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Am 2. Juli 1816 lief das französische Schiff La Méduse gut dreißig Seemeilen vor der mauretanischen
Küste auf eine Sandbank. In den Rettungsbooten
war nicht genug Platz für Besatzung und Passagiere, so wurden 146 Menschen auf ein in aller Eile zusammengezimmertes Floß evakuiert, das knapp
zwei Wochen lang auf dem Atlantik trieb, bevor es
gesichtet und geborgen wurde. Nur fünfzehn Menschen überlebten die Irrfahrt – unter anderem, weil
sie andere getötet und sich von ihrem Fleisch ernährt hatten. Der Schiffbruch der Méduse entwickelte sich rasch zum Symbol für katastrophales
menschliches Versagen. Die Frage allerdings, wer
hier eigentlich versagt hatte und wofür die Katastrophe stand, wurde im 19. und 20. Jahrhundert immer wieder neu gestellt und anders beantwortet.
Im Interview sprechen wir mit Jacques-Olivier
Boudon, Professor für Geschichte an der Sorbonne,
Côme Fabre, Conservateur am Louvre, und dem österreichischen Schriftsteller Franzobel, die sich aus
unterschiedlichen Blickwinkeln in jüngerer Zeit intensiv mit dem Schiffbruch der Méduse und seiner
Rezeption beschäftigt haben. Ihr «Ferngespräch»
hat nicht zu einer Zeit an einem Ort stattgefunden;
es wurde aus drei schriftlichen Interviews montiert.
Daniel Schönpflug: Monsieur Boudon, warum ist
die Fregatte La Méduse im Sommer 1816 überhaupt
vom französischen Rochefort in Richtung Senegal
aufgebrochen?

Jacques-Olivier Boudon: Die Méduse war Teil eines Verbandes von vier Schiffen. Sie wurden von
der französischen Regierung ausgesandt, um die
Kolonie Senegal wieder in Besitz zu nehmen, welche die Engländer im Verlauf der napoleonischen
Kriege erobert hatten. Damals bestand die Kolonie
allerdings lediglich aus zwei befestigten Handelsstationen in Saint-Louis und auf der Insel Gorée.
Auf der Reise sollten weitere Landstriche erschlossen werden, die zwischen den beiden Stützpunkten
lagen, vor allem die Halbinsel Cap Vert.
D. S.: Doch die Méduse hat ihr Ziel nie erreicht.
Wie erfuhren die Franzosen in der Heimat von dem
fürchterlichen Schiffbruch?
J.-O. B: Die Neuigkeiten erreichten das Mutterland
mit dem Schiff Echo, das auch einige der Überlebenden nach Hause brachte. Bei der Ankunft in Brest
schickte der Kapitän eine Telegraphenbotschaft
nach Paris, sodass die Nachrichten vom Schiffbruch am 6. September 1816 zum ersten Mal in der
Presse erschienen. Aber die Öffentlichkeit begann
sich erst für den Fall zu interessieren, als der Bericht
des Sanitätsoffiziers Savigny an das Marineministerium bekannt wurde. Savigny schilderte darin alle Details der Irrfahrt auf dem Floß, auch die Fälle
von Anthropophagie. Sein Rapport sollte eigentlich geheim bleiben; die Veröffentlichung im Journal
des débats vom 13. September und in der Provinzpresse war die Folge einer Indiskretion.
D. S.: Die Neuigkeiten vom Schicksal der Méduse
lösten einen Skandal aus, der die nach Waterloo gerade erst restaurierte französische Monarchie in
enorme Schwierigkeiten brachte. Bestand denn tatsächlich ein Zusammenhang zwischen dem Schiffbruch und dem Regime Ludwigs XVIII.?
J.-O. B: «Der Schiffbruch der Méduse, das ist der
Schiffbruch Frankreichs», wird Michelet später
schreiben. Tatsächlich platzten die katastrophalen
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Neuigkeiten mitten in eine politische Krise. Sie erreichten Frankreich genau in dem Moment, als der
einflussreichste Minister der Regierung, Decazes,
den König überzeugt hatte, die Abgeordnetenkammer aufzulösen. Diese war von einer rechten Mehrheit dominiert, von Politikern die man als «Ultras»
oder «royalistischer als der König» bezeichnete. Zu
diesen gehörte auch der Marineminister Dubouchage. Ihm wurde nun vorgeworfen, Duroy de
Chaumareys zum Kapitän der Méduse ernannt zu
haben, obwohl dieser seit 25 Jahren nicht mehr zur
See gefahren war. Der Minister sah sich daraufhin
gezwungen, dem Kapitän den Prozess zu machen.
Doch selbst das konnte weder seine Abdankung
verhindern, noch einen Wahlsieg der Liberalen. Für
die Ultras war es eine Niederlage auf der ganzen
Linie.
D. S.: Wie ging Frankreich mit den Überlebenden
um, von denen man wusste, dass sie ihre Kameraden verspeist hatten?
J.-O. B: Diese Enthüllungen riefen eine Mischung
aus Horror und Faszination hervor. Es ist aber frappierend zu sehen, dass keinerlei Maßnahmen gegen die Überlebenden eingeleitet wurden, obwohl
Zeugen aussagten, dass sie nicht nur Menschenfleisch gegessen, sondern dafür auch getötet hatten.
Kannibalismus war ein Tabu, aber man wusste damals auch, dass er in Extremsituationen – und gerade bei Schiffbrüchen – nicht so selten war. Dazu
kam, dass in den napoleonischen Kriegen auch Soldaten in Situationen gekommen waren, wo ihnen
kein anderes Mittel blieb. In eben jenem Moment,
wo der Schiffbruch in Frankreich bekannt wurde,
machten auch entsprechende Berichte vom Russlandfeldzug die Runde. So ermöglichte die Geschichte der Méduse auch das Sprechen über traumatische Erfahrungen von Kriegsgewalt, die seit
fünfzehn Jahren unter Verschluss geblieben waren.
D. S.: Die Öffentlichkeit reagiert heftig auf die Be114

richte der Überlebenden, ein Minister stürzt und liberale Kräfte gewinnen die Oberhand. Mit welchen Maßnahmen gelang es dem Regime, die
weitere Ausweitung des Skandals einzudämmen?
J.-O. B: Die Regierung konzentrierte sich darauf,
dem Kapitän Duroy de Chaumareys den Prozess zu
machen. Am Ende wurde er zu drei Jahren Gefängnis verurteilt und war fürderhin das schwarze
Schaf, von dem die Ultras am liebsten nie wieder
hören wollten. Seine Anträge auf Erleichterung seiner Strafe wurden abgelehnt. Darüber hinaus versuchte man, die Erinnerung an den Schiffbruch
zum Verblassen zu bringen – etwa indem man Theaterstücke zensierte oder den Maler Théodore
Géricault verpflichtete, seinem Gemälde des Floßes
der Méduse den wenig spezifischen Titel «Szene eines Schiffbruchs» zu geben.
D. S.: Mit «Szene eines Schiffbruchs» geben Sie mir
das Stichwort und ich wende mich dem Conservateur Côme Fabre zu: Der Maler Théodore Géricault
hatte sich im Jahr 1816 bereits einen gewissen Platz
unter den französischen Künstlern seiner Zeit erworben. Wie kam er dazu, sich einem so überaus
heiklen zeitgenössischen Thema wie dem Schiffbruch der Méduse zu widmen? Riskierte er nicht einen Konflikt mit dem Regime?
Côme Fabre: Géricault war sich des subversiven
und polemischen Charakters seines Sujets natürlich bewusst. Aber er wählte es wohl genau deshalb. Vor 1819 hatte er noch keinen bleibenden
Ruhm als Künstler erlangt. Seine letzte Teilnahme
am Pariser Salon, wo er in den Jahren 1812 und 1814
ausgestellt hatte, lag schon ein wenig zurück. Die
großformatigen Gemälde mit militärischen Sujets,
die er im Salon präsentierte, hatten keine Käufer
gefunden, und seine Arbeit war in Vergessenheit
geraten. Auch von einer Romreise kehrte er ohne
größeren Auftrag zurück. So war er nur in einem
engen Kreis von Freunden und Kunstliebhabern be-
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kannt, die das Viertel rund um die Pariser rue des
Martyrs bevölkerten. Immerhin wurden sein Talent
und sein Ehrgeiz vom Direktor der königlichen Museen, dem Grafen von Forbin, bemerkt, der dieses
Milieu frequentierte, regelmäßig Ateliers besuchte
und junge Künstler ermutigte, Werke zu schaffen,
die – trotz des Exils des berühmtesten französischen Malers seiner Zeit, Jacques-Louis David – die
Vitalität und Vielfalt der französischen Schule dokumentieren konnten. Forbin, welcher den Pariser
Salon ausrichtete, wusste natürlich, dass Géricault
ein Gemälde über das Floß der Méduse vorbereitete,
aber er verhinderte weder dessen Ausführung noch
die öffentliche Ausstellung. Seine einzige Bedingung war, dass Géricault auf eine unnötige Provokation verzichten und einen neutralen Titel wählen
sollte, eben: «Szene eines Schiffbruchs».

stellung von Akten des Kannibalismus war natürlich undenkbar in einem Gemälde, das für die breite Öffentlichkeit bestimmt war. Selbst wenn
Géricault solche grausigen Szenen im Vorfeld skizzierte, hätte er nicht im Traum daran gedacht, sie in
sein endgültiges Gemälde aufzunehmen. Man darf
nicht vergessen, dass das Bild eine Hommage an
den Mut und die Solidarität der Soldaten und Offiziere der französischen Armee ist. Géricault versteht sich als einer von ihnen, denn er hat in den
Jahren 1814 bis 1815 als Freiwilliger gekämpft. Es
wäre ihm daher nicht in den Sinn gekommen, die
Soldaten herabzuwürdigen.

D. S.: Herr Professor Boudon, würden Sie sagen,
dass das Bild nah an den historischen Fakten ist,
dass es sozusagen «dokumentarischen» Charakter
hat?

C. F.: Durchaus! Aber die Spannung zwischen Bild
und Wirklichkeit zeigt sich auch in anderen Details: Nehmen wir etwa den physischen Zustand
der Schiffbrüchigen auf Géricaults Bild, der sicher
nicht den Anblick wiedergibt, den Menschen nach
dreizehn Tagen unter brennender Sonne und im
Salzwasser geboten haben müssen. Ihre Haut muss
scharlachrot und zerfetzt, ihre Füße müssen blutig,
ihre Bärte lang, ihre Züge und Glieder ausgemergelt, ihre Augen und Lippen ausgetrocknet gewesen
sein. Stattdessen zeigt Géricault die Männer mit
der Muskulatur von antiken Statuen und mit glatter
Haut. Das ist nicht nur stilisiert und «politically
correct», wie man heute sagen würde, nicht nur
eine Form der Selbstzensur und Ausdruck der Regeln des guten Geschmacks! Es gibt auch eine
künstlerische Notwendigkeit für einen Maler der
Generation von 1790, der tief geprägt ist von der
Entdeckung Michelangelos und der antiken Bildhauerei, der gelernt hat, Leidenschaften durch die
starken Kontraste des chiaroscuro bzw. durch das
plastische Herausarbeiten arbeitender Muskulatur
auszudrücken. Géricault weiss sehr wohl, wie man
gepeinigte und ausgemergelte Körper malt. Er hat

J.-O. B.: Géricault hat umfangreiche Recherchen
angestellt. Er hat den Reisebericht Le Naufrage de la
Méduse von Savigny und Corréard studiert und die
beiden Überlebenden auch persönlich gesprochen.
Darüber hinaus traf er den Schiffszimmermann
Touche-Lavilette, der als Handwerker eine andere
Version der Fakten berichtete. Es war eben jener
Tischler, der für den Maler ein Modell des Floßes
baute. In Vorbereitung des Gemäldes begab sich
Géricault auch in ein Krankenhaus, um die Verrottung von Kadavern zu beobachten.
C. F.: Mir scheint, dass der dokumentarische Charakter des Gemäldes schwer zu fassen ist. Das Dargestellte ist in verschiedener Hinsicht unwahrscheinlich und widersprüchlich. Das liegt sowohl
an moralischer Zurückhaltung und künstlerischer
Freiheit, aber auch an gewissen Prägungen, welche
viele Maler des 19. Jahrhunderts teilten. Die Dar-

D. S.: Das heißt hier findet eine Umdeutung des
Schiffbruchs vom Skandal zum heroischen Akt
statt?
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Abb. 1
«Szene eines Schiffbruchs».
Das Floß der Medusa.
Gemälde von
Théodore Géricault.
Öl auf Leinwand, 1819.
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dies etwa in seinen Portraits von Wahnsinnigen getan. Aber dies wäre nicht mit dem Genre des monumentalen Historiengemäldes vereinbar, das vor
allem den Heroismus darstellen soll, zu dem Menschen in Extremsituationen befähigt sind. Erst der
jüngere Delacroix wird es wagen, mit dieser Konvention zu brechen.
D. S.: Géricault wählt in seiner «Szene» einen spezifischen Moment aus dem Gesamtgeschehen aus:
den Augenblick, als die wenigen Überlebenden am
dreizehnten Tag ihrer Irrfahrt am Horizont das rettende Schiff sehen. Warum gerade dieser Moment?
Ist es eine bestimmte politische Hoffnung, für die
das rettende Schiff steht?
J.-O. B: Géricault hat den Moment mit viel Bedacht
gewählt. Die Szene – der Augenblick, wo die Schiffbrüchigen am Horizont das Segel der Argus entdecken – erlaubt es, die sukzessiven Phasen der Geschichte des treibenden Floßes darzustellen,
während sie gleichzeitig verschiedene Interpretationen erlaubt. Möglich ist eine soziale Lesart: Auf
der linken Seite des Bildes finden sich Vertreter der
Oberschicht, denen der Betrachter ins Gesicht
sieht, sodass die Zeitgenossen die Schiffbrüchigen
Savigny und Correard erkannt haben mögen. Auf
der rechten Seite sind Arbeiter in Rückenansicht
dargestellt, die die Szene in Bewegung versetzen
und Verkörperung der Hoffnung auf eine bessere
Zukunft sind. Angelegt ist aber auch eine politische
Deutung: Der Kampf gegen den Sklavenhandel
wird durch die Darstellung von schwarzen Schiffbrüchigen thematisiert – sie sind übrigens «überrepräsentiert»: Auf dem Gemälde sind es drei, in
Wirklichkeit war unter den Überlebenden jedoch
nur einer.
C. F.: Meines Erachtens wählte Géricault gerade
diesen Moment des Geschehens aus, weil er ihm
erlaubt, in einer einzigen Szene das ganze Panorama der Stimmungen auszudrücken, welche die
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Schiffbrüchigen während ihrer Irrfahrt empfunden
haben mögen. Die Personen auf der Rechten haben
die Argus schon gesehen und sind voller Hoffnung,
die Männer auf der Linken haben sie noch nicht
bemerkt oder glauben nicht an eine Rettung; so
verkörpern sie noch die Situation der letzten Tage:
Verzweiflung, Wahnsinn, Angst, den unausweichlichen Tod. So kann Géricault eine breite Palette
von Haltungen und Emotionen malen und verschiedene Zeitschichten in einer einzigen Szene vereinen. Dies ist eine Methode, die in den Akademien
seit dem 17. Jahrhundert gelehrt wird. Das rettende
Boot am Horizont erlaubt es außerdem, der Darstellung eine dynamische Bewegung von links
nach rechts und vom Dunkel ins Licht zu geben,
welche der Komposition einen starken Impuls gibt.
Der Maler – und auch der Zuschauer – sucht in
jedem Bild eine solche Richtung, einerseits ganz
konkret als Orientierung für den Blick, aber andererseits auch im übertragenen Sinne als Verweis
auf ein höheres Ziel. Botschaft dieses Bildes ist,
dass am Ende das Leben und die Solidarität über
die fürchterlichen Fehler, die gemacht wurden,
triumphieren. Wir wissen doch, dass Filme am
besten laufen, wenn sie ein Happy End haben.
Ich denke nicht, dass man eine spezifische politische Bedeutung in das rettende Boot hineinlesen
sollte.
D. S.: Aber Jacques-Olivier Boudon hat doch auf
den schwarzen Soldaten hingewiesen, der sich an
der Spitze der auf dem Floß dargestellten Menschenpyramide findet – eine Rückenfigur, die vom
Betrachter abgewandt in die Ferne schaut. Ist das
nicht vielleicht doch auch Ausdruck einer politischen Hoffnung?
C. F.: Das ist richtig! Der Kampf um die Gleichheit
zwischen Schwarzen und Weißen ist ein künstlerisches und soziales Thema, das für Géricault sehr
wichtig ist. Die Entscheidung, mehrere schwarze
Soldaten darzustellen und zwar so, dass einer von
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ihnen die Komposition krönt, ist natürlich alles andere als ein Zufall. Géricault hat an anderer Stelle
Szenen mit schwarzen Menschen gezeichnet und
graviert, die zeigen, dass sie sich ganz genauso
durch ihren Mut und ihre Menschlichkeit auszeichnen wie die Weißen. Ich denke zum Beispiel
an die Darstellung eines Boxkampfs in London, wo
ein weißer und ein schwarzer Mann sich als ebenbürtige Gegner gegenüberstehen, ohne dass man
den Ausgang des Kampfes erahnen kann. Das ist
ein sehr «virilistischer», martialischer und sportlicher Beitrag zur Debatte über die Gleichberechtigung!
D. S.: Wie reagierte die Öffentlichkeit auf das Bild,
als es 1819 im Salon ausgestellt wurde? Und warum landete es am Ende im Louvre, der prestigeträchtigsten staatlichen Kunstsammlung Frankreichs?
C. F.: Das Bild hat eine große Anziehungskraft auf
das Publikum und die Kritik entwickelt, und Begeisterung und Ablehnung des Werkes spiegelten
nicht einfach politische Meinungen wider: Einige
konservative Journalisten ließen sich von der expressiven Kraft des Bildes und von der Hoffnung
überwältigen, die es ausstrahlt, während einige liberale Kritiker Géricault vorwarfen, dass seine
Darstellung der französischen Soldaten, von denen
einige Veteranen des Premier Empire waren, nicht
emphatisch genug war. Der Salon von 1819 trug
Géricault viel Aufmerksamkeit und Ruhm ein. Sogar der König beglückwünschte ihn öffentlich.
Aber die Sache endete dennoch bitter für ihn: Selbst
wenn die Leitung der Museen die Ausstellung eines
solchen Bildes tolerierte, so wollte sie es dennoch
nicht für die königlichen Sammlungen ankaufen.
Géricault musste sein Gemälde also wieder mitnehmen. Er stellte es in London und Dublin auf
Messen aus, was ihm viel Geld einbrachte. Aber
das war nicht der öffentliche Erfolg, den er sich von
seinem Meisterwerk erhofft hatte. Géricault wird

fünf Jahre später sterben, ohne dass auch nur ein
einziges seiner großen Gemälde in ein Museum gekommen ist. Erst nach seinem Tod wird es dem Direktor der Museen – es ist immer noch der kluge
Forbin – gelingen, das Gemälde über einen Strohmann aus dem Nachlass anzukaufen. So konnte er
verhindern, dass das Bild für immer ins Ausland
verschwindet. Das wäre tatsächlich ein großer
Fehler gewesen!
D. S.: Nachdem wir den Weg des Gemäldes bis zu
Géricaults Tod verfolgt haben, nun endlich zu Ihnen, Franzobel, und zu Ihrem Roman. Vielen Dank
für Ihre Geduld! Sie sind zweihundert Jahre nach
dem Ereignis auf den Schiffbruch von 1816 zurückgekommen und haben es als Stoff für einen Roman
gewählt. Was hat Sie daran gereizt?
Franzobel: Ich war von dieser außergewöhnlichen
Situation fasziniert, von der geschlossenen Gesellschaft mitten auf dem Meer. Natürlich hat auch die
Aktualität der Katastrophen im Mittelmeer eine
Rolle gespielt. Mich hat diese Geschichte geradezu
gepackt, ich wusste sofort, dass ich darüber schreiben muss.
D. S.: Sie bauen – nicht zuletzt durch die Erzählerstimme – Brücken zur Gegenwart. Spricht die Geschichte von 1816 unmittelbar zu unserem 21. Jahrhundert? Was bedeutet die Parabel für die Krisen
von heute?
F.: Ich wollte die Geschichte aus der Gegenwart heraus erzählen, weil mir das am wahrhaftigsten erschienen ist. Was wir daraus lernen können, weiß
ich nicht. Vielleicht gar nichts, vielleicht aber auch
sehr viel. Das ist von Leser zu Leser unterschiedlich.
D. S.: Ihr Roman kommuniziert mit der Gegenwart, er ist aber gleichzeitig historisch und entfaltet ein Panorama der Restaurationsgesellschaft:
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Kapitän de Chaumareys kleidet sich in Seidenstrümpfe und Schnallenschuhe. Seine Offiziere
aber hängen noch der napoleonischen Zeit nach.
Die Matrosen und der Schiffskoch sind von unverhohlener Brutalität und die Disziplin lässt zu wünschen übrig. Sind das Echos der kritischen Stimmen
von 1816, die den Schiffbruch als Allegorie des neuen Restaurationsregimes verstanden?
F.: Es geht mir gleichzeitig um diese Geschichte
und um die Gegenwart. Nicht nur die Leute auf der
Medusa, jede Gesellschaft muss kämpfen, um die
Moral zu bewahren. Es braucht nicht viel, und aus
einer funktionierenden, zivilisierten Gesellschaft
wird eine Horde von Barbaren. Mir ging es aber
auch darum zu zeigen, wie wenig wert das menschliche Leben damals war, wie brutal die Gesellschaft zu den Leuten der Unterklasse gewesen ist.
Da war auch ein bisschen der Hintergedanke dabei,
den heutigen Lesern vorzuführen, wie gut sie es eigentlich haben.
D. S.: Aus der historischen Tragödie wird in ihrem
Roman fast eine Posse – aber das Lachen bleibt spätestens in dem Augenblick im Halse stecken, in
dem der Überlebenskampf beginnt? Braucht es den
Humor, das Überzeichnen, damit der Stoff heute
überhaupt noch erzählt werden kann?
F.: Das weiß ich nicht, für mich ist der Humor die
letzte Waffe zur Verteidigung.
D. S.: Im letzten Drittel des Romans beschreiben
Sie das Abgleiten einer Gesellschaft in die Barbarei
– Sie formulieren: «eine Linie, eine unsichtbare
Grenze» wird überschritten. Was braucht es, damit
Menschen die zivilisatorische Hülle fallen lassen?
F.: Wie die Geschichte leider immer wieder zeigt,
braucht es nicht sehr viel: Ein paar Agitatoren, einen Sündenbock, ein paar Falschmeldungen und
schon wirft man Steine auf asiatische Reisegrup120

pen, weil aus China die Grippeviren kommen. Die
meisten Gruppen definieren sich eher über einen
gemeinsamen Feind als über etwas anderes. Diese
Feindbilder sind austauschbar, das können Juden,
Homosexuelle oder Flüchtlinge genauso sein wie
Leute mit braunen Augen, Albinos oder wer auch
immer. Ich denke an Ruanda oder den Jugoslawienkrieg auf dem Balkan. Die Flüchtlingskrise hat auch
in Mitteleuropa gezeigt, wie schnell in einer prosperierenden, wohlhabenden Gesellschaft der Bodensatz an Hass und Intoleranz aufgewirbelt werden kann.
D. S.: Herr Fabre, inwiefern erkennen Sie in Franzobels Roman das Gemälde von Géricault wieder?
Oder entfaltet der Roman seine ganz eigene Deutung?
C. F.: Die Lektüre des Romans war regelrecht ein
Schock für mich – der Text geht unter die Haut.
Er lässt den Leser die Seekrankheit, den Ekel, die
Angst und den Wahnsinn mit einer solchen Intensität und Dauer spüren, dass ich das Buch manchmal
eine Zeit zur Seite legen musste, weil mir fast übel
wurde. Solche heftigen Empfindungen hatte ich
beim Betrachten des Bildes noch nie. Der Roman
ist im 21. Jahrhundert verfasst. Er spricht die Sinne
des heutigen Lesers sehr viel direkter an als ein Bild,
das inzwischen zweihundert Jahre alt ist. Außerdem erlaubt ein Text der Phantasie viel größere
Freiheit. Aber zur Verteidigung des Bildes muss
man auch sagen, dass es seit Jahrzehnten nicht
mehr in gutem Zustand ist. Die Formen und Farben
sind von einer dicken Schicht von Lack und
Schmutz verdeckt. So sieht man das Bild durch einen stark verzerrenden Filter, dessen sich das Gros
der Betrachter nicht bewusst ist. Glücklicherweise
lässt sich dieses Problem beheben. Ich zweifele
nicht daran, dass man sich eines Tages daranmachen wird, das Bild zu restaurieren und ihm so seine Frische zurückzugeben. Dann wird es uns mit
neuer Intensität und Schärfe überraschen.
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D. S.: Hans Blumenberg reflektiert in seinem Buch
Schiffbruch mit Zuschauer darüber, wie sich seit dem
Zeitalter der Aufklärung die Deutung von Schiffbrüchen verändert hat. Zur Illustration seiner These zitiert er Jakob Burckhardt: «Wir möchten gern
die Welle kennen, auf welcher wir im Ozean treiben, allein wir sind diese Welle selbst.» Der neuzeitliche Betrachter ist also nicht mehr Zuschauer
des Schiffbruchs auf dem sicheren Festland, auch
nicht mehr nur der erkundende Seefahrer auf stürmischer See, sondern er ist sich bewusst, dass die
größten Unwetter seiner Zeit von menschlichem –
also von seinem eigenen – Handeln herrühren. Ist
das ein Gedanke, der für das Verständnis des
Schiffbruchs der Méduse hilft?
C. F.: Mir scheint, dass diese Interpretation gut mit
Géricaults Gemälde korrespondiert. Auf der einen
Seite gibt es ein starkes historisches Bewusstsein,
das dieser Künstler und seine Generation entwickelt haben. Sie sind in den letzten Jahren des Ancien Régime geboren, ihre Kindheit fiel in die Umbrüche der Revolution und des Empire. Sie haben
den Zusammenbruch des napoleonischen Reiches
erlebt, gerade als sie das Erwachensenenalter erreichten. Jenseits des Bewusstsein für die Unsicherheit der menschlichen Existenz ist der Werdegang
von Géricault von Phasen der Begeisterung und
Phasen der Desillusionierung, Lustlosigkeit und
Sinnsuche geprägt. Er ist überzeugt, dass er sich
ganz allein und mit eigenen Händen seine Zukunft
als Künstler schaffen muss, in einer bewegten Zeit
und gegen große Konkurrenz. In diesem Zusam-

menhang muss man auch an eine merkwürdige
Tatsache erinnern, die bislang nicht ausreichend
thematisiert wurde: Gott ist in diesem Bild abwesend. Es gibt kein Kreuz, kein Gebet, keinen Engel
und kein Himmelszeichen. Die Schiffbrüchigen
der Méduse verdanken ihre Rettung nur sich selber
und der Menschlichkeit ihrer Kameraden vom rettenden Schiff Argus.
J.-O. B.: Mit Verlaub, das sehe ich anders! Die
eschatologische Dimension ist durchaus vorhanden. Ich erkenne links im Bild eine Pietà, der Mast
des Floßes hat die Form eines Kreuzes, ein Schiffbrüchiger streckt den Arm zum Himmel – all das
lässt an eine übernatürliche Dimension des Bildes
denken.
D. S.: Franzobel, gilt das Blumenberg’sche Diktum
auch für Ihre Leser, die in der Lesart des Philosophen nicht mehr Zuschauer des Schiffbruchs auf
dem sicheren Festland wären, sondern Teil der Katastrophe?
F.: Das hieße dann, meine Leser wären schuldig,
weil sie lesen? Da komme ich nicht ganz mit. Ich
glaube nicht an Kollektivschuld, Erbschuld oder
ähnliches. Jeder ist selbst verantwortlich für den
Zustand seiner Welt, und jeder hat auch Möglichkeiten, etwas zu verbessern. Es gibt nicht nur Hannah Arendts Banalität des Bösen, sondern auch die
Banalität des Guten. Ich denke, in jedem Menschen
steckt beides. Er sollte versuchen, bestmöglich damit umzugehen.
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