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Reden die Steine noch? 

• Rom und kein Ende. So stellt sich die Lage dem 
dar, der die deutsche Gegenwartsliteratur in den 
Blick nimmt, um ihn ihr nach Bildern und 
Darstellungen der Ewigen Stadt zu suchen. Der 
deutsche Schriftsteller reist noch immer nach 
Rom, um in Tagebüchern und Erzählungen, in 
Gedichten und Romanen sein Romerlebnis 
festzuhalten und der Nachwelt zu überliefern. 
[Doch] die literarischen Wahr-nehmungspfade 
durch Rom scheinen ziemlich breit- und 
plattgetreten.  

• Hans-Ulrich Treichel: „Reden die Steine noch?“ (1994) 



Einladungskarte zur Autorenlesung in der Villa Massimo (Vorderseite) 



Rolf Dieter Brinkmann im Garten der Villa 
Massimo. Fotografien von Gunter Knipp 

(1972) 



Liebe Maleen, […]  Rom, den 18. Oktober 1972 
    Mittwoch 
[…] Richtung Largo die <sic> Villa Massimo, Fahrt 800 Lire, und 
der Taxifahrer war freundlich, war ein offizieller Fahrer – sind die 
anderen von der Mafia und machen enorme Umwege? – In Köln 
hätte ich auch nicht mehr bezahlt. Der Hausdiener trug die 
Taschen bis zum Atelier 10, schloß die Tür auf, sagte immer 
„Okee? Okee!“ […] Also zuerst das Atelier: fleckig, groß und leer, 
nichts für mich zum arbeiten, Namensschmierereien an der 
Eingangstür, ich denke, ich habe das schäbigste hier bekommen, 
verwohnt, grauer verblaßter Anstrich. – Aber ich dachte auch, 
daß die Bildenden, Schönen Künstler alle irgendwie 
größenwahnsinnig sein müßten mit ihren Räumen. Die genaue 
Beschreibung der Räume und des Parks, soweit ich ihn 
durchstöbert habe, lege ich extra bei. So kannst Du Dir das besser 
vorstellen. […]     (Rom, Blicke, p. 16) 



R. D. Brinkmann: Rom, Blicke (1972/73). 
Rowohlt (posthum) 1979, p. 7.  
 
Mit Abbildung von Gunter Knipp: „Tür“ 
(Bleistiftzeichnung, 1972)  



Grundriss der Villa Massimo, von Brinkmann beschriftet (Rom, Blicke, p. 23) 



Stadtplan von Rom, zwischen Vatikan und Hauptbahnhof,  
von Brinkmann beschriftet (Rom, Blicke, p. 244-45) 



Et in Arcadia ego 
„‚Auch ich in Arkadien!‘ hat Göthe 
geschrieben, als er nach Italien fuhr. 
Inzwischen ist dieses Arkadien ganz 
schön runtergekommen und zu einer Art 
Vorhölle geworden“ (Rom, Blicke, p. 16).  

Giovanni Francesco Barbieri, 
detto il Guercino:  
Et in Arcadia ego (1616–1620) 

Cripta dei Cappuccini (Via Veneto). 
Cartolina/Postkarte.  

In: Rom, Blicke, p. 255) 



Titelblatt von Schnitte  
(ca. März-Juni 1973) 

Originalumschlag TIME, 5. März 1973 



R. D. Brinkmann: Schnitte (1972/73),  Rowohlt (posthum) 1988, pp. 58-59.  



R. D. Brinkmann: Schnitte  R. D. Brinkmann: Rom, Blicke  



Die deutsche Literatur ist schön! 

 ich lese bis tief in die Nacht, es macht mir Spaß, Jean 
Paul, hineingesehen, Die Unsichtbare Loge, K. Ph. 
Moritz, Andreas Hartkopf (auch ein böses Pamphlet 
gegen Weltreformatoren), durchgelesen, H.H. Jahnn, 
dabei, Burroughs, The Wild Boys, bei Seite gelegt, Bilz, 
Psychotische Umwelt, außerordentlich anregend, 
Giordano Bruno, Dialoge, sehr gut, alte Meiner-
Ausgabe, dazu schwerfällige Schwarten um 1800, 1790, 
1810, einige Bestellungen alter Bücher über die 
Deutsche Bibliothek, Rom, per Fernleihe, Johannes von 
Müller, Wieland, Herder, Nachholbedarf, bei mir. (Die 
deutsche Literatur ist schön!) (Rom, Blicke, p. 346) 
 



Le letture di Brinkmann  
durante il suo soggiorno italiano  

Die Fragmente der Vorsokratiker  
Giordano Bruno: De la causa, principio et uno: la 

Vita come materia infinita  (1584) 
J.W. Goethe: Die Leiden des jungen Werther (1774) 
J.G. Herder: Auch eine Philosophie der Geschichte 

zur Bildung der Menschheit (1774) 
Karl Philipp Moritz: Andreas Hartknopf. Eine 

Allegorie (1785)  
Ludwig Tieck: Franz Sternbalds Wanderungen 

(1793) 
Jean Paul: Die unsichtbare Loge (1793), Titan (1802) 



Arthur Rimbaud: Une saison en enfer (1873) 

Joseph Conrad: The Shadow-Line (1917)   

T.S. Eliot: The Waste Land (1922) 

Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz (1929) 

Louis-Ferdinand Céline: Voyage au bout de la nuit (1932) 

James Joyce: Finnegans Wake (1939) 

Hans Henny Jahnn: Fluss ohne Ufer (1949-1961) 

Burroughs: The Wild Boys (1971) 

 



Olevano  
571 m.s.l.m. 



Casa Baldi (Olevano Romano) 

Original-Postkarte von Rolf Dieter 
Brinkmann (29.12.72) 



Joseph Anton Koch (1768 – 1839) 

Blick auf Olevano mit Hirten und 
Selbstbildnis 

Heroische Landschaft mit 
Regenbogen 



Brinkmanns Re-Lektüre des 
Romantischen 

 Es ist eben nicht der verklärende „schöne“ 
romantische Blick gewesen, wie die öffentlichen 
Bildungsstätten, die Schulen, die 
kulturhistorischen verlogenen Essays es haben 
wahrhaben wollen – es ist das Sonderbare, das 
aus der Ordnung des alltäglichen Lebens gefallen 
ist, das Abwegige [...] – das Karge, das Zerfallene, 
das Unwirtliche (und auch nicht Überschaubare, 
Geheimnisvolle darin), das gemalt wurde und 
gesucht wurde – wie konnte es nur zu der 
Meinung, Romantik sei in den Bildern 
beschaulich[,] kommen? (Rom, Blicke, p. 430) 
 



 aber sah man genauer hin: Zerfall, ein Sich-Einrichten 
im Kaputten, Überalterten – kannst Du es so sehen, 
Maleen? – plötzlich ist der Mythos des Romantischen 
weg: Mauern, Zerfall, Winter, Steine haben sie gemalt! 
Man sieht es[,] sobald man aufgehört hat, auf das 
„Romantische“ darin zu schauen, sondern auf das, was 
da ist – schäbig kleine Hütten, ausgefranste Hinterhöfe, 
abendliche Dämmerung, wegsackender Mond, Stille, 
Monotonie, Apathie, Passivität, eine sterbende Welt 
haben sie gemalt – eine resignierende Welt, eine 
abendländische Welt, eine deutsche Welt, eine 
Todeswelt [...]. (Rom, Blicke, p. 431) 
 



 weggegangen sind sie, in den Rausch, in die 
Gespensterschatten, die aus den zerfallenen 
Straßen, aus den lichtlosen trüben 
bürgerlichen Winkeln, aus dem 
Straßengefunzel hervorsprang [...], die 
Schriftsteller wehrten sich gegen ihre 
zerfallene Umwelt, die sie leibhaftig in 
zerbröckelnden Mauern, liegengelassenen 
Grundstücken, verwahrlosten Höfen sahn [...]. 
(Rom, Blicke, p. 431)  

 



Landkarte, Reproduktionen von 
Heinrich Reinhold und Joseph 
Anton Koch sowie eigene Fotos 
Brinkmanns (Rom, Blicke, p. 439)  

„Jäher rötlicher flammender 
Himmelsstrich im Südwesten, 
spätnachmittagsbraun und rot […] 
flüssige Lichtmassen, die in der 
Luft hingen […] Ich stand 
unbeweglich und sah hinein, 
stehengeblieben, in das grelle 
Durcheinander. […] Kostenloses 
Kino, Breitwand, Panoramablick, 
Vista-Vision, besser als Kino war 
das hier, live“ (Rom, Blicke, p. 391) 



Brinkmanns Poetik der Wahrnehmung  

 Noch abfließende Lichtflüsse […] und wegrückendes, feuriges 
Lichtlabyrinth […] Um mich her ist jedes in ein kaltes, rötlich-
glimmendes, aber scharfes Braun getaucht, die Bäume, der 
Sand das Geröll, Gebüsche, Gras. /(Letzte weiße Grelle die 
nachstürzt.) /(Wegzischender Glanz, der sich über die 
Blätteroberflächen und Grashalme, von Halm zu Halm, 
zurückzieht, mit einem trickhaften Leuchten.) /(Und huscht 
auch noch einmal trickhaft verschwenderisch über die Linsen 
der Augen, die lautlose Netzhaut.) /(Stocken.): Ist alles nur ein 
Lichttrick? Bestimmt nicht. […] : träumen, die Sinne schärfen 
(:träumen, ungestört, heißt die Sinne schärfen für die 
Gegenwart, in der man lebt, Du, ich)/)  

 
 Rom, Blicke (Olevano Romano, den 24. Dezember 1972) 

 



Goethes Poetik der Wahrnehmung 

 Ich mache diese wunderbare [Italien-] Reise nicht, um 
mich selbst zu betrügen, sondern um mich an den 
Gegenständen kennen zu lernen. Mir ist jetzt nur um die 
sinnlichen Eindrücke zu tun, die kein Buch, kein Bild gibt. 
Sie Sache ist, daß ich wieder Interesse an der Welt 
nehme, meinen Beobachtungsgeist versuche und prüfe, 
wie weit es mit meinen Wissenschaften und Kenntnissen 
geht, ob mein Auge licht, rein und hell ist, wie viel ich in 
der Geschwindigkeit fassen kann, und ob die Falten, die 
sich in mein Gemüt geschlagen und gedrückt haben, 
wieder auszutilgen sind. 

 Italienische Reise  
(Verona, den 17. September 1786) 



 Auf dem Tisch, gegen die Wand geschoben: 
Lektüre, Bücher, Bruno, de Quincey, Bilz, Gelpke: 
– und da sagen die Idioten überall, es gäbe nichts 
Interessantes mehr? Zu viel beinahe, man kommt 
gar nicht durch! (Wieviele Querverbindungen, 
Göthe: „Verbinden, immer verbinden!“ gibt es? 
Wieviele, die geknüpft sein wollen, müssen, 
möchten: die Überraschung springt heraus!) 
(Auch, bei Verbindungen, die Erkenntnis, Einsicht, 
Einsicht, 1 Stückchen!)  

 (Rom, Blicke, p. 284) 

 



R. D. Brinkmann: Schnitte (1972/73), Rowohlt (posthum) 1988, pp. 74/75. 



Goethes Werther reloaded 
Zitate in Schnitte (ital. Übersetzung nach G. A. Borgese, 1989) 
 
{Daß das Leben des Menschen nur ein Traum sei, ist manchem schon 

so vorgekommen, und auch mit mir zieht dieses Gefühl immer 
herum} – Che la vita dell‘uomo non sia che un sogno, parecchi 
hanno già intuito, e anche da me questo sentimento non vuole 
dipartirsi. < 10 libro, lettera del 22 maggio> 

{war so in Träumen rings in der dämmernden Welt verloren} – ero 
talmente perduto nei miei sogni, entro il cerchio d‘un mondo di 
crespuscolo < 10 libro, lettera del 16 giugno> 

{Wie mich die Gestalt verfolgt! Wachend und träumend füllt sie meine 
ganze Seele!} – Come la sua immagine mi persegue! Ch‘io vegli o 
sogni, m‘empie tutta l‘anima  
< 20 libro, lettera del 6 dicembre> 



Das wildgefleckte Panorama eines 
anderen Traums 

 Helle Räume brachen zu weißen ausschweifenden 
Labyrinthen, die grelle weiße Lufttücher wurden, starr 
explodiert. In der Luft grelle Gluträume. […] Da sprengte 
glühender ferne Räume Stille in sonnengeleemassigem 
Bruch, der ineinanderstand, das wildgefleckte Panorama 
eines Traums, stille Barrikaden Licht. Blühte wieder feurig 
fern Licht geädert in farbigem Raum und schuppt hoch 
grauglühend zu treibender Glutform, hoch. ‚Alles ist falsch! 
Alles ist erlaubt!‘ schreibt Friedrich Nietzsche. Nichts ist 
wahr – Alles geträumt! (FiW 295) 

 „Notizen und Beobachtungen vor dem Schreiben eines zweiten 
Romans 1970/74“, zitiert nach: Der Film in Worten (1982), p. 295. 
Mit Abweichungen in Schnitte, p. 156. 

 



Einladungskarte zur Autorenlesung in der Villa Massimo (Rückseite) 


