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Autor 
Es gibt Schriftsteller, deren Leben erscheint wie eine bloße Begleiterscheinung ihres 
literarischen Werks. So einer war Arno Schmidt. Seine Zeit gehörte der Lektüre, die zur 
Herausbildung einer unverwechselbaren Sprache beitrug. Seine Zeiterfahrung wurde 
zum Stoff für sein Schreiben. Seine Frau fungierte als Büroleiterin. Seine Domizile, 
namentlich das Häuschen im Heidedorf Bargfeld, dienten als Kraftwerke der 
Spracharbeit. Und die persönliche Kommunikation war, um Störungen des 
unermüdlichen Fleißes gering zu halten, strikt rationiert.  
 
Darum ist es völlig schlüssig, wenn Sven Hanuschek in seiner Biografie über Arno 
Schmidt die Darstellung des Werkes und seiner Entstehung ins Zentrum rückt. Zugleich 
macht er jedoch auf jeder Seite deutlich, wie stark Leben und Werk bei diesem Solitär 
der deutschen Nachkriegsliteratur ineinandergreifen. Arno Schmidt war, so betont 
Hanuschek: 
 
Zitat 1 (m) 
Ein bewundernswerter (und dabei sehr bewusster) Sublimierer, der aus der 
persönlichen Last, der engen Sozialisation, den Jahren in Krieg und Diktatur und den 
von ihnen erzeugten Traumata ein Gebirge an Werk und Phantasie aufgetürmt hat; ein 
Gebirge, das die Welt der Literatur verändert hat.       
 
Autor 
Fast alles, was den öffentlichen Ruf von Schmidt ausmachte, schwoll schon zu seinen 
Lebzeiten zu legendenhaften Dimensionen an: seine oft überheblich wirkende 
Geistesstrenge, seine immense, vermeintlich buchstabengenaue Literaturkenntnis, sein 
mathematisch und naturwissenschaftlich untermauertes Genauigkeitsstreben, seine 
sonderlingshaften Allüren, die ihn in Gesellschaft oft als unleidlichen Zeitgenossen 
erscheinen ließen. Als er zur Gruppe 47 eingeladen wurde, war ihm selbst für eine 
Absage das Porto zu schade und er verglich die Gruppentagungen seinem Verleger 
gegenüber mit der Prostitution von Strichjungen. Dass dieser Hochmut auch mit 
Unsicherheit gepaart war, darf man annehmen. Den erstaunlichen Aufstieg aus dem 
Kleinbürgermilieu zur allseits verehrten Literaturgröße konnte der Polizistensohn 
offenbar sozial nicht angemessen bewältigen. Immerhin gelang es ihm, nicht nur mit 
seiner Kunst, sondern auch mit seinen Marotten zu beeindrucken. So erklärte der 
Merkur-Herausgeber Kurt Scheel, dass die jugendlichen Rebellen seiner Generation an 
der Angriffslust von Schmidts „plebejischem Bildungsdünkel“ durchaus Gefallen fanden. 
 
Arno Schmidt war ein Writer’s Writer, ein Autor für Eingeweihte, diese Einschätzung teilt 
auch sein Biograf. Dennoch fand Schmidt nicht nur unter akademischen Kennern 
leidenschaftliche Leser, sondern weit darüber hinaus. Entschieden widerspricht 
Hanuschek dem Klischee, dass Schmidt nur etwas für Dechiffrier-Syndikate oder 
männliche Literatur-Nerds sei. Auch Frauen, so hat er den Korrespondenzen im 
Nachlass entnommen, waren im Schmidt-Publikum zahlreich vertreten. Ganz 
abgesehen davon, dass es eine Frau war, nämlich Gerda Cohnitz, die dem Autor 
überhaupt als erste die Türen zum Rowohlt Verlag geöffnet hat.  
Auch mit seiner eigenen Begeisterung hält Biograf Sven Hanuschek nicht hinter dem 
Berg:  
 
Zitat 2 (m) 
Schmidt lesen entbindet Energien wie kaum ein anderes Lektüre-Erlebnis, es zeigt, was 
Literatur kann und sein kann, macht einen offenen, kecken Umgang mit Welt möglich, in 
Kenntnis der eigenen Schwächen und Erkenntnis-Einschränkungen.     
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Autor 
Ist dieses 1000-Seiten-Opus nun, dreiundvierzig Jahre nach dem Tod des Autors, 
tatsächlich die erste Arno-Schmidt-Biografie? Hanuschek weist diesen Anspruch 
vornehm zurück, indem er zahlreichen bereits vorliegenden biografischen 
Untersuchungen die Reverenz erweist. Trotzdem ist es zweifellos sein Verdienst, die 
große Gesamtschau als Erster zu wagen. Er hat einen riesigen Bestand an Literatur, 
Korrespondenzen, Zeugnissen und Nachlassdokumenten gesichtet und eingearbeitet. 
Zuweilen entsteht durchaus der Eindruck, der Biograf werde von den Wogen des 
Materials überwältigt, doch dann wieder surft er auf den anrollenden Wellen sehr 
souverän. Von den Anfängen, als die ersten Texte unter den Bedingungen eines kargen 
Flüchtlingsdaseins entstanden, bis hin zur Arbeit an dem Riesenwerk „Zettel’s Traum“, 
mit der Schmidt seine Gesundheit endgültig ruinierte, gibt es wohl keinen Aspekt dieses 
Schriftstellerdaseins, der unerwähnt bleibt. So ist auch zu erfahren, dass die Einsiedelei 
des Ehepaars Schmidt in der Heide keineswegs ein reines Idyll war. Jahrelang trieb ein 
Brandstifter sein Unwesen, der Alice und Arno in ihrem mit Papier gefüllten 
Holzhäuschen in Schrecken versetzte und zu anstrengenden Maßnahmen zwang. 
 
Zitat 3 (m) 
Nach diesem Brand begannen Schmidts mit ihren Nachtwachen; er ging um 22 Uhr 
schlafen, stand um ein Uhr auf und arbeitete seine fünf oder sechs Stunden. Alice 
Schmidt blieb bis ein Uhr wach; tagsüber holten sie im Wechsel die fehlenden Stunden 
Nachtschlaf nach.    
 
Autor 
Obwohl er sich mehrfach als Arno-Schmidt-Verehrer bekennt, meidet Hanuschek 
hagiographische Töne und pflegt einen Stil der passionierten Sachlichkeit. Allerdings 
argumentiert er dabei durchweg wie ein perfekter Anwalt: Entlarvungsgesten oder 
kritische Schlaglichter liegen ihm fern, obwohl hie und da ein schärferer Zugriff 
angebracht wäre. Insgesamt ergibt sich jedoch ein stimmiges Porträt, das viele 
Anregungen liefert, ohne Positionen festzuklopfen. Hanuschek signalisiert: Er will hier 
das letzte Wort zu Arno Schmidt nicht gesprochen haben, sondern viel eher den Weg 
zu weiteren Gesprächen über diesen faszinierenden Sonderling der Literatur bahnen. 
Und dazu bietet er mit dieser Biografie die besten Voraussetzungen.  
 


