Eintritt in die Unterwelt spielen auf mythische 
Vorlagen an, u. a. auf den Gang Inannas, der sumerischen Gottin der Liebe und 
des Lebens, in die Unterwelt, auf dem sie vor jedem der Tore etwas von sich herge
ben muB, bis sie vollkommen von allem entbloBt vor ihrer Schwester Ereshkigal, 
der Gottin der Unterwelt, steht und zu einem aufgehangten, verfaulenden Stiick 
Fleisch wird. 

Vor dem Mord verspiirt der Held einen Taumel, und danach eine rauschhafte 
Verwandlung und lntensivierung des Lebens, das seine Farben und Anziehungskraft 
wiedergewonnen hat. In dieser Stimmung spaziert er durch Dubrovnik und fiihlt 
sich im Besitz eines ungeheuren Reichtums: ,,Nun konnte er sich keine Minute mehr 
langweilen, die verbleibenden Tage seines Lebens wiirden mit all dem Sehenswerten 
vollkommen ausgefiillt sein, dieser ungeheure Stoff, der ihm vom heutigen Tag an 
zur Verfiigung stand, lieB sich vielleicht gar nicht iiberblicken" (149). Der Mord 
laBt ihn eine Wiedergeburt erfahren. Er erlebt alles in „iiberschaumender Freude" 
(147), sieht das Universum in seiner „wahren Realitat" (146), empfindet „korperli
che Wonne" und Trunkenheit und genieBt es, sich in den Augen eines toten Fischs 
zu spiegeln (150). 

Die Sinnestrunkenheit nach dem Mord und die Wiedergeburt aus der 
Unterwelt spiegeln den Dionysosmythos des Taumels, der morderischen Ekstase, 
der ZerreiBung sowie der Wiedergeburt aus der Unterwelt und der Wiederbelebung 
der Welt. Der Held hat erfahren: ,,Der Mensch wird nicht durch das Gute er
lost [ ... ], sondern durch die Siinde" (154). Er hat das „Etwas" erlebt, das ihm das 
Leben verweigert hat (158), und sein „unsichtbares Ziel" (163) erreicht, so daB er 
nicht mehr reisen muK So wie sich die reale Stadt in die Unterwelt verschoben 
hatte, wird sie aus der Unterwelt neubelebt in die Realitat zuriickgeschoben. So 
wird sie zum Schauplatz und Spiegel des Mythos, in dem sich die Grenzen zwi
schen lmagination und Realitat verwischen und ein Austausch zwischen Welt und 
Unterwelt stattfindet, der in eine ldentitat miindet. 

ln einer Kirche kommt es zur Wende in der Euphorie des Helden. Sein dio
nysisches Unterweltserlebnis wird vor einer Pieta mit dem geschundenen Korper 
des Gottessohnes und seinem Schicksal, also mit dem christlichen Mythos, kon
frontiert. Askenasi verliert seine Sicherheit und verabredet mit Gott ein Treffen, 
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um „einmal miteinander [zu] reden" (166).22 Der Held weiB, daB die Kirche fiir 
ihn nicht der Ort einer solchen Verabredung sein kann. Die Begegnung mit ei
nem Monch, in dem der Held die andere Seite der Ordnung, Askese, des Friedens 
und des christlichen Sieges iiber die Unterwelt wahrnimmt, verleitet ihn zu einer 
Panikreaktion. 

Der unaufhaltsame Abstieg in die Unterwelt wird in einem dritten Anlauf fort
gesetzt und fiihrt den Helden zu seiner Verabredung mit Gott, seinem seelischen 
und biirgerlichen Untergang und zu seinem Schicksal. Die Uberfahrt im Boot von 
Dubrovnik auf die Insel Lokrum realisiert den engen Zusammenhang zwischen 
Stadt und Toteninsel, nach dem Vorbild von Venedig und der Friedhofsinsel San 
Miquele und spiegelt gleichzeitig das Bild Toteninsel von Arnold Bocklin.: ,,Die 
Insel [ ... ] ragte aus dem Meer wie ein verirrtes kleines Gebirge, das unruhig in 
die Welt hinausspaht und nicht mehr zu seiner vielkopfigen Familie zuriickfindet" 
(176). 

Auf der lnsel angekommen, die leer, gleichgiiltig und dunkel da liegt, blickt 
Askenasi auf das andere Ufer der Kiiste, die er verlassen hat, und erkennt die Stadt 
als Bastion zum Schutz des Lebens und der Abwehr alles Feindlichen. Die Welt 
um den Helden wird dunkel, denn Lichter leuchten nur noch am anderen Ufer. 
Jeder Laut teilt sich zu einem vielfachen Echo in einer ansonsten todlichen Stille. 
Der Himmel ist leer, ohne Himmelskorper, und scheint unter dem Meeresspiegel 
zu liegen. Das Meer reflektiert die Leere des Himmels (177 f.), es ist „ode", ,,aus
gepliindert [ ... ] und verlassen (179), alles wird amorph, selbst die Sprache" (180). 
Der Held fiihlt sich in dieser Szenerie zu Hause, angekommen zwischen Himmel 
und Wasser (179), ein Bild, das den Anfang der Schopfung spiegelt: ,,Im Anfang 
schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wiist und leer. Finsternis 
lag iiber dem Abgrund, und der Geist Gottes schwebte iiber den Wassern" ( Gen 
1, 1-2). 

Wie Christus am Olberg weiB der Held, dafs ihm nur noch wenig Zeit bleibt, 
bis er verhaftet wird. Die Landschaft enthalt einen „Steinquader, ahnlich einem 
heidnischen Opferaltar", und evoziert eine Opferung, zum Beispiel die von Gott 
geforderte Opferung des Isaak (178). Zum dritten Mal entkleidet und entbloBt 
sich der Held. Er setzt sich auf den Opferstein und breitet sein Leben, symbolisiert 
durch die Gegenstande, die er bei sich tragt, aus. Wie im lnanna-Mythos bleibt nur 
noch seine armselige Korperlichkeit iibrig. Er gibt den Verstand auf und fiihlt sich 
unmittelbar vor der Erfahrung, ,,wie die Welt ist" (190). 

Das versetzt ihn erneut in einen Taumel. Die Szene spiegelt den Mythos des 
theophanischen Gebetes der Sufis und der mystischen Begegnung des Menschen 
mit seinem personlichen Gott in auBerster Einsamkeit, die sich in die Einsamkeit 
des von Gott verlassenen Gottessohnes am Č)lberg und am Kreuz verwandelt. Der 
Held spricht mit Gott iiber die Unertraglichkeit der Realitat (193 ff.) und iiber sein 
Bemiihen, dem gottlichen Text auf die Spur zu kommen, dem Guten, der Hingabe 

22 Die Szenerie konnte auf die Verabredung Don Giovannis mit dem Standbild des Komturs anspielen. 
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bereits die Unumkehrbarkeit des Geschehens erkannt und „sah nicht den kleinsten 
Hoffnungsschimmer, je wieder ans Ufer zuruckzukonnen" (33). 

Sein Ubergang in die Unterwelt wird begleitet von Zeichen: starken Schmerzen, 
er entkleidet und betrachtet sich in einem Spiegel und erkennt, daB Krankheit, fi
nanzielle Sorgen, Heimsuchungen „in solchen Fallen" (34), ,,jetzt nach dem ge
rade Geschehenen, Auge in Auge mit der GewiBheit" (35), ganz ausgezeichnet 
sind (34). Seine Wirklichkeit zersplittert, und die Splitter fiigen sich anders wieder 
zusammen: ,,Die Ordnung, der Zusammenhang, das ist das eine Ufer, vielleicht 
die Tagseite, aber was fangst du mit der anderen an, der Nacht, die zu ihr gehort 
und sich aus ihr ergibt, ohne die es kein Leben gibt und in der sich alles auflost, 
was der Tag zusammengefiigt und erbaut hat ... ?" (164). Schmerz, Zersplitterung 
und SelbstentauBerung vor dem Eintritt in die Unterwelt spielen auf mythische 
Vorlagen an, u. a. auf den Gang Inannas, der sumerischen Gottin der Liebe und 
des Lebens, in die Unterwelt, auf dem sie vor jedem der Tore etwas von sich herge
ben muB, bis sie vollkommen von allem entbloBt vor ihrer Schwester Ereshkigal, 
der Gottin der Unterwelt, steht und zu einem aufgehangten, verfaulenden Stiick 
Fleisch wird. 

Vor dem Mord verspiirt der Held einen Taumel, und danach eine rauschhafte 
Verwandlung und lntensivierung des Lebens, das seine Farben und Anziehungskraft 
wiedergewonnen hat. In dieser Stimmung spaziert er durch Dubrovnik und fiihlt 
sich im Besitz eines ungeheuren Reichtums: ,,Nun konnte er sich keine Minute mehr 
langweilen, die verbleibenden Tage seines Lebens wiirden mit all dem Sehenswerten 
vollkommen ausgefiillt sein, dieser ungeheure Stoff, der ihm vom heutigen Tag an 
zur Verfiigung stand, lieB sich vielleicht gar nicht iiberblicken" (149). Der Mord 
laBt ihn eine Wiedergeburt erfahren. Er erlebt alles in „iiberschaumender Freude" 
(147), sieht das Universum in seiner „wahren Realitat" (146), empfindet „korperli
che Wonne" und Trunkenheit und genieBt es, sich in den Augen eines toten Fischs 
zu spiegeln (150). 

Die Sinnestrunkenheit nach dem Mord und die Wiedergeburt aus der 
Unterwelt spiegeln den Dionysosmythos des Taumels, der morderischen Ekstase, 
der ZerreiBung sowie der Wiedergeburt aus der Unterwelt und der Wiederbelebung 
der Welt. Der Held hat erfahren: ,,Der Mensch wird nicht durch das Gute er
lost [ ... ], sondern durch die Siinde" (154). Er hat das „Etwas" erlebt, das ihm das 
Leben verweigert hat (158), und sein „unsichtbares Ziel" (163) erreicht, so daB er 
nicht mehr reisen muK So wie sich die reale Stadt in die Unterwelt verschoben 
hatte, wird sie aus der Unterwelt neubelebt in die Realitat zuriickgeschoben. So 
wird sie zum Schauplatz und Spiegel des Mythos, in dem sich die Grenzen zwi
schen lmagination und Realitat verwischen und ein Austausch zwischen Welt und 
Unterwelt stattfindet, der in eine ldentitat miindet. 

ln einer Kirche kommt es zur Wende in der Euphorie des Helden. Sein dio
nysisches Unterweltserlebnis wird vor einer Pieta mit dem geschundenen Korper 
des Gottessohnes und seinem Schicksal, also mit dem christlichen Mythos, kon
frontiert. Askenasi verliert seine Sicherheit und verabredet mit Gott ein Treffen, 
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um „einmal miteinander [zu] reden" (166).22 Der Held weiB, daB die Kirche fiir 
ihn nicht der Ort einer solchen Verabredung sein kann. Die Begegnung mit ei
nem Monch, in dem der Held die andere Seite der Ordnung, Askese, des Friedens 
und des christlichen Sieges iiber die Unterwelt wahrnimmt, verleitet ihn zu einer 
Panikreaktion. 

Der unaufhaltsame Abstieg in die Unterwelt wird in einem dritten Anlauf fort
gesetzt und fiihrt den Helden zu seiner Verabredung mit Gott, seinem seelischen 
und biirgerlichen Untergang und zu seinem Schicksal. Die Uberfahrt im Boot von 
Dubrovnik auf die Insel Lokrum realisiert den engen Zusammenhang zwischen 
Stadt und Toteninsel, nach dem Vorbild von Venedig und der Friedhofsinsel San 
Miquele und spiegelt gleichzeitig das Bild Toteninsel von Arnold Bocklin.: ,,Die 
Insel [ ... ] ragte aus dem Meer wie ein verirrtes kleines Gebirge, das unruhig in 
die Welt hinausspaht und nicht mehr zu seiner vielkopfigen Familie zuriickfindet" 
(176). 

Auf der lnsel angekommen, die leer, gleichgiiltig und dunkel da liegt, blickt 
Askenasi auf das andere Ufer der Kiiste, die er verlassen hat, und erkennt die Stadt 
als Bastion zum Schutz des Lebens und der Abwehr alles Feindlichen. Die Welt 
um den Helden wird dunkel, denn Lichter leuchten nur noch am anderen Ufer. 
Jeder Laut teilt sich zu einem vielfachen Echo in einer ansonsten todlichen Stille. 
Der Himmel ist leer, ohne Himmelskorper, und scheint unter dem Meeresspiegel 
zu liegen. Das Meer reflektiert die Leere des Himmels (177 f.), es ist „ode", ,,aus
gepliindert [ ... ] und verlassen (179), alles wird amorph, selbst die Sprache" (180). 
Der Held fiihlt sich in dieser Szenerie zu Hause, angekommen zwischen Himmel 
und Wasser (179), ein Bild, das den Anfang der Schopfung spiegelt: ,,Im Anfang 
schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wiist und leer. Finsternis 
lag iiber dem Abgrund, und der Geist Gottes schwebte iiber den Wassern" ( Gen 
1, 1-2). 

Wie Christus am Olberg weiB der Held, dafs ihm nur noch wenig Zeit bleibt, 
bis er verhaftet wird. Die Landschaft enthalt einen „Steinquader, ahnlich einem 
heidnischen Opferaltar", und evoziert eine Opferung, zum Beispiel die von Gott 
geforderte Opferung des Isaak (178). Zum dritten Mal entkleidet und entbloBt 
sich der Held. Er setzt sich auf den Opferstein und breitet sein Leben, symbolisiert 
durch die Gegenstande, die er bei sich tragt, aus. Wie im lnanna-Mythos bleibt nur 
noch seine armselige Korperlichkeit iibrig. Er gibt den Verstand auf und fiihlt sich 
unmittelbar vor der Erfahrung, ,,wie die Welt ist" (190). 

Das versetzt ihn erneut in einen Taumel. Die Szene spiegelt den Mythos des 
theophanischen Gebetes der Sufis und der mystischen Begegnung des Menschen 
mit seinem personlichen Gott in auBerster Einsamkeit, die sich in die Einsamkeit 
des von Gott verlassenen Gottessohnes am Č)lberg und am Kreuz verwandelt. Der 
Held spricht mit Gott iiber die Unertraglichkeit der Realitat (193 ff.) und iiber sein 
Bemiihen, dem gottlichen Text auf die Spur zu kommen, dem Guten, der Hingabe 

22 Die Szenerie konnte auf die Verabredung Don Giovannis mit dem Standbild des Komturs anspielen. 
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und Liebe: ,,ich wollte deinen Text in die Sprache des Lebens iibersetzeni so wie Du
ihn urspriinglich gemeint hast ... " ( 197).

Das Leiden des Helden besteht in der Bedeutungslosigkeit der Realitat und der
Unmoglichkeit, den gotdichen Text in ihr zu realisieren. Seine Opferung geschieht
mit der Erkenntnis, daB es nie darum gegangen war und er von Gott verraten
worden ist: ,,Du hast mich betrogen" (197). Wie Christus in seiner Todesnot ruft
Askenasi: ,,Mein Gott, mein Gott [ ... ] Warum hast du mich verlassen" (201).

Damit geht der Held als Opfer des Verrats Gottes in der Unterwelt unter, da
Gott nicht halt, was er verspricht, wenn er die Menschen zur Suche nach dem
gotdichen Text verleitet, den sie niemals erreichen und ausdriicken konnen, weil es
in Wirklichkeit gar nicht darum geht und die Worte nicht an das Original heran
reichen. Als Askenasi auf der Insel erkennt, daB es nicht um Korper und Realitat
geht und die Ahnung eines in Realitat und Worte zu iibersetzenden gotdichen
Textes ebenfalls eine Tauschung ist, hat er das Niemandsland, das Nirgendwo der
Unterwelt, ,,auBerhalb des irdischen wie des gottlichen Gesetzes" erreicht, das ihm
vorbestimmte Ziel von Anfang an.

Wie am Olberg findet die Szene ihren AbschluB mit der Verhaftung des Helden.
Als er abgefiihrt, an die Kiiste gebracht und schlieBlich gefesselt wird, schaut er zur
Toteninsel zuriick und sieht sie in „starkem Licht" und „mit klaren und scharfen
Linien" (202). Die Reiseszene des Geisteskranken und seines letzten Blicks auf die
Welt wiederholt sich, als der Held „hohnisch und grausam" lachelt, denn „er sitzt
in der Holle und lachelt vor sich hin, weil er etwas von Dir weiB" (195).

6. 

Die sich in der unsichtbaren Stade des Romans spiegelnden Mythen reflektieren
eine Poetik, die ihren Bildern einen anderen Inhalt verleiht als Realitat und gotdi
ches Original. Der Roman fiihrt vor, wie Literatur auf der Grundlage der verwan
delten Poetik entsteht.

Die eine neue Poetik hervorbringende Katastrophe vollzieht sich in der
Erkenntnis, daB die Obersetzung des gotdichen Textes in die Wirklichkeit, ,,die
Sprache des Lebens" (197), grundsatzlich nicht gelingen kann: ,,Es fehlen Worte,
sie sind grob und unzulanglich, kommen nicht annahernd an das Original heran"
(197). Die Erfahrung, daB Realitat und Materie kein Geheimnis eines gotdiches
Originals preisgeben und realisieren, veranlaBt den Helden zunachst zur verbisse
nen Konzentration auf die Realitat und dann zu ihrer Zerstorung.

Die Zerstorung vollzieht sich zunachst wie ein ZersetzungsprozeB, in dem
Unertraglichkeit und Sinnlosigkeit von Wirklichkeit und Wordichkeit den Helden
aus der Realitat vertreiben. Auf der Schiffsreise nach Dubrovnik nimmt Askenasi
diesen Vorgang als Mangel an Literatur wahr: ,,Sie haben keine Literatur" (49),
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eine Welt ohne Literatur" (54). Er betrachtet Dubrovnik und die Landschaft als
:ine Nachahmung mit einer unterentwickelten Literatur (55, 69).

Die Welt des lmaginalen, die zu seiner Zuflucht wird, gestaltet sich als
Unterwelt, in der er der Anfangssituation der Schopfung, einem „fremden Text"
und einer „amorphen Sprache" (180) begegnet und erkennt, daB es weder um die
Realitat noch um die Realisierung eines gotdichen Textes und Originals geht.

Im Scheitern dieser alten Poetik, die der Bildtheorie der philosophia perennis ver
pflichtet ist, wird die neue Poetik hervorgebracht. Der Hohepunkt dieses Dramas
um die Prinzipien der Schopfung spiegelt sich im Mythos des Gottessohnes, der mit
Gott argumentiert, bevor er untergeht und vollkommene Verlassenheit erlebt. Der
Roman ruft diesen Mythos als Spiegel fiir die Tragodie des Helden und Dichters
auf, und la.Bt ihn nicht mit der Auferstehung, sondern in der Unterwelt enden.

Das als seelische und existentielle Katastrophe im Spiegel von Mythen darge
stellte Schicksal des Helden bringt eine Poetik hervor, die das Scheitern und die
Unterwelt als ausweglose Zwischenwelt des lmaginalen realisiert, keine Ausgange
in die konkrete und die metaphysische Welt mehr besitzt und dunkle hermetische
Bildwelten von groBer lntensitat und Spannung hervorbringt.

Die kreative Tragodie des Dichters als eines verratenen Gottesohnes bildet
Marai in einer Psychose ab, die konkrete, metaphysische und imaginale Welt
nicht mehr voneinander unterscheidet, sondern in einer Unterwelt miteinander
verschmilzt. Der daraus entstehende Text ist eine Literatur, die aus der zerstorten
Seele ihres Schopfers entsteht und sie, die wie der Geisteskranke auf der Reise nach
Dubrovnik „auBerhalb des menschlichen und gotdichen Gesetzes" steht, abbildet.

Obwohl Marais Roman erst 1934 erschienen ist, habe ich den Eindruck, daB
die Auseinandersetzung zwischen Poetiken, die Marai in Die Fremde zum Thema
macht, dem Umkreis symbolistischer Poetiken, die sich auch als poetisch domes
tizierte Psychosen realisienen, zugeordnet werden muBte. Einige dieser Poetiken
driicken Zerstorung, Tod, Untergang und Unterwelt aus, ein Vorgang, der vor der
Hintergrundfolie der noch iiber eine intakte Bildtheorie verfiigenden, aber geschei
terten Poetik als Tragodie des Dichters inszeniert wird.

1n ihr lost sich die imaginale Welt gleichermaBen von der konkreten, der idea
len und der metaphysischen Welt, also aus allen Verbindlichkeiten, und macht den
Weg dafiir frei, im Medium der Dichtung alle Welten in einem Mundus imaginalis
verschmelzen und einander auch zerstoren zu lassen: ,,Nun, was ist der Sinn der
Bilder? Vor allem der Traum, in dem sie erscheinen? Das andere Gebiet, das sie
bevolkern. Der Sinn der Worte ist nicht nur ihre Bedeutung, sondern auch das
Gebiet, das sie erhellen. Man bricht im Dunkeln auf, nur einige Worte leuchten ... "
(137). Der Held erlebt, wie die Wirklichkeit zersplittert, und die Splitter ganz an
ders wieder zusammengesetzt werden.

Marai verbindet in seinem Roman die von allen Verpflichtungen gegeni.iber der
Realitat und Gott befreite Poetik einer selbstandigen imaginalen Welt untrennbar
mit dem Scheitern des Helden und seinem Untergang im Wahnsinn. Er spiegelt
dieses Schicksal in der Konfrontation des antiken Dionysosmythos mit dem christ-
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und Liebe: ,,ich wollte deinen Text in die Sprache des Lebens iibersetzeni so wie Du
ihn urspriinglich gemeint hast ... " ( 197).

Das Leiden des Helden besteht in der Bedeutungslosigkeit der Realitat und der
Unmoglichkeit, den gotdichen Text in ihr zu realisieren. Seine Opferung geschieht
mit der Erkenntnis, daB es nie darum gegangen war und er von Gott verraten
worden ist: ,,Du hast mich betrogen" (197). Wie Christus in seiner Todesnot ruft
Askenasi: ,,Mein Gott, mein Gott [ ... ] Warum hast du mich verlassen" (201).

Damit geht der Held als Opfer des Verrats Gottes in der Unterwelt unter, da
Gott nicht halt, was er verspricht, wenn er die Menschen zur Suche nach dem
gotdichen Text verleitet, den sie niemals erreichen und ausdriicken konnen, weil es
in Wirklichkeit gar nicht darum geht und die Worte nicht an das Original heran
reichen. Als Askenasi auf der Insel erkennt, daB es nicht um Korper und Realitat
geht und die Ahnung eines in Realitat und Worte zu iibersetzenden gotdichen
Textes ebenfalls eine Tauschung ist, hat er das Niemandsland, das Nirgendwo der
Unterwelt, ,,auBerhalb des irdischen wie des gottlichen Gesetzes" erreicht, das ihm
vorbestimmte Ziel von Anfang an.

Wie am Olberg findet die Szene ihren AbschluB mit der Verhaftung des Helden.
Als er abgefiihrt, an die Kiiste gebracht und schlieBlich gefesselt wird, schaut er zur
Toteninsel zuriick und sieht sie in „starkem Licht" und „mit klaren und scharfen
Linien" (202). Die Reiseszene des Geisteskranken und seines letzten Blicks auf die
Welt wiederholt sich, als der Held „hohnisch und grausam" lachelt, denn „er sitzt
in der Holle und lachelt vor sich hin, weil er etwas von Dir weiB" (195).

6. 

Die sich in der unsichtbaren Stade des Romans spiegelnden Mythen reflektieren
eine Poetik, die ihren Bildern einen anderen Inhalt verleiht als Realitat und gotdi
ches Original. Der Roman fiihrt vor, wie Literatur auf der Grundlage der verwan
delten Poetik entsteht.

Die eine neue Poetik hervorbringende Katastrophe vollzieht sich in der
Erkenntnis, daB die Obersetzung des gotdichen Textes in die Wirklichkeit, ,,die
Sprache des Lebens" (197), grundsatzlich nicht gelingen kann: ,,Es fehlen Worte,
sie sind grob und unzulanglich, kommen nicht annahernd an das Original heran"
(197). Die Erfahrung, daB Realitat und Materie kein Geheimnis eines gotdiches
Originals preisgeben und realisieren, veranlaBt den Helden zunachst zur verbisse
nen Konzentration auf die Realitat und dann zu ihrer Zerstorung.

Die Zerstorung vollzieht sich zunachst wie ein ZersetzungsprozeB, in dem
Unertraglichkeit und Sinnlosigkeit von Wirklichkeit und Wordichkeit den Helden
aus der Realitat vertreiben. Auf der Schiffsreise nach Dubrovnik nimmt Askenasi
diesen Vorgang als Mangel an Literatur wahr: ,,Sie haben keine Literatur" (49),
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eine Welt ohne Literatur" (54). Er betrachtet Dubrovnik und die Landschaft als
:ine Nachahmung mit einer unterentwickelten Literatur (55, 69).

Die Welt des lmaginalen, die zu seiner Zuflucht wird, gestaltet sich als
Unterwelt, in der er der Anfangssituation der Schopfung, einem „fremden Text"
und einer „amorphen Sprache" (180) begegnet und erkennt, daB es weder um die
Realitat noch um die Realisierung eines gotdichen Textes und Originals geht.

Im Scheitern dieser alten Poetik, die der Bildtheorie der philosophia perennis ver
pflichtet ist, wird die neue Poetik hervorgebracht. Der Hohepunkt dieses Dramas
um die Prinzipien der Schopfung spiegelt sich im Mythos des Gottessohnes, der mit
Gott argumentiert, bevor er untergeht und vollkommene Verlassenheit erlebt. Der
Roman ruft diesen Mythos als Spiegel fiir die Tragodie des Helden und Dichters
auf, und la.Bt ihn nicht mit der Auferstehung, sondern in der Unterwelt enden.

Das als seelische und existentielle Katastrophe im Spiegel von Mythen darge
stellte Schicksal des Helden bringt eine Poetik hervor, die das Scheitern und die
Unterwelt als ausweglose Zwischenwelt des lmaginalen realisiert, keine Ausgange
in die konkrete und die metaphysische Welt mehr besitzt und dunkle hermetische
Bildwelten von groBer lntensitat und Spannung hervorbringt.

Die kreative Tragodie des Dichters als eines verratenen Gottesohnes bildet
Marai in einer Psychose ab, die konkrete, metaphysische und imaginale Welt
nicht mehr voneinander unterscheidet, sondern in einer Unterwelt miteinander
verschmilzt. Der daraus entstehende Text ist eine Literatur, die aus der zerstorten
Seele ihres Schopfers entsteht und sie, die wie der Geisteskranke auf der Reise nach
Dubrovnik „auBerhalb des menschlichen und gotdichen Gesetzes" steht, abbildet.

Obwohl Marais Roman erst 1934 erschienen ist, habe ich den Eindruck, daB
die Auseinandersetzung zwischen Poetiken, die Marai in Die Fremde zum Thema
macht, dem Umkreis symbolistischer Poetiken, die sich auch als poetisch domes
tizierte Psychosen realisienen, zugeordnet werden muBte. Einige dieser Poetiken
driicken Zerstorung, Tod, Untergang und Unterwelt aus, ein Vorgang, der vor der
Hintergrundfolie der noch iiber eine intakte Bildtheorie verfiigenden, aber geschei
terten Poetik als Tragodie des Dichters inszeniert wird.

1n ihr lost sich die imaginale Welt gleichermaBen von der konkreten, der idea
len und der metaphysischen Welt, also aus allen Verbindlichkeiten, und macht den
Weg dafiir frei, im Medium der Dichtung alle Welten in einem Mundus imaginalis
verschmelzen und einander auch zerstoren zu lassen: ,,Nun, was ist der Sinn der
Bilder? Vor allem der Traum, in dem sie erscheinen? Das andere Gebiet, das sie
bevolkern. Der Sinn der Worte ist nicht nur ihre Bedeutung, sondern auch das
Gebiet, das sie erhellen. Man bricht im Dunkeln auf, nur einige Worte leuchten ... "
(137). Der Held erlebt, wie die Wirklichkeit zersplittert, und die Splitter ganz an
ders wieder zusammengesetzt werden.

Marai verbindet in seinem Roman die von allen Verpflichtungen gegeni.iber der
Realitat und Gott befreite Poetik einer selbstandigen imaginalen Welt untrennbar
mit dem Scheitern des Helden und seinem Untergang im Wahnsinn. Er spiegelt
dieses Schicksal in der Konfrontation des antiken Dionysosmythos mit dem christ-
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lichen Mythos der gottlichen Ordnung und la.Et beide Orientierungsm9glichkeiten 
im Scheitern des Dichters als Gottessohnes an Gottes Verrat zerbrechen. 

7. 

Die Stadt Dubrovnik wird durch ihre poetische Verschiebung in die Unterwelt zum 
imaginalen Ort fiir die Tragodie des Dichters und zum Paradigma des Scheiterns der 
Schopfung Gottes und seiner Poetik. Die Welt, in der das geschieht, ist nicht mehr 
das reale Dubrovnik, sondern die unsichtbare, imaginale, vom Dichter erbaute 
Stadt. ln ihrem die ganze Welt reflektierenden Spiegel spiegeln sich zwar noch das 
historische, ruhmvolle Dubrovnik, sein Freiheitswille, das Venedig „nachaffende" 
Dubrovnik und die banale Touristenidylle, doch sind das nur noch Schattenbilder 
an einem imaginalen Ort der Tragodie des Dichters und seiner Poetik. An diesem 
Ort geschehen die Mythen, die die Menschheitsgeschichte gepragt haben, doch 
sind sie ihrer erlosenden Wirkung beraubt. Stattdessen bringen sie Literatur her
vor. Reale und imaginale Stadt beginnen einander zu spiegeln und rufen in diesem 
Vorgang den Venedigmythos auf. 

Dubrovnik wird durch Marais Roman zum Spiegel von Welt, Mythen und 
Poetik23

• Dabei zeigt sich der grundsatzliche Unterschied zu den hermetischen und 
mystischen Stadten, die die Poetik der vergeistigten Materie und des vergottlichten 
Menschen realisieren und deren Tempel einen Ausgang in den Makrokosmos be
sitzt, in dem das Gottliche Wohnung nehmen kann. Das unsichtbare Dubrovnik 
von Marai verfiigt iiber keinen solchen Ausgang, aber iiber eine hohe lntensitat 
seiner Bilder. 

Die Stadt des untergegangenen Dichters und der aus seiner Tragodie entstan
denen Poetik spiegelt keine Erhohung, Erlosung, Utopie und kein Ideal mehr. Sie 
ist nicht mehr Wohnsitz Gottes und Lebensraum der Menschen, sondern, zwar 
Ort der Verlassenheit von Gott und Mensch, aber gleichzeitig Ort wunderbarer, 
aus Worten geformter poetischer Bilder. Die Spannung des Scheiterns vor der Folie 
intakter und Erlosung verheiEender Poetikmodelle bringt die aus Worten und 
Bildern gebaute Stadt der Dichter hervor, die nur noch ihrer Dichtung verbunden 
und verpflichtet sind und in der Unterweltsstadt eine Heimat finden. 

* * *

ln Marais geheimem Dubrovnik verblaGt die Banalitat der massentouristischen 
Eroberung der Stadt, und sie beginnt in der Dunkelheit zu leuchten, wie 1991, 
als sie sich vor dem Krieg zusammenduckte, und dennoch der prachtige Zug der 
Feiernden die Stufen der SeitenstraGe zum Stradun hinunter schritt. 

23 Im Hinblick darauf ist der Roman nur ein Beispiel dafiir. V gl. hier Anmerkung 9.
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Sažetak 

Dubrovnik. Tajnoviti grad 

U članku se istražuje mit o gradu Dubrovniku. Nevidljiv imaginaran Dubrovnik 
stavljen je u opreku s realnim gradom te postavljen u kontekst mitskih, hermetič
kih, mističnih i poetskih gradova. Težište članka je u imaginaciji, riječima i slikama 
izgrađenom Dubrovniku kakav nastaje u romanu Die Fremde (Tudinka) mađarskog 
autora Sandora Maraia. Ovaj autor čini grad i otok Lokrum mjestima na kojima 
niču prijelazi između realnih i imaginarnih svjetova te u njima reflektira stvaranje 
ljudskog života između imaginacije i čina, kao i stvaranje jedne poetike i književ
nosti. Uočavanje, sjećanje i realnost postaju ogledalima mitova, posebice mitova o 
Odiseju, Dionizu, kršćanskom Sinu Božjem, postanku i drugome. Ogledala vode 
junaka Askenasija sve dublje i dublje prema njegovoj sudbini u podzemnom svi
jetu. Silazak u podzemni svijet odvija se u koncentričnim krugovima, koje Marai 
prikazuje u višestrukom izranjanju slika brodova, plovidbe, razodijevanja, ogledala, 
omamljenosti, psihoze, pomračenja svjetla do potpunog mraka itd. Priča povlači 
realnost junaka, grada i krajolika u vrtlog psihoze, kovitlac imaginarnog svijeta, 
čiji se vrhunac ogleda u spoznaji da su izdani od Boga. Junakova drama postaje, u 
ogledalu tragedije Božjeg Sina, drama pjesnika. Izražena u paradigmi grada i otoka 
ona opstaje u neuspjehu i propasti poetike, koncentrirane u realizaciji Božjeg tek
sta u realnosti, tj. realnosti same. Junakova propast kao nova poetika predočava to 
izjalovljenje i njegov nepovratan dolazak u podzemni svijet ogledala, sjena i slika. 
Ova tragedija dovodi književnost pred sloj skrivenih uzroka izjalovljene poetike 
i gura sve: realnost, Božji tekst i sl., u svijet slika i sjena, tlapnje, iz kojega izlaza 
nema. Marai ostvaruje u svom romanu genezu poetike iz uništene duše njezinog 
stvoritelja, te od Dubrovnika oblikuje tajnoviti svijet imaginarnog u kojem se ta 
drama ogledava, a realni Dubrovnik prekriva. Iako je roman Tudinka objavljen 
1934., u ovom mitu o gradu je reflektirana poetika koja se može svrstati u poetiku 
simbolizma. 
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