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Vorbemerkung

D as Jahrbuch 2015 / 16 erscheint unter veränderter Heraus-
geberschaft. Hans Dollinger, der unermüdliche Graf-For-

scher, hat sein Amt aus Altersgründen weitergegeben. Mit ihm 
als Co-Editor erschienen elf Jahrbücher, die seit ihrer Gründung 
die Gesellschaft begleiten; dank seines intensiven Kontakts als 
Lektor noch zu Oskar Maria Graf selbst brachte er unschätz-
bares Wissen, dankbar erinnerte Kompetenz in allen verlege-
rischen Fragen und selbstloses Engagement für den Autor in 
unsere Arbeit. Er bewahrte die Erinnerung als eine lebendige 
Verpflichtung. Dafür sei ihm herzlich gedankt!

Das neue Jahrbuch, von Ulrich Dittmann und Waldemar 
Fromm herausgegeben, enthält zwei Schwerpunkte. Es 
versammelt zum einen Aufsätze über Graf als Emigrant und 
Weltbürger von Robert Stockhammer, John Margetts und 
Gertrud Maria Rösch sowie, zum anderen, Beiträge der Tagung 
»Von der Münchner Boheme zum amerikanischen Exil – neue 
Perspektiven auf das Werk Oskar Maria Grafs«, die am 4. 
Dezember 2015 im Lyrik Kabinett München in Kooperation mit 
der Monacensia, dem Doctoral Research Training des Graduate 
Center der Ludwig-Maximilians-Universität München und der 
Oskar Maria Graf-Gesellschaft stattfand. Die Tagung enthielt 
wiederum zwei Schwerpunkte: die Zeit zwischen politisierter 
Boheme und den 1920er-Jahren sowie die Zeit des Exils und 
der Diaspora. Ausgangspunkt beider Sektionen war jeweils 
ein Impulsreferat: Zum Themenkomplex »Anarchie, Boheme, 
Ästhetik – Konjunkturen einer Beziehung« referierte Walter 
Fähnders, zum Themenbereich »Exil« Bettina Bannasch. 
Beide Impulsreferate wurden mit Beiträgen aus aktuellen 
Dissertationsprojekten verbunden, in denen das Werk von 
Oskar Maria Graf im Vordergrund steht. Ulrich Dittmann 
schloss die Tagung mit einem Abendvortrag über Paratexte zu 
den Werken Grafs ab, den wir ebenfalls in diesem Jahrbuch 
abdrucken. Die Beiträge der Tagung werden in diesem und im 



8

kommenden Jahrbuch abgedruckt. Den Abschluss des Bandes 
bildet ein Beitrag von Katja Sebald, der die Ergebnisse ihrer 
Magisterarbeit über Jenny Holzers Denkmal für Oskar Maria 
Graf im Literaturhaus München zusammenfasst.

München, Oktober 2016   Ulrich Dittmann,Waldemar Fromm
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Robert Stockhammer
»Lesen Sie before the letter«. Oskar Maria 
Graf in New York
 
1

About this time, the postman brought a thick letter from 
America. When father opened it, a long, green dollar bill 
with a beautiful Indian head on it fell out of the envelope. 
»Dear Max«, wrote Stasl from Seattle, »I am sending a 
money for the children. I hope you and Tessa and Kathie are 
well. Greet the dwarf and all my acquaintances. My man 
works with the miners in the mine. Is hard work. Have a 
house and rent to miners who come from Germany, Poland, 
and Austria. That gives me a dollar or two from the men 
every week. In America everybody works, the woman too.

We are healthy, but write again sometime. Saw in a news-
paper the other day that the house where Jefferson wrote the 
Declaration of Independence in 1775 belonged to a Graf. He 
was in Philadelphia. Interests me and I want to look into it 
sometime. This Graf, I think must have been one of those 
from Salzburg, that Money-Box Jim wrote about.

 When I can spare a dollar again I’ll send it. Must close 
because the train is going. My man works and doesn’t come 
home before night. Warmest greetings, Stasl.«1

D iese Passage aus Oskar Maria Grafs unter dem Titel The 
Life of My Mother 1940 erstmals erschienenen Buch zitiert 

(oder erfindet) einen Brief, den Oskars lange zuvor in die USA 
emigrierte Tante Stasl an die in Berg am Starnberger See zu-

1 Oskar Maria Graf: The Life of My Mother. New York 1940, S. 323f. – 
Der vorliegende Aufsatz (eine sehr weitgehende Umarbeitung eines über 
zwanzig Jahre alten; Robert Stockhammer: Heimatliteratur im Exil. 
Oskar Maria Graf. In: Exil. Forschung, Erkenntnisse, Ergebnisse 11 
[1991]. Heft 2, S. 71–80) ist zuerst in englischer Übersetzung (mit iden-
tischem Titel) erschienen in: Eckart Goebel / Sigrid Weigel (Hg.), »Escape 
to Life«. German Intellectuals in New York. A Compendium on Exile 
after 1933. Berlin / Boston 2012, S. 182–194.
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rückgebliebenen Familienmitglieder geschickt haben soll. Graf, 
der 1933 zuerst nach Österreich, im Folgejahr in die Tschecho-
slowakei und schließlich 1938 nach New York geflohen war, 
räumt diesem Zweig seiner Familie eine wichtige Rolle ein, 
um sich in eine familiale Tradition einzuschreiben, für welche 
die Auswanderung längst schon konstitutiv ist. Oskar bleibt, 
überspitzt formuliert, seiner Herkunft gerade darin treu, dass 
er nicht in Bayern bleibt, sondern es seiner Tante, ebenso wie 
mehreren seiner älteren Geschwister, nachmacht. Seine Fami-
lienforschungen, die an die seines Großonkels Andreas Graf 
(hier: »Money-Box Jim«) anknüpfen, führen Graf bis zu Vor-
fahren, die Waldenser gewesen seien, also einer im 12. Jahrhun-
dert gegründeten Sekte angehört haben, die im 13. Jahrhundert 
aus Südfrankreich, dann wieder im 18. aus (dem damals zum 
Fürstentum Salzburg gehörenden) Tirol vertrieben wurde.2 Graf 
verortet den Ursprung des Geschlechts eben nicht an einem Ort, 
sondern in der Vertreibung von diesem: »Wir Grafs waren also 
eigentlich ›Eingewanderte‹, waren Vertriebene, waren Emigran-
ten am Anfang!!«3

Ausgerechnet einer der meistgelesenen ›Heimatschriftstel-
ler‹ der Zwischenkriegszeit dekonstruiert damit die Heimat-
Ideologie, die ihm selbst, angesichts seiner überwiegend in eng 
umgrenzten, meist ländlichen, höchstens kleinstädtischen Sze-
narien angesiedelten Romanen und Erzählungen, nicht ganz 
grundlos unterstellt werden konnte.4 Aufgrund dieser, wie 

2 Vgl. auch Oskar Maria Graf: Meine Familie und Amerika. In: Oskar 
Maria Graf: An manchen Tagen. Reden, Gedanken und Zeitbetrach-
tungen. München 1985, S. 321–343.

3 Vgl. den Brief Oskar Maria Grafs an seine Schwester Therese Graf, 
16.11.1937. In: Gerhard Bauer / Helmut F. Pfanner (Hg.): Oskar Maria 
Graf in seinen Briefen. München 1984, S. 118.

4 Leider findet man bei Graf auch Passagen wie diese: »Ein Mensch fängt 
an und wird zu einem Geschlecht. Es war etwas in seinem Blut und 
Innersten, was man gewöhnlich sein Eigentliches nennt. […] Rundherum 
war Erde und an dieser Erde hing der Mensch, bis er selber in sie zurück-
kehrte. Wer so aufwächst, hat ein anderes Hirn als die Heimatlosen und 
Erregten in dieser Welt.« Aus: Oskar Maria Graf: Die Heimsuchung 
(1925), S. 181, zitiert nach: Günter Häntzschel: Oskar Maria Graf – 
ein ›Volksschriftsteller‹? In: Heinz Ludwig Arnold (Hg.): Oskar Maria 
Graf. München 1986 (= edition text + kritik, Sonderband), S. 16–31, 
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immer oberflächlichen, Nähe – und trotz Grafs unzweifelhaft 
›linker‹ politischer Haltung – sahen die nationalsozialistischen 
Kulturpolitiker weitgehend davon ab, die meisten seiner Bücher 
auf jene ›Schwarzen Listen‹ zu setzen, die den Bücherverbren-
nungen im Mai und Juni 1933 als Orientierung dienten. Weil es 
offenbar, um verbrannt zu werden, nicht in jedem Fall reichte, 
›links‹ zu sein, musste Graf nicht nur seinen berühmten Aufruf 
»Verbrennt mich!« schreiben, sondern auch seine Konzeption 
von ›Heimat‹ einer gründlichen Revision unterziehen.

Die ersten Anzeichen dieser Revision finden sich bereits im 
Bericht von seiner 1934 unternommenen Reise in die UdSSR, 
wo Graf das unübersetzbare und offensichtlich unübertragbare 
Wort ›Heimat‹ zurückweist: »Ach was, Heimat!? Wunderbare 
Emigration, wie du die Menschen auflockerst und weltbereist 
machst!«5 Mit Stasls Brief projiziert er dieses Lob der Emi-
gration nicht nur auf seine eigene Familiengeschichte zurück, 
sondern verortet es zugleich im Assoziationsraum der großen 
Geschichte: Die Spekulation über einen Anteil seiner eigenen 
Vorfahren an der Entstehung der amerikanischen Unabhängig-
keitserklärung spielt natürlich auch auf das Selbstverständnis 
der ganzen USA an, aus »Emigranten am Anfang« zu bestehen 
(um von dem Kopf des Indianers abzusehen, der in Grafs Be-
richt die Dollarnote ziert)6. Eine trennscharfe Unterscheidung 
zwischen erzwungenem Exil und vergleichsweise freiwilliger – 
immerhin oft genug aus ökonomischen Gründen erzwungener – 
Emigration verweigert Graf dabei nachgerade provokativ.

Sprachlich allerdings funktioniert die eingangs zitierte Passage 
nicht gut. Weil Stasl – innerhalb der mehr oder weniger fiktiven 
Welt des Buches – an ihre deutschen Verwandten schwerlich in 
schlechtem Englisch geschrieben haben dürfte, liegt die Lesart 

hier S. 24 (dort auch Weiteres zum Verkaufserfolg dieses Romans und 
Grafs späterer Distanzierung von diesem).

5 Oskar Maria Graf: Reise in die Sowjetunion 1934. Mit Briefen von 
Sergej Tretjakow. Hg. von Hans-Albert Walter. Darmstadt / Neuwied 
1974, S. 15.

6 Ob es tatsächlich Dollarnoten gab, auf denen das Gesicht eines Indianers 
abgebildet war – bei einer flüchtigen Recherche habe ich nur entspre-
chende Münzen und den Hinweis auf entsprechende kurzzeitig verwen-
dete Fünf-Dollarnoten gefunden – bleibe dahingestellt.
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nahe, sie habe ›in Wahrheit‹ (also innerhalb dieser Welt) schlech-
tes Deutsch geschrieben. Da das Buch keinen Hinweis auf einen 
Übersetzer enthält, ja nicht einmal als Übersetzung aus einer 
anderen Sprache ausgewiesen ist, erscheint dieser Eindruck 
überdies als einer, den der Autor selbst erzeugen wollte. Erst 
sechs Jahre später, als Das Leben meiner Mutter in der Sprache 
erscheint, in der Graf es geschrieben hat, ist nachzulesen, an 
welcher – in der Tat nahezu unlösbaren – Aufgabe der anonyme 
Übersetzer7 gescheitert ist:

 
Einmal in jener Zeit brachte der Briefbote ein dickes Kuvert aus 
Amerika, und als der Vater es öffnete, fiel aus dem Brief eine läng-
liche grüne Dollarnote mit einem schönen Indianerkopf darauf. 
»Lieber Max, – ich schicke für die Kinder einen Spargro-
schen«, schrieb die Stasl aus Seattle in den Weststaaten, »hof-
fentlich geht’s Dir und der Resl und der Kathl gut. Grüße 
auch die alte Resl und alle Bekannten. Mein Mann workt 
bei den Miners im Bergwerk. Ist harte Arbeit. Haben ein 
house und verrente an Miners, wo aus Deutschland, Holland 
und Österreich kommen. Gibt auch zwei Dollars from man 
the week. In Amerika schafft alles, auch die Frau. Wir sind 
gesund, aber schreib wieder einmal! Hab’ neulich ein news-
paper gelesen, daß das house, wo Jefferson anno 1775 the 
Declaration of Independence written hat, einem Graf gehört 
hat. Der ist in Philadelphia gewesen. Interessiert mich und 
will einmal researchen. Dieser Graf I think muß einer von 
den Salzburgern, wo der Kastenjakl written hat, gewesen sein. 
Wenn wieder ein Dollar übrig, schick’ ich ihn. Muß schlie-
ßen, weil the train geht. Mein Mann workt und kommt nicht 
vor Nacht heim. Herzliche Grüße – Stasl.«8

 

7 Dabei scheint es sich um den nicht sehr bekannten A. van Eerden gehan-
delt zu haben. Vgl. Sheila Johnson: Oskar Maria Grafs Schwierigkeiten 
mit dem Amerikanischen. In: Jahrbuch der Oskar Maria Graf-Gesell-
schaft 2 (1994 / 95), S. 84–104, hier S. 92, im Kontext einer Kritik an 
dieser Übersetzung.

8 Oskar Maria Graf: Das Leben meiner Mutter. München 1982, S. 308.
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Stasl schreibt also ein zwar leicht bairisch getöntes, vor allem 
aber von Anglizismen durchsetztes Deutsch, und das spezifische 
Problem bei der Übersetzung ins Englische besteht gerade dar-
in, dass einige Elemente schon übersetzt sind.9 Heutzutage wür-
den diese Elemente in einer englischen Übersetzung vielleicht 
mit Asterisken versehen werden, also etwa: »Saw in a newspa-
per* the other day that the house* where Jefferson wrote* the* 
Declaration* of* Independence* in 1775 belonged to a Graf.« 
Noch diese Notation wäre jedoch ungenau: So müsste etwa der 
Asterisk an ›wrote‹ zusätzlich kommentiert werden, weil hier 
ja im Original ›written‹ steht, also eine andere Form des glei-
chen englischen Verbs verwendet wurde, die ihrerseits durch die 
Tempuskonventionen der deutschen Umgangssprache motiviert 
ist. Und wie ›übersetzt‹ man »verrente«, das mit einer deutschen 
Vorsilbe und Endung versehene englische Verb, ins Englische? 
Die Frage ist insofern nicht ganz unwichtig, als sich – wie jeder 
weiß, der sich schon mal vergoogelt hat – vergleichbare Wort-
formen ja tatsächlich ›im Deutschen‹ eingebürgert haben, von 
dort aus gesehen nicht mehr fremde Wörter, sondern Fremd-
wörter sind. Nicht viel anders hat sich das Amerikanische selbst 
herausgebildet – angefangen mit dem bairisch ausgesprochenen 
›Taler‹, den Stasl nach Bayern (zurück)schickt.

Graf selbst hat mehrfach von sich behauptet, dass er noch Jah-
re nach seiner Ankunft in den USA kaum Englisch habe spre-
chen können.10 Plausibilisiert wird diese Selbstbeschreibung, bei 
aller vermutbaren koketten Übertreibung, einerseits dadurch, 
dass sein Arbeits- und gesellschaftliches Umfeld weitgehend auf 
deutsche Emigranten beschränkt war, andererseits dadurch, 
dass er bis zum Ende seines Lebens kaum einen ernsthaften Ver-
such unternahm, einen englischsprachigen Text zu schreiben. 
Man kann sich daher einen Autor vorstellen, der zwischen 1940 

9 Vgl. zum Versuch, im Ausgang von solchen und strukturell ähnlichen 
Phänomenen eine ganze Theorie der Literatur im Zeitalter der Globa-
lisierung zu skizzieren, Robert Stockhammer: Das Schon-Übersetzte. 
Auch eine Theorie der Weltliteratur. In: Poetica 41 (2009), S. 257–291.

10 Vgl. zum Widerstand dagegen, Englisch zu lernen (»weil ich einfach in 
der Gefangenschaft der deutschen Sprache als Schriftsteller bleibe«), 
z. B. den Brief Oskar Maria Grafs an Kurt Kersten, 24.5.1943. In: 
Bauer / Pfanner (Hg.): Oskar Maria Graf in seinen Briefen, S. 173.
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und 1946 nicht in der Lage war, ein gedrucktes Exemplar seines 
›eigenen‹ Buches zu lesen. Weil dieses Buch ausgerechnet vom 
Leben seiner Mutter handelt, wäre diese Vorstellung emblema-
tisch für eben sein Verhältnis zur Sprache. Denn Graf betont 
mehrfach emphatisch den Sachverhalt, dass man zwar vom ›Va-
terland‹, aber von der ›Muttersprache‹ spreche, dass er jederzeit 
ein ›Vaterland‹, nicht jedoch die ›Muttersprache‹ aufzugeben 
bereit sei –11 und dann begegnet ihm ausgerechnet The Life of 
My Mother zuerst in einer Sprache, die nicht seine Mutterspra-
che ist. Und überdies ist schon die Fassung, die der Autor selbst 
written* hat, von Elementen dieser fremden Sprache durchsetzt, 
von eben jenen Anglizismen, die der Autor so fürchtet.

 
2

»Lesen Sie before the letter«. Graf wird ähnliche Sprachmi-
schungen auch in seinem einzigen Roman einsetzen, der sein 
Leben in New York durcharbeitet: Die Flucht ins Mittelmäßi-
ge, erstmals 1959 erschienen und bis heute nicht ins Englische 
übersetzt. Dieser Roman bildet zugleich, zusammen mit dem 
utopischen Roman Die Eroberung der Welt, die einzige größere 
Ausnahme von der Dominanz bayerischer Schauplätze, denen 
Graf noch in New York treu bleibt – wenngleich dahingestellt 
bleiben kann, ob Grafs noch von der aktuellen Forschung über-
nommene Selbststilisierung, er habe in New York »presque tou-

11 Vgl. Graf: Das Leben meiner Mutter, S. 553 (zur Zurückweisung des 
Ausdrucks ›Vaterland‹); Oskar Maria Graf: Was mich abhält, nach 
Deutschland zurückzukehren. In: O. M. G.: Reden und Aufsätze aus 
dem Exil. Hg. von Helmut F. Pfanner. München 1989, S. 375–377, 
hier S. 377: »Heimat ist Sprache (seltsam, daß man statt Mutterspra-
che und Mutterlaut nicht Vatersprache und Vaterlaut sagen kann!)«. 
Zum »Daheimsein in der Sprache« vgl. den Brief Oskar Maria Grafs 
an Robert Warnecke, 24.12.1952. In: Bauer / Pfanner (Hg.): Oskar 
Maria Graf in seinen Briefen, S. 241 – Vgl. Daniel Azuélos: L’exil dans 
l’exil. Les Stratégies linguistiques contradictoires des exilés aux Etats-
Unis (Thomas Mann, Klaus Mann, Hans Sahl, Oskar Maria Graf). In: 
Études Germaniques 63 (2008), S. 723–735, zum Umgang mit der Spra-
chenfrage bei Graf und anderen deutschsprachigen Emigranten in den 
USA.



15

jours des culottes de cuir« getragen,12 der Wahrheit entspricht. 
Sogar im angestammten »Spezial[gebiet] ländliche Sachen«13 ist 
jedoch Unruhe um einen Friedfertigen (1947) das letzte nen-
nenswerte Buch,14 vielleicht sogar eines seiner besten. Der Ro-
man über einen Schuster, der nach dem Judenpogrom in Odessa 
schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts in ein bayerisches Dorf 
flieht und dort unter Preisgabe seiner jüdischen Herkunft un-
behelligt leben kann, bis ihn SA-Leute erschlagen, bricht nicht 
nur endgültig mit jeder Idealisierung der Provinz, sondern auch 
mit dem Vertrauen in die Leistung des synekdochischen Dar-
stellungsprinzips. Denn hier wird nicht einfach – wie eine gern 
gebrauchte Kennzeichnung von Grafs Verfahren lautet – die 
›große Welt im Kleinen‹ dargestellt, sondern dies, dass die kleine 
von der großen Welt nicht abzuschotten ist.

Schwerlich zu Grafs besten Büchern ist hingegen Die Flucht 
ins Mittelmäßige zu rechnen – nicht umsonst ist dieses Buch 
unter dem Arbeitstitel »Der mißlungene Roman« entstanden. 
Dieser Titel lässt sich auf den discours des Romans ebenso wie 
auf seine histoire beziehen, da sein Protagonist Martin Ling, ein 
deutscher Emigrant in New York, als Autor von Kurzgeschich-
ten Karriere macht, aber an der Aufgabe scheitert, einen Roman 
zu schreiben. Das abstruse Sujet dieses unvollendeten Romans 
im Roman, die Aufzucht knochenloser Schweine und die glo-
balökonomischen Auswirkungen dieser Erfindung, ist zugleich 
die Allegorie seiner eigenen Form: Der Roman misslingt, weil er 
zu keiner Konstruktion gelangt (vgl. S. 550),15 amorph wie die 
Schweine ist, von denen er erzählen will.

12 Vgl. Azuélos 2008, S. 726.
13 Grafs Visitenkarten und Briefköpfe tragen Berufsbezeichnungen wie 

»Spezialist in ländlichen Sachen« oder »Provinzschriftsteller«.
14 Von Sammlungen aus den 1960ern (in denen unter Titeln wie Der große 

Bauernspiegel oder Bayrisches Lesebücherl überwiegend Erzählungen 
und Anekdoten aus den 1920ern recycelt werden) sei hier höflicherweise 
abgesehen.

15 Oskar Maria Graf: Die Flucht ins Mittelmäßige. Ein New Yorker 
Roman. München 1976. Die Zitate aus diesem Roman werden hier 
wie im Folgenden durch bloße Angabe der Seitenzahl im fortlaufenden 
Text belegt. Interessante Forschungsliteratur zu diesem Roman ist dünn 
gesät; der konziseste Beitrag ist noch immer: Georg Bollenbeck: Vom 
Exil zur Diaspora. Zu Oskar Maria Grafs Roman Die Flucht ins Mit-
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Offensichtlich teilt Ling, dessen erzählerisches Talent in Zu-
sammenkünften eines kleinen Emigrantenkreises entdeckt 
wird, viele Züge mit seinem Erfinder. Beider Freundes- und 
Bekanntenkreise bestehen fast ausnahmslos aus deutschen 
oder jedenfalls – da hier auch Russen, die zwischenzeitlich in 
Deutschland gelebt hatten, Deutsch sprechen – deutschsprachi-
gen Emigranten, die jedoch permanent englische Versatzstücke 
in ihr Sprechen einbauen. Ling gründet zwar nicht, wie Graf, 
einen deutschen Stammtisch in der Upper West Side – wo das 
berühmte Photo entstand, auf dem ein breitschultriger Graf den 
Arm auf einen schmächtigen Bertolt Brecht legt –, doch gemah-
nen, wie der Stammtisch, auch die Zusammenkünfte von Lings 
Freundeskreis an einen »Gespensterreigen«16 und sind von einer 
»fast gewaltmäßigen Echtheit«17 geprägt. Wie es von Graf über-
liefert ist, brilliert auch Ling bei diesen Zusammenkünften als 
Erzähler.

Ein großer Unterschied zwischen beiden besteht, auf den ers-
ten Blick, zwar darin, dass Graf zu diesem Zeitpunkt schon 
viele Romane gelungen sind. Mit einer Unterscheidung Walter 
Benjamins könnten jedoch noch diese Romane als längere Er-
zählungen eher denn als Romane bezeichnet werden – was in 
der Linie von Benjamins eigener Argumentation liegt, da die-
ser die Kategorien seines erst 1936 erschienenen Aufsatzes »Der 
Erzähler« selbst bereits 1931 in einer Rezension von mehreren 
Texten Grafs erprobt hat. »Die Geburtskammer des Romans«, 
ist (auch) dort nachzulesen, »ist, geschichtlich gesehen, die Ein-
samkeit des Individuums, das sich über seine wichtigsten Anlie-
gen nicht mehr exemplarisch aussprechen kann, selbst unberaten 
ist und keinen Rat geben kann«.18 Grafs Werk hingegen stamme 

telmäßige. In: Thomas Koebner u. a. (Hg.): Exilforschung. Ein interna-
tionales Jahrbuch. München 1985 (= edition text + kritik), S. 260–269.

16 Vgl. den Brief Oskar Maria Grafs an Karl Otto Paetel, 4.3.1954. In: 
Bauer / Pfanner (Hg.): Oskar Maria Graf in seinen Briefen, S. 250.

17 Oskar Maria Graf: Bayern in Amerika (unpubliziertes Ms.); zitiert bei 
Rolf Recknagel: Ein Bayer in Amerika. Oskar Maria Graf. Leben und 
Werk. Berlin 1974, S. 289.

18 Walter Benjamin: Oskar Maria Graf als Erzähler. In: W. B: Gesammelte 
Schriften. Hg. von Rolf Tiedemann u. a. Frankfurt a. M. 1972–1989. 
Hier Band 3, S. 309–311, hier S. 309. Vgl. Walter Benjamin: Der Erzäh-
ler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows. In: W. B.: Gesammelte 
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aus der mündlichen Tradition und basiere auf der Fähigkeit zu 
erzählen, was er gehört habe. Insofern sei Bolwieser, dem die 
Rezension neben den Kalendergeschichten gewidmet ist, trotz 
seines Untertitels (»Roman eines Ehemannes«), weniger ein Ro-
man als eine »Geschichte«.19

Ob Grafs Werk der 20er- bis 40er-Jahre so bruchlos in der 
mündlichen Tradition verankert ist, wie Benjamin nahelegt, 
bleibe dahingestellt – jedenfalls erscheint darin Schriftlichkeit 
nicht als Problem, da sie nicht als Bruch mit der Mündlichkeit 
zu Tage tritt. Genau dies geschieht jedoch in Die Flucht ins 
Mittelmäßige, als Ling auf seine Chancen reflektiert, den von 
seinen Freunden ausgesetzten Preis für eine Kurzgeschichte zu 
gewinnen:

 
Eine Geschichte zu erfinden, das war für Ling gewiß keine 
Angelegenheit. Er wußte aus Erfahrung, wie lebendig und 
packend er mündlich erzählen konnte. Indessen bei diesem 
Weitergeben von Geschehnissen spielte das Improvisatori-
sche und Schauspielerische die entscheidende Rolle. […] Das 
alles aber fiel beim Niederschreiben einer Begebenheit – 
mochte sie nun auch noch so eingängig und lapidar sein – 
weg. Die hörbaren, die sicht- und fühlbaren Erleichterungen 
gab es bei diesem Abstraktionsprozeß für den Erzählenden 
nicht mehr. Ein stummes Surrogat aus Tinte und Drucker-
schwärze, ein bildlicher Notbehelf aus nebeneinanderge-
setzten Worten, Punkten und sonstigen Bedeutungszeichen 
trat an ihre Stelle […]. (S. 156, Hervorhebung O. M. G.)

 
Offenbar ist dieses Gegensatzpaar zwar nicht deckungsgleich 
mit Benjamins Entgegensetzung von Erzählung und Roman, da 
Benjamin auch schriftgeronnene Erzählungen (Lesskows oder 
eben Grafs) als solche anerkennt, wohingegen Ling zwei Medien 
der Sprache unterscheidet und dabei die Schrift, im Einklang 
mit einer vertrauten Tradition, als »stummes Surrogat« gespro-

Schriften, Band 2, S. 438–465, hier S. 443, zur nahezu identischen For-
mulierung (nur der Einschub »geschichtlich gesehen« fällt aus, und »aus-
sprechen kann« wird in »auszusprechen vermag« geändert).

19 Benjamin: Graf als Erzähler, S. 311.
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chener Sprache und als »Notbehelf« abwertet. In der Folgezeit 
jedoch gewinnt Ling nicht nur in glanzvoller Weise den Preis, 
sondern wird ein finanziell außerordentlich erfolgreicher Ver-
fasser von Erzählungen, der nur vor der Aufgabe, einen Roman 
zu schreiben, kapituliert. Damit kommen die beiden Oppositi-
onspaare zur Deckung: Ling gelingt es, quasi-mündliche Texte 
(›Erzählungen‹ im Sinne Benjamins) zu schreiben; es misslingt 
ihm jedoch, konstitutiv schriftliche Gattungen (›Romane‹) zu 
schreiben.

Überdies tragen jedoch sogar Lings quasi-mündliche Tex-
te alle Merkmale der Schriftlichkeit. Ihr Medium bleibt ihnen 
nicht äußerlich, sondern affiziert sie mit dem Stigma der Er-
fahrungsarmut ebenso wie mit ihrem Warencharakter. Schon 
die Entstehungsgeschichte von Lings erster Geschichte entlarvt 
deren Pseudo-Mündlichkeit: Nur vermeintlich liegt ihre Quelle 
in einem Ereignis, welches eine Bekannte erlebt und von wel-
chem Ling gehört hatte – bald stellt sich vielmehr heraus, dass 
das Geschehen in vielen Zeitungen zu lesen war. Überdies wird 
durchgängig betont, dass Ling nur an dem Ruhm und dem Geld 
interessiert ist, die er mit dem Schreiben erwirbt. Diese Texte 
sind – auf Benjamins Wortgebrauch zurückbezogen – keine Er-
zählungen, sondern gehören zur Gattung der »short story […], 
die sich der mündlichen Tradition entzogen hat«.20

Schriften aller Art vervielfältigen sich in dem Roman. Neben 
Ling schreibt auch Jack Neuberger – ebenfalls ein Dilettant 
deutscher Herkunft, dem es gelingt, viel Geld mit Geschichten 
zu verdienen – einen Roman, der allerdings (im Gegensatz zu 
demjenigen Lings) vollendet und gedruckt wird. Dieser Roman, 
»Der krumme Weg ins Nichts«, ist eine genaue mise en abyme 
von Die Flucht ins Mittelmäßige, da er ebenfalls vom Leben der 
Emigranten in New York handelt, sein Protagonist viele Züge 
mit Ling teilt und sogar sein Titel offensichtlich eine Parodie des 
Romans ist, in dem er erfunden wird. Damit erscheint, unheim-
licherweise, auch das Leben des Protagonisten von Flucht durch 
dasjenige des Protagonisten von »Der krumme Weg ins Nichts«, 
das im Selbstmord endet, vor-geschrieben. Ling entgeht zwar 
diesem Schicksal, muss sich aber mit dem Tod eines anderen 

20 Benjamin: Der Erzähler, S. 448.
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Freundes auseinandersetzen, von dessen genauen Umständen er 
einmal mehr nicht durch einen mündlichen Erzähler, sondern 
durch ein Schriftstück vermittelt wird: Als Laschinski, Litera-
turprofessor an der Johns Hopkins University, stirbt, hinterlässt 
er einen Brief an Ling, der ihm von Laschinkis norwegischem 
Kollegen mit den Worten übergeben wird: »Lesen Sie before the 
letter.« (S. 502) Tatsächlich wird dieser Brief dann auf den fol-
genden Seiten ›abgedruckt‹, um den Leser des Romans in diesel-
be Situation zu versetzen wie den im Roman.

Umgeben von so vielen Texten, die sein Leben bezeugen oder 
sogar es vorherzubestimmen drohen, reagiert Ling mit einer 
apotropäischen Geste. So findet fast am Ende des Romans statt, 
was fast zu Beginn von Grafs Exil stattgefunden hatte: eine Bü-
cherverbrennung. Ling verbrennt ein Exemplar von Neubergers 
Roman und das gesamte Manuskript seines eigenen (vgl. S. 563).

 
3

Oskar Maria Graf blieb bis zum Ende seines Lebens (1967) in 
New York. Zwar reiste er nach dem Zweiten Weltkrieg vier-
mal nach Deutschland und trug sich mehrfach mit dem Plan 
einer dauerhaften Rückkehr; nur sein Protagonist Ling jedoch 
kehrt endgültig zurück – übrigens nicht nach Bayern, sondern 
nach Hamburg, »weil diese Stadt ihn noch am ehesten an New 
York erinnerte« (S. 568). Der Grund für Grafs Verharren in den 
USA ist nicht leicht nachzuvollziehen, zumal er selbst ihn nicht 
plausibel ausgewiesen hat. In der kurzen Stellungnahme Was 
mich abhält, nach Deutschland zurückzukehren (1961) stellt er 
etwa Motive verschiedensten Typs zusammen: die Kritik an der 
»Zweiteilung des Landes« steht hier neben einer kurzen Eloge 
auf New York und der Angst vor einem erneuten Ortswech-
sel. Sein hartnäckiges Bleiben in den USA ist umso schwerer zu 
verstehen, als ihn von oberflächlich vergleichbaren Fällen wie 
denjenigen Hannah Arendts oder Siegfried Kracauers, die eben-
falls nicht mehr nach Deutschland zurückkehrten, unterschei-
det, dass er nachgerade stur am Deutschen festhielt, während 
Arendt und Kracauer schon während des Zweiten Weltkriegs 
begannen, auf Englisch zu schreiben und in englischsprachigen 
Institutionen zu arbeiten.
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Auch ist er, anders als Arendt und Kracauer, nicht jüdischer 
Herkunft. Umso bemerkenswerter ist, dass er sich zur Beschrei-
bung des nach 1945 andauernden Aufenthalts in den USA ein 
Wort auslieh, das zu diesem Zeitpunkt noch ausschließlich auf 
die ›Zerstreuung‹ des jüdischen Volkes angewendet wurde:21 
›Diaspora‹. In Die Flucht ins Mittelmäßige, wo schon das ers-
te Kapitel die Überschrift »Exil oder Diaspora« trägt, markiert 
Graf die Herkunft dieses Wortes deutlich, wenn zwar Ling es 
in einer Diskussion benutzt, danach aber eine andere Figur dies 
kommentiert: »›Am besten aber war das mit der Diaspora! Das 
hat natürlich keiner verstanden. Das verstehen bloß wir Juden.‹« 
(S. 34)

Graf, auch und gerade weil er jahrzehntelang mit der Jüdin 
Mirjam Sachs liiert war,22 ist gleichwohl davor gefeit, das eigene 
Leben mit einer Überidentifikation in die Geschichte der Juden 
einzupassen. Im Kontext der erzählten Diskussion hält Ling das 
Wort ›Diaspora‹ einem früheren Widerstandskämpfer entgegen, 
dessen Revolutionsrhetorik ihm überholt erscheint. Das Exil 
des Widerstandskämpfers hatte sich aus einem lebensgefähr-
lichen Konflikt zwischen seiner Haltung und den politischen 
Verhältnissen ergeben, sodass schon seine Wahl des eigenen 
Aufenthaltsortes eine unmittelbar politische Handlung war. Die 
Diaspora ist hingegen gerade durch den Fortfall einer Gefähr-
dung des Lebens gekennzeichnet; weil man jederzeit zurückkeh-
ren könnte, lässt sich der eigene Aufenthaltsort nicht mehr mit 
Verweis auf eine aktuelle historische Situation motivieren. Die 
Diaspora trägt Züge des post-histoire:

 
Der Diasporit war gewissermaßen schon längst vergangen-
heitslos, er stand auch nicht in der Zeit und Umwelt der 
allgemeinen Gegenwart, er fühlte beständig, daß er sich in 
einem Zustand des Provisorischen befand, und gerade des-

21 Die heute übliche Übertragung des Wortes auf die afrikanische und 
andere Diasporas hat sich erst im Gefolge der Postcolonial Studies ein-
gebürgert.

22 Mirjam Sachs, die Oskar Maria Graf erst 1944 heiratete, arbeitete als 
Redaktionssekretärin bei der deutschsprachigen Zeitschrift Aufbau (an 
der auch ihr Mann gelegentlich mitarbeitete) – und hatte einen entschei-
denden Anteil am Lebensunterhalt des Paars.
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wegen sein unruhiges Darüberhinausdenken, sein grenzen-
loses Hineinplanen in eine fiktive private oder allgemeine 
Menschenzukunft. (S. 416)

 
Zwar lässt sich dies nicht ohne Weiteres auf Graf selbst über-
tragen, der, auch nach 1945, durchaus »in der Zeit und Umwelt 
der allgemeinen Gegenwart« stand, insofern er zu vielen wich-
tigen Ereignissen dieser 22 Jahre Stellung bezogen hat. Auch 
in Die Flucht ins Mittelmäßige werden historische Kontexte 
miterzählt, die jedoch zur Staffage gerinnen, mit der die Ge-
schicke und Handlungen der Protagonisten kaum noch verzahnt 
sind. Ebensowenig hat Graf utopisches Denken aufgegeben; das 
»grenzenlose Hineinplanen in eine fiktive […] allgemeine Men-
schenzukunft« spielt wohl nicht zuletzt auf seinen Roman Die 
Eroberung der Welt an, der, 1949 erstmals veröffentlicht, im 
selben Jahr wie Flucht ins Mittelmäßige (diesmal unter dem Ti-
tel Die Erben des Untergangs) neu aufgelegt wird. Diese Utopie 
einer nationenlosen Weltgesellschaft jedoch ist, wie Ernst Bloch 
kritisieren würde, keine konkrete, also nicht als Tendenz einer 
Gegenwart mit dieser vermittelt. Deshalb besteht die historische 
Signatur des ›Diasporiten‹ gerade darin, dass sie nicht als spe-
zifische kenntlich ist. Räumliches Korrelat dieser Situation ist, 
dass bereits der eigene Aufenthaltsort zunehmend als zufällig 
erscheint. Vielleicht ist Graf also, mit einer unvermeidbar pa-
radoxen Formulierung, nicht nach Deutschland zurückgekehrt, 
weil er jederzeit23 hätte zurückkehren können. Er entschied sich 
für das Provisorium in Permanenz, weil er die Geste, durch ei-
nen Wechsel des Aufenthaltsortes das Provisorium zu beenden, 
als eine durchschaute, die nicht mehr greift.

Das bewusst ›unreine‹, mit Anglizismen durchsetzte Deutsch, 
das Graf zuerst nur in einem fingierten Brief erprobt, im Roman 
Flucht ins Mittelmäßige aber als leitmotivisches Stilmittel ein-
setzt, ist das sprachliche Korrelat dieser Entscheidung für das 
Provisorium. Ihr mediales Korrelat ist Schriftlichkeit; nicht um-

23 Viele Jahre (bis zur Annahme der US-Staatsbürgerschaft im Jahr 1958) 
hätte er zwar wohl nicht in die USA wiedereinreisen können – dies jedoch 
hätte ihn ja nicht an einer Rückkehr nach Deutschland hindern müssen, 
wenn er sich unwiderruflich dafür entschieden hätte.
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