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Kurzepische Texte
Heinrich Böll (1917-1985) · »Doktor Murkes gesammeltes Schweigen« (1955)
Ein Interpretationsvorschlag
Inhaltliche Einordnung der Szene
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Murkes vertrauensselige Unterhaltung mit seinem »Chef« Humkoke legt noch einmal den völlig ungerichteten Stoffhunger Wanderburns offen, der dem Leser in der vorausliegenden Szene als Repräsentant
einer trivialen Beliebigkeit des Rundfunkbetriebes vorgestellt worden ist. Humkoke hält Murke ironisch
vor, »dass man großartige Bücher nicht auf dem Tisch liegen lässt, wenn Wanderburn erwartet wird«.
Nun sei es zu spät: Wanderburn habe das auf Murkes Schreibtisch liegende Buch über »Batleys LyrikKanal« mit seinem auffälligen »grün-grau-orangefarbenen Schutzumschlag« erspäht und werde, so die
(satirisch) überspitzte Mutmaßung Humkokes, »zwei einstündige Sendungen« daraus machen (S. 43).
Bevor er Murke in den freien Nachmittag verabschiedet, erkundigt er sich danach, ob dieser mit dem
»Kram fertig« geworden sei und er diesen »noch einmal abgehört« habe; gemeint ist die Überarbeitung
von Bur-Malottkes Vortrag »Über das Wesen der Kunst«.
Murke bestätigt Humkoke, die Bearbeitung im technischen Sinne abgeschlossen zu haben, aber »abhören« könne er »die Vorträge nicht mehr«; er könne »es einfach nicht«; er werde zum »Hysteriker«, wenn
er »das Wort Kunst heute noch einmal hören« müsse. Humkoke begreift diesen Umstand: »Drei Stunden
Bur-Malottke […], das schmeißt den stärksten Mann um«, und Murke, so Humkoke, sei »nicht einmal ein
starker Mann«. Der Redaktionsleiter tröstet den sensiblen Murke mit der Schilderung eines für ihn einschneidenden Erlebnisses aus seinen frühen Jahren als Journalist: Da habe er eine »vierstündige Hitlerrede um drei Minuten« schneiden und sie zu diesem Zweck »dreimal anhören« müssen. Diese »harte […],
schreckliche, aber sehr wirksame Kur« habe ihn politisch geläutert; er sei danach kein »Nazi« mehr gewesen.
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Ohne näher auf die (satirisch überzogene) Analogie Humkokes einzugehen, bekennt Murke selbstsicher,
»von Bur-Malottke schon geheilt« gewesen zu sein, »bevor ich seine Bänder hören musste«. Humkoke
bezeichnet seinen Mitarbeiter daraufhin spöttisch als »Bestie« (S. 44); er kann nicht ahnen, dass der
Intendant Murke tatsächlich für eine »intellektuelle Bestie« hält (S. 11). Humkoke zeigt also Verständnis
für die Verachtung, die Murke dem routinierten Kultur-Manager Bur-Malottke entgegenbringt.
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Das weitere Gespräch führt zur Entdeckung von »Murkes gesammelte[m] Schweigen« in Form der von
ihm gesammelten kleinen Pausenreste aus diversen Sendungen, wobei Bur-Malottke ausdrücklich ausgeklammert bleibt, weil seine Bänder »nicht eine Sekunde Schweigen« hergeben (S. 46). Auch die titelgebende Marotte des Skeptikers Murke entspricht dem satirischen Grundzug von Bölls Erzählung.
Strukturelle Einordnung der Szene
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Einen großen Teil ihrer Wirkung bezieht Bölls Funkhaus-Satire aus der raschen Szenenfolge, in die der
Autor die Erzählhandlung aufgelöst hat. Er ahmt damit gewissermaßen die Produktionsweise des von ihm
karikierten Mediums Rundfunk nach; zugleich verleiht seine Schnitt-Technik der Erzählung eine eigene
Dynamik und vermittelt dem Leser eine Reihe unterschiedlicher Perspektiven und Brechungen. So zerfällt
auch ihr Handlungsraum, das Funkhaus, in völlig unterschiedliche Bezirke: diese erstrecken sich vom
Paternosterschacht über die Aufnahmekabinen, Schnitträume und Redaktionsbüros, die Kantine und die
ästhetisch monoton gestalteten Korridore bis hin zum Büro des Intendanten. Nur die vorletzte Szene in
Murkes Wohnung bildet eine Ausnahme.
Das Kernelement der Erzählung bildet der Murke vom Intendanten erteilte Auftrag, aus den mitgeschnittenen Vorträgen Professor Bur-Malottkes, der sich von seiner 1945 erfolgten Konversion distanzieren
will, das Wort »Gott« herauszuschneiden und durch die Formel »jenes höhere Wesen, das wir alle verehren« zu ersetzen. Diese heikle Aufgabe besitzt gewissermaßen eine expositorische Bedeutung für alle
nachfolgenden Szenen und kennzeichnet zugleich das Spannungsverhältnis, in dem der Protagonist Murke zu anderen wichtigen Akteuren steht: etwa zum Intendanten, der ihm mit Skepsis gegenübersteht.
Seinerseits begegnet Murke dem Meinungsmacher Bur-Malottke mit einer kaum verhüllten Abneigung.
Bei dem Zusammentreffen von Redakteur und Redner, das Böll zur längsten Szene seiner Erzählung gestaltet hat, zeigt Murke zwar stets ein »liebenswürdiges Lächeln« (S. 14) und eine übertrieben wirkende
Höflichkeit, gibt aber deutlich seine Verachtung gegenüber dem Kulturfunktionär zu erkennen, an dessen Qual und Wut er sich »kaltblütig […] weidet[e]« (S. 18).
Murke macht den verblüfften Bur-Malottke darauf aufmerksam, dass insgesamt 27 Texteingriffe mit
unterschiedlicher Kasusbildung erforderlich seien und dass sich der Vortrag durch die notwendigen Umschnitte um eine Minute verlängere. Bur-Malottke hatte dies offenbar nicht bedacht und bereut ange-
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sichts der damit verbundenen Mühen, die Murke durch kleine Schikanen noch zu steigern vermag, seinen
Entschluss, will aber keinen Rückzieher machen. Bei einem erneuten Besuch beim Intendanten erhält er
von diesem die Bewilligung für eine zusätzliche Sendeminute und äußert den Wunsch, dass alle seine
Tonaufzeichnungen im Rundfunkarchiv - wohl über 120 Stunden - gleichermaßen überarbeitet werden
sollen.
Murke stellt das Band mit der überarbeiteten Rede fertig und lässt die Bandschnipsel mit Bur-Malottkes
»Gott« übrig. Eine letzte ironische Wendung erfährt Bölls Erzählung, als im gleichen Studio bald darauf
ein religiöser Programmbeitrag bearbeitet wird, bei dem statt des drehbuchmäßigen und in der Urfassung realisierten wiederholten »Schweigen[s]« jeweils das Wort »Gott« eingefügt werden soll. Der Studiotechniker erinnert sich an die aufgesparten Band-Schnipsel und montiert sie in den Beitrag hinein. So
bleibt Bur-Malottkes verlogenes Gottes-Bekenntnis der Nachwelt gegen seinen Willen erhalten. Neben
diesem Hauptstrang der Handlung enthält die Erzählung einige Nebenepisoden.
Der Satire-Charakter der Erzählung
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Böll hat das Erzählgeschehen bewusst in der Kulturabteilung des Senders angesiedelt, die doch wohl dazu
berufen wäre, tatkräftig an der moralischen Wiederaufrichtung des Landes mitzuwirken. Tatsächlich
beschreibt Böll sie dagegen, zum Zwecke der Veranschaulichung satirisch stark überzeichnet, als Spielball
völlig unterschiedlicher trivialer und persönlicher Interessen. Der Intendant des Senders verhilft einem
bereits zur NS-Zeit hochgelobten Intellektuellen zu einem Podium. Diesen Typus verkörpert der Kulturwissenschaftler und Publizist Bur-Malottke, der wegen seiner angeblich »religiösen Bedenken« darauf
besteht, dass seine in der frühen Nachkriegszeit produzierten Vorträge nachträglich so manipuliert werden, dass darin seine zur NS-Zeit opportune antikirchliche Haltung wieder aufscheint.
In der Literaturwissenschaft wurde Bölls Erzählung überwiegend als karikierende Abrechnung mit dem
Rundfunksystem der 50er Jahre und dessen Umgang mit den Mitläufern und Nutznießern des NSRegimes gedeutet. Nach dieser Lesart erscheint Murke als Gegenspieler Bur-Malottkes. Die verschiedenen Szenen - und gerade die vorliegende - zeichnen ihn als eigenwilligen, unangepassten, ja im Inneren
opponierenden Konterpart, der die verschiedenen Funktionsmechanismen des Rundfunkbetriebs teils
mit Spott, teils mit distanzierter Besorgnis durchlebt. So nimmt die Geschichte eingangs ausführlich Bezug auf die Alpträume, die Murke durchlebt, während er tagsüber Bur-Malottkes Vortrag bearbeitet.
Seine Beklemmung kanalisiert er wiederum durch das Sammeln und Herausschneiden von Stellen, in
denen die Sprecher schweigen. Auch seine Freundin hält er dazu an, ihm Tonbänder zu »beschweigen«.
Er leistet sich diese (satirisch) absurd anmutende Übung, um sich abends von der Hohlheit und Geschwätzigkeit des Mediums zu erholen, betreibt damit eine Art von Seelenhygiene.
Mitteilungsabsichten Bölls - Aktualität der Problematik
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Doktor Murkes gesammeltes Schweigen war (nach Nicht nur zur Weihnachtszeit) die zweite bedeutende
Satire Heinrich Bölls. In ihrem Blickpunkt steht die gesellschaftliche Atmosphäre der jungen Bundesrepublik; die 50er Jahre waren durch gewisse restaurative Tendenzen und eine allgemeine Verdrängung
der als problematisch empfundenen Vergangenheit gekennzeichnet. Böll konzentriert seine Beobachtungen aber nicht allein auf einzelne Akteure, wie den politischen Opportunisten Bur-Malottke oder den
umtriebigen Wanderburn, sondern richtet die Perspektive vor allem auf eine für das öffentliche Leben
besonders bedeutsame Institution: den Rundfunk. Das Geschehen wird dabei nicht aus dem sich selbst
rechtfertigenden Blickwinkel eines Ich-Erzählers, sondern im ironisch-distanzierenden Gestus eines auktorialen Erzählers dargeboten, der aber über weite Strecken die Perspektive des Protagonisten Murke
einnimmt.
Böll selbst erklärte später, er habe mit der Erzählung einer Welt entgegentreten wollen, »die dauernd
schreit, die laut ist und schon damals laut war und heute noch lauter ist«, aber immer weniger Substanz
aufzuweisen habe. Diese Tendenz hat sich in der Zeit nach Bölls Tod (1985) weiter fortgesetzt: mit der
Kommerzialisierung von Rundfunk und Fernsehen, auf die die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ihrerseits mit der Entwicklung vermeintlich unterhaltsamer Mainstream-Formate mit immer weiter reduziertem Wortanteilen reagiert haben.
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Liebe …,
Ihre (sprachlich äußerst unreif wirkende[!]) Stellungnahme klärt den Leser nicht hinreichend über die
erzählerischen und strukturellen Zusammenhänge der vorgelegten ‚Szene‘ auf. (Frage: Wie hat Böll
seine Erzählung denn technisch angelegt? Welche Dramaturgie liegt ihr zugrunde?) Ich meine: ein
Leser ohne jede Vorbildung dürfte daran scheitern, sich das Wesentliche aus Ihren Ausführungen zu
rekonstruieren. Und: Wofür steht eigentlich »Murkes gesammeltes Schweigen«, in dessen Entdeckung die vorgelegte Szene doch wohl gipfelt? Wird damit denn nicht auch der satirische Gipfelpunkt der Erzählung erreicht? Den sollte man folglich auch angesprochen haben. Ich bin auch keineswegs überzeugt davon, dass Böll den Rundfunkbetrieb der Nachkriegszeit (pauschal) „mit dem
NS-Regime gleichsetzen“ wollte, wie Sie leichthin formulieren. Bur-Malottke war ja schließlich kein
KZ-Kommandant, sondern wohl das, was man einen ‚Mitläufer‘ nennt. Er repräsentiert den Typus
des politischen Opportunisten (wie Wanderburn die gleichgültige Unbestimmtheit des Sendebetriebes verkörpert, während der Intendant für eine ‚Disziplin‘ steht, die um ihrer selbst willen betrieben
wird.). Kurz: Ihr Urteil erscheint mir wenig differenziert. Erst auf der letzten Seite finden sich einige
Lichtblicke, die für einen nahezu versöhnlichen Abschluss sorgen!
Köln, den 17. Dezember 2014
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Kriterien = Mehrzahl von Kriterium, griech. Κριτήριον [kriterion] = Richtmaß; Merkmal, Auswahl von Eigenschaften, die bestimmend für eine Entscheidung sind.
2
Formalia = Äußeres Erscheinungsbild der Arbeit, Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung und Syntax.
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