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Andrej Sinjawskij
Kunst und Wirklichkeit
Im Gefängnis, bei den Verhören, hatte der Ermittlungsrichter des KGB, Oberstleutnant
Pachomow, mich halb im Spaß, halb im Ernst aufgefordert: "Und nun erzählen Sie, wie es
eigentlich mit Ihnen soweit gekommen ist! « Er meinte meinen verbrecherischen Le-
benswandel, den ich in meiner Schriftstellerei führte. Er meinte die Evolution meiner An-
schauungen, die mich zu einer Kunst geführt hatten, die nun als ein Kriminaldelikt verfolgt
wurde. Seine Frage "wie es eigentlich mit mir soweit gekommen wäre«, beantworte ich in
dem Roman Gute Nacht. Das ist ein autobiographischer Roman, das Fazit meiner schrift-
stellerischen Existenz. Die Erfahrungen des friedlichen Alltagshaben für mich jedoch we-
nig Fesselndes. Jene Ereignisse und Tatsachen, die eine Wende auf meinem Weg bewirkt
hatten, scheinen mir viel reizvoller. Damit verwandelt sich der Prozeß des Schreibens in
eine spannende story. Und über seine eigene Wenigkeit schreibt man wie über einen Robin
Hood, wie über einen Robinson Crusoe ... Dieser Wendepunkt, diese Ereignisse, die psy-
chologischen Tiefschlägen gleichkamen und schließlich zu meinem Ausschluß aus der Ge-
sellschaft führten, grenzen an das Fantastische. Aber sie sind keineswegs eine Ausgeburt
der Fantasie. Fantastisch ist die Welt, in der wir zu leben haben. Fantastisch war die Zeit,
die Zeit des ausgehenden Stalinismus, die ich als ein riesiges historisches Fresko oder auch
als eine tiefe Nacht sehe, vor deren Hintergrund das Geschehen abläuft. Die Nacht, aus der
ich komme und die mir auf den Fersen folgt.

Gute Nacht ist alles in allem ein Roman der Überraschungen. Es ist ein Abenteuer- und
sogar ein Detektiv-Roman, obwohl ich kein Liebhaber von Detektiv-Romanen und als
Mensch keineswegs abenteuerlich veranlagt bin. Aber was soll man tun, wenn es keinen
Ausweg gibt und die Literatur auf der Suche nach freien Bahnen sich zu einem Abenteuer
entwickelt? Das heißt, sie wird in den Augen meines Staates zu einem verbotenen und
verwerflichen, für den Autor höchst gefährlichen Unternehmen. Sie ist von Flucht und
Verfolgung, von Fahndung und Verhaftung begleitet, und der Schriftsteller gerät unver-
schuldet in die Rolle eines Verbrechers. Da gilt es, sich zu entscheiden: für mich - den
Menschen oder für mich - den Schriftsteller. Und ob es einem paßt oder nicht - die Ent-
scheidung fällt gegen den Menschen. Der Mensch ist erledigt. Der Schriftsteller tritt ins
Leben. Man lernt dabei, daß Literatur überhaupt ein risikofreies Dasein ausschließt. Der
literarische Prozeß wird zu einem Spiel, das für den Spieler verhängnisvoll zu werden
droht - es ist ein zweischneidiges Schwert. Und auf den Lippen spürt man ständig den
herben Beigeschmack einer Intrige, die jeden Augenblick in Unheil umschlagen kann. Und
doch liegt eben darin der Sinn, die Freude und der Reiz der schriftstellerischen Existenz.
"Ein Pfand der Ewigkeit vielleicht«, sagt Puschkin.

Wenn alle schlafen, führt der Schriftsteller ein anderes, ein gespensterhaftes Leben, das
ihm tiefere Erfüllung schenkt als der gewöhnliche menschliche Alltag. Der Schriftsteller
hat etwas von einem Vampir, freilich von einem ziemlich harmlosen, der ein geheimes,
jenseitiges, verborgenes Leben führt. Während die anderen leben, schreibt er vor sich hin,
und das allein ist schon suspekt. Das Leben besteht für ihn in der Erwartung des Geschrie-
benen. Schreibend verstößt er gegen die Gesetze der Realität und ist so ein Andersdenken-
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der, ein Dissident. Insbesondere in einer von Schablonen beherrschten Gesellschaft, deren
Leben und Denken vom Staat reglementiert wird. Ein Schriftsteller ist immer ein Ausge-
stoßener, eine Mißgeburt, ein am Rande der Legalität balancierender Erdenbürger. Viel-
leicht sollte er überhaupt beseitigt werden - einfach deshalb, weil er ein Schriftsteller ist.
Was die Wirklichkeit ja auch laufend praktiziert.

Die Wirklichkeit verhält sich der Kunst gegenüber verständnislos, feindlich und un-
duldsam. Und wir, das heißt, die Menschen, denen es um die Kunst geht, können uns im
Konflikt mit der Realität nicht aus eigener Kraft behaupten. Als Menschen sind wir mögli-
cherweise kaum etwas wert. Aber wir werden, mit Verlaub zu sagen, getreten, gestoßen,
zur Arbeit angetrieben von der Weltgeschichte der Kunst. Wir existieren nicht losgelöst,
sondern in der Nachfolge jener, die vor uns da waren. Und wir haben die Pflicht, uns ihrer
würdig zu erweisen, immer wieder von neuem, so gut es geht, soweit die Kräfte reichen ...

Im Zweikampf mit der Realität, den ich auszufechten habe, muß ich von vornherein die
Waffen strecken. Denn die Macht ist auf der Seite der Wirklichkeit, und man muß zugeben,
daß der einzelne und die Menschheit ohne weiteres auf die Kunst verzichten könnten und
dies auch gegebenenfalls tun. Wir könnten nicht leben ohne Nahrungsmittel, nicht ohne
die Industrie und nicht ohne die Polizei. Aber ohne die Kunst ließe sich auskommen.
Unter allen Anliegen des Menschen ist die Kunst das müßigste und entbehrlichste. Ich
habe mir im Gefängnis von einem gründlichen Kenner des Sozialismus erklären lassen, daß
alle Schriftsteller ins Irrenhaus gehören, weil sie die Menschen hindern, ruhig und normal
zu leben. Wir, die Schriftsteller, sollten uns diese Empfehlung zu Herzen nehmen, das
heißt, wir sollten einsehen, wie wenig wir zu sagen haben, wie unannehmbar und wider-
wärtig wir für die Wirklichkeit sind. Stellen wir uns jedoch nur für einen Augenblick vor,
wie die Menschheitsgeschichte aussehen würde, wenn es keine Kunst gäbe! Dann hätte es
kein Altes Ägypten gegeben, kein Griechenland und kein Rom. Dann hätte es überhaupt
nichts gegeben. Dann hätte die Menschheit sich von der Erde verflüchtigt, dann wäre sie
wie die Hunnen oder wie die Avaren durch die Geschichte gezogen - ohne eine Spur zu
hinterlassen. In den altrussischen Annalen findet sich der Ausdruck: "verschwunden wie
die Avaren«. Wir wissen nicht, wer die Avaren gewesen sind, vermutlich ein mächtiges
und grausames Volk, das zu Beginn unserer Zeitrechnung über die Slawen geherrscht
hatte. Und dann verschwand dieses Volk, ohne etwas zu hinterlassen - kein Schrifttum,
keine Kultur, keine Kunst. Und nun ist es, als hätte es dieses Volk nie gegeben.

Eingedenk der Avaren neige ich zu der Behauptung, die Kunst sei das Salz des Lebens.
Die Kunst ist primär, sie liegt der gesamten Schöpfung zugrunde. Schon die Erschaffung
des Kosmos war ein Akt künstlerischen Willens. Und deshalb ist die Welt so schön und so
interessant, daß man über sie schreiben kann. Am Anfang war die Kunst, und erst danach
brach die Wirklichkeit an. Möglicherweise ist die Kunst die einzige Realität. Ohne die
Kunst, außerhalb der Kunst verliert die Wirklichkeit jeden Sinn und jede Bedeutung. Die
Wirklichkeit ist der Überbau, die Kunst ist die Basis. Und es gäbe keine Wirklichkeit,
wenn es keine Kunst gäbe. Deshalb bricht die Kunst von Zeit zu Zeit an die Oberfläche
hervor. Sie bringt sich in Erinnerung, gesetzwidrig und strafbar, gleichsam ein Relikt oder,
nach der Definition der sowjetischen Rechtsprechung, ein Sabotage-Akt, ein ideologischer
Sabotage-Akt. Wie Flammenzungen oder wie grüne Triebe aus der verbrannten, totalitä-
ren Erde. Wie eine Erinnerung an die wahre Geschichte und die wahre Natur. Dies ist die
Wirkung der Kunst - des Schwächsten, Nichtigsten und Nutzlosesten auf der Welt.

Aus dem Russischen von Swetlana Geier
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Der Dichter und die Zeit
Gespräch über Poesie mit dem tschuwaschischen Dichter
Gennadij Ajgi

Von Zbigniew Podg6rzec

ZBIGNIEW PODGORZEC: Was ist für Sie die Poesie?

GENNADIJ AJGI: Für mich persönlich (und nur für mich allein) definiere ich die Poesie so:
Es ist dies die einzige Lebenssphäre, wo ich frei bin. In allem andern fühle ich mich einge-
schränkt, sei dies nun ein »literarischer Auftritt«, seien es Briefe, Rezensionen und die
übrigen Gattungen des »Schrifttums«.

Aber gleichwohl ist das noch keine Definition der Poesie. Innokentij Annenskij' hat mit
Bezug auf die unterschiedlichen Begriffsbestimmungen der Poesie einmal gesagt: » ... es
gibt Wirklichkeiten, die man wohl besser nicht definiert. «

So wird es sich denn bei dem, was ich über die Poesie zu sagen habe, lediglich um
Bemerkungen zu einigen ihrer Eigenschaften handeln.

Ich habe die Poesie niemals für ein Verfahren der» Widerspiegelung des Lebens- gehal-
ten. Für mich ist die Kunst eine Erscheinungsform des Lebens selbst.

Mit dieser Vorstellung ist auch mein »konkretes- Bestreben verbunden: am allerwenig-
sten bin ich bemüht, meine »Ansichten- und Anschauungen in Verse zu setzen. Das Ge-
dicht ist, in meiner Vorstellung, ein kleiner Lebensbereich, worin nach Möglichkeit »alles-
enthalten sein sollte: sowohl das Leben der Natur und der Gegenstände, wie es sich in
seinem Entstehen, in seinem Vergehen »dern Blick- darbietet, als auch Seelenschmerzen
und Gedankenschlüsse und all die unbestimmten, kaum faßbaren Empfindungen ...
Wende ich mich einem Baum zu, so werde ich nicht bemüht sein, ihn in einer klassisch
»gereinigten- Zeichnung festzuhalten: denn über ihn will ich nach Möglichkeit »alles sa-
gen«, unter Einschluß sowohl seiner »Zone- wie auch meiner durch ihn geweckten Ge-
fühle. Meine Absicht würde ich kurz wie folgt umschreiben: der Prozeß des Lebens soll
»gegeben«, nicht jedoch »festgehalten- und »dargestellt- werden.

Zusätzlich erlaube ich mir, die Poesie »arbeitsmaßig«, rein »technisch- zu definieren.
Eine derartige Definition ließe sich wie folgt in Worte fassen: das Ziel der Poesie besteht
darin, die Mittel ihrer eigenen Expressivität fortzuentwickeln.

Die maximale Entwicklung dieser Mittel erweist sich als eine Art » Plafond « der Poetik,
dessen Stabilität unmerklicher Veränderung unterworfen ist. Nehmen wir an, daß im gege-
benen Zeitpunkt alles von Chlebnikow, Pasternak, Majakowskij' und den ihnen naheste-
henden Dichtern Geschaffene (oder kürzer gesagt - das Schaffen der sogenannten »russi-
sehen Avanrgarde«) das Material zu diesem »Plafond- bildet. Man mag sich zu den Welt-
anschauungen der genannten Dichter und zu ihren ästhetischen Deklarationen verhalten,
wie man will; jedoch muß man - davon bin ich überzeugt - das erwähnte »Material« gut
kennen, denn es handelt sich dabei nicht um »private- Errungenschaften der Dichter,
sondern um einen lebendigen und charakteristischen Entwicklungsstand der gesamten rus-
sischen Poetik.
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(Selbstverständlich gehört dazu auch das Beste von dem, was die großen, nicht der
»Avantgarde- zugehörigen Dichter geschaffen haben. Insbesondere ist in einem derarti-
gen Gesprächszusammenhang Ossip Mandelsrarrr' zu erwähnen, einer der bedeutendsten
Dichter Rußlands. Allerdings bin ich auf die russische » Avantgarde « besonders deshalb zu
reden gekommen, weil deren »reprasentativste- und bereits klassisch gewordene Errun-
genschaften im Bereich der russischen Poetik noch immer mit diversen Vorbehalten aufge-
nommen werden.)

Und so hat denn, unter dem erwähnten, »rein technischen« Gesichtspunkt, die Vers-
kunst einzig dann einen Sinn, wenn sie im Bereich der am weitesten fortentwickelten Mit-
tel der Poetik aktiv wird und diese noch zu intensivieren sucht.

Wie kommt es, daß eine so enorme Vielzahl zeitgenössischer Gedichte in keiner Weise
an unser Bewußtsein heranreichen? Diese Sphäre bleibt ihnen unerreichbar, denn was
ohne den Widerstand des sprachlichen Materials »entsteht«, ist weiter nichts als der Ab-
klatsch eines »Akts«, bleibt also ein Schein-Akt.

Als »Arbeitshypothese- kann man auch sagen, die Poesie sei ein Denken in Rhythmen,
eine Art rhythmisches Denken. Bekanntlich pflegen so gut wie alle Schauspieler Gedichte
sehr schlecht vorzutragen, während jeder - noch so »unbedarfte- - Dichter ganz ausge-
zeichnet rezitiert. Der Unterschied liegt darin, daß der Schauspieler dem Sinn »nachgeht«,
während der Dichter dem Rhythmus folgt.

Ein Dichter, der nicht in metrischen Maßen schreibt, ist allein auf den inneren Rhyth-
mus als solchen angewiesen.

Ich selbst bin unfähig, irgend etwas zustande zu bringen, wenn dieser innere Rhythmus
fehlt. Einen» Kadaverrhythmus- nenne ich das, wenn ich in solchen Wochen und Monaten
von meinem Leben und von mir selber rede.

»Ich vermag keine Musik zu hören«, sagte in vergleichbarer Situation Aleksandr Blok."
Ich bin auf Musik nicht angewiesen, vielmehr auf das Vorhandensein eines Rhythmus, der
mich »anstößt«. Und dieser hat keinen Klang, ist aber fast biologisch zu spüren. Wenn er
fehlt, habe ich überhaupt »nichts, worauf ich mich stützen könnte«, und jegliche Kreativi-
tät wird undenkbar.

Z. P.: Die Probleme im metrischen Dichtwerk sind ziemlich gründlich aufgearbeitet wor-
den. Was man in bezug auf die »[reien« Verse nicht sagen kann. Was würden Sie über den
Rhythmus im freien Vers sagen?

GENNADIJAJGI: Jene Besonderheit der Poesie, die ich als »rhythmisches Denken- defi-
niert habe, tritt bei »freien« Versen in den Vordergrund. Im freien Vers, wo das Hin-und-
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Her-s Fluten- des Rhythmus nicht reglementiert ist und wo es die unsichtbaren »Kilome-
tersteine- der Pausen nicht gibt, wird die Einheitlichkeit des nicht" kanonisierten- Rhyth-
mus zur Hauptaufgabe - von ihr ist die Stringenz des Dichtwerks abhängig, die weder
optisch noch spekulativ von den vorgestellten »Rastern- des metrischen Kanons gewähr-
leistet werden kann.

Einen Rhythmus, welcher die metrische Lineatur, die metrischen Alleen cl la »Peters-
burg«5 durchschlägt, würde ich als gattungsmäßigen Rhythmus bezeichnen (in dem die
artmäßige Energie des Dichters kraft der Intonationen und der Intensivierung des »rnetri-
sehen- Rhythmus zum Tragen kommt). Den keineswegs freien Rhythmus »freier- Verse,
der höchst abhängig ist von den irregulären Wegmarken unserer Psyche - von jenen amers,
die uns ins Blut übergegangen sind -, könnte man als artmäßigen Rhythmus definieren. In
diesem Fall ist die rhythmische Lineatur durch unsere inneren Bewegungen bestimmt,
durch die innere Geschwindigkeit unserer psychischen Energie und durch deren rhythmi-
sche Besonderheiten.

Das »freie- Dichtwerk ist in meiner Vorstellung ganz und gar durchdrungen von einem
einheitlichen Rhythmus: das "Zögern der Woge« in jedem rhythmischen Sektor muß sich
auf das gesamte Gedicht übertragen, sowohl über die großen wie auch über die kleinsten
rhythmischen Perioden hinweg. (Optisch stelle ich mir dabei eine eng gewundene Spirale
vor ... - Gott behüte, daß ihre Windungen sich als spiralförrnige Teigwaren erweisen ... )

Es ist kein Zufall, daß ich hier das Wort »Perioden- erwähne. Einstmals, noch vor
meiner Beschäftigung mit " freien « Versen, las ich in einer juristischen Broschüre, daß man
in der römischen Rhetorik den Perioden der Rede große Bedeutung beimaß - dem gekonn-
ten Umgang mit ihren Maßeinheiten, dem Vermögen, ihr Hin-und-Her-s Fluten- wieder-
zugeben und dennoch die Einheitlichkeit der Rede zu wahren ... Man könnte sagen, daß in
» freien « Versen die Rolle der Strophen von derartigen Rede-Perioden übernommen wird.

Ich habe nichts gegen den metrischen Kanon einzuwenden; ohne jenen Dichtern nahetre-
ten zu wollen, die sich seiner erfolgreich bedienen, möchte ich sagen: Für mich »wogt das
Meer nicht metrisch, sondern rhythrnisch«, wie einst Aleksej Krutschonych" in einem Ge-
spräch mit mir sich ausgedrückt hat. Es fällt mir leichter, so zu schreiben, wie ich schreibe.

Z. P.: Wollen Sie sich nicht in einigen Worten darüber äußern, wie Sie schreiben?

GENNADIJAJGI: Auf diese Frage habe ich früher einmal, als sie mir von einem meiner
Freunde gestellt wurde, so geantwortet: »Es mag zum Lachen sein, aber ich muß dir geste-
hen, daß alles, was mir beim Schreiben gelingt, fast schon an der Grenze zum Einschlafen
entsteht. «

In der Tat war dies während vieler Jahre der Fall. Ich kann nicht sagen, wie ich heute
schreibe. Heute gibt es jenen besonderen Schlaf nicht mehr, und der Zustand des Wach-
seins ist wie ein böser Traum. Die Erläuterung des Schaffensvorgangs kann dem Schaffen
niemals adäquat sein. Das einzige, was möglich bleibt: sich so oder anders daran zu erin-
nern, »wie es sich geschrieben hat«, und dazu diese oder jene Anmerkungen zu machen.

In der Regel antworte ich nicht sogleich auf die Aktivitäten des »Objekts«, die auf mich
»gerichter- sind. Selten reagiere ich auf heutiges »reales- Geschehen, ganz gleich, ob's
zum Schmerz oder zur Freude gereicht. (Damit hängt es beispielsweise zusammen, daß ich
die Arbeit einer gewissen Dichterirr nicht mag, weil mich ihre beinahe tagtägliche versifi-
zierte Reaktion auf alltägliche Ereignisse an Marktgeschrei erinnert.)

Ich bin nicht im »Gesprach- mit meinem »Objekt«, ich rufe es mir in Erinnerung, ich
will mit ihm zu einem »Abschluß- kommen. Zumeist handelt es sich dabei um Orte (Orte
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im Wald, Feld-Orte, ja sogar Menschen als Orte, um den Ort, der ich selber bin). Demzu-
folge verläuft denn auch der psychische Schaffensprozeß offenkundig nicht» dialogisch «:
Ich gehe in meinen Gedichten nicht auf die konkret-aktuelle Alltäglichkeit ein, ich bin mit
ihr nicht im Gespräch, sondern ich lege vor mir selber »Rechenschafr- ab über bestimmte
Perioden meines Lebens; kurz, ich ziehe gewissermaßen »Schlußfolgerungen« aus dem
einen oder anderen meiner vergangenen Lebensabschnitte, von dem es Abschied zu neh-
men gilt.

Ich sagte schon, daß es bei mir keinerlei Wechselbeziehung mit dem »Objekt- gebe. Viel
eher ist es wohl so, daß das »Objekt« als punktuelle Kraft auf die kreative Psyche einwirkt.
Die zwischen dieser und jener entstehende Spannung wird zu einer Art »Kraftfeld«, wo
der schöpferische Akt stattfindet, wo die Wörter gesucht werden, welche das »Kraftfeld-
in eine sprachliche Realität umsetzen sollen.

Die erwähnte Spannung habe ich im Verlauf von vielen Jahren immer wieder verspürt.
Es ließe sich mancherlei darüber sagen, daß es für diesen Fall offenbar einen vollständigen
menschlichen» Verhaltenskodex- gibt. Man muß »sich zu benehmen wissen«, man muß
sich die» Kompetenz des Verhaltens« aneignen. Vielleicht wird man es erneut zum Lachen
finden, wenn ich sage: In der entsprechenden Situation muß man sogar den »Körper zu
beherrschen« wissen; in Augenblicken besonderer Angespanntheit ist es von Wichtigkeit,
ob man den Kopf so oder anders wendet, ob man das Gesicht dem offenen oder dem
geschlossenen Raum zukehrt, ob man diese oder jene Körperhaltung einnimmt. Für mich
sind dies durchaus ernstzunehmende »Kleinigkeiten«. Vor vielen Jahren, als ich mit sol-
chen »Kleinigkeiten- operierte, suchte ich lange nach einem »kleineri- Objekt: einem
Bach. Ich schrieb Gedichte über den Wald, genauer, über dessen Ursprung, das Land »von
da an«. Durch dieses »Land « hindurch sollten ein Hügel, ein Brunnen, ein Mädchen
schimmern ... Noch etwas fehlte, das mit dazugehörte. Ich hatte einen dunklen Fleck
verloren, er war mir entwischt, »ergab sich nicht«. Schließlich gelang es mir mit dem
Einsatz der erwähnten »Kleinigkeiten«, ihn zu »erhaschen- - ich erblickte das Flüßchen
meiner karelischen Kindheit (einen Teil meiner Kindheit hatte ich in Karelien verbracht).

Bisweilen kam es mir selber so vor (und noch heute habe ich diesen Eindruck), als wäre
dies alles bloß ein Hirngespinst - diese komplexen Wechselbeziehungen mit dem »Ob-
jekt«. Mag durchaus sein - es ist nicht meine Sache, darüber zu urteilen.
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Allerdings haben meine »Atfaren- mit dem »Objekt- ihre Geschichte, ihr Geschick,
und manchmal haben sie auch, um in der Sprache des »Liebesromans- zu reden, ein trä-
nenschweres Ende. Von all meinen Gedichten sind mir lediglich deren drei oder vier nahe
und lieb. Darunter das Gedicht Feld - bis zum waldigen rand: das war ein Triumph meines
Lieblings-s Objekts«, des Feldes, ein Triumph seiner Schönheit, seiner Weite und Größe.
Felder - das sind Bilder meiner Heimat. Lange bin ich immer wieder auf dieses Bild zu-
rückgekommen, ich war überzeugt davon, daß es ein unverbrüchlicher Teil meiner selbst
war. Plötzlich entstand dann das Gedicht Schlaf pfad ins [eld: "Wozu solltest du, kaum
existierender, den andern, aschenlosen, suchen ?« - Die »Mahn--Rede des Autors richtet
sich hier an den Schlaf, der ins Feld einen Pfad sucht.

Inzwischen hat sich bei mir das Gefühl eingestellt, das Feld sei verschwunden, und in der
Tat habe ich mich ihm während längerer Zeit ohne jedes Ergebnis zugewandt. Das später
geschriebene Gedicht Tröstung; feld war bereits eine Beschwörung des »Objekts«, das sein
Wirken eingestellt hatte, es war ein Gebet ums" Nichtverlassen «. Es versteht sich, daß das
Schöpferturn nebst der Hinwendung zu einem Objekt noch viele weitere Möglichkeiten
hat (die Beichte, das Festhalten von Gedanken, Gefühlen u. ä.). Ich beschränke mich ganz
bewußt darauf, über die Wechselbeziehungen zwischen dem schöpferischen Subjekt und
seinem Objekt Aussagen zu machen. Abschließend möchte ich dazu noch ein paar Bemer-
kungen machen.

Die Versprachlichung des »Kraftfeldes«, von dem ich bereits gesprochen habe, kann
ihre optimale Form nur dann finden, wenn es keine bewußte Bezugnahme des Schaffenden
auf den » Kraftpunkt- gibt. Eine »schöpferische- und fruchtbare Wechselbeziehung stellt
sich dann ein, wenn das »Objekt- unmerklich auf den schöpferischen »Punkt- einzuwir-
ken beginnt, um Schritt für Schritt sich selbst und seinen Willen, im Wort zu sein, deutlich
werden zu lassen.

Z. P.: Gelegentlich wird, wenn von Ihrem Schaffen die Rede ist, das Wort »Abstraletion«
gebraucht. Doch aus dem, was Sie sagen, wird klar, daß es Ihnen um konkrete Objekte
geht, und sei es auch bloß in der Erinnerung.

GENNADlj AjGI: Ich würde sagen, daß es mir nicht um das Abstrakte geht, sondern um das
Wesentliche. Es geht darum, daß Allerwesentlichste in den Dingen und in den Naturrau-
men, deren ich mich entsinne, zu vermitteln.

Die" Natur- ist nicht etwa immer vorhanden - für mich kommt es darauf an, daß sie vor
dem Fenster meines Lebens lebt und lautlos mit sich selber redet, auch dann, wenn ich
mich einem andern Raum zuwende, einer andern »Natur«. Und wenn unsere » Geschäfte-
parallel zueinander verlaufen, ergibt sich der Eindruck ihrer direkten »Mitautorschaft«.

In solchen Fällen mischt sich die Natur, als verfolgte sie die Tätigkeit des Künstlers,
bisweilen unversehens mit ihrem rohen, » natürlichen « Werkstück in dessen Arbeit ein (ins
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Gedicht, ins Bild), um alle Elemente des handgeschöpften Bildes zu erhellen und um dar-
zutun, wie deren ganzheitliche Gemeinsamkeit beschaffen sein soll. Ich spreche hier vom
sogenannten Detail, vom Werkstück, und zwar vom letzten, vom wichtigsten Werkstück.
Von jenem Detail, ohne welches keine einzige Landschaft, die ein Wunder ist, sich uns
erschließen kann, und auch kein Wetter - welches ebenfalls ein Wunder ist. Die Wunder
sind uns derart nah, sie sind so gewaltig (man zuckt zusammen bei der Vorstellung, daß der
kleine Stern in unserem Fenster gleichermaßen eine Oberfläche hat wie unsre Hände), daß
unser Unglück eigentlich nichts anderes ist als die Unfähigkeit, aber auch die Unmöglich-
keit, sie zu ertragen.

Wenn wir uns in der Natur aufhalten, sind wir doch gewissermaßen bemüht, uns von
diesen Wundern abzusetzen. Und fast durchweg gelingt uns das auch.

Und erst das Andringen der Natur »als Detail- öffnet uns die Augen für das umfassende
Bild des Wunderbaren. Da - ein herbstlicher Wald. Die Sonne geht unter. Sie ist das Miit-
terlich-Anteilnehmende, das Mütterlich-sich- Verströmende (das Wort »mütterlich «

kommt einem erst später in den Sinn). Schon dringt sie tiefer ins Untergehölz. »Wie
schön! « sagt mein sechsjähriger Sohn, der an meiner Seite stehengeblieben ist. Für mich
dürfte all dies genau so auch bleiben.

Plötzlich jedoch stelle ich fest, daß das mütterlich-schimmernde Abendlicht die
Gräser zu erfassen und deren Vereinzelung hervorzuheben beginnt - die Persönlich-
keit eines jeden Halms, und sie tut's mit persönlicher Bezugnahme auf jeden einzelnen
davon. »Sohnes ... Sohnesgras ... « - etwas von dieser Art stellt sich in meinen Ge-
danken ein. Und alles Erlebte gewinnt plötzlich eine einzige sinnerfüllte Mitte: das
Bild eines mütterlich-anteilnehmenden Gestirns. Und wie dankbar bin ich meinem
»Helden- (ach Gott! selbst die Sonne kann zum »Iiterarischen Helden- werden!),
meinem »Objekt- (es sei mir verziehen, dies kleine und allzu undurchsichtige Wort!)
für diese »Einflüsterung«, wie man im gegebenen Fall mit irdischen Worten etwas
darüber aussagen kann.

Um die Frage zu beantworten, will ich nun einige Worte zu den Orten in meinen Ge-
dichten sagen, zu den Vers-Orten. Ungeachtet ihrer großen Abstraktheit haben diese Orte
ihre jeweils eigenen - und sehr genauen - geographischen» Doubles «. Eines meiner Felder
nannte ich »Gott-Feuerstatt- (nach dem Muster »Gott-Mensch«). Zwar wird es für kaum
jemanden von Interesse sein, aber ich kann doch sagen, daß dieser Ort sich in sieben Kilo-
meter Entfernung vom Tatarendorf Schichirdan lind in fünf Kilometer Entfernung vom
Tschuwaschendorf Schigali befindet ... Ich erwähne dies nur, um mich mit großer Dank-
barkeit gleichsam an diesen auf Erden existierenden Ort zu wenden ...

Z. P.: Sie sprechen von gelungenen, von fruchtbaren Wechselbeziehungen mit einem» Ob-
jekt«. Aber es gibt doch gewiß auch Beziehungen, die mißlingen?

GENNADIJAJGI: 0 ja, versteht sich. In solchen Fällen stellt sich die Empfindung ein, daß
ein Gegenstand, eine Landschaft sich vor uns verschließe, denn wir wollen gewaltsam in sie
eindringen. Darüber werden, wie ich hoffe, einige Zeilen berichten, die ich als Gedicht
begonnen habe, die sich aber in der Folge als bloße Versmaskerade erweisen sollten -
eigentlich ist es ja nur die Feststellung des Mißlingens, von der wir hier reden. Die Bezug-
nahme auf den Ort, den ich vorhin genannt habe, ergab lediglich diese Zeilen: »Flamrne,
verschlossenes bild, sich schützend im feuergewandort - jenseits des abgrunds - neben
dem pfad in den wald - 0 wie du mich meidest! Als könntest du, dem sprachwerk dich
öffnend, schwinden, verschwinden aus dem feld ... «
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Z. P: Sie sprachen auch noch von anderen Verfahren dichterischer Arbeit. Ob Sie solche
auch anwenden?

GENNADIj AjGI: Das erwähnte Verfahren ist wohl das für mich am meisten charakteristi-
sche, das grundlegende. Zweifellos muß ich mich bisweilen auch auf andern Wegen zu
verwirklichen suchen. Gerade jetzt bereite ich ein kleines Buch mit »kleinen- Versen vor,
die als Folge unmittelbarer »dialogischer- Reaktionen auf die Alltagswirklichkeit entstan-
den sind. Es handelt sich dabei um Gedichte, die aus dem Umgang mit Freunden hervorge-
gangen sind, aus Reiseerlebnissen, es gibt darunter auch Widmungstexte, knappe Auf-
zeichnungen von Seelenzuständen ... Das Büchlein heißt Winterfeiern7 - es sind dies die
reinen und die unreinen »Feiem« unseres Lebens; um mit Boris Pasternak zu reden:
»unsere Abschiedsabende«.

Z. P.: Gern würde man auch etwas über einige persönliche, rein» technische « Verfahren
Ihrer Arbeit wissen.

GENNADlj AjGI: Manchmal - schon bei der ersten hingeworfenen Zeile eines künftigen
Gedichts - entsteht das Gefühl, der angefangene Text existiere bereits» irgendwo« in seiner
definitiven Form, und die Lösung der Aufgabe, die wir uns gestellt haben, sei »irgendwo-
schon bekannt.

Damit will ich nichts von dem bekannten »Diktat von oben« gesagt haben (»ich bin
Gottes Sekretar-s, sagte mein Freund, der große armenische Dichter Parujr Sewak) - ich
möchte versuchen, von dieser Empfindung zu etwas »Konkretem- überzuleiten.

Ich glaube, daß schon die ersten hingeworfenen Zeilen durch ihren Charakter, durch
ihren Rhythmus die Maßeinheit des künftigen Werks bestimmen. Wir unterwerfen uns
dann bereits einer schon existierenden und also künftigen Maßeinheit, und unsere Aufgabe
besteht lediglich darin, diesem Maß zum Durchbruch zu verhelfen und diese Arbeit durch-
zustehen.

Auch ist es so, daß die ersten Lautverbindungen die Tonalität des gesamten künftigen
Textes bestimmen.

Oft wird für mich der allererste Laut zum Problem: Mitlaut oder Selbstlaut, und falls
Selbstlaut - welcher sollte es dann sein ... Das ist von Wichtigkeit sowohl für das Gehör
wie auch für den Gesichtssinn. Es kommt vor, daß ich eine so gut wie abgeschlossene Sache
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lange nicht vollenden kann, weil ich angestrengt daran herumrätsele, welcher Laut dem
Gehör, dem Gesichtssinn» Tür und Tor- öffnen könnte. Es gibt von mir ein Gedicht
(Morgen in der kindheit), welches mit einem mehrfachena-Laut anhebt und mir will schei-
nen, daß eben deshalb der ganze Text in reinen a-Tönen, wie von Trompeten, erklingt;
in diesem Gedicht werden Lilien erwähnt - ich denke, der Grund dafür liegt ebenfalls in
jenen a-Lauten ... (»a« verbindet sich für mich stets mit der Farbe Weiß).

Am meisten Kraft verwende ich indessen darauf, einen ganzheitlichen Text hervorzu-
bringen. Ich war einstmals sehr beeindruckt von Nietzsches Überlegungen zur - wie er es
nannte - ephemeren Vollkommenheit von Kunstwerken (in seinem Buch Menschliches,
Allzumenschliches), mit denen er gerade den Eindruck einer »nicht von Hand geschaffe-
nen- Ganzheitlichkeit »vollkornmener- Kunstwerke entkräftet.

Ohne Nietzsche widersprechen zu wollen, möchte ich doch versuchen, bei jeder einzel-
nen Arbeit zumindest eine relative Ganzheitlichkeit zu erreichen.

Ich habe bereits gesagt, daß das Bemühen um Ganzheitlichkeit bei » freien « Versen ganz
besonders wichtig sei. Und auch ganz besonders schwierig. Wir haben uns an die Vorstel-
lung gewöhnt, wonach die Pausen zwischen den Strophen (seien diese nun aus »freien-
oder aus »rnetrischen- Versen gefügt) stets ungefähr die gleiche Dauer haben. Um die
Verse noch mehr zu komprimieren, um die Strophen-Perioden noch kompakter zu »ver-
nieten«, habe ich den Versuch gemacht, die Pausendauer herabzusetzen - und dafür ver-
wende ich gelegentlich am Strophenende einen Doppelpunkt (seltener einen Gedanken-
strich), den ich für mich selbst als »Niete- bezeichne: Sie sind dazu bestimmt, den Ein-
druck des beschleunigten Übergangs zur folgenden Strophe hervorzurufen. Um die Wahr-
heit zu sagen - ich habe mich mit diesen »Nieten- schwergetan, und schon lange möchte
ich mich von ihnen freimachen ...

Z.P.: Halten Sie sich für einen russischen Dichter?

GENNADI]AjGI: Ich halte mich für einen tschuwaschischen! Dichter, der in russischer
Sprache schreibt.

Z. P.: Was würden Sie meinen - in welcher Sprache denken Sie während des schöpferischen
Prozesses ? Hat die tschuwaschische Sprache Anteil daran?

GENNADljAjGI: Ich habe Ihnen bereits davon erzählt, wie ich für eins meiner Gedichte
den" Helden « - ein Flüßchen - gefunden habe. Auch habe ich bereits gesagt, daß ich oft am
Rand des Einschlafens geschrieben habe. Indes handelt es sich dabei um einen besonderen
»Schlaf«; es ist schon eher eine große Anspannung sämtlicher seelischer Kräfte, eine An-
spannung des Gedächtnisses, des Denkens, der Einbildungskraft, des Gehörs und des
Gesichtssinnes. Mir scheint, man dürfe diese Anspannung keineswegs dem Begriff des
»Denkens- gleichsetzen - hier geht es um mehr, und auf Ihre Frage kann ich wie folgt
antworten: Was wäre, wenn wir in solchen Augenblicken der Anspannung überhaupt ohne
Sprache »dachten «? Genauer gesagt wird es sich dabei nicht um einen sprachlosen Zustand
handeln, denn offenkundig bedienen wir uns dann einer »Sprache ohne Wörter«. In mei-
ner Jugend hat man, damals noch im Zusammenhang mit den sprachwissenschaftlichen
Arbeiten Stalins, oft und gern wiederholt, daß ein Taubstummer in Bildern und Vorstel-
lungen denke. In unserer Annäherung an bestimmte dichterische Bilder, in unserem Be-
streben, sie »einzufangen«, ist sehr wahrscheinlich ein solches »taubstummes Denken-
vorhanden, und die Wörter verhelfen uns in derartigen Fällen nur einfach dazu, das bereits
»Eingefangene- festzuhalten. Solche Augenblicke gibt es, »in prozentualer Hinsicht«, bei
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der Schaffung eines Gedichts gewiß nur ganz selten, doch sind es die für jegliche »Erhel-
lungs--Arbeit entscheidenden Momente; darüber will ich mich später noch äußern.

Herrlich sind jene Momente, in denen Vorstellungen und Bilder zusammen mit dem
Wort ein und denselben Guß bilden, und zwar "im Wort« selbst. Dann entstehen gewiß
auch vollkommenere Dinge. Was bei mir selten vorkommt: vielleicht ein-, zweimal im
Jahr. Zum Beispiel das Gedicht Schlaf pfad ins feld - es ist aus einer momentanen Verkör-
perung im Wort entstanden, ohne eine einzige Korrektur. In solchen Augenblicken kann
man auch ganz klar das empfinden, was man denkt. Und dies genügt, um zu sagen: Wenn
ich während der Arbeit an einem Gedicht »denke«, dann zweifellos in der Sprache, in der
das Gedicht geschrieben wird. Doch ist es durchaus möglich, daß es auch Fälle gibt, wo
gewiße dumpfe »tschuwaschische- Vorstellungen nach ihrer Verkörperung im Wort ver-
langen. Aber das Wort in der Poesie ist nicht bloß ein Kleid für Vorstellungen und Bilder,
es ist keine Gedankenhülse, vielmehr ist es einer Handlung gleichzusetzen, es ist ein gleich-
rangiger Akt. Und in derartigen Fällen bin ich selbstverständlich bemüht, die Wörter-
»Akte- im kleinen »Land- des Gedichts organisch koexistieren zu lassen, damit jegliche
Vorstellung bis auf ihr »durchscheinendes«, ihr »allgemeines- Wesen sich läutern könne.

Z. P.: Sie haben vom schöpferischen Prozeß als» Erbellungs e-Arbeit gesprochen. Welche
andern Typen des schöpferischen Prozesses könnten Sie außerdem namhaft machen?

GENNADIJAJGI: Mag sein, daß der schöpferische Prozeß zwei unterschiedliche Ausprä-
gungen hat (die im übrigen ohne weiteres in ein und demselben schöpferischen Akt koexi-
stieren können). Die erste, die »erhellende- Spielart habe ich bereits charakterisiert, als ich
auf eine "Sprache ohne Wörter« zu reden kam. Die zweite würde ich als »resultariv-
bezeichnen: in diesem Fall operieren wir sogleich mit den Folgerungen, die wir aus unsern
Beobachtungen ziehen und die wir in verallgemeinernde Formeln kleiden, wobei wir den
Leser vom Leben des" Urstoffs- fernhalten, ihn also nicht bekanntmachen damit, d. h.,
wir reden in Schlußfolgerungen, in Formeln. Ich habe mich diesem zweiten Weg auf jede
Art und Weise widersetzt, da er mir befremdlich vorkam. Dennoch habe ich in jüngster
Zeit - gegen meinen eigenen Willen - damit begonnen, "in Schlußfolgerungen zu reden«,
Im Gedicht Du - im angesicht der blumen wollte ich den mit der Vision von Blumen-
Symbolen verbundenen Seelenzustand möglichst genau umreißen, ich wollte dem Leser
diese Symbole sozusagen direkt »vor Augen« führen, sie aus Empfindungen, aus vagen
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Bildern und überhaupt aus dem Zustand innerer Erregung anschaulich »herauskristallisie-
ren«. Bei einer früheren Gelegenheit hatte ich eine entsprechende Problemstellung zu be-
wältigen vermocht. Doch diesmal war alles umsonst, alles war bereits "vorweg« in meinem
Bewußtsein ausformuliert, und ich mußte diesen Text unter Verwendung von in meinem
Innern bereits vorhandenen, jedoch noch nicht erkalteten Formeln und Resultaten nieder-
schreiben.

Z. P.: Weshalb sind Sie zum Russischen übergegangen?

GENNADIJAJGI: Mein Übergang zur russischen Sprache hatte mehrere Ursachen. Ich be-
schränke mich darauf, zwei davon hier anzuführen. Für mich ist die Kunst eine Domäne
des Tragischen. Zu der Zeit, als ich ein werdender Dichter war, lag für mich die Domäne
des Tragischen im Einzugsbereich der russischen Sprache - kurz, auf russisch konnte ich
mich damals »arn extremsten«, »am definitivsten«, »am wesentlichsten- aussprechen.

In jungen Jahren, in der entscheidenden Zeit des schöpferischen Werdens, sind wir auf
jene besonderen Leser angewiesen, die ich als lesende Helfershelfer bezeichnen würde.
Dabei handelt es sich um Gesinnungsgenossen, welche mit unserer schöpferischen Suche,
mit unseren Bemühungen um das Neue in der Kunst einiggehen und die in andern - be-
nachbarten - Bereichen der Kunst dasselbe suchen wie wir: Künstler, Musiker ... Nach
meinem ersten Gedichtbuch in tschuwaschischer Sprache hatte ich in Tschuwaschien keine
derartigen Freunde mehr - ich war fortan völlig alleingelassen bei meinem künstlerischen
Suchen. Gottseidank konnte ich in den" linken« Moskauer Kreisen, die Ende der fünfziger
Jahre entstanden sind, neue Freunde gewinnen, und diese wurden in der Folge zu meinen
ersten »lesenden Helfershelfern«. Das war damals die kurze Zeit unserer Ohrfeige an den
öffentlichen Gescbmack.' die Zeit unserer ungeschriebenen »Manifeste«. Nicht wir sind
schuld daran, daß unsere »zukünftlerische « Jugend sich in den Richtergärtchen nicht
durchzusetzen vermochte ... Meine ersten »lesenden Helfershelfer« waren Freunde: der
Komponist Andrej Wolkonskij, der Maler Wladimir Jakowlew und Igor Woroschilow.
Die Gedichte jener Zeit zeigen manche Übereinstimmungen mit ihnen, auch finden sich in
den Texten ein paar wenige - und, wie ich glaube, keineswegs laute - Worte, in denen
unsere jugendlichen Hoffnungen anklingen ...

Z. P.: Sie haben soeben die ersten Editionen der russichen Futuristen [Ohrfeige an den
öffentlichen Geschmack und Richtergärtchen] erwähnt. Es ist ja so, daß oft der russische
Futurismus erwähnt wird, wenn von Ihnen die Rede ist. Wie ist Ihr Verhältnis zu dieser
literarischen Bewegung?

GENNADIJAJGI: Ja, mein Schaffen wird oft mit dem russischen Futurismus in Verbindung
gebracht, aber ich halte mich schon seit langem für einen Antifuturisten - die futuristische
Auffassung des Menschen als eines Mittels zur Erreichung ihrer Ziele, der Ziele »auser-
wahlter- Führer, halte ich für kriminell.

Dennoch bin ich dem Erbe der russischen »Avantgardisten- in manchem verpflichtet,
verpflichtet bin ich namentlich jenen Autoren, denen gegenüber ich den genannten Vor-
wurf nicht erheben muß - Chlebnikow, Malewitsch'? ... Wie ich bereits gesagt habe, sind
für mich die Errungenschaften der russischen »Avantgarde- eine Errungenschaft der ge-
samten russischen Poetik, der gesamten russischen Sprachkunst. Es ist dies ein klassisches
Erbe, und ich bin überzeugt davon, daß sich heutzutage niemand mehr der Wort- oder
Bildkunst widmen kann, ohne die Chlebnikowsche, die »rnalewitschianische- Schule
durchlaufen zu haben.
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Die Bestrebungen der russischen »Avantgarde- fallen bezüglich der Poetik mit den
Grundströmungen der klassischen russischen Poesie insgesamt zusammen ... Denken Sie
aber nicht, daß es unter den jungen Autoren viele Anhänger dieser Schule gibt. In letzter
Zeit stoße ich immer häufiger auf »Neoklassiker- und » Neoakmeisten «11. Diese (und
auch einige ihrer namhaften Gönner) spielen schon seit längerem in mehr als durchsichti-
ger Weise darauf an, daß sie sich für die einzigen »Iegitimen- Erben der klassischen russi-
schen Poesie halten. Ich sehe nicht ein, weshalb der »korrekte- N. N. der Puschkinschen
Tradition eher würdig sein sollte als der »unkorrekte- Chlebnikow (der im übrigen bis auf
den heutigen Tag nicht angemessen ediert ist).

Dabei passiert mit den jungen »Neoklassikern- und »Neoakmeisten- etwas Wider-
sinniges: obwohl sie Ossip Mandelstarns Wort von der »Sehnsucht nach einer Weltkultur«
für sich in Anspruch nehmen, suchen sie keineswegs die Annäherung an die heutige euro-
päische Kunst - ihre Lyrik bleibt ziemlich provinziell und ist befrachtet mit einer schweren
Ladung literarischer Modeartikel.

Z. P.: Was meinen Sie - weshalb ist das so?

GENNADIJ AJGI: Ich denke, daß dies deshalb so ist, weil diese Leute nicht kühn genug sind
im Umgang mit der Wirklichkeit. Ich will es, präzisierend, wiederholen: nicht kühn genug
im Umgang mit der Wirklichkeit des Wesentlichen. Kunst ist an sich schon Realismus, aber
- ein Realismus des Wesentlichen: das Vorhandensein und die Dauerhaftigkeit des Wesent-
lichen, das mit dem Tod des Ephemeren nicht verschwindet. Ein Mensch ist gestorben,
doch mein Schmerz um ihn bleibt nicht bloß meine »Privatsache«; vielmehr überlebt der
Mensch in meinem Schmerz.

Z. P.: In unserem Gespräch haben wir mehrfach »linke « Bewegungen und »linke« Künst-
ler angesprochen. Halten Sie sich für einen »Linleen « i

GENNADIJ AJGI: Ich halte mich weder für einen »Linken- noch für einen »Rechten«. Und
ich kann mir auch keinen kreativen Prozeß vorstellen, an dem nicht alle »Schichten- des
Menschen Anteil haben: die geistigen, die seelischen, die intellektuellen, die bewußten und
die unterbewußten - kurz gesagt: der ganze Mensch. Ich beobachte verschiedenste Experi-
mente in der Poesie, und ich gewinne daraus den Eindruck, daß bei diesen Experimenten
bloß die oberflächlichen »Schichten- des Menschen »in Anspruch genommen« sind: die
rationalen, die »erfinderischen«. Indessen sollte man die in diesen »oberflachlichen
Schichten- gemachten Funde nicht für gering achten, denn sie können als Einzelelemente
der allumfassenden, der »totalen- Arbeit durchaus dienlich sein.

Z. P.: Was ist Ihre Meinung über die zeitgenössische Kunst in ihren allgemeinen, gesamt-
europäischen Erscheinungsformen?

GENNADIJ AJGI: In jüngster Zeit sehe ich mir oft die neuen französischen Filme an: Bril-
lanz, Schwelgerei, belämmernde Leere, außerdem Sadismus und Gewalt, denen die Schöp-
fer dieser Filme sich wohl kaum selber unterziehen möchten ... Die Kunst ist eine Bühne,
und es macht den Anschein, als wäre der heutige Herr Kunst schon seit langem bemüht,
wenn auch weiterhin unfähig, sich seinen letzten Wunsch zu erfüllen: nämlich auf der
Bühne einen Menschen umzubringen (nicht den Menschen an sich, sondern ganz einfach
einen lebendigen konkreten Menschen wie du und ich), ihn nicht nur imitativ-theatralisch
umzubringen, sondern real, als echte »Happening-artige- Mord-Handlung. So etwa nach
dem Rezept von Breton ... (denken Sie an dessen Wort vom »In-die-Menge-Schießen « ).
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Was kann man tun in dieser Situation? Einzig dies: Man muß versuchen, sich an alledem
mit keinem Gedanken und nicht mit dem geringsten Wort zu beteiligen. Und überhaupt
bin ich der Meinung (vorab sei klargestellt, daß ich lediglich von mir persönlich und von
einigen meiner Freunde rede), daß unsere Kunst keineswegs die Teilnahme an der Errich-
tung einer neuen Kultur bedeutet, sonderen einzig und allein - Widerstand, geistigen Wi-
derstand. An Gründen, sich der Kunst zu widmen, fehlt es ganz offensichtlich nicht. Ich
kann, was mich und meine Freunde angeht, das folgende dazu sagen: bei uns reduzieren
sich diese Gründe auf ein Minimum. Aber es handelt sich dabei um die allerwesentlichsten
Gründe, um solche, ohne die es den Menschen gar nicht geben kann. »Ich schreibe« - das
ist bei mir ein gleichwertiger Ausdruck für »ich bin«, »noch bin ich«.

Nach dem Zeugnis von Nikolaj Chardshijew, einem bedeutenden Kunstwissenschaft-
ler, der ein naher Freund Malewitschs war, hat Kasimir Sewerinowitsch in den letzten
Jahren seines Lebens immer wieder gesagt, die Zukunft der Kunst müsse, seiner Meinung
nach, statisch sein. Daran würde ich sehr gerne glauben ... In diesen Worten liegt für mich
ein Trost. Ich kann Malewitschs ablehnende Haltung gegenüber jenem formalen Dynamis-
mus gut verstehen, der zu seiner Zeit recht eigentlich entfesselt war. Doch höre ich aus dem

•

Wort »statisch« auch noch eine andere Bedeutung heraus: »den Menschen und das Werk
seiner Hände bewahrend«,

Z. P.: Lieben Sie Malewitsch sehr?

GENNADIJAJGI: Ja, er ist für mich wohl der liebenswerteste Mensch in der Kunst über-
haupt. Nicht bloß mein Lieblingsmaler, sondern überhaupt der mir liebste Künstler. In der
Kunst ist Malewitsch eine Vaterfigur, ein machtvoller, ganz und gar von patriarchalem
Verantwortungsgefühl durchwalteter Menschentyp. Einzig solche Künstlerpersönlichkei-
ten sind in der Lage, den Exzessen des modernen» Wahnwitzes « entgegenzutreten - jenen
jungen Typen, die in Sohnesgestalt aufzutreten pflegen. Schade, daß wir in der zeitgenössi-
schen Kunst keine derartigen Menschen mehr kennen ... In Europa zeigt besonders 10-
nesco Verständnis für dieses Problem.

Z. P.: Wen würden Sie in Ihrem Leben und Schaffen als den »geistigen Vater« bezeichnen?

GENNADIJAJGI: Nun, ich lese schon seit mehreren Jahren nur noch Kierkegaard. Ich will
mich jetzt nicht über dessen Konzeptionen verbreiten, sondern bloß in aller Kürze sagen:
Die ständige Auseinandersetzung mit Kierkegaard erzeugt eine besondere seelische Stirn-
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mung, einen besonderen Lebenstonus, der mir sehr viel bedeutet. Auch ist das, woran ich
mich dank seinem Vorbild getreulich zu halten suche, größer als jede Konzeption: Es ist
dies die Auffassung des Leidens als Glaubensleistung, ja sogar die Gleichsetzung des Lei-
dens mit dem Glauben, unter Ausschluß des Glaubens an das einen selbst und das eigene
Leben betreffende Wunder.

Z. P.: Welche Rolle kann Ihrer Ansicht nach die Poesie im zeitgenössischen Leben noch
spielen?

GENNADlj AjGI: Die Poesie kann meiner Ansicht nach bloß eines tun: die menschliche
Wärme unter dem kalten irdischen Himmel erhalten, doch dazu muß der Dichter selbst die
Wärme in sich haben, muß sie bewahren, allem zum Trotz. Das ist eine kleine, eine mini-
male Wärme, aber ohne sie gibt es den Menschen nicht.

Einstmals sprach man vom »heiligen Feuer der Dichtung«. Heutzutage werden wir im
Hinblick auf die Poesie lediglich noch von Wärme reden können ...

In diesem Zusammenhang fällt mir ein Gespräch mit Boris Pasternak ein. »Rußland ist
ein glücklicher Ort für den Künstler - hier ist die Verbindung des Menschen mit der Natur
noch nicht abgerissen«, sagte er im Oktober 1959 zu mir.

Brauchen denn die Menschen Poesie? Auf diese Frage würde ich mit einer Gegenfrage
antworten: Haben Sie denn wenigstens Ihre fünf bis sieben Leser? Falls ja, so würde diese
Zahl die weitere Erörterung der gestellten Frage überflüssig machen. Die fünf bis sieben
Leser, welche in Ihren Versen menschliche Wärme finden - das sind sie ja eben: die Leser.
Echte Leser von Poesie darf man sich überhaupt nicht in der Art einer Lesermasse - auch
nicht einer jugendlichen - vorstellen. Werden denn wohl von einer jugendlichen Masse, die
in irgendeinem Auditorium die Nähe der Poesie gesucht hat, viele einen Gedichtband zur
Hand nehmen, wenn sie wieder im ernsten und schweren Alltagsleben stehen?

Die wahre Liebe zur Poesie ist nicht altersgebunden, sie muß lebenslänglich sein.
Der Leser ist ein nicht weniger einsamer Mensch als der Dichter, er öffnet das Buch so,

als käme er zu Ihnen, um über all seine Nöte zu reden, die ihm noch nie jemand abgehört
hat ...

Auch die heutige Poesie wird es, da sie bereits nicht mehr so wichtig ist für die Teilnahme
an den grandiosen organisatorischen Lebensprojekten, letztlich vielleicht doch etwas
leichter haben: Fast unbemerkt, doch um so mehr dem Wesentlichen verpflichtet, wird sie
sich einer bescheidenen Aufgabe widmen können - dem Gespräch mit dem Leser über
dessen Nöte und Kümmernisse, für die ansonsten kaum jemand Interesse zeigt ...

Vielleicht wird erst daraus ihr eigenes Wertgefühl erwachsen. Das Gefühl einer beschei-
denen, aber wahrhaftigen Würde, an der wiederum nur wenige Interesse finden werden.

Z.P.: Verspüren Sie denn die» Wärme, von der Sie sprechen, in der Dichtung aus Ihrer
Umgebung?

GENNADljAjGI: Leider gibt es nur ganz wenig davon. Und falls sie vorhanden ist, hat sie es
schwer, den Weg zum Leser zu finden. Doch die Art von Poesie, die in die Augen springt
und das Bewußtsein für sich einnimmt, hat eine Eigenschaft angenommen, die ich als
Pervertiertheit bezeichnen würde. In der Wirklichkeit draußen beobachten wir ja auch-
statt des Gesprächs eines Menschen mit einem anderen Menschen - immer häufiger das
Gespräch als» Unterschiebung«, das Gespräch als Überfall. Leider gilt das auch schon für
die Poesie, und merkwürdigerweise nicht etwa bei den jüngsten Autoren, vielmehr bei den
heute vierzigjährigen und sogar bei den mehr als vierzigjährigen Autoren. Für diese »per-
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vertierte« Poesie sind Zynismus und jegliche Art von Ausschweifungen - geistigen wie
auch physischen - charakteristisch. Auch in bezug auf ihren Gegenstand werden die Ge-
dichte mit entsprechenden Attributen versehen: Immer seltener werden »ewige- Dinge,
wie etwa die Schaufel, erwähnt - die lebenslangen ernsthaften Begleiter des Menschen;
immer häufiger hingegen begegnet man in diesen Gedichten den kurzlebigen Objekten der
»Zivilisation«. Und wie zahlreich sind doch die Anspielungen auf die eigene Exklusivität!
- bis hin zu den ständigen Anspielungen auf den eigenen exklusiven Zivilisations- Kom-
fort, auf einen Lebens-Luxus, der nur einem sehr engen Kreis von Leuten überhaupt zu-
gänglich ist. Unlängst habe ich ein Gedichtbändchen eines seltsamen Autors durchgeblät-
tert. Der ganze Band ist dem Exklusiven gewidmet. Ich gewann den Eindruck, daß er für
die Niederschrift seiner Verse auf nichts anderes denn auf Katastrophen angewiesen war
(auf solche freilich, vor denen er persönlich gefeit sein mußte): ein Erdbeben, der Selbst-
mord eines bekannten Filmstars, ein Mädchen, das noch im Sterben einen Gedichtband
eben dieses Dichters in Händen hielt ... 0 Gott, wie weit ist dies alles entfernt von der
Menschlichkeit meines tschuwaschischen Lieblingsdichters, des alten Lagerhäftlings Wasj-
lej Mitta, weitab von jener Menschlichkeit, die ewig zu sein scheint, da sie durch so viele
Generationen von Vorfahren überliefert wurde und gleichwohl noch immer so lebendig
ist, daß sie eine für uns nicht zu ermessende Zukunft zu haben scheint! ...

Im Lauf so mancher Jahre bin ich zur Überzeugung gelangt, daß es unrichtig ist anzu-
nehmen, es gebe keine antimenschliche Kunst. Geistige Zügellosigkeit und Ausschwei-
fung können durchaus in der Sprache der Kunst ihren Ausdruck finden, und zwar in mei-
sterhafter, ja sogar in ganz hervorragender Weise. Auch gibt es Denker und Künstler,
welche aus der Sicht der Vergewaltiger, und nicht der Opfer ihr Urteil fällen. Ich meiner-
seits habe weder Gründe noch ein Recht, solche Künstler als Nicht-Künstler zu bezeich-
nen. Aber ihre Kunst ist mir mehr als fremd; habe ich mit ihr zu tun, so kommen mir stets
die für mich heiligen Worte Lorcas in den Sinn: "Ich gehöre nur einer Partei an - der Partei
der Armen.«

Z.P.: In den jüngsten Jahren bekommt man oft Mutmaßungen über das »Ende« der Dich-
tung zu hören. Wie denken Sie darüber?

GENNADIJAJGI: Ich habe derartigen Mutmaßungen niemals auch nur die geringste Bedeu-
tung beigemessen. Die Dichtung existiert deshalb, weil es immer wieder Dichter gibt. Und
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diese bitten nicht um die Erlaubnis, auftreten zu dürfen. Schon immer hat es in der Kunst
die »überflüssigen- Van-Goghs gegeben. Man kann sie auch nicht vorankündigen, so wie
man sie nicht eliminieren kann. Doch von ihnen wird die Kunst gemacht. [... ] Ohne auf
meiner Meinung beharren zu wollen, möchte ich sagen: meines Erachtens wird Kunst
durch einige wenige elementare Leidenschaften und durch ganz schlichte Wünsche initi-
iert. Mit meinen eigenen Gedichten möchte ich nur ein Weniges erreichen: das Gespür für
einen etwas anderen Raum in einem etwas anderen Rußland weitervermitteln - mein Hei-
margefühl. .,. Ich will nicht darüber berichten, wie deren Felder und Wälder beschaffen
sind, und wie diese die Gefühle der in ihren Räumen weilenden Menschen veredeln - nein,
ich habe bloß versucht, das alles in Verse umzusetzen. Ich hoffe, daß meine Sprach-
»Räume. auch meinen Lesern etwas zu sagen haben.'!

Anmerkungen

bmokbuij Ann ... skij (1.9.1856-13.12.1909), russischer
Dichter, Kritiker, Übersetzer (Euripides U.3.), gehörte kei-
ner Literaturgruppe an.
\VelimiT Cblebnikow (9.11.1885-28.6.1922), avantgardi-
stischer russischer Dichter, Mitbegründer des russischen Fu-
turismus. - Boris Pasterndk (10.2.1890-30.5.1960). russi-
scher Dichter, schloß sich zunächst einer Gruppe innerhalb
des Futurismus an, Übersetzungen (u.a. FAUST),Prosa. Sein
Roman DOKTORSCHIWACOsoll demnächst erstmals in der
Sowjetunion veröffentlicht werden. - \'(Ilad;mir Majakows-
kij (19.7.1893-14.4.1930), russischer Dichter, Futurist,
stellte sich als» Trommler der Revolution« auch propagandi-
stisch in den Dienst der Bolschewiken.
Ösip Mandelsuim (15.1.1891-27.12.1938 in stalinistischem
Lager), russischer Lyriker und Prosaiker, zählte sich zu den
»Akmeisten« (von gr. akme: Spitze, Blütezeit, Reife), im
Gegensatz zu den Symbolisten Betonung der einfachen
Dinge, des klaren Ausdrucks, Weltbejahung.
AleksandT Blok (28.11.1880-7.8.1921), russischer Dich-
ter, Freund des gleichaltrigen Belyj, Symbolist.
PETERSBURC,Roman von Andrej Belyj, 1916 erstmals veröf-
fentlicht.

6 Aleksej Krutschonyd: (21.2.1886-17.6.1968), einer der
wichtigsten Dichter und Theoretiker des russischen Futuris-
mus.
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Aus dem Russischen von Felix Philipp Ingold

Zeichnungen von I<asimir S. Malewitsch

Der Band WINTERFEIERN(Zimnie kutcäi) ist zuerst in Fran-
zösisch erschienen unter dem Titel FESTIVITESD'HIVER(Pa-
ris 1978); später wurde er in die russische Werkausgabe OT-
MECENNAJAZIMA(Paris 1982) aufgenommen.

8 Tsclnsumscbisch,Sprache der Hauptbevölkerung der Sowjet-
republik Tschuwaschen. die zur turksprachigen V8lker-
gruppe gehört und an der mittleren Wolga liegt (Hauptstadt:
Tscheboksary).

9 EINEOtlRFEICEANDENÖFFENTLICHENGESCHMACK:futuri-
stisches Manifest von 1912; RICHTERCÄRTCHENoder RICB-
TERTEICH:futuristischer Sammelband (1910 Bd.l, 1913 Bd.
2). - Futurismus: russische avantgardistische literarische
Richtung (1910-1920), Ablehnung alles Bisherigen, Befrei-
ung des. \'(Iortals solches-, Vorrang der Klang- und Formel-
clemente vor der Bedeutung.

10 Kasimir Malewitscb (11.2. 1878-1935): russischer Maler,
entwickelte den sogenannten Suprematismus (Beschrän-
kung auf geometrische Grundformen), Einfluß auf die Ent-
wicklung der konstruktivistischen Richtungen.

11 Akmeisten: siehe Anm. 3.
12 Da Ajgi in dem hier auszugsweise übersetzten Gespräch von

einem polnischen Kritiker befragt wird, nimmt er an dieser
Stelle Bezug auf seine polnischen Leser.

(Anmerkungen - ausgen. Anm. 7 u. 12 - von der Redaktion)



Gennadij Ajgi

ZUM FEST

für Marc Chagall

o rose der kindheit!
du - herd:

durchs feuergefege entrückt
im rauschenden familienfest! -

du
erträumte
bist mein geschenk!

an chagall:

voller entzücken

1967

NOVEMBERGARTEN - FÜR MALEWITSCH

zustand
ruhig-pochend
handlung
gleichsam aus planken
nägel ziehen
(garten
als ob wo des wild-Augs eintritt
garten)

1961
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EIN DICHTER
(für Jan Satunowskij zum 60. Geburtstag)

aus der zeit der Knochenbrecher
in die Amenichsehe Gegenwart
mark und bein passiert des Dichters
auf der Unaufhebbaren Achse
ungewohnter Poesie:
statt des gesangs - solche Geduld
dass unterm feurigen himmel des Gasometer-Orts
die Sonder-Behandlung überstehend
wahrnehmbar dem andern Himmel als lautloses flimmern
die maske des körpers verworfen vom Knorpel
des Alles-erduldet-habenden WortS

21. Februar 1973

KRTSCH - 80

(A.J. Krutschonych zum 80. Geburtstag)

o bin
deine oberfläche
unsichtbar flammend
bei der berührung von bin-nicht -

knirscht's
dem dichter einen namen machend:

krtsch

krtsch

krtsch

9.Februar 1966
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BEIM VERSENDEN VON SUZUKIS BUCH UEBER ZEN:

HECKENROSE (AM WEGRAND) IN BLÜTE

gleichsam nicht-seiend
gleichsam - nirgendwo:

schlaff übergeworfen
die Purpur-Haltigen -

alles - im zustand des falls von den zweigen
dem unabschließbaren! -

von herzen möchte ich's
wie mit kinderhand
packen -

(so es halten - gleichsam dadurch bloß erdauern
das leben - zur prüfung: der un -gestrengen! .. -

un-notwendigen)

12.Juli 1974

ANM.K.

und die frau in welcher:

glasgefilde einzusehen sind:

wie rein dort und wie leer:

(wie auf der seite:
hier)

1968
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MENSCH -UEBERTRAGUNGEN

und kirche und stille - als übertragung
der einschnitte (sinnbild) deiner leeren:

o ru h : der räume - wunden! .. -

und das tosen - in dir - der zerfälle: wind-kirche

1967, November

GESANG »OHNE MENSCHEN«

(in ein Buch geschrieben)

für V.L.

wird ganz gesang sein!
der ganze sang wird sein - auf Sie! -

und das grund-zentrum des sangs
ist Ihr» ich bin « es möge bleiben
so für mich kostbar:

(und so rein - wie vom geist das ist denkbar versehrt! .. ) -

gleichsam ist an einem ort (verwahrt im geheimnis)
das blut wo sich anschickt gott

1971
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FÜR ]UAN MIRO: VOKALBLASEN

und da hinterm dargestellten Gelb
ich schlaf und »schläft ihr flüsse - sag ich - schläft ihr hände«
die vokale I einmal und E und 0 und wieder I
leuchtend schweben sie im mittelpunkt der blasen
aus güldenem speichel - aus flüsterndem mund! -
sie schweben durchs Gelb und hinterlassen löcher
und kalt isr's und erwache ich

24.}anuar 1969

FÜNF MATRJOSCHKI

(auf die Geburt meines Sohnes Andrej)

Darum ich auch mich selbst nicht
würdig geachtet habe, daß ich zu
dir käme; sondern sprich ein WOrt,
so wird mein Knabe gesund.

Lukas 7, vii

bin
2

danksagung
an die luft - den sekundären schoß

3
mit idee

umgibst Du uns
wie mit seide

4
wir in der Zeit - wie im geweb

des gewands
der Natur

5
Du Selbst

Umgib

22. November 1966
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SPAZIERGANG: NELKEN AUF DEM GRAB WLADIMIR SOLOWJOWS
für V.Losskaja

... zart ist die Stimme der Kühle.
(aus der slawischen Bibel)
... es weht die zarte Kühle ...
(W. Solowjow)

doch klarheit! -

vor schmerz: einzig in dieser welt :
ist gewesen:

und "Sie « nennend:

ich kannte diesen schmerz
als den einen! -

und was war noch in jener klarheit:

in ihrer gleichartigkeit? -

von blau drei inseln
gleichsam trichter
für die morgendliche kühle! -

und enthielten sie kostbares gut unsichtbar-räumliches:

wie kindertrompeten ! -

und - wie sie - hinterm hag sie bliesen zum abschied:

a-i-ü eins nach dem andern:

nach "z a rt ist die s tim m e der k ü h Ie «

1969
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STILLE':'

(Gedicht für zweistimmige Lektüre)

- ma-ä ... -

(und im schlaf sind dieselben
lebendig
die augen)

- ä-ma

5. Oktober 1973

» Anmerkung des Autors: Der erste und der letzte Vers sind von einer Männerstimme zu sprechen,
die übrigen von einer Frauenstimme (wobei die Kontinuität der Männerstimme zum Ausdruck
kommen soll).

Aus dem Russischen von Felix Philipp Ingold
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Taja Gut

Notizbuch

EBENist das Notizbuch für die Sommernummer
in Satz gegangen, und schon turnen winzige Ko-
bolde auf der Reinschrift herum. Was soll das -
Rezensionen? Und Gedichte!? Gibt es denn
keine ätzenderen Fragen?! - Krieg, Fremden-
haß, absterbende Natur, Tschernobyl, AIDS -
eine Höllenschar, die sich beim bloßen Blättern
in einer Zeitung vermehrt.

Der Schriftsteller als Weltgewissen ? Einige
waren es, ohne Pose, Heinrich Böll zum Bei-
spiel, haben Großes bewirkt; das lag an ihrer
Persönlichkeit mehr als an ihrer Kunst, die sie
durch das Engagement aufs Spiel setzten.

Die Erwartung, jemand, der schreibt, habe zu
allem etwas zu sagen. Beeindruckender ist ein
Maler, der tagtäglich in sein Atelier geht und das-
selbe Motiv zu malen versucht, sagen wir ein
Stilleben aus einer Kugel, einem Fenster und ei-
ner Säule.

Worüber hat man sich nicht schon vorgenom-
men zu schreiben. Wenn ich mich dann der Spra-
che anvertraue, geht sie meist ganz andere Wege
- ihre Wege. Abwege, meinetwegen, doch wel-
cher erste Weg wäre dies nicht? Die vorhandenen
Wege zu gehen, dazu bedarf es eigentlich der
Sprache nicht. Wo sie hinführen, ist bekannt.

Das Wesentliche ist der Aufbruch. Und wie
zur Sprache, zum Menschen gehört, immer wie-
der aufzubrechen, so auch der Abschied. In die-
ser Spannung erhält sich Dichtung. Und ganz
nebenbei gibt sie uns zu verstehen, daß es eigent-
lich Eins ist, Abschied und Aufbruch.

EIN JUNGER SCHWEIZER, einer von rund
600 jährlich, hat den in der Verfassung vorge-
schriebenen Militärdienst aus Gewissensgrün-
den verweigert und steht nun vor Militärgericht.
Die Armee richtet in eigener Sache. Der Ange-
klagte trägt im Gegensatz zu denjenigen, die
über ihn zu urteilen haben, keine Uniform. Im
Grunde stört er hier nur. Die Schweiz kann sich
offenbar neben einem potjernkinschen Zivil-
schutz nicht auch noch einen Zivildienst leisten.
Daher heißen die Alternativen zum Dienst in der
(wie alle Armeen) rein defensiven Truppe (die
allerdings seit ihrem Bestehen mehr Opfer unter
den Schweizern gefordert hat als eine fremde)

Zeichnung Christine Schar

Irrsein oder Gefängnis. Im kurzen Zweiakter ha-
ben die Vertreter der Armee nur darüber zu ent-
scheiden, welche Möglichkeit beim Angeklagten
in Frage kommt. Dazu dient auch das offenbar
beliebte Beispiel mit dem »Räuber- (der Richter
sagte tatsächlich »Räuber«), der Frau und Kind
überfällt: »Was täten Sie in dieser Situation? «

Der Angeklagte bleibt wehrlos. Er steht hier als
der er ist, fällt indessen nur als Staatsangehöriger
in Betrach t.

Nach der großen Pause ist das Urteil stehend
in Empfang zu nehmen. Das Gericht hat die
durch den verständnisvollen Ankläger und den
Pflichtverteidiger geforderten beiden Strafmaße
kurzerhand addiert. Sechs Monate Gefängnis.
Die Vorstellung ist aus, die Uniformierten bege-
ben sich gemeinsam zu einem Glas Bier an den
Stammtisch im Landgasthof.

Wäre da nicht der Verurteilte, das ganze bliebe
eine Farce aus abgelebten Zeiten.

Zwar treiben diese Zeiten in der Realität noch
immer ihren Spuk. Aber die Realität ist nicht die
Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, die Wirksam-
keit oder das Kommende, ist dieser verurteilte,
ungeschickt argumentierende Mensch. Die Rea-
lität, die Dinglichkeit oder das Gewordene, ist
der Machtstaat. seine Uniformen, die Trägheit
und Gewalt. Zwischen Realität, die einmal
Wirklichkeit war, und Wirklichkeit, die einst
Realität sein wird, spielt sich ein ewiger Kampf
ab. Das Szenarium ist der Gerichtssaal, die
Bühne die Welt, die Rollen sind festgelegt - ein-
zig das ewig angeklagte Individuum hält sich ge-
legentlich nicht an den Text. In ihm kommt die
Wirklichkeit einen Schritt voran.

DAS GRUNDÜBEL ist nicht die Armee, sondern
der Staat, der so eingerichtet ist, daß er ihrer
nicht entbehren kann. Was zählt, ist immer nur
das Zählbare, das Unwägbare kann nicht ins Ge-
wicht fallen.

EINE DERSCHICHTEN,welche der quer durch die
Gesellschaft gelegte Graben der letzten Jugend-
unruhen aufgedeckt hat, ist die sogenannte
rechtsstaatliche. Daß die Polizei bei Konflikten
in eigenem, durch die Regierenden stillschwei-
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gend oder ausdrücklich gutgeheißenem Ermes-
sen vor allem zu prügeln versteht, sitzt spätestens
seit 1968 vielen als Erfahrung in den Knochen.
Die Fotos der hemdsärmligen, mit einer Art Tro-
penhelm bewehrten Ordnungsdiener von damals
muten allerdings angesichts der heutigen ge-
sichtslosen Truppen in schwerer Kampfausrü-
stung fast nostalgisch an. Wer vor den gesenkten
Gewehren der Polizei als, wie er bis dahin ge-
glaubt, Unbeteiligter durch die vertrauten Stra-
ßen der Stadt getrieben wurde, ist jäh in der eige-
nen Zeit angelangt, und die Stad t ist nie mehr, was
sie zu sein schien, am allerwenigsten Heimat. Wir
haben wider unsere Hoffnung lernen müssen, daß
jede Polizei (wenn auch längst nicht jeder Poli-
zist) unbeschadet der Regierungsform bereit und
fähig ist, bis zum Äußersten zu gehen: Folter und
Mord. Allein eine wachsame Justiz vermöchte
diesen eigengesetzlichen Orden zu zügeln.

Aber gerade die richterliche Gewalt ver-
kommt in erschreckendem Maße zur bloßen
Schwertträgerin der staatlich-polizeilichen
Macht. Wenn einer Randgruppe zugezählte
Menschen mit Polizei und Justiz in Berührung
kommen, ist von diesen weder viel Rücksicht
noch Gerechtigkeit zu erwarten.

Richard Dindos Dokumentarfilm, DANI, MI-
CHI, RENATOUNDMAX, der dieses Frühjahr an-
gelaufen ist, führt das vor Augen, indem er noch
einmal den Tod von vier Jugendlichen aus dem
Umkreis der Zürcher Jugendbewegung verge-
genwärtigt. Der 22 jährige Fixer Renato wird
nach einer Verfolgungsjagd quer durch die Stadt
in seinem gestohlenen Wagen von Schüssen der
Polizei in Kopf und Schultern lebensgefährlich
verletzt (später tötet ihn im Spital eine Freundin
"aus Mitleid«). Dani und Michi, achtzehn- und
siebzehnjahrig, entwenden das Motorrad einer
Bekannten zu einer Spritzfahrt. Der große Stern
auf dem Rücken des Beifahrers kennzeichnet sie
als Zugehörige der »Bewegung«. Da sie ohne
Helme und mit überhöhter Geschwindigkeit
fahren, nimmt ein Streifenwagen die Verfolgung
auf, fährt bei über 90 km/h mit einem seitlichen
Abstand von kaum mehr als einem Meter neben
ihnen her, bis sie in einer Kurve gegen den Rand-
stein prallen. Keiner der bei den überlebt den
Sturz. Daß sie vom Beifahrer des Streifenwagens
mit der Pistole bedroht worden sind, ver-
schweigt die Polizei zunächst. Zwei Wochen
später erläutert der Chef der Verkehrspolizei:
»Der Beamte wollte einerseits die Waffe in der
Hand haben für eine allfällige Konfrontation,
und andererseits hielt er den Arm aus dem Wa-
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genfenster, um den Motorradfahrer zum Anhal-
ten zu bewegen. Als er diese beiden Dinge mit-
einander verrichten wollte, lag es halt auf der
Hand, daß die Pistole einfach mitkommt, denn
die Pistole gehört in die Schußhand. « (Tages-An-
zeiger, 8.7.1982)

Am 4. September 1980 schert in einer ruhigen
Seitenstraße in der Nähe des umkämpften Ju-
gendzentrums ein Polizist in voller Kampfmon-
tur aus einer vorbeimarschierenden Kolonne
aus, eilt auf den 26 jährigen Max zu, der gerade
bei einem Gemüsehändler einkauft, knüppelt
ihn mit furchtbaren Hieben auf den Kopf nieder
und reiht sich dann wieder in die anonyme Ko-
lonne ein. Max muß operiert werden, leidet
fortan an heftigen Kopfschmerzen und stirbt vier
Jahre danach an einer erneuten Gehirnblutung.
Ein ernsthafter Versuch, Zeugen aufzutreiben
und den Totschläger zu ermitteln, wurde nicht
gemacht. Die in die beiden anderen Fälle verwik-
kelten Polizisten wurden vor Gericht freigespro-
chen und, da sie "in hohem Maße in Ausübung
ihrer Amtspflicht gehandelt- hätten, mit einer
Geldsumme entschädigt.

Es WIDERSTREBTMIR zutiefst, eine ganze Men-
schengruppe zu verurteilen. Keiner der Polizi-
sten, der sich in diesen oder unzähligen leichte-
ren Fällen vor Gericht überhaupt hat verantwor-
ten müssen, zeigte indessen auch nur die gering-
ste Spur von Betroffenheit. Sie wurden denn
auch praktisch ohne Ausnahme freigesprochen,
während Hunderte von angeklagten Jugendli-
chen der »Bewegung- unverhältnismäßig harte
Strafen erhielten. - Trotz dieser Ungerechtigkeit
und dem massiven Bemühen der Behörden, die
Jugendbewegung zu kriminalisieren, trotz all
den ohnmächtig gesprayten Rachedrohungen
auf Fassaden und Mauern hat sich keinerlei Ter-
roristenbewegung heraus kristallisiert.

WIE WENIGdie Vertreter des Rechts sich dagegen
oft an ihre eigenen Grundsätze halten, zeigen
auch die sogenannten "Winterthurer Ereig-
nisse«. Ein Journalist ist ihnen (um den Preis sei-
ner freien Anstellung beim »unabhangigen- Ta-
ges-Anzeiger) nachgegangen:

Ericb Schmid: VERHÖR UND TOD IN WINTER-
THUR, Limmat Verlag, Zürich 1986; 238 Seiten,
broschiert Fr. 28,-

In dieser von der Industrie beherrschten Zürcher
Kleinbürgerstadt, in der bereits um 23 Uhr Poli-
zeistunde herrscht, sind im Jahre 1984 mit dilet-



rantischen Sprengsätzen 6 Sprengstoff- und rund
20 Brandanschläge verübt worden. Am 20. No-
vember 1984 verhafteten über 100 Mann von
Stadt- und Kantonspolizei in der größten je
durchgeführten derartigen Aktion rund 30 Ju-
gendliche aus drei Wohngemeinschaften: Nicht-
angepaßte, die sich vielfach in Protestaktionen
und Spraydosensprüchen Luft zu machen such-
ten.

Erich Schmids Buch fördert Erschreckendes
zutage. Monatelang waren die Jugendlichen ei-
nem hemmungslosen, kaum vorstellbaren Poli-
zeiterror ausgeliefert. Unerrnächtigte Haus-
durchsuchungen lagen an der Tagesordnung.
Selbst öffentliche Telefonzellen wurden abge-
hört. Die Verhafteten hielt man wochenlang in
Isolationshaft, lange Zeit durften sie nicht ein-
mal ihre Angehörigen oder Anwälte sehen, und
dann stets nur unter Aufsicht. Ein Mädchen,
die Freundin des Hauptverdachrigen, wird be-
sonders unter Druck gesetzt, unter anderem
mit einem anonymen, ihren Freund der Un-
treue bezichtigenden Brief, den, wie sich her-
ausstellte, mit ziemlicher Sicherheit einer der
Verhörbeamten verfaßt hat. Am 17. Dezember
wird sie gemäß Protokoll mindestens 7 Stun-
den ununterbrochen verhört. In der Nacht dar-
auf erhängt sie sich in der Zelle. Das letzte Ver-
hör ist statt mit zu erwartenden rund 30 nur
mit 5 locker beschriebenen Protokollseiten do-
kumentiert.

Die Verhaftung erwies sich, aller fieberhaften
Versuche zum Trotz, Schuldige zu finden oder
zu machen, als ein Schlag ins Wasser. Nicht in
einem einzigen Fall ließ sich konkrete Täter-
schaft nachweisen. Dennoch wurde der Haupt-
angeklagte, A. W., im Herbst 1986 zu 8 jahren
Zuchthaus verurteilt.

Wer selbst nie in direkten Kontakt mit Polizei
und Justiz gekommen ist, erhält durch Schmids
Buch eine bittere, notwendige Lektion in Staats-
kunde. Das Licht, das in die polizeilich-juristi-
sche Grauzone gebracht wird, enthüllt einen
Anblick von unerträglicher Häßlichkeit. Er un-
terscheidet sich weniger, als einem lieb wäre, von
demjenigen, den rechtlose Diktaturen bieten.
Nirgends zeigt sich der Grad der "Menschlich-
keit« einer Gesellschaft klarer als in ihrem Um-
gang mit Außenseitern, Ausgestoßenen und Ver-
worfenen.

KLEINESEINMALEINS:Gewalt, die vom Men-
schen ausgeht, ist immer schon Zweck, der heil-
los zum Mittel uns macht.

FÜR DIE VERHÄLTNISSE in der Bundesrepublik
gibt es ein anderes, ebenso sorgfältig recher-
chiertes, ebenso beklemmendes Buch eine Ant-
WOrt:

lngo Müller: FURCHTBARE JURISTEN. Die unbe-
wältigte Vergangenheit unserer justiz; Kindler
Verlag, München 1987; 320 Seiten, Paperback
DM 24,-

Der promovierte jurist erzählt in gut lesbarer
Sprache die längst fällige Geschichte der deut-
schen Justiz: ihren kontinuierlichen Abstieg aus
den freiheitlichen Höhen in der ersten Hälfte des
19.jahrhunderts in eine grauenvolle Willkür in
der Nazi-Zeit. Dadurch, daß liberale Richter
nach 1871 allmählich systematisch ausgeschaltet
worden waren, erwies sich bereits die justiz in
der Weimarer Republik als durch und durch
konservativ (meist deutschnational). Schon da
wird die »Gesinnung- bewertet, kommt der ge-
fährliche Begriff »Staatsnorwehr- auf. Ge-
schlossen stellt sich dann die deutsche Richter-
schaft hinter Hitler. Sozialdemokraten und an-
dere »Staatsfeinde- werden nun endgültig kalt-
gestellt, ab 1938 darf kein jüdischer Rechtsan-
walt mehr praktizieren. Die Richter zeigen von
Anfang an eine solche Verurteilungswut, daß
sich sogar die Naziregierung zunächst gezwun-
gen sieht, sie zu zügeln. Eine unglaubliche
Rechtsverrohung setzt ein und steigert sich fort-
während. Es ist die justiz selbst, die den Nieder-
gang des Rechts herbeiführt. Verurteilte, später
auch Freigesprochene, werden meist sogleich
der Gestapo ausgeliefert. Rund 80000 Men-
schen werden in diesen finstersten Jahren
Deutschlands durch die Gerichte zum Tode ver-
urteilt (in Mussolinis Italien sind es 29, in japan,
Deutschlands anderem Verbündeten, sogar nur
einer).

In einem einzigen Fall läßt sich belegen, daß
ein Richter sich in seinem Amt der Gewaltherr-
schaft widersetzt hat. Es geschah ihm nichts wei-
ter, als daß man ihn in den Ruhestand versetzte.

Auch nach dem Ende der Hitlerherrschaft
blieb die alte Kontinuität bewahrt. Mangels un-
belasteter Richter konnten die" furchtbaren J u-
risten «, wie Rolf Hochhuth sie bezeichnet hat,
weiterhin Richter- und akademische Lehrstühle
besetzen, die Geschichte der justiz verfälschen.
Sie sorgten dafür, daß ihresgleichen nicht aus-
starb. Rasch war es dann wieder so weit, daß sie
gegen Kommunisten und andere »Iinke- Staats-
kritiker ermitteln durften (125 000 Fälle in den
Fünfziger- und Sechzigerjahren). Noch 1975 be-
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kamen ehemalige NS-Juristen erneut die Mög-
lichkeit zu beurteilen, welche politische Einstel-
lung einem deutschen Beamten ansteht. Nach
wie vor hält die überwiegende Mehrheit der
Richter nicht so sehr dem Recht, als vielmehr
dem Staat die Treue. Die »Staatsnähe- des Ange-
klagten spielt in manchen Prozessen eine aus-
schlaggebende Rolle.

SELBSTVERSTÄNDLICHläßt sich das, wovon die
beiden Bücher handeln, nicht miteinander ver-
gleichen. Dennoch ergeben sich Parallelen. Vie-
les von dem, was in Hitlerdeutschland alltägliche
»Rechrs spraxis war - Gesinnungsurteile, Aus-
schaltung »Iinker- Anwälte, »Staatsnotstand«,
Willkür, Staatshörigkeit, unmenschliche Haft-
bedingungen, Polizei justiz -, zeigt sich ansatz-
weise und gelegentlich recht unverschämt im
heutigen Rechtsstaat.

»Daß die Strafjustiz in Zürich seit den Krawal-
len und in den Krawallfällen sich mit der Militär-
justiz in der Türkei vergleichen läßt, das hätte ich
mir vor sieben Jahren, als ich als Beauftragter der
Internationalen Juristenkommission in der Tür-
kei war und Militärprozesse beobachtete, kaum
träumen lassen.« (Perer HolI, Professor für
Strafrecht, in: DIKTATEÜBER STERBENUNDTOD,
Zürich 1984, S.232)

Zu denken gibt die Aussage einer deutschen
Richterin, die - nach eineinhalb Jahren Zögern -
an einem Sitzstreik vor einem amerikanischen
Raketendepot teilgenommen hatte und kürzlich
deswegen vor Gericht stand; »Dem graumausi-
gen Richterbild zu entsprechen, das keine Re-
gung zeigt ... , war mir unreflektiert selbstver-
ständlich. Aus meinem Mauseloch herausgetrie-
ben haben mich die Angst und das Bewußtsein,
verantwortlich zu sein.« (Die Zeit, 17.7.1987)

Wenn die Rechtssprechung ihre Kraft verliert,
woher soll dann Recht werden?

Wie stark die Formalisierungs- und Bürokra-
tisierungstendenz des Römischen Rechts den
Verlust des richterlichen Verantwortungsbe-
wußtseins fördert, ist eine Frage für sich. Zwei-
fellos aber steht diese Verantwortungslosigkeit
in engem Zusammenhang mit der herrschenden
Staatsauffassung. »Links- ist immer und überall,
wer darauf besteht, daß der Staat um des Men-
schen willen da ist und nicht umgekehrt. Durch
den Gebrauch der Links-Rechts-Metaphorik
wird diese Tatsache verschleiert. Der Staat -
seine Vertreter und das allgemeine Unbewußt-
sein, das ihn vor allem trägt - unterscheidet wie
jede Sekte zwischen Anhängern und Gegnern.

30

Wie der Heimatschutz durch die Wahl der schüt-
zenswerten Gebäudehüllen deutlich macht, was
hierzulande unter Heimat verstanden wird, so
führen die vereinten Kräfte von Polizei (die
schon bei der Verhaftung als strafende Instanz
auftritt) und Justiz (die das Vorgehen rechtfer-
tigt) des öfceren klar vor Augen, wer tatsächlich
- und nicht nur passeshalber - als Schweizer I in
gilt.

UNVERHOFFTEAUSNAHMEauch hier. Eben hat
das unabhängige Zürcher Kassationsgericht,
dessen Abschaffung zur Rede steht, das Oberge-
richtsurteil gegen den Winterthurer Hauptange-
klagten A. W. als willkürlich, das Recht verlet-
zend, und die 100seitige Urteilsbegründung als
nichtig erklärt. A. W. ist nach über zweieinhalb
Jahren schärfster Haft aus dem Zuchthaus ent-
lassen worden.

»KOMMUNISTEN sind meine Gegner, aber ich
werde mich immer für sie einsetzen, wenn sie ge-
quält werden. ~ (Der deutsche Bundesarbeitsmi-
nister Norbert Blüm, CDU, der in Chile gegen
die Folter protestiert hat, zit, n. Die Zeit,
31.7.1987)

KRITIK kommt wahrscheinlich selten so, wie
man es gerne hätte. Nicht daß meine Versuche,
mich der Anthroposophie Rudolf Steiners anzu-
nähern, auf Einwände stießen, sondern wie diese
in wenigen Fällen gemacht wurden, ist bezeich-
nend. Eine Abonnentin der Individualität be-
kundet beispielsweise (an die Adresse des Ver-
lags) Enttäuschung bis Entsetzen, »als ich
Elaborate darin abgedruckt fand, die ebensogut
aus der Küche unserer Gegner herrühren könn-
ten. Wer diese liest, ohne die wahren Verhältnisse
bei uns zu kennen, muß den Eindruck bekom-
men, daß die anthroposophische Gesellschaft nur
aus einer sogenannten -bedingungslosen Anhän-
gerschaft, besteht [. . .J Wir brauchen uns von die-
sem Artikel-Schreiber nicht mehr sagen zu lassen,
daß wir uns für diese Jahre zu einem .radileal an-
deren Stein er-Bild, zu -bequemen- haben [. . .J
Wohin kommen wir mit derartigen Darstellun-
gen [.. .J?« usw.

Irritiert hat mich vor allem dieses fraglose
»wir«. »Was nützt es denn, wenn wir den Leuten
immer wieder und wiederum sagen, wir seien
keine Sekte, wenn wir uns so verhalten, wie wenn
wir eine Sekte wären~ bemerkt Steiner dazu
(Vortrag vom 16.6. 1923, in GA 258, S.144).
»Imrner wieder und wiederum hört man von



Anthroposophen der Außenwelt gegenüber sa-
gen: Wir, die Gesellschaft haben diese oder jene
Anschauung. [... ] Anschauungen, Gedanken,
Meinungen hat nur jeder einzelne. [... ] Das
-wir- muß eigentlich schwinden. [... ] Wenn die-
ses -wir- schwindet, dann fühlt sich nicht jeder in
der Gesellschaft wie in einem Wassertümpel
drinnen, von dem er getragen wird und auf den
er sich entsprechend beruft, wenn es darauf an-
kommt.«

VIER DICHTERwürde ich allen voran auf die be-
kannte Frage hin nennen, gegenwärtig und
schon eine dauerhafte Weile, ihre Namen übers
Kreuz verbinden mit Alliteration und Endreim:
Hemingway, Sinjawskij, Hölderlin und Bo-
browski. Hier gilt Gedächtnis und Dank, vor-
läufig und ungebührlich kurz, Johannes Bo-
browski: geboren am 9. April im europäischen
Schicksalsjahr 1917, wo der Strom ertönt, im ost-
preußischen Tilsit, aufgewachsen in uraltem
Grenzland, das unter seinem ältesten Namen,
Sarrnatien, in ihm zur Stimme kommen wird,
trägt er dieses Jahrhundert am eigenen Leib ab,
findet nach zwölf Jahren Krieg und Kriegsgefan-
genschaft (Kohlenbergbau im Donzebecken)
eine Bleibe, nur auf Hoffmtng, in Berlin-Fried-
richshagen, seine große Familie als Verlagslektor
ernährend; eine Handvoll dichterischer Jahre;
später, rascher Ruhm; ein jäher Tod am 2. Sep-
tember 1965.

Menschlich hab ich gelebt,
zu zählen vergessen die Tore,
die offenen. An die verschlossenen
hab ich gepocht.

Geschrieben hat er immer schon, wie Band 2 der
GESAMMELTEN\VERKE':'nun belegt, Gedichte
vor allem. Nur langsam erstand ihm jedoch, im
Gespräch mit Hamann, Klopstock, Buxtehude,
Hölderlin, die eigene Sprache, die sich ihr Vor-
recht zu erkämpfen hatte gegen die Musik, bis
diese sich ihr ergab, aufgehoben in ihr nun wei-
terklingend wie die Glocken der versunkenen
Stadt Kitjesh.

Sprache
abgehetzt
mit dem müden Mund
auf dem endlosen \\'leg
zum Hause des Nachbarn

Aus der Ode heraus arbeitete er sich seinen
klangstarken Vers frei. Spät, 1961, gab er, zu-
gleich in der Deutschen Verlags-Anstalt Stutt-
gart und im Ostberliner Union Verlag seinen er-
sten Gedichtband. SARMATISCHEZEIT, heraus,

Johannes Bobrowski

ein Zeichen setzend auch so dem versöhnenden
Tun seines Verses: Und das soll ein (unsichtba-
rer, vielleicht ganz nutzloser) Beitrag sein zur
Tilgung einer unübersehbaren historischen
Schuld meines Volkes, begangen eben an den
Völkern des Ostens.

Im zweiten Gedichtband, SCHATIENLAND
STRÖME (1962 und 1963), und in der späteren
Prosa erkundet und ruft er die sarrnatische Welt-
mit meinem ganzen verworrenen Leben, mit
meinen Unzulänglichkeiten, meinem Versagen,
geistig und körperlich, mit meiner Krankheit, die
mich oft quält, - und mit all dem-vielleicht klei-
nen - Glück, das ich hatte - näher heran, weiter
herein, in die gegenwärtige, gespaltene Stadt
Berlin: Du wirst hier bleiben/ eine Zeit.

Auch die Prosa bleibt ein immer wieder neu
unternommener Gang ins Offene. Da ist eine
Stimme, die scheinbar leichthin zu reden an-
fängt, im Reden sich findet, redend ihre Ge-
schichte erfindet, einfach mit einem Spiel von
Licht und Schatten zu einem mehrstimmigen Im-
promptu sich entfaltet, dann mit verhaltenen
Takten unversehens abbricht: Anders, und ich
weiß nicht: wie.

Und ganz zuletzt vervielfältigt sich die kurz
bemessene Zeit noch ein weiteres Mal, ein Ro-
man entsteht, LEVINUS MÜHLE (1964), und
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gleich darauf noch einer, in den knappen Wo-
chen von Pfingsten bis Ende Juli 1965 niederge-
schrieben, verschattet und gleichzeitig unbe-
greiflich hell von Todesahnungen : LITAUISCHE
CLAVIERE.Die Worte darin lauten:

Jetzt spricht er, langsam, mit einem Mund, der
das Sprechen erlernen, mit einer Stimme, die ihre
Laute noch finden wird, heute oder morgen:

Herrufen, hierher. Wo wir sind.
Zwei Tage danach und schon zu spät wird er

ins Krankenhaus gebracht, wo er an den Folgen
eines Blinddarmdurchbruchs mit 48 Jahren
stirbt.

Nirgends spricht Bobrowski wie einer, der es
kann, der die Sprache» beherrscht«; jedes Wort
so unzufällig und ganz: Dort steht der Holunder.
Und die Stelle in der Welt, wo es fortan singt aus
der Finsternis / »Lobet Gott .., war unvollständig,
wüst und leer, bevor es hereintrat, und einmal
gelesen, gesehen und gehört, ist es gar nicht mehr
wegzudenken. Das Wort, der Vers, die Dich-
tung, geduldig nachgezeichnet unterwegs zur
Arbeit im rüttelnden Waggon der S-Bahn, zur
Selbständigkeit ermutigt, geschickt auf den end-
losen Weg in der zweiten Einfalt jener sinnlich
vollkommenen Rede, in der das Auseinanderge-
rissene wieder zusammenfindet, künftig, jetzt,
ohne Pathos, im Vertrauen eines Menschen in
seine Sprache.

Es ist eine große Freude, daß nun - wieder in
beiden Deutschland zugleich - aus Anlaß seines
70. Geburtstages eine vierbändige Ausgabe von
Johannes Bobrowskis gesammelten Werken er-
scheinen kann, sorgfältig ediert und mit einer
Einführung in Leben und Werk versehen von
Eberhard Haufe. In der DDR (Union Verlag) ist
die Ausgabe bereits komplett erschienen. Diesen
Herbst sollte sie auch in der BRD vollständig vor-
liegen, nachdem im Frühjahr die beiden ersten
Bände ausgeliefert worden sind. Zwei Kommen-
tarbände befinden sich im Union Verlag in Vorbe-
reitung, sind jedoch nicht vor 1990 zu erwarten.
WENNALLESerklärt ist: Wer erklärt das Erklären ?

" Johannes Bobrowski: GESAMMELTEWERKEin
vier Bänden, hg. v. Eberhard Haufe. (Bd.1: Die
Gedichte, 400 S.; Bd. 2: Gedichte aus dem Nach-
lass, 450S.; Bd.3: Die Romane; Bd.4: Die Er-
zählungen, vermischte Prosa und Selbstzeug-
nisse). Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1987,
Subskriptionspreis bis zum Erscheinen des
4. Bandes total DM 160,-, späterer Ladenpreis
total DM 198,-
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Auf der Redaktion eingetroffene Bücher

jobn E.Malmstad (ed.): ANDREYBELY' SPIRIT
OF SYMBOLISM, Cornell University Press,
lthaca and London, 1987; 375 S., geb. $ 49.50,
Paperback $ 14.25. Verschiedene Studien zu
Belyj.
Norberto Fuentes: ERNESTHEMINGWAY-JAHRE
IN KUBA,Galgenberg, Hamburg 1987; 399 S. mit
vielen bisher unveröffentlichten Fotos, geb. DM
38,-.
Christian Morgenstern: WERKE UND BRIEFE,
(Sruttgarter Ausgabe), unter der Leitung von
Reinhardt Habei, hrsg. von M. Cureau, H.
Gumtau, M. Kießig, E. Kretschmer und M.-L.
Zeuch. Urachhaus, Stuttgart 1987; Band V
»APHORISMEN«, hrsg. von Reinhardt Habei,
763 S., geb. DM 68,- (Subs.-Preis); DM 80,-
Einzelpreis.
Gennadij Ajgi: VERONIKASHEFT. DAS ERSTE
HALBJAHRMEINERTOCHTER. GEDICHTE. Aus
dem Russischen von Felix Philipp Ingold. Mit
Zeichnungen von Simon Morris und einem Bei-
heft: SCHLAF-UNO-POESIE,Edition Howeg, Zü-
rich 1986; 73 S., brosch. Fr.
Rita Leroi (Hg.): MISTELTHERAPIE. EINE ANT-
WORTAUFDIE HERAUSFORDERUNGKREBS.Die
Pioniertat Rudolf Steiners und Ita Wegmans. Mit
Beiträgen verschiedener Ärzte. Freies Geistesle-
ben, Stuttgart 1987; 259 S., Abb., geb. DM 58,-
Helmut Möller- Ellic Howe: MERl.INPEREGRI-
NUS. VOM UNTERGRUNDDES ABENDLANDES.
Über den Okkultisten und Scharlatan Theodor
Reuss. Königshausen + Neumann, Würz-
burg 1986 (»Quellen und Forschungen zur eu-
ropäischen Ethnologie«, hrsg. von Dieter Har-
mening, Bd.II); 340 S. m.Abb., geb. DM 98,-,
brosch. DM 68,-. •
Andrej Tarkowskij: DIE VERSIEGELTEZEIT. Ge-
danken zur Kunst, zur Ästhetik und Poetik des
Films. Aus dem Russischen von Hans-joachim
Schlegel. Um den Aufsatz »Opfer« erweiterte
Neuauflage. Ullstein, Berlin etc. 1986; 272 S.
mit über 80 Fotos, geb. DM 38,-.
Andrej Tarkowskij: OPFER. Filmbuch (Tarkow-
skij-Edition Bd.1). Mit Bildern von Sven Ny-
kvist. Schirmer I Mosel, München 1987; 192 S.,
126 farbige Tafeln; brosch. DM 39,80.
Gisela Sporri-Hessenbruch : SCHAU-UNDSPIEL-
KUNST. MENSCHENDARSTELLUNGSKUNST.Eine
anthroposophische Auseinandersetzung im
Dienste der Spiritualisierung der Kunst, Turm-
Verlag, Bietigheim, 2. Aufl. 1986; 354 S., kt.
DM 33,80.
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Georg Friedrich Schulz

Unterwegs zu Hölderlin

• Göttliches trifft untbeilnebmende nicbt.« (II, 217)

I Die unbequeme Botschaft

• Wie konnten auch Worte meiner durstenden Seele genügen?
Worte fand' ich überall; Wolken, und keine [uno.«

(III, 164; X, 48)

Im Sommer 1954 tauchte ein vergessenes Gedicht Hölderlins aus der Verschollenheit wie-
der auf; es wurde im November desselben Jahres von Friedrich Beißner erstmalig veröf-
fentlicht. Der umfangreiche Text, der in den ersten Jahren des 19.Jahrhunderts - mitten in
der sogenannten Goethezeit - als ein Kernstück der» Vaterländischen Gesänge« entstan-
den ist, erreichte somit seine deutschen Leser mit hundertfünfzigjähriger Verspätung. In
Reinschrift von der Hand des Dichters vorliegend, ist die »Friedensfeier« die vollständige
Ausgestaltung zweier Entwurfstexte, die auch vorher bekannt gewesen und längst kom-
mentiert worden waren. Als die vollständige Hymne - in der Art einer Flaschenpost -
plötzlich zum Vorschein kam, war es, als würde der Dichter noch einmal- über den Zei-
tenabgrund von vier Generationen hinweg - seine Stimme erheben und zu seinem zerrisse-
nen Vaterland in unmittelbar entstehenden Worten sprechen.

Der Zeitpunkt der Erstveröffentlichung fiel in die kulturelle Restauration der fünfziger
Jahre. Damals lief die Hölderlinphilologie, die die einschneidende Zäsur des Kriegsendes
kaum bemerkt zu haben scheint, auf Hochtouren: die dritte historisch-kritische Ausgabe
war gerade im Entstehen. Hölderlins späte Botschaft wurde sofort eine Beute seiner pro-

Die folgende Skizze verdankt ihre Entstehung einem Anstoß der Redaktion. Siesollte eigentlichder
vor 33Jahren wiederaufgefundenen »Friedensfeier« gewidmet sein. Dann aber zeigte sich, daß echte
Grundlagen zu einem Verständnis der Hymne noch kaum bereitstehen. Unser konventionelles Be-
wußtsein scheint außerstande, das Phänomen Hölderlin anders als peripher zu sehen.I

Der Verfasserist sichbewußt, daß die Hauptthese desAufsatzes einermethodelogischen Ausarbei-
tung bedarf. Die - Schicksal, Denken und Dichten - umschließende Einheit, die mit dem Namen
»Hölderlin- bezeichnet wird, könnte sich nur einem Erkennen erhellen, in welchem all das koinzi-
diert, was das konventionelle Bewußtsein als (materielles) Nebeneinander erfährt und aufeinander
bezieht. Auch Hölderlins zweite Lebenshälfte müßte in dieser Intuition enthalten sein. Solangeaber
vom Wesensolchen Erkennens kein zureichender Begriffbesteht, muß allesReden über Hölderlin in
Deutungen steckenbleiben.Werdeutet, macht sichBildervon der Sache;sein Erkennen gründet noch

1lI.532 nicht in dem, der zu uns sagt: «Ich kann nicht anders.«

Da die von D. E. Sattler besorgte Historisch-Kritische • Frankfurter Ausgabe. (HKA) noch nicht vollständig vorliegt. wird nach der
-Großen Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe- (StA) zitiert. Die Marginalien (Bandnurnmer, Seitenzahl) beziehen sich darauf. Texte. die
innerhalb der HKA bereits ediert sind. werden dort durch zusätzliche. kursive Marginalien nachgewiesen.
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fessoralen Deuter. Ein Gelehrtenstreit darüber entbrannte, wer mit dem von Hölderlin
zum Gastmahl geladenen, namenlos bleibenden "Fürsten des Festes» gemeint sein könne.
Als Beißner, der Papst der damaligen Hölderlinpliilologie, den neuen Text 1957 in den
dritten Band der Stuttgarter Ausgabe einfügte, wußte er bereits Abschließend-Definitives
über die eben erst aufgefundene »Priedensfeier« zu sagen.

Niemandem war damals bewußt, daß die Philologie, deren ureigenste Domäne die hi-
storische Sicherung des überlieferten Dichterwortes zu sein hat, mit ihren interpretatori-
schen Zuordnungen wie auch sonst über ihre eigenen Grenzen weit hinausgriff. Indem
man Hölclerlins Texte stilisierten Deutungsritualen unterwarf, wurden sie, ohne daß man
es wußte und wollte, schließlich doch in die bequeme Sprache einer Konvention übersetzt,
die die Sehweise ihrer Interpreten wiedergab. Da man das ursprünglich-entspringende, das
dem Augenblick angehörende Wort des Dichters gar nicht kannte, begnügte man sich mit
dessen wesenlosen abstrakten Bedeutungsschatten, den »armseeligen Mitteldingen von
Etwas und Nichts «. Dabei blieb im Grunde gleichgültig, ob der "Fürst des Festes» als Ill,164;X.48

»Vatergott- (Hof), als »[esus von Nazareth- bzw. als »zeitnorwendig gewandelter Chri-
stus- (Buhr) oder als »die gestaltgewordene Bereitschaft des Menschen zu neuer schöpfe-
rischer Gottesbegegnung« (Beißner) ausgegeben wurde - selbst Napoleon Buonaparte
wurde von einigen bemüht (Kerenyi, Allemann). Alle diese Namen waren letztlich doch
nur bloße Wortetiketten, für die es zureichende Begriffe und Ideen gar nicht gab. Um die
Quelle der Worte, um Hölderlins eigenen realen Bewußtseinsstandort ging es damals nie-
mandem.

Dies war jedoch kein böser Wille, sondern eher der Ausdruck einer allgemein verbreite-
ten Blindheit. Sie vermochte in die neue, alle traditionellen Kategorien seelischen Erlebens
sprengende Intuition nicht einzutreten, zu der Hölderlin in ureigenster Erfahrung er-
wachte. Er hat - in den für ihn entscheidenden Zuständen seines Schaffens (vor allem nach
1801) - aus dieser Intuition heraus gedichtet und seine Worte immer wieder der neuen
Erfahrung gemäß gesetzt. Den Akt, in welchem das geschah, hat er in wechselnder Art und
Bildlichkeit umschrieben. Einer seiner vielen Hinweise lautet: "Und gesungen Gottes
Bild/ Hab' ich, das lebet unter! Den Menscben.« Ein an derselben Stelle des Manuskripts 11,157f.

unvermutet sich findender Satz sagt es noch deutlicher aus: " Von Gott aus gehet mein
Werk.« Wendungen wie diese sind, ob wir selbst sie verstehen oder nicht, bestimmt ein 11.326

genauer Abdruck dessen, was er erfuhr. Es besteht kein Anlaß, an deren Wirklichkeit zu
zweifeln. Vielmehr gibt es Anlaß, sich zu fragen, ob denn unser konventionelles Bewußt-
sein an den Zustand, der als die Quelle von Hölderlins Botschaft anzusehen ist, heran-
reicht. Sollte dies nämlich nicht der Fall sein, dann müssen wir Gefahr laufen, alle Äuße-
rungen des Dichters, die dieser Quelle entstammen, prinzipiell falsch zu beziehen.

Die intuitive Erfahrung brachte Hölderlin dazu, sich in einer völlig neuen Weise in die
Wirklichkeit des Ganzen, in der wir leben, hineinzustellen. Er sah die Welt so originär, wie
sie niemals vor ihm von einem Menschen geschaut worden ist. Hölderlin brachte sich
selbst, sein individuelles Schicksal, in die neue Sehweise mit ein. Aber die Intuition war für
ihn zugleich - und das ist hier das Entscheidende - ein Erkennen, durch das er sich - als
Schicksalsträger. als Individualität - mit der Wirklichkeit des allgemeinen, gesamthaften
Lebens verband: in einem Erkennen, das die Grenzen seiner individuellen Existenz erwei-
terte. Hölderlin trat dadurch in eine veränderte seelische Landschaft, in die unübersehba-
ren Weiten eines ihm ursprünglich aufleuchtenden universalen Wort- und Wirklichkeits-
bewußtseins ein. Dies hatte ein sich wandelndes Verhältnis zur Sprache zur Folge. Der
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Dichter bildete eine Art des Sprechens aus, das sich zwar noch der Worte, die dem gewöhn-
lichen Sprachverständnis und -gebrauch geläufig waren, bediente, sie aber autonom und
souverän behandelte und vor allem durch neue imaginative Inhalte erfüllte und belebte.
Dabei sprengte er die Grenzen konventionellen Sprechens an alle Ecken und Enden. Dies
bewirkte, daß seine eigentlichsten Aussagen, sofern sie damals bekannt wurden, seinen
Zeitgenossen völlig unverständlich blieben.

Es lohnt sich, die im siebten Band der Stuttgarter Ausgabe von Beck und Seebaß zusam-
mengestellten Dokumente zur frühen Wirkungsgeschichte Hölderlins durchzugehen. Was
da bis 1808 - auf Musenalmanache, Taschenbücher und Damenkalender verteilt (die aber
offensichtlich fleißig gelesen wurden) - dem deutschen Publikum vorlag, war immerhin
ein nicht unbeträchtlicher Querschnitt, der alle Phasen seines Schaffens repräsentiert
(Oden, Elegien, Hymnen). Es war durchaus möglich, sich ein echtes Bild von jenem
Manne zu machen, der heute vielen als Deutschlands bedeutendster Lyriker gilt.

Um so niederschmetternder und erschütternder ist das Echo, das Hölderlin im öffentli-
chen Rezensionsbetrieb zuteil wurde. Er wird den Dichtern »zweiten und dritten Ranges-
zugesellt, unter Namen wie Buri, Lappe, Reinwald, Pfeffel, Kuhn, Brachmann, Neuho-
fer, Wyss u. a. m. genannt, wobei die Skala der Kritik mit geringen Ausnahmen von blumi-
gen Phrasen über gönnerhafte Aufmunterung bis hin zu bissigem Spott reicht. »Geist und
Seele- werden ihm zugesprochen, »gefühlvolle Strophen« attestiert, voll »lieblicher sanf-
ter Empfindung und Natur«. Aber schon vor den großen Elegien versagt die Kritik; man
findet sie »ziernlich prosaisch«, so daß »der Leser wenig verliert, sie zu übergehen« (!).
Bald aber klagen die Rezensenten über »rnangelnde Klarheit«, über »Dunkelheit«,
»Schwerfalligkeit«, »Verworrenheit- und» Unverstandlichkeit«. Seine Gedichte gelten als
»poetischer Plunder«, »Phrasenkrarn«, als »wahrer Nonsens, der besser ungedruckt
ware«, oder als »versifizierte Radottagen« (Faseleien), die »höchst lacherlieh- sind.

Auch mit dem »Hyperion«, der doch bereits viele Elemente von Hölderlins sich enrwik-
keinder Weitsicht enthält, ist es ihm nicht viel besser ergangen. Die erste Auflage wurde
wenig beachtet, obwohl sie bei Cotta, dem Verleger Schillers und Goethes, erschien. Zu
wohlwollenden Reaktionen wie denen von Conz und Görres gesellt sich eine Beurteilung,
die in dem Buch »ein buntes Gewebe von Empfindungen, Gedanken, Phantasien und
Träumen- sieht, »die bald mehr bald weniger wahr, bald mehr bald weniger verständlich,
bald mehr bald weniger glücklich ausgedrückt sind «. Am schlimmsten aber wurde über die
1804 (im Entstehungsjahr der » Friedensfeier« ) erschienene Übersetzung der» Trauerspiele
des Sophokles« hergezogen; alle fünf Besprechungen sind ein einhelliger Verriß. Der jün-
gere Voß, der einer der Rezensenten war, schrieb damals an einen Freund: »Ist der Mensch
rasend oder stellt er sich nur so, und ist sein Sophokles eine versteckte Satire auf schlechte
Übersetzer? Ich habe neulich abends, als ich mit Schiller bei Goethe saß, beide recht damit
regaliert ... Du hättest Schiller sehen sollen, wie er lachte. « Auch ein anderer Kritiker warf
Hölderlin vor, er lasse Antigone reden »wie einen Wahnsinnigen, der ins Narrenhaus zu
wandern sich anschicke«.

Es ist unerläßlich, sich Äußerungen wie diese ins Bewußtsein zu rufen, um einen Ein-
druck von dem schäbigen zeitgenössischen Hintergrund zu erhalten, vor dem Hölderlin
sich abhebt. Er war ja nicht nur der Freund Schellings und Hegels, der Bewunderer Schil-
lers, Goethes und Fichtes, ein ebenbürtiger Kollege Hardenbergs, Kleists, Jean Pauls,
sondern auch der Zeitgenosse jener gelehrten Kreaturen, die sich herabließen, ihm ein paar
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ihrer auch sonst hingepfahlten Phrasen zu widmen. Eine Generation später - Hölderlin
war längst im Tübinger Turm verschollen - wurde der Grundton der Kritik ein völlig
anderer. Inzwischen lag die erste Gedichtsammlung vor, auch der »Hyperion- war
wiedererschienen. Hölderlin wurde jetzt als der »wahnsinnig- gewordene Dichter be-
kannt und anziehend; er entsprach dem romantischen Geschmack. Im Grunde aber war er
abgeschrieben. Dies war der Beginn jenes Prozesses, den wir als die Kehrseite von Holder-
lins Wirkungsgeschichte zu erkennen haben und der bis zum heutigen Tage ohne Abschluß
ist: die sukzessive - sich immer künstlicher gebärdende - Verfälschung des genuinen Höl-
derlin zugunsten seiner um ihn bemühten Interpreten.

Denn mit der Zeit machte sich - gerade durch das bereitwillige Eingehen auf den» festen
Buchstaben« seines bekannt werdenden Werks - ein anderer Umstand geltend, der im
Grunde nicht weniger mißlich war als das völlige Verkennen: man gewöhnte sich an seine
eigentümliche Diktion. Es hatte dies den fragwürdigen Vorteil, daß man ihn nun zu verste-
hen meinte, ohne sich selbst in Bewegung zu setzen, ohne den bequemen eigenen Bewußt-
seinsstandort (den fixen Ausgangspunkt alles Erlebens und Urteilens) aufzugeben. Das
unkonventionell empfangene und gezeugte Wort, das durch Tod und Auferstehung hin-
durch zu wirken willens war, wurde selbst zur Konvention.

So wurde es möglich, daß dem originären Hölderlin ein anderer Hölderlin unterschoben
werden konnte, der das Gespenst war, als das er seinen in ihrem bürgerlichen Bewußtsein
wohlbehaust bleibenden Interpreten erschien. Jeder Inhalt, den Hölderlin in ursprünglich
neuer Art aufgenommen und übermittelt hatte, mußte dabei seine eigene Färbung verlie-
ren. Aus dem Vorläufer einer radikalen inneren Revolution, eines allhaft werdenden, sich
in Geschichte und Natur neu orientierenden Welt-Erkennens wurde der Urheber eines
philosophisch-poetischen Weltbildes, einer Weltvorstellung, die letztlich eine private Mei-
nung war, eine dichterische Daseinsdeutung. Man begriff also an Hölderlin jeweils nur,
was den seelischen - intellektuellen und gemüthaften - Konserven entsprach, mit denen
man sich selbst im Dasein einrichtete.

Natürlich gab es zusätzlich und zunehmend immer auch die Betroffenheit vor Hölder-
lins Art und Wort, sonst hätte von dem schmalen Werk nicht eine so belebende Strahlung
ausgehen können. Aber gerade die Wirkungsgeschichte Hölderlins zeigt uns, wie stark bis
heute die sentimentalen oder wissenschaftlichen Klischees haften, wie sehr sie den eigenen
Eintritt in die existenzerneuernde Erfahrung, zu der Hölderlin unterwegs war, behindern.
Der mutige Herausgeber der neuen Hölderlinausgabe, D. E. Sattler, war der erste, der es
wagte, gegen die professionellen Verharmloser des Nachlasses den "Stein zu schleudern«.
Die »Autonornie- von Hölderlins Sprache, lesen wir bei ihm, »bedarf keiner Übersetzung
ins szientifische Idiom, keiner verwesentlichenden Paraphrase ... Exegese wird- hier "zur
Verfehlung. Deutung ist Diebstahl«.'
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II Intellektuale Anschauung

SOKRATES UND ALCIBIADES

» Warum huldigest du, heiliger Sokrates,
«Diesem Jünglinge stets? kennest du Größeres nicht?

» Warum siebet mit Liebe,
» Wie auf Götter, dein Aug' auf ihn?

Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste,
Hohe Jugend versteht, wer in die Welt geblickt

Und es neigen die Weisen
Oft am Ende zu Schönem sich. (1,260; V, 457)

Die Entwicklung Hölderlins ist die Geschichte einer bewußt aufgesuchten und gewollten
Erweiterung der inneren Dimensionen des Bewußtseins. Auch sein Dasein als Dichter ist
nichts als ein Teil davon. Will man seine Sprache verstehen lernen, dann muß man den
Hintergrund zu erfassen suchen, dem sie entstammt. Nicht an ihren Inhalt und an ihre
Form haben wir uns dabei in erster Linie zu wenden oder ihren Entstehungsprozeß zu
rekonstruieren. Denn all dies wird uns nur weiterführen, wenn sich ergibt, in welchem
Bewußtsein Hölderlin das Wort erlebte.

Seine Hinterlassenschaft enthält nicht zufällig eine Gruppe von Fragmenten, die philo-
sophischer Natur sind. In ihnen ringt er um einen bewußten Standort; er sucht sich Klar-
heit über das zu verschaffen, was er als Dichter will. Wer sich von dem Rätsel betreffen
läßt, das Hölderlins Leben aufgibt, kann an diesen Fragmenten nicht vorübergehen. Sie
gewähren dem Leser den Vorteil, daß sie nicht in mythopoetischer Sprache abgefaßt sind,
selbst also ohne seelische Bezauberung aufgenommen werden können. Dennoch ist es sehr
schwer, sich auf ihre Ebene zu erheben, weil auch sie zunehmend auf eine Erfahrung
hinweisen, die das konventionelle Bewußtsein nicht kennt. Hölderlin setzt die Mittel der
philosophischen Reflexion dazu ein, das philosophische Prinzip über sich selbst hinauszu-
führen. Auch die Sprache, in der das Denken verläuft, verflüssigt sich dabei zusehends; in
den großen Entwurfsfragmenten widersetzt sie sich dem Versuch, sie zu konventionalisie-
ren, fast noch intensiver als seine späte Poesie.

Hölderlin verbrachte den Winter und das Frühjahr 1795 in Jena. Ein halbes Jahr lang
befand er sich im Zentrum der geistigen Erneuerungsbewegung, die sich zu seiner Zeit im
Herzen Europas vollzog. Drei Menschen waren es, mit denen er vor allem Umgang hatte:
Fichte, dessen Kolleg er hörte, Schiller, der sich fördernd seiner annahm, und der junge
Sinclair, der zum Freunde wurde. Jeder von ihnen war auf seine Weise ein radikaler Idea-
list, Fichte als Transzendentalphilosoph, Schiller als Künstler, Sinclair als werdender Poli-
tiker und Revolutionär. Hölderlin hatte im Grunde keine Schwierigkeiten, sich den beiden
»Großen«, die nur um etwa ein Jahrzehnt älter waren als er selbst, zuzugesellen. Er drang
mit tiefer Intuition in deren Absichten ein. Von Schiller wurde er offenbar voll akzeptiert
und als kommender junger Mann unterstützt. Er begegnete Goethe, Herder und Novalis.

Und doch schnitt der Fünfundzwanzigjährige die gerade geknüpften Beziehungen zu
den ersten Männern seiner Nation aus freien Stücken plötzlich durch. Die Umstände sei-
ner unvermittelten Flucht aus Jena sind bis heute nicht zureichend geklärt. Was immer
dabei an auslösenden Ursachen mitgewirkt haben mag - Geldknappheit, eine frühe Vater-
schaft (?), Hypochondrie-: Hölderlin wurde wohl doch vor allem von seinem eigenen
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Genius geführt. Das, was er später - aus vordergründiger Sicht - immer als ein Versagen
empfand (bis zum Verlust seiner bürgerlichen Selbständigkeit horten ja seine Bemühungen
nicht auf, in Jena wieder anzuknüpfen), war in anderem Sinne doch ein notwendiger, nicht
zu vermeidender Schritt: das erste Opfer, das Hölderlin seiner eigenen Mission brachte. Er
floh vor dem Geist von Jena, unter dessen Schutz wenig später Schelling und Hege! ihre
akademischen Karrieren begannen - hin zu sich selbst. Damals ging er in sein erstes wiirt-
tembergisches Exil. Daß er überdies auch mitten in sein Schicksal hineinging (denn schon
auf der Wanderung nach Nurtingen begegnete er Ebel in Heidelberg, der ihn nach Frank-
furt ins Gontardsche Haus vermittelte), ist ein anderer Aspekt der hohen Sinnhaftigkeit,
die in dieser Flucht »vor Menschen und Büchern« lag. Während des halben Jahres, das er 11,410; V,464

nun in Nürtingen in bestürzend unbefriedigenden Verhältnissen, auf die neue Hofmeister-
steIle wartend, verlebte, war er mit philosophischen Grundsatzfragen befaßt, deren Wi-
derspiegelung sich auch im Hyperion und dessen Vorstufen zeigt. Im Grunde aber begann
er, sich gegen den Geist der spekulativen idealistischen Philosophie zur Wehr zu setzen,
ihn über sich selbst hinauszuführen und dabei seinen eigenen Standort zu ermitteln.

Zwei Briefstellen sind es zunächst, die andeutend enthalten, worum Hölderlin damals
rang. Am 4. September 1795 schreibt er an Schiller: »Lcb suche mir die Idee eines unendli-
chen Progresses der Philosophie zu entwikeln, ich suche zu zeigen, daß die unnachläßliche
Forderung, die an jedes System gemacht werden muß, die Vereinigung des Subjects und
Objects in einem absoluten - Ich oder wie man es nennen will- zwar ästhetisch, in der
intellectualen Anschauung, theoretisch aber nur durch eine unendliche Annäherung mög-
lich ist, wie die Annäherung des Quadrats zum Zirkel.« Der Brief an den in Fichtes Um- VI,181

kreis lebenden Niethammer vom 24. Februar 1796 ergänzt: » In den philosophischen Brie-
fen will ich das Prinzip finden, das mir die Trennungen, in denen wir denken und existieren,
erklärt, das aber auch vermögend ist, den Widerstreit verschwinden zu machen, den Wider-
streit zwischen dem Subject und dem Object, zwischen unserem Selbst und der Welt, ja auch
zwischen Vernunft und Offenbarung, - theoretisch, in intellectualer Anschauung, ohne daß
unsere praktische Vernunft zu Hilfe kommen müßte. Wir bedürfen dafür ästhetischen
Sinn.« Diese nach Jena gehenden Verlautbarungen sind in ihrer Aussageart auffallend ähn- VI,203

lieh. Wir können sie lesen und überdenken. Heißt das schon, daß wir sie verstehen? Was
deutet Hölderlin an?

Es geht ihm wesentlich um eine neue Fähigkeit, die er einmal »ästhetischen Sinn« ein
anderes Mal »intellectuale Anschauung» nennt. Der Ausdruck bezeichnet eine Aufgabe.
Es soll vereinigt werden, was sich sonst getrennt, wenn auch aufeinander wirkend, gegen-
übersteht: Intellekt und Anschauung, die Denktätigkeit und das Wahrnehmungsgegebene.
Denkend bestimmt sich der Mensch als Subjekt, Selbst, Vernunft. Wahrnehmend erfährt er
eine objektive, gegebene oder geoffenbarte Welt. Im normalen Bewußtsein bezieht er den
Gedanken auf die Wahrnehmung, den Intellekt auf die Anschauung: Ausgangspunkt ist
für ihn dabei die Trennung des Gedankens vom Gegebenen. Zwar versucht er im Erken-
nen, die Trennung zu überwinden, da er sich aber dabei als Subjekt engagiert (das seine
selbstgewirkten Gedankenmodelle deutend dem rätselhaften Leben der Welt aufnötigt und
aufprägt), kommt es zu keiner wirklichen Vereinigung. Wenn letztere auch erstrebt wird,
so ist der Weg zu ihr doch ohne Ende. Es ist der Weg, den der Philosoph geht.

Dessen Ausgangspunkt ist die Denktatigkeit. Der Akt des Denkens ist ein Trennen und
Verbinden. Wo das Denken nicht trennt, kann es nicht verbinden, denn es hätte sonst -
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jedenfalls zunächst! - keinerlei bewußten Inhalt. Es erwacht nur am Unterscheiden, durch
das es einzelnes, von anderem Unterschiedenes aus dem Kontinuum des Ganzen heraus-
hebt. Es ist selbst dasjenige, was die Trennung im Akt des Verstandes setzt - das räumliche,
zeitliche, kategoriale Auseinandersein der Dinge (Gedanken) -, um sie durch den Akt der
Vernunft zu einem Ganzen zu verbinden. Der Zusammenhang ist ein gesuchter. Die Suche
muß einen unendlichen (nicht zu beendenden) Progreß ergeben, da sie sich auf die End-
lichkeit, auf das Diskontinuum der Dinge und Begriffe stützt. Der Endlichkeit zugewandt,
zielt das Denken auf endlosen Wegen auf die Unendlichkeit (Nichtendlichkeit) der Wirk-
lichkeit, ohne sie je zu erreichen. Aber es bringt auf diesen Wegen noch einmal die Welt
hervor: es »setzt- sie (wie Fichte formulierte) für das Erkennen als ein System von Begrif-
fen und Begriffsverbindungen. Jedes System aber - so sieht es Hölderlin - bleibt in seiner
eigenen endlichen Unendlichkeit stecken. Es verhält sich zum Leben, wie ein quadrati-
sches Koordinatensystem sich zum vergleichsweise irrational-transzendenten Komplex
von Kurven verhält. Der Philosoph kann sich der Quadratur des Zirkels nur im asyrnptoti-
sehen Sinne nähern. Der »intellectuelen Anscbauung« dagegen wird von Hölderlin einge-
räumt, das leisten zu können, was das System der Wissenschaft nicht vermag.

So abstrakt diese Gedanken beim ersten Blick auf sie auch anmuten mögen: eine Erfah-
rung steht in ihrem Hintergrunde. Etwas in Hölderlin weiß um die Wirklichkeit des Unge-
trennten. Jedenfalls ist es sein Leiden, mit dieser Wirklichkeit nicht ganz vereinigt zu sein.
Im »Hyperion« lesen wir: "Ich bin bei euch so recht vernünftig geworden, habe gründlich
mich unterscheiden gelernt von dem, was mich umgiebt, bin nun vereinzelt in der schönen

111.9; XI.586 Welt, bin so ausgeworfen aus dem Garten der Natur.« Der Ausdruck» bei euch « bezieht
sich auf die Deutschen, im gen auen Sinne auf Kant und Fichte und wohl auch schon auf den
jungen Schelling.

Kant hatte gelehrt, daß die Erkenntnis das Rätsel des» Dings an sich « nicht lösen werde.
Er wurde mit seinen »Kritiken- zum Klassiker des modernen Dualismus. Am Studium
dieses Mannes ist Hölderlin zu seinem eigenen Denkgespräch mit sich erwacht. Er war
dabei wohl nie ganz in der Lage, die Trugschlüsse Kants zu durchschauen, der als Erkennt-
nistheoretiker allgemeingültige Aussagen über das Erkennen zu machen vorgab und dabei
jenes Erkennen selbst verwendete, dessen Effizienz er kritisch in Frage stellte. Und doch
protestierte Hölderlins ganze Daseinserfahrung gegen das dualistische Konzept. Es ist hier
nicht der Ort, die besondere Tragik zu schildern, die sich für ihn dadurch ergab, daß er
noch nicht über eine wirkliche Erkenntnistheorie verfügte, die seinen eigenen Bewußt-
seinserfahrungen zu entsprechen vermochte, so daß er in der Lage gewesen wäre, sie voll
zu verstehen.' Kants Schatten liegt eben auch über Hölderlins Leben, wie über dem von
Kleist. Denn die eigentliche Intention Hölderlins wurde durch den Einfluß Kants zunächst
gelähmt und behindert. Der elegische Grundton vieler seiner frühen Äußerungen sowie
seine Theorie des Tragischen (einschließlich des Opfertodes), die er später entwickelte, ist
erst von daher zu verstehen.

IV, 216 In dem Fragment » Urtheil und Seyn« findet Hölderlin für seinen Widerspruch gegen
Kant einigermaßen präzise Formeln. » Urtheil « nennt er »im höchsten und strengsten Sinne
die ursprüngliche Trennung des in der intellectualen Anschauung innigst vereinigten Ob-
jects und Subjects, diejenige Trennung, wodurch erst Object und Subject möglich wird, die
Ur- Theilung.« Wer diese Aussage bedenkt, wird eine überraschende Feststellung machen
können: Die Trennung von Subjekt und Objekt ergibt sich für Hölderlin aus der Natur des
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Subjekts selbst. Was sich dem Subjekt als Objektivität entgegenstellt, ist bereits als eine
Folge der Ur-Teilung der einen Wirklichkeit durch die Natur des Subjekts anzusehen. Das
dem Intellekt gegenüberstehende Nichtverstandene ist gar nicht die Welt: es ist die vom
urteilenden Subjekt entzweigeschnittene, halbe Wirklichkeit. Daher ist es sinnlos, wenn
das Subjekt den Inhalt der Welt aus dem Ding zu ziehen sucht, wie es der naive oder
dogmatische Standpunkt will. Ebenso sinnlos aber ist es, wenn das Subjekt aus sich selber
den Inhalt aller Wirklichkeit entnehmen will, wie es Fichte in seinem transzendentalen
Idealismus vorgeführt hat, denn auch das Subjekt ist nur ein Teil der Wirklichkeit, deren
subjektiver, teilender Faktor. Schließlich sind auch alle Versuche, in korrelativen oder
dialektischen Verfahren den realen und den ideellen Aspekt zusammenzuführen und das
Problem der Vereinigung von beiden Seiten zugleich anzugehen, sinnlos, denn sie ergeben
nur eine äußerliche Verkoppelung der Gegensätze. Auch dadurch wird die Subjekt-Ob-
jekt-Trennung nicht überwunden. Hölderlin hat also die prinzipielle Aussichtslosigkeit
der Identitätsphilosophie Schellings sowie alle Konsequenzen, die Hegel in seinem »Sy-
stern der Wissenschaft« aus ihr zog, schon Jahre und Jahrzehnte vorher zu sehen ver-
mocht. Er, dem die Idee eines »objektiven Idealismus« als erstem aufleuchtete (Schelling
und Hegel haben sie von ihm übernommen, ohne es nach außen hin je einzugestehen),
überwand diesen Idealismus schon in seiner ersten, noch völlig keimhaften Phase, d. h., er
durchschaute, daß der» unendliche Progreß « nur das rationale Schattenbild einer anderen
Vereinigung zu sein vermag, die höher und tiefer in das Geheimnis des Idealen und des
Realen einzutauchen hat, als es einer dialektischen Systemphilosophie möglich ist.

Die durch das Prinzip der Subjektivität entstehende» Ur-Tbeilung« zeigt sich an der
Geschichtlichkeit, in die das eine sich spaltende (und dennoch ungetrennte) »Seyn« hin-
eingerissen wird: sie ist der Schauplatz der Zerrissenheit, der Ort, an dem das subjektive
und das objektive Prinzip einander entgegenstehen, aber auch berühren und partiell durch-
dringen. Geschichte vollzieht sich im dialektischen Prozeß, in der Auseinandersetzung
und der Begegnung der Gegensätze, die im Streit und in der Versöhnung in immer anderer
Art aneinandergeraten, sich trennen und verbinden. Sie ist die sich entwickelnde Ur-Tei-
lung, der Weg, auf dem die Teilung fortschreitet, gerade weil die Zerrissenheit versucht,
den ursprünglichen Zustand der Einheit wiederherzustellen. Trennung und Verbindung,
«Zorn» und »Liebe « - die beiden Grundhandlungen des urteilenden Denkens -sind dabei
als Ausdruck derselben fundamentalen Dynamik anzusehen: der ewige, endlos fortlau-
fende und immer dramatischer werdende Versuch, die Trennung von Subjekt und Objekt
zu überwinden. Nur: auf der Ebene der Geschichtlichkeit (oder der Philosophie der Ge-
schichte) ist diese Einheit nicht erreichbar. Man sucht sie hier - mit den falschen Mitteln.

Und doch ist dieses Suchen nur dadurch möglich, daß die Einheit ist. Hölderlin nennt
diese Einheit »Seyn«. »Seyn«, sagt er, »dridet die Verbindung des Subjects und Objects aus.
Wo Subject und Object schlechthin, nicht nur zum Theil vereiniget ist, mithin so vereiniget,
daß gar keine Theilung vorgenommen werden kan, ohne das Wesen desjenigen, was ge-
trennt werden soll, zu uerlezen, da und sonst nirgends kann von einem Seyn schlechthin die
Rede seyn, wie es bei der intellectualen Anschauung der Fall ist.« Auch dieser Satz ist
zunächst kaum zu verstehen. Denn wenn unser konventionelles Bewußtsein »Sein- sagt,
meint es ja dasjenige, was wir als Welt außerhalb des Denkens erblicken, was uns als »An-
derssein« oder als »Nicht-Ich- aufstößt. Wir denken unbewußt im Subjekt-Objekt-
Schema, von der Warte der Trennung, des Urteils aus. Bei Hölderlin aber ist das Wort
»Seyn« der philosophische Name für jene rätselhafte Vereinigung von Subjekt und Objekt,
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um die es in der» intellectualen Anschauung« geht. Es handelt sich dabei um ein nichtduali-
stisches Erkennen, das bewußt - und dennoch nicht trennend - in die Welt des einen
»Seyns« eintritt. Wo aber ist diese Welt?

Sie ist real dort, wo das Urteil nicht eingreift. Das ist einmal die Natur außerhalb des
Menschen: das nichtgeschichtliche Sein in allen seinen Daseinsstufen (die Welt als Schöp-
fung, außerhalb des Falls in die Zerrissenheit, der durch den Menschen sich vollzog). Nurim
geschichtlichen Menschen selbst, in seiner trennenden, urteilenden Subjektivität, ist ja die
Einheit der Wirklichkeit unterbrochen und zerbrochen. Aber auch der Mensch »ist- mit
seinem Dasein in der einen Wirklichkeit. Er reicht mit seinem organischen Sein durch Schlaf-
und Traumzustände in Existenz- und Bewußtseinsreiche hinunter, die nichtdualistischer
Natur sind. Bereits hier schließt sich zusammen, was für das dualistische Bewußtsein ge-
trennt ist. Auch gibt es vorgeschichtliche, prälogische Relikte, Kindheitsstufen der Mensch-
heit, die noch heute in die Welt der Geschichte hereinreichen; sie sind Überbleibsel der »all-
einen« naturischen Wirklichkeit, auf die sich das menschliche Bewußtsein noch immer
stützt. Denn auch der Mensch lebt- als ein Kind der Natur- im «Seyn«. Wäre es anders,
dann hätte die rationale Existenz, hätte der geschichtliche Prozeß selbst keine Wurzel.

Heißt dies nun, daß der in der Geschichtlichkeit erworbene Standort des Bewußtseins
selbst aufzugeben ist, um in dumpfe und traumhafte Zustände eines alten, mythisch-ekstati-
schen Einheitsbewußtseins (oder auch Nichtbewußtseins) einzugehen? Ist das Rad der Ge-
schichte anzuhalten und zurückzudrehen? Sucht Hölderlin eine Poesie der bloßen Natur?

All dies ist nicht der Fall. Schon der Ausdruck »intellectuale Anschauung» läßt das
erkennen. Diese Anschauung ist eben selbst intellektual (vom Intellekt ausgehend: über
ihn hinausgehend), d.h. erkennend. Sie nimmt, wenn sie sich dem »Seyn« verbindet, die-
ses Sein als »Schönheit« wahr. Sie erkennt - und zwar die »Scbonheit « der Welt. In der
Schönheit zeigt sich das Sein dem Erkennen, sofern das Erkennen selbst in das eine All des
unbegrenzten Seins eintritt. Das Denken hat dazu allerdings seine Tendenz aufzugeben,
sich auf das Urteil (auf den die Teilung konstituierenden Akt) zu stützen. Es hat sich in ein
offenes Denken zu verwandeln. Das alte, subjektive Denken erfüllt sich darin, daß es ein
Objektives setzt. Das offene, allhaft werdende Denken hört auf zu setzen, zu definieren.
Statt dessen schaut es an. Jeder Inhalt, den es hat, zeigt sich ihm nicht als sein Inhalt,
sondern als lebendes Sein: in allhafter, vom Ganzen unabgetrennter Universalität. Auch
das Ich, das so erfährt, ist ein neues Ich: ein Ich, das sich im All weiß, nicht mehr dem All
gegenüber. Es ist selber Leben, jenes »Leben der Gottbeit«, das »Eines e- ist »mit allem, das

lJI,9;XI,585 ist«.

»Intellectuale Anscbauung« setzt somit voraus, daß das erkennende Denken seine ei-
gene Endlichkeit zu überwinden vermag. Daß dies im philosophischen System, das den
geschichtlichen Prozeß nachzubilden sucht - wie Hege! es später in der" Phänomenologie
des Geistes« getan hat -, nicht zu verwirklichen ist, wurde schon gesagt. Eine Entgrenzung
des Denkens hat stattzufinden. Sie ist nur dann möglich, wenn der ideelle Inhalt nicht mehr
als Gedankeninhalt erscheint, sondern zum Willensinhalt transformiert wird (denn der
Willensinhalt ist selbst grenzenlos). Die Idee hat zum Ideal zu werden, und das von der
Idee erleuchtete Denken selber willenshaft. In diesem Sinne ist die intellektuale Anschau-
ung eine "ideale Anschauung«. In der Idealisierung der Idee nimmt der Mensch das Sein
der Natur in seinen eigenen Willen auf und wird als Ich zur selbsterleuchtenden Sonne, die
ihr Licht in die bewußtlose Einheit der Natur, der wir durch Anschauung (Wahrnehmung)
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verbunden sind, unmittelbar hineinstrahlt. Nur durch diese Sonne ist dann das zu entdek-
ken, was Hölderlin »Scbiinbeit« nennt, in einer Erfahrung, die mit keiner der herkömmli-
chen Bewußtseinskategorien zu erfassen ist. «Scbonheit« - aber auch ihr Gegenbild, die
Häßlichkeit - zeigt sich erst dort, wo es zu einem neuartigen - entgrenzten und grenzenlo-
sen - Zusammenwirken von Denken und Wahrnehmen kommt und infolge davon zu einer
unmittelbaren (nicht durch Begriffe vermittelten) Erkenntnis: die Anschauung selbst wird
idealisiert - »Tdeal wird, was Natur war«-, und das idealische Sehen geht leuch- II1,63;XI.658

tend in den unendlichen Abgrund (den »Ätna«) der gegensatzlosen »Natur- ein. Hölder-
lin hat diese Veränderung - als Ausweitung des konventionellen Bewußtseins - an sich
selbst erfahren und versucht, ihr als Dichter gerecht zu werden.

Was er seinen nie geschriebenen» Philosophischen Briefen« anvertrauen wollte, hat Höl-
derlin in der Vorrede der» Vorletzten Fassung. des »Hyperion« zusammengefaßt. Dort
heißt es:

» Wir durchlaufen alle eine exzentrische Bahn, und es ist kein anderer Weg möglich von
der Kindheit zur Vollendung.

Die seelige Einigkeit, das Seyn, im einzigen Sinne des Worts, ist für uns verloren und wir
mußten es verlieren, wenn wir es erstreben, erringen sollten. Wir reißen uns los vom friedli-
chen Ev um Ilav der Welt, um es herzustellen, durch uns Selbst. Wir sind zerfallen mit der
Natur, und was einst, wie man glauben kann, Eins war, widerstreitet sich jezt, und Herr-
schaft und Knechtschaft wechselt auf beiden Seiten. Oft ist uns, als wäre die Welt Alles und
wir Nichts, oft aber auch, als wären wir Alles und die Welt nichts ...

Jenen ewigen Widerstreit zwischen unserem Selbst und der Welt zu endigen, den Frieden
alles Friedens, der höher ist, denn alle Vernunft, den wiederzubringen, uns mit der Natur zu
vereinigen zu einem unendlichen Ganzen, das ist das Ziel all' unseres Strebens, wir mögen
uns darüber verstehen oder nicht.

Aber weder unser Wissen noch unser Handeln gelangt in irgend einer Periode des Da-
seyns dahin, wo aller Widerstreit aufhört, wo Alles Eins ist; die bestimmte Linie vereiniget
sich mit der unbestimmten nur in unendlicher Annäherung.

Wir hätten auch keine Ahndung von jenem unendlichen Frieden, von jenem Seyn, im
einzigen Sinne des Worts, wir strebten gar nicht, die Natur mit uns zu vereinigen, wir
dächten und wir handelten nicht, es wäre überhaupt gar nichts, (für uns) wir wären selbst
nichts, (für uns) wenn nicht dennoch jene unendliche Vereinigung, jenes Seyn, im einzigen
Sinne des Worts vorhanden wäre. Es ist vorhanden - als Schönheit; eswartet, um mit Hype-
rion zu reden, ein neues Reich auf uns, wo die Schönheit Königin ist. -« II1,236f.; X.276f

III Die Idee des Opfers

» Und immer größer, denn sein Feld, wie der Götter Gott
Er selbst, muß einer der anderen auch seyn. ~ (Il, 132)

Hölderlin ist der Entdecker eines neuen Wirklichkeits bewußtseins. Sein Weg ins innere
Exil ist die Geschichte dieser Entdeckung. Schrittweise geht er auf das geahnte, mehr und
mehr aufdämmernde Ziel zu. Zunächst hat er die Vereinigung von Subjekt und Objekt als
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Idee im Blick. Dann erschafft er sich als dichtender Autor einen tragischen Helden, der die
Vereinigung im Bilde vorführt. Und schließlich folgt er selbst der von ihm erfundenen
Gestalt nach. Er verbindet sein eigenes Schicksal mit jenem Leben, dessen Verkünder er in
neuen und unmittelbar entstehenden Worten wird - und bringt sich selbst als Opfer dar.

Auf dieses Opfer zugehend, gewinnt er die Dimension des großen Dichters. Dabei
11.12011,325 »hüllt « er "die himmlische Gaabe ins Lied«, verhüllt die »Innigkeit« der neu sich entwik-

kelnden unmittelbaren Beziehung, um - für sie wirkend - das noch schwache, unbereite
11.134 Bewußtsein der anderen zu »scbonen«. Sein Gesang wird zum Mythos der intellekmalen

Anschauung, durch die er der Unmittelbarkeit der Schöpfung gewärtig ist. In den Mythos
geht jedoch das Leben nur im Bilde ein; die Darstellung des Reinen ist nicht die Innigkeit

IV. 149; XI/I.868 selbst. Und dennoch hat die» Ode im höchsten Feuer anzufangen «, damit ihr unmittelba-
IV.241; XIV. 20) res Wort sich an der» Mächtigkeit des Geistes- entzünde. Sofern dies gelingt, liegt im Liede

die Kraft, zu einer Quelle zu werden, die ins unendliche Leben fließt.

Im »tragisch dramatischen Gedicht» nun, in der Tragödie, ist die » Verhüllung« der ur-
sprünglichen Innigkeit am allergrößten. Der Dichter formt » eine andere Welt, fremde Ge-
gebenheiten, fremde Charaktere« - doch in ihnen» darf sich der Geist, das Göttliche, wie es
der Dichter in seiner Welt empjand«, nicht »oerleugnen«. Der tragische Dichter verhüllt
seine eigene Person und die besonderen Umstände ihres In-der-Welt-Seins, »er trägt sie in
fremde Personalität, in fremde Objektivität über«. Andererseits: Es gibt im Drama Stellen,
»wo die zum Grunde liegende Totalempfindung am meisten sich uerrdt«; dies ist in dessen
»Hauptperson« und in der mit ihr homogenen »Hauptsituation« der Fall.

IV, 150f.; Hölderlin hat diese Gedanken im »Allgemeinen Grund zum Empedokles« angedeutet.
XI/I.868{f. Auf ihn selbst, auf die Tragödie bezogen, an der er damals arbeitet, bedeuten sie: »Der Tod

des Empedokles« ist ein Schlüsselwerk. Zwar gleichen Personen, Zeitumstände und Kon-
flikte der Situation Hölderlins in keiner Weise, und doch sind wir berechtigt, sofern wir
uns nicht an die äußeren Gegebenheiten klammern, in der Gestalt des Empedokles - in
seiner eigentümlichen Krise und freien Opferbereitschaft - den Ausdruck eben jener» To-
talempfindung« zu sehen, die Hölderlins eigenen Zustand kennzeichnet. Das Drama ist
eine Projektion dessen, was Hölderlin für sich selbst erwägt. Auch die Möglichkeit des
freiwillig erlittenen Todes wird dabei nicht ausgeschlossen. Wenn er sie auch, was ihn
selbst betrifft, verwirft, so bleibt die Richtung auf das Opfer doch erhalten.

Die Empedoklestexte sind in ihren drei Fragmentblöcken ein Ergebnis von Hölderlins
erstem Homburger Aufenthalt. Vorausgegangen war die Katastrophe vom 25. September
1798, der dramatische Auftritt im Hause Gontard, der die Möglichkeit, mit Susette weiter-
hin in - wenigstens gesellschaftlichem - Kontakt zu bleiben, in einem einzigen, unvorher-
sehbaren Augenblick zerstörte. Er konnte von nun an das Haus nicht mehr betreten; auch
in Frankfurt, wo das Gerede umging, war ihm der gesellschaftliche Boden entzogen. Aus
dem menschlichen Mittelpunktsbezuge seines Lebens herausgerissen und doch weiterhin
in Sichtweite der Stadt lebend, mußte er sich wie ein Verbannter fühlen und mit diesem
Gefühl auseinandersetzen. Er hat es auf Empedokles übertragen, daran ist nicht zu zwei-
feln.

In Homburg lebte er mit Sinclair und seinen Freunden. Diese waren politische Revolu-
tionäre. Auf Napoleons Politik und Heere hoffend, bereiteten sie die Proklamation einer
»Schwäbischen Republik- vor, die die erste Republik auf deutschem Boden werden sollte.
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Hölderlin galt in diesem, sich an antiken Leitbildern orientierenden Kreis als der »vates«,
Seine Arbeit am »Empedokles« wurde durch die Hoffnung gefördert, daß das Dra~a zum
Gründungsfest der neuen Republik in Stuttgart aufgeführt werden könnte. In aller Offent-
lichkeit - vor dem Hintergrund ganz Deutschlands - sollte die neue gesellschaftliche Frei-
heit eine geistige Grundlegung erhalten. So gesehen ist das Empedoklesfragment als ein
dichterisches Manifest konzipiert, in der Art etwa des »Don Carlos«.

Ob man es allerdings verstanden hätte, ist sehr zu fragen. Denn merkwürdig genug
mutet das Drama an, wenn man es vor die zeitgeschichtliche Kulisse stellt. Sein eigentliches
Thema ist die Frage: Unter welcher Bedingung ist republikanische Freiheit möglich? Da-
bei wird deutlich, daß das Volk (von Agrigent) eigentlich noch unreif ist. Der einzige
Mensch, in dem sich die neue Freiheit selbst verkörpert, ist Empedokles. Für das Volk liegt
es also nahe, ihn zum Lenker der Stadt auszurufen. Auch Empedokles widerstrebt und
widerspricht den Hoffnungen, die das Volk in ihn setzt, zunächst nicht. Dann aber schei-
tert er: am Gefühl eigener Ohnmacht, am perfekten Widerstand der etablierten Mächte,
am Wankelmut der Bürgerschaft. Er wird auf entehrende Art aus der Stadt gestoßen. Aber
als Verbannter findet er wahrhaft zu sich selbst. Inzwischen ist jedoch ein Meinungsum-
schwung eingetreten. Alle - auch seine ehemaligen Widersacher - bieten ihm nun die
Rückkehr in die Heimat und eine Art Ehrenbürgerschaft an. Doch Empedokles lehnt ab.
Der Repräsentant des neuen Lebens übergibt sich im Augenblick der Zeitenwende der
Unendlichkeit des allgemeinen Weltenlebens selbst, um die neue Freiheit, die die Freiheit
aller ist, wahrhaft zu begründen. Er stürzt sich in den Ätna.

Man versuche einmal, sich klarzumachen, was da eigentlich dem Publikum zugemutet
werden sollte, wäre das Drama aufgeführt worden. Jeder Einsichtige hätte sich durchaus
schockiert fühlen können von der Radikalität des Programms, das Hölderlins Manifest
enthielt. Das » Volk«: denn es hätte sich vor seine eigene Unreife gestellt gesehen! Die
Allianz weltlicher und kirchlicher Herrschaftsträger: sie hätte sich schonungslose Ankla-
gen anzuhören gehabt! Die Hauptfrage aber wäre wohl doch gewesen: Gibt es unter uns
denn diesen einen, der alle Bedingungen des für die neue Zeit erforderlichen Menschen-
tums erfüllt? Und ist dieser eine bereit, sich für die Zukunft des Gemeinwesens zu opfern?
Es ist leicht einzusehen, daß aus dieser Sicht die Konzeption der Tragödie auch eine ver-
nichtende Kritik an der optimistischen Leichtfertigkeit ist, mit der das Revolutionsthema
vom Sinclair- Kreis behandelt wurde. Hölderlins späterer Ausruf» Ich bin kein Jakobiner«
wird so erst recht verständlich.

Im Hintergrund seines großen Tragödienentwurfs aber haben wir Hölderlin selbst zu
suchen, da es niemand anderen gibt, der mit der »Hauptperson« und »Hauptsituation «

kongruent ist. Hölderlin spürt, daß sich im Chaos seiner eigenen Zeit eine historische
Wende allerersten Ranges anbahnt, eine » Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsar-
ten, die alles bisherige schaamroth machen unrd «. Ihr lebt er entgegen, wobei er zugleich Vl,229

weiß, daß daneben auch eine politische Revolution unerläßlich ist. Doch ist sie ihm nur der
äußere Abdruck der wahren, der bewußtseinsverändemden Revolution. In ihr sucht er
das, was Grundlage der neuen Weltzeit zu werden vermag.

»Der Tod des Empedokles« ist das Drama des repräsentativen Menschseins. Der Dichter
begreift während der Ausarbeitung des Werkes, daß in der weltgeschichtlichen Revolution
seiner Zeit deren Zukunft durch wenigstens einen Menschen schon garantiert sein muß.
Damit erhebt sich die Frage, wodurch denn diese Garantie gewährleistet sein soll?
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Hölderlins Entwürfe zeigen uns Empedokles übereinstimmend als eine auseinanderge-
brochene, mit sich selbst uneinige und deshalb idealische, das Verlorene suchende Exi-
stenz. Es gibt Stellen, an denen dieser Empedokles - wenn auch in bitterer Selbstverhöh-
nung - wie ein anderer Johann Gottlieb Fichte spricht!

»Recbtl alles weiß ich, alles kann ich meistern.
Wie meiner Hände Werk, erkenn ich es
Durchaus, und lenke, wze ich will
Ein Herr der Geister, das Lebendige.
Mein ist die Welt, und unterthan und dienstbar
Sind alle Kräfte mir,

. zur Magd ist mir
Die herrnbedürftige Natur geworden.
Und hat sie Ehre noch, so ists von mir.
Was wäre denn der Himmel und das Meer
Und Inseln und Gestirn, und was vor Augen
Den Menschen alles liegt, was wär es,
Diß todte Saitenspiel, gäb' ich ihm Ton
Und Sprach' und Seele nicht? was sind
Die Götter und ihr Geist, wenn ich sie nicht
Verkündige? nun! sage, wer bin ich :«IV, 109; XlII.8)1

Das sind Worte, die in höchster Spannung geäußert werden, Worte, durch deren Erre-
gung der Verlust des höheren Wirklichkeitsbewußtseins schmerzlich zittert. Empedokles
ist hier der vom Weltengrund verlassene Mensch, der in der subjektiven Hybris eines idea-
listischen Universalismus sich selbstquälerisch - gegen Ich und Welt antobend - gebärdet.

Nun wissen wir aber aus dem» Grund zum Empedokles«, daß an der Geschichte, an der
prozessualen Beziehung der Subjekt-Objekt- Trennung beide Elemente des einen Seins be-
teiligt sind: so daß das Subjekt in Wahrheit nie ohne Objekt und das Objekt nie ohne
Subjekt ist. Der von der Natur am weitesten Entfernte und sich selbst Überlassene ist ihr-
in der bewußt erfahrenen Leere seines einseitigen Halbseins - am allernächsten. Er tritt
dadurch selbst in jenen Moment ein, wo in der '> Geburt der höchsten Feindseeligkeit die

IV, 153; Xlii, 871 höchste Versöhnung« möglich wird. Das Bewußtsein ist ja am bewußtesten dort, wo es sich
am entschiedensten gegen die bewußtlose Natur, gegen das »Extrem des Aorgischen, des

IV.153;XlII.871 Unbegreiflichen, des Unfühlbaren, des Unbegrenzten» wendet. Hier kann es begreifen
lernen, daß es sich dem Anderssein, dem «unbegreiflicben, aorgischen« Element ganz zu
übergeben und in dem Maße auf sich selbst Verzicht zu leisten hat, in dem es sich seinerseits
dem» Extrem des Aorgischen« widersetzt.

Es ist klar, daß dieser Verzicht auf das Bewußtsein (genauer gesagt: auf das Bewußtsein
der Subjekt-Objekt- Trennung) nur als Tat des Bewußtseins, als bewußter Entschluß, als
Opfer sinnvoll ist. Der Opfernde opfert die halbe Wirklichkeit, den rationalen, an das
Gesetz der Trennung und der Sukzession gebundenen Gedanken auf, damit in der Über-
gabe an die andere Hälfte (der aorgischen Natur) die Möglichkeit unendlichen Denklebens
im Schoße eines unendlich werdenden Wahrnehmens - ein unendliches Erkennen - wirk-
lich werde und durch des Menschen freies Tun erscheine.
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Hier nun wird deutlich, daß Empedokles (Hölderlin!) dieses andere Bewußtsein zu-
nächst noch nicht hat. Aber in Vorahnungen kündet die neue Daseinsebene sich an, der das
allhaft werdende Ich entgegengeht. Erreicht ist diese Ebene zunächst noch nicht. Damit sie
erreicht werde, bedarf es des Menschen, der zum Verzicht der endlichen Rationalität, zur
Übergabe der kategorialen Gedankensubstanz an das Unendlich-Unmittelbare entschlos-
sen ist - und sie wirklich leistet.

Der mystische Akt der Vereinigung mit der Fülle des »Seyns« bedeutet zwar den» Tod«
des Subjekts (d.h. des subjektiven Intellekts) und mit ihm des Objekts, also jener dem
subjektiven Urteil korrespondierenden» Welt«, die, von außen her, als Gegensatz und
Gegenstand erscheint; aber im Übergehn des sich entgrenzenden Bewußtseins in die offene
Dimension der Gestirne, des Himmels, der Elemente, des Erdenfeuers (die ihre Gegen-
ständlichkeit verlieren und» göttliche « Elemente werden) findet das Ich des Menschen erst
seine wahre Identität:

» Wie ist mir? staunen muß ich noch, als fieng
Ich erst zu leben an, denn all ists anders,
Und jetzt erst bin ich, bin ... « IV. 80; XIII.n5

» Unendlich trifft es den Unendlichen .. - so bezeichnet Pansanias, der Schüler des Ernpe- IV.85; XI/I,758

dokles, die neue Seinsweise, in die Empedokles durch seinen Sturz in den Ätna eingeht.

Der Sichopfernde hört also nicht auf zu sein, er gewinnt aber eine neue Existenz inner-
halb des allgemeinen Lebens. Er erkennt, daß er - in seiner Endlichkeit - nur ein herausge-
löster Teil des einen Ganzen ist, das im geschichtlichen Prozeß in immer anderen Weisen
um sein Mitsichvereinigtwerden ringt. Sich dem Ganzen übergebend, ist der Opfernde in
seinem Wirken nicht mehr Bruchstück, Teil: Aus der Einheit kommend, wirkt er in die
Teile. Da er selber übersubjektiv und überobjektiv geworden ist, wirkt er intersubjektiv, er
geht durch alle einzelnen hindurch, wird zum Ferment, zum Geiste der Gemeinschaft,
zum inneren Erzieher seines Volkes und seiner Zeit.

IV Vaterländischer Gesang

«Mein ist
Die Rede vom Vaterland. Das neide
Mir keiner. Auch so machet
Das Recht des Zimmermannes
Das Kreuz,« (II,337)

Der Eintritt in die Dimension des nichtendlichen Lebens war für Hölderlin nicht nur ein
flüchtiger Gedankenblitz, sondern ein realer Durchbruch in die »Neue Welt lebendigen
Geistes», der er die Hälfte seines Lebens hinopferte, in jenem Miteinanderwirken von lV,141;XI/I.946

Schicksalsforderung und freier Bereitschaft, das alle seine Wege kennzeichnet. Das unge-
heure Erwachen, auf das er lange zugegangen war, erfolgte in seinem dreiunddreißigsten
Lebensjahr: im Frühjahr und Sommer 1802. Seiner hilflosen, unberatenen Mitwelt aber
erschien der aus Frankreich unvermutet Zurückkehrende bereits als ein Geistesgestörter.

Am 4. Dezember 1801, unmittelbar vor dem Aufbruch nach Bordeaux, schreibt er Ab-
schiedsbriefe. Einen an den Bruder: "SO viel darfich gestehen, daß ich in meinem Leben nie
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so vest gewurzelt war ans Yaterland « als jetzt. «Aber ich fühl' es, mir ists besser, draußen zu
VI.424 seyn.« Einen an Böhlendorf: »Ich bin jetzt voll Abschieds. Ich habe lange nicht

geweint. Aber es hat mich bittre Thränen gekostet, da ich mich entschloß, mein Vaterland
noch jetzt zu verlassen, vieleicht auf immer. Denn was hab' ich lieberes auf der Welt? Aber
sie können mich nicht brauchen. Deutsch will und muß ich übrigens bleiben, und wenn
mich die Herzens- und die Nahrungsnot nach Otaheiti triebe.« Doch schon ein halbes Jahr
später ist er wieder da (zurückgerufen an Susettes Sterbebett? Von ihr selbst? Bertaux hat es
uns glauben machen). Von nun an aber steht er außerhalb aller persönlichen Bezüge. Für
seine Verwandten ist er nicht mehr, für seine Freunde kaum mehr erreichbar. Die Welt, in
der er zwischen» Wort« und» Wildniß" lebt, ist nicht die ihre. Sein »Gesang« aber gilt in
dieser Zeit - für Jahre bleibt das so - dem künftigen» Vaterlande«.

Die wenigen Brief texte, die auf die Erfahrungen der Frankreichreise deuten, zeigen
übereinstimmend: Hölderlin ist sich seiner selbst völlig sicher! Hinter der Knappheit,
Sprödigkeit und Schroffheit der Diktion wird Fülle spürbar: eine Erfahrung, die verschwie-
gen wird. Er wirkt entschlossen, sein -Eigentum «, sich selbst, gegen jegliche fremde Ein-
rede zu schützen. Selbst in den kurzen Briefen an die Mutter (der er sich nie recht mitteilen
konnte und von der er sich nun noch mehr distanziert) deutet sich das an. Nach der An-
kunft in Bordeaux, auf die Reiseerfahrungen zurückblickend: »Icb bin nun durch und

VI,430 durch gehärtet und geweiht, wie Ihr eswollt. « (Der Doppelsinn des Zusatzes fällt auf.) Am
Karfreitag 1802, in einem Beileidsbrief: »Lch finde, daß man ohne uesten Sinn nicht wohl
auskommt, ich will der Rathgeber nicht seyn für die Meinigen, aber ich meines Orts muß

VI.430f. mein so lange nun geprüftes Gemüth bewahren und halten ... « Er grenzt sich ab und aus.
So spricht nicht einer, der beginnt, sich selber zu verlieren; das Gegenteil ist eingetreten,
der Entschluß gefallen, ohne Blick zurück und ungeteilt nur mehr sich selbst zu folgen.

Bewußtheit ist der Tenor seines neuen Stils: Aufmerksamkeit auf alles ihm (seinem
neuen Wachsein ) Übergebene, im Großen und im Geringen: »Nichts fürchten und sich viel

VI,430 gefallen lassen.« Der ungeheure ideelle Überschuß seiner schöpferisch gestimmten Seele,
n.zs. V.490 all das, was ihn früher dazu geführt hat, den» Geist in Flammen auffliegen« zu lassen, wird

nun umgelenkt, gebündelt, konzentriert. Seine Energie versammelt sich in einen Brenn-
punkt. Sie wirkt dadurch mit vielfacher Stärke, trifft so auf ihren Gegenstand und entzün-
det ihn. Der mit der höheren Kraft ungeteilter Aufmerksamkeit erfahrene Inhalt wird von
nun an Hölderlins Wort: das Wort der Dichtung, die er entwirft, «die Sprache der Reine-

1l.146 sten«, »verständlich den Guten «, die sie als «Zeichen» zu nehmen vermögen. Denn sie ist
Ausdruck gesteigerten Wachseins, durch welches das Ich sich selbst - seine potentielle
Energie - befreit und sehend - unvermittelt - in seinen Inhalt eingeht, der ihm nicht mehr
gegenübersteht. In diesem sehenden Erkennen ent-steht die Wirklichkeit (ek-statisch) in

ll,287; IX. 154 ihrer «Innerheit«: die Schöpfung öffnet sich, so daß ihr» Wort« vernehmbar wird: versteh-
bar für das Ich, das seiner eigenen Mächtigkeit gewiß wird und sie in Freiheit handhabt.

Und doch ist diese freie Kraft, die das Gegebene durchdringt, aus der das neue» faktische
V, 269 Wort« hervorgeht, das un-bedingt und apodiktisch wird, das Gegenteil von Sicherheit.

1l.322 ll,I97 Hölderlins «Sprache zur Gottbeit« ist von nun an im »Ungebundenen« unterwegs, in
1l.165 1l.112; der «Gefahr«, der jeweils neu das »rettende«, »uerstehende « Wort zu entnehmen ist, das

111,239 aus der tiefsten Tat des eigenen Wesens grundes spricht: »Auf den gefürchteten, überschnei-
ten Höhen der Auvergne, in Sturm und Wildniß, in eiskalter Nacht und die geladene Pistole
neben mir im rauben Bette - da hab' ich auch ein Gebet gebetet, das bis jezt das beste war in
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meinem Leben und das ich nie vergessen werde.« Diese Stimmung geht in seine Dichtung Vl,429f.

ein. Erfahrenes wird angenommen und durch das sehende Wort ergriffen. Der Sprecher
geht, die Geborgenheit der heimatlichen Häuslichkeit verlassend, »auf schmaler Erde sei-
nen Gang«, umgeben von den Zeichen, die die Göttlichkeit der Welt bezeugen. Schon im 11.114

Abschiedsbrief an Böhlendorf heißt es: »0 Freund! die Welt liegt heller vor mir, als sonst,
und ernster. Ja! es gefällt mir, wie es zugeht, gefällt mir, wie wenn im Sommer .der alte
heilige Vater mit gelassener Hand aus röthlichen Wolken seegnende Blize schiatelu. Denn
unter allem, was ich schauen kann von Gott, ist dieses Zeichen mir das auserkorene gewor-
den. Sonst konnt' ich jauchzen über eine neue Wahrheit, eine bessere Ansicht deß, das über
uns und um uns ist, jezt fürcht' ich, daß es mir nicht geh' am Ende, wie dem alten Tantalus,
dem mehr von Göttern ward, als er verdauen konnte. Aber ich tbue, was ich kann, so gut
ichs kann, und denke, wenn ich sehe, wie ich auf meinem Wege auch dahin muß wie die
andern, daß es gottlos ist und rasend, einen Weg zu suchen, der vor allem Anfall sicher
wäre.« Was meinen diese änigmatischen Worte? Vl,427

Konventionelle Wege gibt es viele. Alle gehorchen sie dem» Gesez der Succession«, Ein IV,145; XIII. 544

Schritt folgt auf den anderen (eines hat aus dem anderen hervorzugehen), sonst ist der Weg
nicht konsequent. In der Wissenschaft ist dieses Folgen ein Begründen, in der Philosophie
zusätzlich ein Erfolgern. Auf solchen Wegen kann sich Neues nie ereignen. Denn alles
führt zurück auf etwas, das schon war. »Neues- schrumpft zur kombinatorischen Vernet-
zung bekannter Elemente ein. Das Wagnis wird durch Sicherheit ersetzt. Dies ist die breite
Straße des Erfahrens.

Der »scbmale « Weg dagegen ist nichts als die Bewegung selbst: die Bewegung, die das
Wagnis ist. Dies bedeutet: Jeder neue Schritt schafft sich erst seinen Weg, der ihn durch die
» Wildniß « des noch Unbegangenen führt. Der Sichbewegende führt sich dabei selbst. Auf
seinem Weg «ereignet sich das Wahre«. Die Antwort auf sein Unterwegssein ist das Neue, 11,193

das er findet. Wie könnte ein solcher Weg »vor allem Anfall sicher« sein? Was anfällt, ist ja
das Neue. Wer weiß im Vorhinein, ob seine Kraft, dem neuen Inhalt gegenwärtigen Erfah-
rens standzuhalten, genügen wird? Ob er »Sturm und Wildniß « mit dem Wort durch-
dringt? Ob sein Wort genügt, das Wort der Welt zu fassen?

Wer auf »schmaler Erde seinen Gang» geht, der zerstört mit jedem echten Schritt ins
unbegangene Land den Nexus der Begriffe, die vorgebahnte Sukzession. Er hört auf, die
Gegenwärtigkeit der Welt durch Denkgestalten zu erklären, die die erfahrene Wahrheit
anderer Situationen - gestrige Wahrheit ist. In der Gegenwärtigung der Welt entsteht das
Wort als »Bliz« der Wirklichkeit, die hier und jetzt erscheint: in ab-soluter - von der Ver- 11,171

gangenheit gelöster - Gegenwart. Sie ist der sich erhaltende Anfang des Erkennens: die
Gegenwärtigkeit des Inhalts, dem das Ich sich übergibt, in den es übergeht. Nicht irgend-
ein Symbol ist dieser Blitz, sondern das Ich tritt in den »Bliz« (das »Zeichen Gottes im
Gewitter«) ein: sofern es selber Blitz ist: zeugendes Licht, Erkennendsein von oben her,
sich selber tragendes Verstehen - im Durchbruch in die ab-solute Gegenwart, wo die zeu-
gende Kraft des Inhalts, der in seiner Blöße auftaucht, erscheint, wo der Blitz der» Gott «

ist, dem ich begegne. Im gegenwärtigen Erkennen, das das Wort des Anfangs findet, ist der
Unterschied von Innenwelt und Außenwelt, die Subjekt-Objekt-Spaltung, nicht mehr re-
levant. Prinzipiell ist aller Inhalt in mir, aber der Inhalt bin nicht ich. Der lebende (» göttli-
che«) Welteninhalt ist es, der in mir erscheint, in dem ich lebe, auch mit meinem Leibe,
auch mit meinen Sinnen: die Welt in ihrer ent-deckten, unverhüllten «lnnerheit« - in ihrer
»Schonheu «.
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Der zweite Brief an Böhlendorf, im Herbst nach der Rückkehr aus Frankreich geschrie-
ben, kommentiert das neue Sehen: »Das gewaltige Element, das Feuer des Himmels und
die Stille der Menschen, ihr Leben in der Natur ... « - »Einzelne Schönheiten, Männer und
Frauen, die in der Angst des patriotischen Zweifels und des Hungers erwachsen sind ... «-
»Das wilde kriegerische , das rein männliche, dem das Lebenslicht unmittelbar wird in
den Augen und Gliedern «; All dies, sagt Hölderlin, habe ich »beständig ergriffen«,

VI,432 »und wie man Helden nachspricht, kann ich wohl sagen, daß mich Apollo geschlagen«.
»Buchstabengenau« wird dieses Sehen, in die Wesen untertauchend. Hölderlin hört jetzt
vollends auf, mit einem subjektiven Idealisten verwechselbar zu sein. Mit dem» Wort«, das
sein eigener Weg wird, durchdringt er und erfüllt er jene Welt, der er als Ergriffener begeg-
net. »Ergriffenheit« - auch dies ein Ausdruck, der jenseits des Gefühlsklischees präzis
gelesen werden muß, da er subjektiv und objektiv (untrennbar!) zu nehmen ist, im Unter-
schied zur bloßen »Begrifflichkeit- (seinem subjektiven Gegenstück). Aber nicht nur das
Ich wird so gestärkt, daß es sich "im Todesgefühle« - wo der Mensch erst ganz wird, der er

VI.432 ist - >,wiein einer Virtuosität fühlt«, sondern auch seine Hingabe an das Andere ist ihm in
grenzenloser Wachheit möglich, und sie ist konkret. Aufmerksamkeit ist die Quelle allen
Begreifens (aus ihr entspringen die Begriffe, alles, was »ernstlicb gerneint- ist), und sie
durchdringt den Gegenstand so tief, daß dessen» Unmittelbarkeit«, sein »Lebenslicbt«
erscheint: sein »Seyn« als Ursprung seines Daseins.

111,533 Zurückgekommen aus den Erfahrungen des »Auslandes«, geht Hölderlin nun auch in
die wahre Landschaft seines » Vaterlandes« ein: in dessen inneren universellen Organis-
mus: ..Die heimathliche Natur ergreift mich auch um so mächtiger, je mehr ich sie studire.
Das Gewitter, nicht blos in seiner höchsten Erscheinung, sondern in eben dieser Ansicht, als
Macht und als Gestalt, in den übrigen Formen des Himmels, das Licht in seinem Wirken,
nationell und als Prinzip und Schicksaalsweise bildend, daß uns etwas heilig ist, sein Drang
im Kommen und Gehen, das Karakteristische der Wälder und das Zusammentreffen in
einer Gegend von verschiedenen Karakteren der Natur, daß alle heiligen Orte der Erde
zusammen sind um einen Ort und das philosophische Licht um mein Fenster ist jetzt meine

VI.432f. Freude; daß ich behalten möge, wie ich gekommen bin, bis hieher!«

Was er hier »beimatbliche Natur« nennt, besteht für ihn aus schwebenden Bildern, ist
»Erscheinung«, »Ansicbt« »Form«, »Karaleterisule«, «Gestalt», Den imaginativen Mani-
festationen der Wirklichkeit wohnt »Macht« inne: sie »ergreijen« ihn (weil er als Ergrei-
fender in sie einzugehen weiß). Er erfährt dabei den Landschaftsraum als Innenraum, den
Innenraum als grenzenlosen Außenraum: Bilder »kommen« in ihn herein und »geben«
wieder. Das Wort aber, das sich in den Bildern der in ihrer Geistigkeit ergriffenen Natur
ausspricht, ist das -Heiligee, das »Nationelle« in seiner Wirklichkeit und Wirksamkeit,
das »als Prinzip und Schicksalsweise bildend» ist. Dieses» Wort«, das er in den Bildern
des Himmels entdeckt, ist nicht ein persönlicher Gedanke: der Gedanke begegnet ihm als
eine Welt-Macht: mit derselben Mächtigkeit, die auch im Außenraum naturischer Wirk-
lichkeit am Werke ist. Hölderlin findet den in die Landschaft sich ergießenden Geist der
Heimat als ein universelles Wesen, das als »Prinzip «, als Anfang aller Erscheinungen gei-
ten kann, die im »nationellen« Sinne charakteristisch sind. Dieses Wesen ist selber ein in
schwereloser Gegenwärtigkeit Entstehendes, Entspringendes, es erscheint, wenn der
eine, alldurchdringende »Bliz « sich im Wolkenraum - an der charakteristischen »Archi-
tektonik des Himmels» - gliedert und dabei seine »nationelle « Form und Wirkensweise

VI.437 gewinnt:
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»Denn an dem Himmel
Tönt wie der Amsel Gesang
Der Wolken sichere Stimmung gut
Gestimmt vom Daseyn Gottes, dem Gewitter.« 11,256

Die »nationelle« Gestalt des Einen ist ein konkreter, raumzeitlich sich verendlichender
Augenblick der unendlichen (ab-soluten) Potentialität des Geistes: seine spezifisch wer-
dende, besondere Ausdrucksweise: ein» Wort« aus der »Sprache« des Himmels. In diesem
Augenblick ist dieselbe grenzenlose Kraft enthalten, die auch in anderen, früheren Raum-
zeitwerdungen des zeitbewegenden Geistes gewirkt hat: denn «den Bliz erklären / Die
Thaten der Erde bis izt.! Ein Wettlauf unaufhaltsam«. Sein besonderes »Jetzt« zu verste- 11,171

hen, ermöglicht deshalb auch, aller seiner bisherigen Konkretionen innezuwerden. Der
Schauende erfährt dabei das »Zusammensein aller heiligen Orte der Erde an einem Ort«.
»Allda«, sagt Hölderlin, »bin ich/ Alles miteinander.« Geschichte selbst wird Gegenwart. 11,250

Der Eintritt in die Unendlichkeit des «lebendigen Geistes» macht erst möglich, die endli- IV.141;XIII.946

che (sich verendlichende) Dimension desselben Geistes, seine geschichtliche Bewegung,
mit Verständnis zu durchdringen. Alle echte Geschichte wird im Weltinnenraum des neuen
Erlebens zur inneren Gegenwart, zur Erinnerung.

Die wirkliche Natur im »philosopbischen Liebte» zu erkennen, ist jetzt des Dichters
Freude, und aus dererkennenden Freude beginnt er, »vaterländisch und natürlich, eigent-
lich originell zu singen«. Er überwindet die letzten Reste pietätvoller Epigonalität, hört VI,433

insbesondere auf, ein Künder des alten Griechentums zu sein, und wird aus dem Geiste
selbst, dem» Geist der Zeit«, der- in Gegenwärtigkeit und Allheit - der Geist aller Zeitmo-
mente ist, zum souveränen Schöpfer, der hier und jetzt ist.

In diesem Wirken aber steht er allein. Der sich da der Aufgabe weiht, »die Eltern unsrer
Fürsten und ihre Size und die Engel des heiligen Vaterlands« zu »singen«, wird ins innere V.120

Exil einer immer hermetischer werdenden Vereinsamung gedrängt. Aber er wehrt sich
nicht dagegen. Die Annahme des Exils ist das Opfer, das er bringt. Als innerer Exilant im
äußeren Vaterland lebend, folgt er zugleich dem wahren Geiste Deutschlands, der sich
anschickt, die Grenzen konventioneller Volkskultur zu sprengen und zum herrschenden
Zeitgeist zu werden, der nur noch durch einzelne revolutionäre Individuen wirken will. Er
versteht seine eigene Mission als die eines »Erstlichen«, der die neue Sprache des Gegen-
wartsbewußtseins findet (Beißner hat diesen Ausdruck ohne triftigen Grund in »Erstling-
korrigiert). Menschenwort und Götterstimme sollen sich in Zukunft in einen «Gesang«
zusammenfinden, zwei Bewußtseinsebenen sich zusammenschließen.

Ein Entwurfstext. in der Stuttgarter Ausgabe als Bruchstück geführt, deutet an: 11,322

»Aber die Sprache-
Im Gewitter spricht der
Gott.
Öfters hab' ich die Spracbe«

Der erste Ansatz neuen Sprechens bricht ab: noch gelingt der Gesang nicht.

»sie sagte, der Zorn sei genug und gelte für den Apollo-
Hast du Liebe genug, so zürn aus Liebe nur immer, «
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Die übermenschliche Dimension des lebendigen Welten wortes taucht auf, seine ge-
schichtliche Zerrissenheit, sein Walten in »2orn" und -Liebe«.

» Öfters hab' ich Gesang uersucht,«

Wieder und wieder setzt das neue Sprechen an als Wagnis, als Versuch.

»aber sie horten dich nicht. Denn
so wollte die heilige Natur."

Das menschliche Echo bleibt aus. Dadurch wird das Opfer notwendig. Aber die Be-
gründung des Neuen kann durch das Opfer vertieft werden.

»Du sangest du für sie in deiner Jugend
nicht singend"

In der Individuation, in der Einsamkeit des Exils findet die neue Sprache - als Gesang-
ihre wahre Kraft.

»Du sprachest zur Gottbeit,«

Der Zusammenklang gelingt. Menschliches Sprechen wird dem Sprechen zur Gottheit,
dem Dasein Gottes im Gewitter gemäß.

»aber diß habt ihr all vergessen, daß immer die Erstlichen Sterblichen
nicht, daß sie den Göttern gehören.«

Der Sichopfernde, Geopferte tritt in die universelle, ätherische Dimension ein. Er wirkt
nicht mehr als einzelner unter einzelnen, sondern aus dem Ganzen in die Teile, er spricht
selbst von der Ebene des Volks- und des Zeitgeistes zu den Gliedern dieses Geistes. Nur so
kann die Frucht, das neue Sprechen, im Ganzen wahrhaft wirksam werden.

«gemeiner muß alltäglicher muß
die Frucht erst werden, dann wird
sie den Sterblichen eigen. «

Auch das gesprochene Wort muß geopfert werden. In die geschichtliche Überlieferung
eintretend, wird es allen möglichen Weisen des Verstehens und Mißverstehens übergeben.

V Die alte und die neue Gemeinschaft

»Wo aber sind die Freundei « (11, 189)

Die »Friedensjeier« sollte als Flugblatt gedruckt werden und in dieser Form das deutsche
Publikum erreichen. Auf der Rückseite der Reinschrift fand sich ein Zusatz, der - nach
Lage der Dinge - Hölderlins letzte Textbotschaft an uns, seine Leser, ist. Er lautet; »Ich
bitte dieses Blatt nur gutmüthig zu lesen. So wird es sicher nicht unfaßlich, noch weniger
anstößig seyn. Sollten aber dennoch einige eine solche Sprache zu wenig konventionell fin-
den, so muß ich ihnen gestehen: ich kann nicht anders. An einem schönen Tage läßt sich ja
fast jede Sangart hören, und die Natur, wovon esher ist, nimmts auch wieder. Der Verfasser
gedenkt dem Publikum eine ganze Sammlung von dergleichen Blättern vorzulegen, und

111. S32 dieses soll irgend eine Probe seyn dauon,«
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Die Hymne hat ihre Zeitgenossen nie erreicht. Daß ihrem Verfasser gegenüber in der
Folge irgendetwas von jener» Gutmütigkeit« erkennbar gewesen wäre, um die er bittet, ist
nicht ersichtlich. Vielmehr kommt es am 11.September 1806 zur Katastrophe.

Ein Bericht darüber ist aus erster Hand erhalten. Die Landgräfin Caroline von Hessen-
Homburg schreibt an ihre Tochter Mariarme (im Original französisch): »Der arme Holter-
ling ist heute morgen abtransportiert worden, um seinen Eltern zurückgegeben zu werden.
Er hat alle Anstrengungen gemacht, um sich aus dem Wagen herauszustürzen, aber der
Mann, der auf ihn aufpassen sollte, stieß ihn wieder zurück. Holterling schrie, er werde
von Harschierern abgeführt. Dabei setzte er sich heftig zur Wehr und kratzte den Mann
mit seinen enorm langen Fingernägeln so sehr, daß dieser ganz mit Blut bedeckt war.«

Der Bericht enthält nur einen Fehler. Hölderlin ist nie mehr »nach Hause« zurückge-
kehrt. Er wurde - an Nürtingen vorbei - geradenwegs ins Autenriethsche Klinikum nach
Tübingen überführt, um dort in die Zwangsjacke gesteckt und mit Medikamenten traktiert
zu werden. 231 Tage dauerte der unselige Versuch, ihn mit medizinischer Gewalt zur Rai-
son zu bringen. Dann wurde er als »unheilbarer Fall- entlassen und zu Zimmer in Pflege
gegeben. In dessen Familie lebte er, wenngleich seelisch gebrochen, weitere sechsunddrei-
ßig Jahre.

VII, 2. 353(.;
IX.26J

Genau sieben Jahre vorher war der zweite Band seines » Hyperion « erschienen. Dort hat
Hölderlin seine schärfste Anklage gegen Deutschlands Ungeist formuliert. Deutschlands
Dichter beschreibt er so: "Es ist auch herzzerreißend, wenn man eure Dichter, eure Künst-
ler sieht ... Die Guten! Sie leben in der Welt, wie Fremdlinge im eigenen H auße, sie sind so
recht, wie der Dulder Ulyß, da er in Bettlersgestalt an seiner Thüre saß, indeß die unver-
schämten Freier im Saale lärmten und fragten, wer hat uns den LandläuJer gebracht? Voll
Lieb' und Geist und Hoffnung wachsen seine Musenjünglinge dem deutschen Volk' heran;
du siehst sie sieben Jahre später, und sie wandeln, wie die Schatten, still und kalt, sind, wie
ein Boden, den der Feind mit Salz besäete, daß er nimmer einen Grashalm treibt; und wenn
sie sprechen, wehe dem! der sie versteht, der in der stürmenden Titanenkraft, wie in ihren
Proteuskünsten der VerzweiJlungskampJ nur sieht, den ihr gestörter schöner Geist mit den
Barbaren kämpft, mit denen er zu thun hat. « Hölderlin hat sein eigenes Schicksal prophe- 1Il,155; XI,776f.

tisch und genau beschrieben.

Besonders peinlich berührt, daß es die eigene Mutter war, die den letzten Akt der Exe-
kution befahl und bezahlte. Nicht nur das Erbe seines leiblichen Vaters, das ihm eine
bürgerliche Existenz gesichert und eine Grundlage für seine dichterische Arbeit gegeben
hätte, hat ihm diese engherzige und frömmelnde Frau ein Leben lang vorenthalten: in
ahnungsloser Borniertheit glaubte sie, den Sohn retten zu müssen, und wurde so zur
Hauptschuldigen an der Zerstörung der seelischen Grundlagen seiner dichterischen Exi-
stenz. Man lese die Materialien nach, die Bertaux aus dem siebten Band der Stuttgarter
Ausgabe ausgezogen und einfühlsam kommentiert hat! Niemals, scheint es, hat diese Mut-
ter (die Vertreterin des im engeren Sinne »Nationellen« in Hölderlins Leben) etwas von
ihres Sohnes eigentlichem Tun begriffen und es ihm wohl nie verziehen, daß er sich gewei-
gert hat, in ein schwäbisches Pfarrhaus einzuziehen und die als Köder bereitgehaltene
Pfarrerstochter mitzuübernehmen.

In seiner Anklagerede gegen Deutschlands Ungeist erwähnt Hölderlin »uon alters her«
veranlagte »barbarische « Eigenschaften. Der Deutsche werde böse, weil er, was er tue,
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besonders gründlich tue. Diese Gründlichkeit (an sich eine» Tugend- ) sei wie der negative
Schatten wurf (das »gldnzende Übel«) von dem, was eigentlich mit ihrer Hilfe erst zu
entwickeln wäre: nämlich etwas »mit ganzer Seele« zu »treiben« ... , »mit Ernst, mit
Liebe«, so daß» Geist» das» Thun« beleben und durchdringen kann. Statt dessen begnüge
der Deutsche sich mit» Fleiß «, »Handsserk«, » Wissenschaft«, »Zssecken«, »Berecbnung«,
»Fach«lichkeit, »Gesezt«heit - Eigenschaften, die, wenn sie sich nicht »[rei» (als Aus-
druck lebendigen Interesses) ergeben können, nur zur »Stürnperarbeit« fähig machen.
Statt einer erfüllten, wachen Innerlichkeit, statt einer Menschlichkeit des Herzens, findet
Hölderlin ein «Schlecbtjeld, wo Hände und Arme und aLieGlieder zerstückelt untereinan-
der liegen«: eine Welt des toten Intellekts, der «kalten stummen Zwietracht«, die »den
Genius uerschmdht«, des ungenialen Machens und der Machenschaften, wo alles »Heilige
mit den plumpen Händen betastet« und zerstört werde. Und eine furchtbare Zukunfts-
vision taucht vor ihm auf (hat sie sich nicht längst erfüllt?): » Wüster immer, öder werden
da die Menschen, die doch alle schöngeboren sind; der Knechtssinn wächst, mit ihm der
grobe M utb, der Rausch wächst mit den Sorgen, und mit der Üppigkeit der Hunger und die
Nahrungsangst; zum Fluche wird der Seegen jedes Jahrs und alle Götter fliehn ... Wehe

III.156; xt.ns dem Fremdling, der aus Liebe wandert, und zu solchem Volke kömmt. «

Der aus Liebe wandert! Hölderlin ist dennoch klar entschlossen, diesem Volke und
seinen Eigenschaften nicht auszuweichen. Er findet, daß die allgemeine Zerrissenheit der
Welt im würdelosen Zustand seines Volks wie in einem Brennpunkt sich zusammenfindet.
Aber worauf er hinhofft, ist, daß in der» ungeheuren Mannigfaltigkeit von Widersprüchen

VI.229 und Kontrasten» sich »wenige Einzelne» finden werden, die »in sich selbst« die neue Welt
entdecken können und die dadurch fähig werden, untereinander in einen neuen Gemein-
schaftsbezug einzutreten. »Frei« vom »Nationellen- (es in Freiheit weiterentwickelnd)
hat das neue Menschentum und das neue Künstlertum zu werden.

Diesem -[reien Gebrauch des Nationellen- hat Hölderlin eine ganze Abhandlung ge-
VI.425 widmet, in eben jenem Abschiedsbrief an Böhlendorf, aus welchem schon zitiert wurde.

Anläßlich der Besprechung eines Böhlendorfschen Dramas bestätigt er ihm Tugenden, die
dem Kanon jener Eigenschaften einzufügen wären, die »deutsch- zu nennen sind: »Präzi-
sion «, »tüchtige Gelenksamleeit«, ja sogar» Elastizität des Geistes«. Und dennoch gibt er-
verhalten kritisch - zu bedenken, daß der »[reie Gebrauch des Eigenen das Schwerste tst «.

»Frei« ist hier das Gegenteil von »angeboren«, also von »nationell«: »Das eigentlich Na-
tionelle wird im Fortschritt der Bildung immer der geringere Vorzug werden. « NationeIl in
diesem Sinne ist für ihn «die Klarheit der Darstellung». Ihr aber sei im freien Tun, das
immer nur das wagende Tun von einzelnen zu sein vermag, «das Feuer vom Himmel«
hinzuzufügen. Mit anderen Worten: Die intellektuelle Begabung habe über sich selbst
hinauszugehen und in die Gegenwärtigkeit des Lebens einzutreten, in das grenzenlose
»Dasein Gottes«: dann erst sei Vollkommenheit erreichbar.

Wer also dieses freie Tun nicht erbringen kann, so können wir ergänzen, der bleibt
unweigerlich im «Nationellen« seiner Herkunft oder im »Konuentionellen« stecken. Die
neue Sprache aber, die den Bewußtseinsaufbruch bezeugt, die in das »Feuer vom Himmel»
eintritt und zum »vaterländischen Gesange- wird, ist immer unkonventionell. Sie muß für
das konventionelle Bewußtsein »unfaßlich« oder »anstößig« sein. Blätter, auf denen sich
diese neuen Texte finden, sind also nur zu verstehen, wenn man sie mit gutem Geist, »gut-
müthig« liest. Gutmütig zu lesen aber heißt in erster Linie: denjenigen sehen zu lernen, der
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von sich gesteht: »Lcb kann nicht anders.« Sonst bliebe alle - auch die editorische - Mühe
»plumpe Stümperarbeit «, »Fleiß « und »Wissenschaft « würden auch hier das ersetzen,
worum es einzig geht: den eigenen Standort Hölderlins zu finden, seine Intuition als Weise
eines wirklichen, weltdurchdringenden Erkennens.

Es ist ein übles Zeichen, daß Menschen über Hölderlin umfangreiche Abhandlungen zu
schreiben vermögen, ohne ihm selber Glauben zu schenken: ohne in die Willensdimension
seiner Worte einzugehen. Hölderlin erfuhr sein Erkennen nicht als ein privates Meinen,
sondern als einen - seinen! - Eintritt in die universelle Realität (die immer auch die unsere
ist). Sowie an dieser Tatsache herumgekrittelt wird, fällt seine ganze Existenz in sich zu-
sammen. Ohne die Universalisierung unseres eigenen Erkennens haben wir keine Chance,
der Wirklichkeit zu begegnen, von der Hölderlin zu uns spricht. Wie sollen wir denn
verstehen, welches »Fest« er meint, wenn wir ahnungslos sind, wer zu diesem Fest gerufen
ist? Alle die »liebenden Gdste «, die er zur »Friedensfeier « lädt, sind ja Menschen, die
schon an der Schwelle des neuen Zeitalters, im Anfang des neuen Bewußtseins stehen.
Kennen wir dieses Bewußtsein nicht, so wissen wir nicht, wovon die Rede ist. Wie Holder-
lins eigenes Leben der Verwirklichung dessen gewidmet war, was ihn als Idee durchleuch-
tete und als Ideal befeuerte, haben auch wir uns - sofern wir verstehende Mitbewohner
jenes» Vaterlandes« werden wollen, aus dem Hölderlin zu uns spricht - den» Gedanleen«
zur» That« werden zu lassen. Nur ist zu befürchten, daß uns nicht einmal mehr der Ge-
danke (als Idee, als universitas) zur eigenen Erfahrung wird." Andererseits: Hölderlins
«uaterldndiscbe « Texte sind (und bleiben) an uns gerichtet. Wir entscheiden über sie. An
unserer »Gut-miahigkeit«, die durchaus ein Tun zu sein hat- bonae voluntatis-, liegt es,
ob wir sie aus ihrem bloß vorgestellten » Verstehen « erlösen können - in jenen Grund
hinein, dem sie entsprangen. Sie nur denkend und fühlend aufzunehmen, reicht nicht aus.
Denn das »gedankenoolle« Dasein ist selbst nur erst die »nationelle«, »kindlicbe «, noch
unfreie Stufe, die ja im »Fortscbritt der Bildung« der »immer geringere Vorzug« ist:

«Spottet nimmer des Kinds, wenn noch das alberne
Auf dem Rosse von Holz herrlich und viel sich dünkt,

o ihr Guten! auch wir sind
Thatenarm und gedankenuolll «

Das Neue aber kann erst aus der freien Tat erwachsen, die den Gedanken verwirklicht:

«Aber kommt, wie der Strahl aus dem Gewölke kommt,
Aus Gedanken vielleicht, geistig und reif die That?

Folgt die Frucht, wie des Haines
Dunklem Blatte, der stillen Schrift?

Und das Schweigen im Volk, ist es die Feier schon
Vor dem Feste? die Furcht, welche den Gott ansagt?«

Zu beachten ist, daß Hölderlin hier nicht von einem gegebenen Ereignis spricht, sondern
daß er Fragen stellt, Fragen, die nur durch wirkliche Menschen - durch andere, die zu
seinen »Freunden« werden - beantwortet werden können.

11.9; V.535

Wer sich in den Anfang des universellen Bewußtseins zu stellen vermag, so sagt es die
»Friedensjeier«, wird das »Fest« erleben können: die »andere Klarheit», die dann an-
bricht, wenn der» Gott erscheint», in die das große einigmachende Verstehen allen» Tage-
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werks« der »Zeit« miteingeschlossen ist. In der »Stille« - nach den Stürmen der Ge-
schichte-, im »Frieden« kann begriffen werden, wie alle Taten des Geistes, alle Wege
Gottes einen Ursprung haben. Dieses Begreifen wird ein gemeinsames sein, sofern es Men-

IV.278; XIV. 45 sehen gibt, die Taten setzen, welche »iiber die Nothdurft erhaben« sind; denn nur »in
so ferne haben sie eine gemeinschaftliche Gottheit« (eine »Sphare«, in der sie »zugleich
leben«), als das »Nothdürjtige«, das »Nationelle« (die der gemeinsamen Mutter entstam-
mende Anlage) überwunden werden konnte.

Alle diese Aussagen sind über Hölderlins Person hinaus von Bedeutung. Denn wenn es
wahr ist, daß Hölderlin sich für ein neues Vaterland der Menschheit, das des Geistes selbst,
geopfert hat - und zwar als Deutscher, der er war-, dann ist er dadurch in die inneren
Dimensionen der Geschichte seines zur universellen Menschlichkeit aufbrechenden» Vol-
kes« eingegangen, und er wirkt in ihnen. Diese Geschichte ist ja - wenn wir sie richtig
sehen - nichts anderes als der beständige, immer bösartiger werdende Angriff der» Notb-
durft« auf die »Freibeit«, die brutale Institutionalisierung egoitärer »nationeller« Eigen-
schaften, die sich gegen jenen Geist der Zeit richten, der nur von frei sich selbst bestimmen-
den Individuen empfangen werden kann.

Die Barbarei, die Hölderlin um sich herum erlebte, die zurückschlug und ihn brutal
zerstörte, als es zum Komplott der Dummheit (seiner Mutter!) mit der Polizeigewalt (die
Harschierer!) und einer fachidiotisch sich für zuständig haltenden Wissenschaft (Auren-
rieth l) kam, ist sich ja nicht nur immer gleichgeblieben, sondern hat sich, wie wir wissen,
in den letzten hundertfünfzig Jahren mehr und mehr als Deutschlands dunkler Unstern
und Ungeist entpuppt. Immer wurde dabei das «Nattonelle « oder wurden »nationelle «

Fähigkeiten an die Stelle freier, sich dem Ganzen alles Schicksalswalrens öffnender
Menschlichkeit gesetzt: sich versteckend unter jener sauber-bürgerlichen, biederman-
nisch-biedermeierlichen Tarnkappe, die dem »glänzenden« Bösen dieses» Volkes« offen-
sichtlich immer maß gerechter steht. Andererseits entwachsen diesem» Volke«, das «zerris-
sen« ist wie keines, bis heute einzelne, die - sei es in tragischer Isolierung oder ohnmächti-
ger Auflehnung - sich dem» Gott'< des freien Menschentums entgegentasten, dessen er-
kennender Prophet und Märtyrer Hölderlin selber war. Sie sind es, die zum Pfingstfest des
Bewußtseins unterwegs sind, in die Gemeinsamkeit des neuen Menschentums gerufen.
Was Hölderlin betrifft, so hätten diese Einzelnen - durch ihn hindurch - die Quelle seines
Werkes erst zu entdecken: den - ihnen selbst erscheinenden -lebendigen Geist.

Anmerkungen

Immerhin ist es Bertaux gelungen, uns die psychische Identi-
tät von Hölderlins Lebensweg zu verdeutlichen. Siehe:
Pierre Bertaux: FRIEDRICH HÖLDERLlN, Frankfurt/Main
1978 (und Suhrkamp Taschenbuch 686).

2 D. E. Sattler: FRlEDRICH HÖLDERLIN. 144 FLIEGENDE
BRIEFE, Luchterhand, Darmstadt und Neuwied 1981;
S.199.
Der grundlegende Neuansatz der Erkenntnistheorie bei Stei-

ner ist bis heute noch kaum verstanden worden. Bemerkens-
werte Ausgestaltungen dieses Ansatzes findet man bei Mas-
simo Scaligero und Georg Kühlewind. Vgl. Kühlewind: DIE
LOGOSSTRUKTURDER WELT (Sprache als Modell der Wirk-
lichkeit), Freies Geistesleben, Stuttgart 1986.

4 Vgl. des Verfassers Aufsatz PHILOSOPHIE ZUR FREIHEIT in
Individllalität Nr.13. März 1987.
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Friedrich Hölderlin

Friedensfeier

Ich bitte dieses Blatt nur gutmiithig ZIt lesen. So wird es sicher nicht un-
faßlich, noch weniger anstößig seyn. Sollten aber dennoch einige eine
solche Sprache zu wenig konventionell finden, so muß ich ihnen geste-
hen: ich kann nicht anders. An einem schönen Tage läßt sich ja fast jede
Sangart hören, und die Natur, wovon es her ist, nimmts auch wieder.
Der Verfasser gedenkt dem Publikum eine ganze Sammlung von derglei-
chen Blättern vorzulegen, und dieses soll irgend eine Probe seyn davon.

Der himmlischen, still wiederklingenden,
Der ruhigwandelnden Töne voll,
Und gelüftet ist der altgebaute,
Seeliggewohnte Saal; um grüne Teppiche duftet
Die Freudenwolk' und weithin glänzend stehn,
Gereiftester Früchte voll und goldbekränzter Kelche,
Wohlangeordnet, eine prächtige Reihe,
Zur Seite da und dort aufsteigend über dem
Geebneten Boden die Tische.
Denn ferne kommend haben
Hieher, zur Abendstunde,
Sich liebende Gäste beschieden.

Und dämmernden Auges denk' ich schon,
Vom ernsten Tagwerk lächelnd,
Ihn selbst zu sehn, den Fürsten des Fests.
Doch wenn du schon dein Ausland gern verläugnest,
Und als vom langen Heldenzuge müd,
Dein Auge senkst, vergessen, leichtbeschattet,
Und Freundesgestalt annimmst, du Allbekannter, doch
Beugt fast die Knie das Hohe. Nichts vor dir,
Nur Eines weiß ich, Sterbliches bist du nicht.
Ein Weiser mag mir manches erhellen; wo aber
Ein Gott noch auch erscheint,
Da ist doch andere Klarheit.

Von heute aber nicht, nicht unverkündet ist er;
Und einer, der nicht Fluth noch Flamme gescheuet,
Erstaunet, da es stille worden, umsonst nicht, jezt,
Da Herrschaft nirgend ist zu sehn bei Geistern und Menschen.
Das ist, sie hören das Werk,
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Längst vorbereitend, von Morgen nach Abend, jezt erst,
Denn unermeßlich braußt, in der Tiefe verhallend,
Des Donnerers Echo, das tausendjährige Wetter,
Zu schlafen, übertönt von Friedenslauten, hinunter.
Ihr aber, theuergewordne, 0 ihr Tage der Unschuld,
Ihr bringt auch heute das Fest, ihr Lieben! und es blüht
Rings abendlich der Geist in dieser Stille;
Und rathen muß ich, und wäre silbergrau
Die Loke, 0 ihr Freunde!
Für Kränze zu sorgen und Mahl, jezt ewigen Jünglingen ähnlich.

Und manchen möcht' ich laden, aber 0 du,
Ocr freundlichernst den Menschen zugethan,
Dort unter syrischer Palme,
Wo nahe lag die Stadt, am Brunnen gerne war;
Das Kornfeld rauschte rings, still athmete die Kühlung
Vom Schatten des geweiheten Gebirges,
Und die lieben Freunde, das treue Gewölk,
Umschatteten dich auch, damit der heiligkühne
Durch Wildniß mild dein Stral zu Menschen kam, 0 Jüngling!
Ach! aber dunkler umschattete, mitten im Wort, dich
Furchtbarentscheidend ein tödtlich Verhängniß. So ist schnell
Vergänglich alles Himmlische; aber umsonst nicht;

Denn schonend rührt des Maases allzeit kundig
Nur einen Augenblick die Wohnungen der Menschen
Ein Gott an, unversehn, und keiner weiß es, wenn?
Auch darf alsdann das Freche drüber gehn,
Und kommen muß zum heilgen Ort das Wilde
Von Enden fern, übt rauhbetastend den Wahn,
Und trift daran ein Schiksaal, aber Dank,
Nie folgt der gleich hernach dem gottgegebenen Geschenke;
Tiefprüfend ist es zu fassen.
Auch wär' uns, sparte der Gebende nicht
Schon längst vom Seegen des Heerds
Uns Gipfel und Boden entzündet.

Des Göttlichen aber empfiengen wir
Doch viel. Es ward die Flamm' uns
In die Hände gegeben, und Ufer und Meersfluth.
Viel mehr, denn menschlicher Weise
Sind jene mit uns, die fremden Kräfte, vertrauet.
Und es lehret Gestirn dich, das
Vor Augen dir ist, doch nimmer kannst du ihm gleichen.
Vom Alllebendigen aber, von dem
Viel Freuden sind und Gesänge,
Ist einer ein Sohn, ein Ruhigmächtiger ist er,
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Und nun erkennen wir ihn,
Nun, da wir kennen den Vater
Und Feiertage zu halten
Der hohe, der Geist
Der Welt sich zu Menschen geneigt hat.

Denn längst war der zum Herrn der Zeit zu groß
Und weit aus reichte sein Feld, wann hats ihn aber erschöpfet?
Einmal mag aber ein Gott auch Tagewerk erwählen,
Gleich Sterblichen und theilen alles Schiksaal.
Schiksaalgesez ist diß, daß Alle sich erfahren,
Daß, wenn die Stille kehrt, auch eine Sprache sei.
Wo aber wirkt der Geist, sind wir auch mit, und streiten,
Was wohl das Beste sei. So dünkt mir jezt das Beste,
Wenn nun vollendet sein Bild und fertig ist der Meister,
Und selbst verklärt davon aus seiner Werkstatt tritt,
Der stille Gott der Zeit und nur der Liebe Gesez,
Das schönausgleichende gilt von hier an bis zum Himmel.

Viel hat von Morgen an,
Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander,
Erfahren der Mensch; bald sind wir aber Gesang.
Und das Zeitbild, das der große Geist entfaltet,
Ein Zeichen liegts vor uns, daß zwischen ihm und andern
Ein Bündniß zwischen ihm und andern Mächten ist.
Nicht er allein, die Unerzeugten, Ew'gen
Sind kenn bar alle daran, gleichwie auch an den Pflanzen
Die Mutter Erde sich und Licht und Luft sich kennet.
Zulezt ist aber doch, ihr heiligen Mächte, für euch
Das Liebeszeichen, das Zeugniß
Daß ihrs noch seiet, der Festtag,

Der Allversammelnde, wo Himmlische nicht
Im Wunder offenbar, noch ungesehn im Wetter,
Wo aber bei Gesang gastfreundlich untereinander
In Chören gegenwärtig, eine heilige Zahl
Die Seeligen in jeglicher Weise
Beisammen sind, und ihr Geliebtesres auch,
An dem sie hängen, nicht fehlt; denn darum rief ich
Zum Gastmahl, das bereitet ist,
Dich, Unvergeßlicher, dich, zum Abend der Zeit,
o Jüngling, dich zum Fürsten des Festes; und eher legt

. Sich schlafen unser Geschlecht nicht,
Bis ihr Verheißenen all,
All ihr Unsterblichen, uns
Von eurem Himmel zu sagen,
Da seid in unserem Hauße.
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Leichtathmende Lüfte
Verkünden euch schon,
Euch kündet das rauchende Thai
Und der Boden, der vom Wetter noch dröhnet,
Doch Hoffnung röther die Wangen,
Und vor der Thüre des Haußes
Sizt Mutter und Kind,
Und schauet den Frieden
Und wenige scheinen zu sterben
Es hält ein Ahnen die Seele,
Vom goldnen Lichte gesendet,
Hält ein Versprechen die Ältesten auf.

Wohl sind die Würze des Lebens,
Von oben bereitet und auch
Hinausgeführet, die Mühen.
Denn Alles gefällt jezt,
Einfältiges aber
Am meisten, denn die langgesuchte,
Die goldne Frucht,
Uraltem Stamm
In schütternden Stürmen entfallen,
Dann aber, als liebstes Gut, vom heiligen Schiksaal selbst,
Mit zärtlichen Waffen umschüzt,
Die Gestalt der Himmlischen ist es.

Wie die Löwin, hast du geklagt,
o Mutter, da du sie,
Natur, die Kinder verloren.
Denn es stahl sie, Allzuliebende, dir
Dein Feind, da du ihn fast
Wie die eigenen Söhne genommen,
Und Satyren die Götter gesellt hast.
So hast du manches gebaut,
Und manches begraben,
Denn es haßt dich, was
Du, vor der Zeit
Allkräftige, zum Lichte gezogen.
Nun kennest, nun lässest du diß;
Denn gerne fühllos ruht,
Bis daß es reift, furchtsamgeschäfftiges drunten.
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Viktoria Schweitzer

Marina Zwetajewas Deutschland

Es ist kein Land so voller Zauber,
so weise, wie Du,
o dufterfitlltes Deutschland ....

In diesem Jugendgedicht ist das angesprochen, was für Zwetajewa Deutschland ist: Deut-
sche Dichtung, deutsche Philosophie, deutsche Natur - das, was für sie den Geist dieses
Landes ausmacht. Als sie auf dem Höhepunkt des Ersten Weltkrieges das Gedicht
DEUTSCHLAND bei einer Lesung in Petrograd vortrug, wurde der Einwand laut: "voller
Zauber, weise - ja, aber ich würde niemals sagen: dufterfüllt. dufterfüllt sind Italien und
Sizilien ... « Worauf Zwetajewa sofort in die Offensive ging: "Und die Linden? Und die
Tannen des Schwarzwalds? 0 Tannenbaum, 0 Tannenbaum ... Und erst der Harz, denn
Harz kommt von Baumharz, und in diesem Harz hört man das Knistern der Fichtenrinde
in der prallen Sonne ... « Ich habe schon gesagt, welche Stelle Deutschland in ihrem Leben
einnahm. Als sie in der Mitte der dreißiger Jahre ihr eigenes, mehr als kühles Verhältnis zu
Tolstoj und Dostojewskij zu begründen versuchte, sah sie sich genötigt, auf ihre deutschen
Quellen zurückzugreifen: "Außerdem - und dies wird wohl das Zutreffendste sein -liebe
ich in dieser Welt nicht das Tiefste, sondern das Höchste. Und deshalb ziehe ich Goethes
Heiterkeit der russischen Leidensfähigkeit und jene Abgeschiedenheit der russischen
drangvollen Zerrissenheit vor ... «

1925 veröffentlichte Zwetajewa den Essay ÜBER DEUTSCHLAND!, der aus den Tagebuch-
Eintragungen von 1919 zusammengestellt war: Das gestürzte, vom Krieg niedergewalzte
Deutschland blieb für sie immer noch jenes Land höchster geistiger Kräfte und Möglich-
keiten, das ihr als Kind von ihrer Mutter gezeigt worden war. Ihrer spezifischen Logik
gemäß, bedurfte, ja, verlangte das besiegte Deutschland grenzenlose Anerkennung und
Verherrlichung. "Meine Leidenschaft, meine Heimat, Wiege meiner Seele!«, so beginnt
der Essay - und darin ist nichts von Koketterie oder Provokation. Die Liebe zu Deutsch-

Marina ALEKSANDROWNAZWETAJEWAgilt als eine der bedeutendsten Lyrikerinnen russischer Spra-
che. Sie wurde am 26.9. (8.10.) 1892 in Moskau geboren und verbrachte bereits in ihrer Kindheit und
Jugend einige Jahre im Ausland. 1910 gab sie ihr erstes Gedichtbändchen heraus. Bekanntschaft und
Freundschaft unter anderem mit Andrej Belyj, Max Woloschin, Ossip Mandelstam, Boris Pastemak ;
sie gehörte jedoch keiner Richtung an. Ablehnende Stellung zur Oktoberrevolution. Ihr Mann, Ser-
gej Efron, mit dem sie drei Kinder hatte, kämpfte auf der Seite der Weißen. 1922 reiste sie ihm über
Berlin nach Prag nach, siedelte 1925 nach Paris über. Distanziertes Verhältnis zu den russischen
Emigrantenkreisen. 1939, total isoliert, kehrte sie in die Sowjetunion zurück. Ihr Mann, ihre Schwe-
ster und ihre Tochter wurden verhaftet, Efron wurde 1941 erschossen. Im selben Jahr, nach dem
Einfall der Deutschen, evakuierte man Marina Zwetajewa nach Jelabuga in der Tatarischen Autono-
men Sowjetrepublik, wo sie sich, zehn Tage nach ihrer Ankunft, am 31. August erhängte. Ihr Werk
umfaßt Gedichtbände, Theaterstücke, Essays und dichterische Prosa. (vgl. auch Anm.1. Das dort
erwähnte Bändchen VOGELBEERBAUMenthält Daten, Bilder und Zeugnisse ihres Lebens.)
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land, das Gefühl geistiger Verwandtschaft wurden ihr von Jahr zu Jahr bewußter. Zweta-
jewa, in deren Adern das Blut verschiedener Völker floß, vergaß nie, daß ihr Großvater
Meyn ein Ostseedeutscher war und daß sie nicht nur russische und polnische, sondern
auch deutsche Ahnen hatte. Auch dies machte ihr Deutschland so vertraut, obwohl die
geistige Verwandtschaft zweifellos entscheidend war: »In mir wohnen mehrere Seelen,
aber meine Hauptseele ist die deutsche Seele. In mir fließen viele Flüsse, aber mein Haupt-
fluß ist der Rhein.« So empfand sie, aber ich glaube, sie übertrieb ein wenig. Ihre Haupt-
seeie war die russische, allein deshalb, weil sie russisch dachte und russisch schrieb und
weil zwischen ihr und der russischen Sprache eine unlösbare irrationale Verbindung be-
stand - trotz der herausfordernden Zeile im NEUJAHRSGEDICHT:» ... Mag mir das
Deutsch vertrauter sein als Russisch ... « Aber dieses Bekenntnis wird sofort gedämpft,
vielleicht sogar aufgehoben, in dem folgenden decrescendo: » ••• Doch die vertrauteste ist
mir die Engelssprache«, die Sprache der Engel ist die Sprache der Seele, der Seelen, des
Geistes. In Zwetajewa lebten tatsächlich mehrere Seelen, Hellas grenzte an das Land der
Nibelungen, aber nichtdestotrotz blieb die russische, mit der sie zur Welt kam, die erste.
Zwetajewas zweite Seele war die deutsche, die sie mit der Muttermilch einsog. Es handelte
sich nicht nur darum, daß sie als Kind Deutsch gelernt, daß sie deutsche Volkslieder und
Märchen auf Deutsch gehört hatte - das hätte nur zu einer glänzenden, aber vielleicht rein
formalen Sprachbeherrschung geführt. Ihre Mutter impfte dem Mädchen mit der ihr eige-
nen Leidenschaftlichkeit die Liebe zu Deutschland ein, zu dem »ganzen Deutschland«,
ebenso, wie Zwetajewa später ihren Kindern das »ganze Rußland- »eintrichterte«.

In ihrem Artikel »Einige Briefe von Rainer Maria Rilke« schreibt Zwetajewa von der
Unmöglichkeit, das Wesen einer Erscheinung (jeder Erscheinung: eines Dichters, eines
Volkes, eines Gegenstands) von außen zu begreifen und durchsichtig zu machen: »Wesen
kann nur durch Wesen erfaßt werden, Inneres von innen heraus, nicht durch Analyse,
sondern durch Inter-esse. Durch wechselseitiges Inter-esse. Man muß der Sache Gelegen-
heit geben, im eigenen Inneren zu sein und damit selbst im Anderen leben.« Ihre Bezie-
hung zu Deutschland war dieses »wechselseitige Inter-esse«, sie hat es erfaßt und aufge-
nommen, indem sie ihm Einlaß in ihr Inneres gewährte, angefangen mit den anspruchslo-
sen Liedehen und Märchen, von den Kinderfreundschaften und -Ieindschaften, bis zu den
höchsten Gipfeln seines Geistes. Deutschland ist ihr wichtigstes mütterliches Erbteil. Als
Teil der Weltgeschichte und der weltkultur wurde es ein unverzichtbarer Faktor ihres
Bewußtseins, und in seinen Grenzen bewegte sie sich ebenso frei, wie in den russischen.
Dies gab ihr das Recht und die Möglichkeit, über das» Wesen« Deutschlands zu sprechen:
über den nationalen Charakter und die durch und durch geordnete Umwelt der Deut-
schen. Zwetajewa glaubte, daß nicht nur sie persönlich, sondern die russische Kultur ins-
gesamt mit der deutschen eng, enger als mit den anderen verbunden sei. Auf Mandelstams
Spuren entdeckte sie die gemeinsamen Wurzeln Rußlands und Deutschlands. Als sie über
Woloschins2 »Cermanophilie- nachdachte, reflektierte sie über das Verhältnis Rußlands
zu anderen europäischen Ländern und stellte seine Nähe zu Deutschland seiner äußerli-
chen und oberflächlichen» Verliebtheit- in Frankreich gegenüber: » Unsere Verwandt-
schaft, unsere Familie - das ist der bescheidene und unscheinbare Nachbar Deutschland,
in das wir niemals - wenn auch vor langer Zeit unsere besten Köpfe und Herzen es wirklich
liebten - niemals verliebt waren. Man ist ja auch niemals in sich selbst verliebt. So etwas ist
auch nicht geschichtlich bedingt: Im XVIII.Jahrhundert liebten wir Frankreich, und in
der ersten Hälfte des XIX. Deutschland. Es geht überhaupt nicht um Geschichte, sondern
um Vorgeschichte. Es geht nicht um Vorübergehendes, sondern um gemeinsame Blut-
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ströme, um die Urheimat, um jenen Wein, von dem der russische Dichter Ossip Mandel-
stam mitten im wütenden Krieg sagt:

Ich aber will den Wein der Zeiten singen -
Die Quelle italienischer Sonette,
Und in der urarischen Wiege
Den Slawischen und des Germanen Flachs.

Eine geniale Formel unseres seit Urbeginn und bis zum Ende aller Zeiten bestehenden
Bundes mit Deutschland. « Mehr noch - für Zwetajewa ist es nicht bloß ein Bund, sondern
eine Bruderschaft. Sie urteilte über beide Völker nicht nach den landläufigen Klischees,
sondern nach den höchsten Äußerungen des Nationalcharakters, wie sie überhaupt zu tun
geneigt war, wenn es um Menschen, menschliche Beziehungen oder um die Kunst ging.
Freilich, Irrtümer fehlten nicht - aber das war die Grundtendenz ihres Wesens. Der ver-
breiteten Fama vom deutschen Spießer stellte sie ihre eigene Theorie über das Gleichge-
wicht des Irdischen und Himmlischen entgegen: »Es gibt keinen einzigen Deutschen, der
für dieses Leben lebt, aber sein Leib ist verläßlich. Die Verläßlichkeit der Physis wird für
die Sklaverei der deutschen Seele gehalten! Es gibt keine freiere, keine rebellischere, keine
hochmütigere Seele! Sie sind Russen, Brüder, aber sie sind weiser (älter?) als wir. Der
Kampf hat sich von den Marktplätzen des Lebens vollständig in die Sphäre des Geistes
verlagert. Hier sind sie wunschlos. Daher die Anpassung. Die Selbsteinschränkung hier als
Preis für die unbegrenzte Herrschaft drüben .... »Ob zutreffend oder nicht - Zwetajewa
dachte und empfand es so, sie wollte und konnte ihre Vorstellungen von Deutschland nicht
aufgeben.

Auf ganz besondere Weise empfand sie ihre Nähe zur deutschen Literatur - vom Epos
bis zur neuesten Lyrik. Das Inter-esse an den Elementarkräften des russischen Volkes an
Derschawin, Puschkin, Pasternak, an der russischen Lyrik, war untrennbar mit einem
gleichen Inter-esse für die Elementarkräfte Deutschlands verflochten: Nibelungen, Balla-
den, Märchen ... Goethe, Hölderlin, Rilke, waren ihr vertraut. Die Beiden ersten waren
für sie neben Puschkin das Maß für Majestät und Größe der Poesie; Rilke - Verkörperung
des »germanischen Orpheus«, Weltbild und Weltverständnis von Zwetajewa wurzelt tief
in der Deutschen Romantik - sei es, weil diese Denkart ihrem Charakter entsprach, sei es,
weil sie, vermittelt durch die Mutter, zu den entscheidenden, bildenden Kindheitseindrük-
ken gehörte. Die verstreuten Aussagen über Deutschland und über die Deutschen, die im
»Rattenfanger- und in dem glänzenden Essay »Zwei Erlkönige- konzentriert sind, ent-
halten genug Anhaltspunkte, um systematisch nachzuweisen, welche Rolle Deutschland
in Zwetajewas geistigem Kosmos zukommt. Hier jedoch geht es darum, dem Leser deut-
lich zu machen, was für sie das ferne Grollen des Zweiten Weltkriegs bedeutete.

Diesmal packte sie panische Angst - im Gegensatz zu 1914, als der Kriegsausbruch
nahezu unbemerkt an ihr vorüberging. Im Frühjahr 1943 schrieb sie an Teskowa: »Der
kommende Krieg (man behauptet, er ist unvermeidlich : Rußland-Japan) - lieber ster-
ben. « Ihre Angst war um so größer, weil sie an den heranwachsenden Sohn dachte: ein
Krieg oder eine Revolution bedeutete für ihn eine persönliche Bedrohung. Es gibt Stim-
men, die behaupten, Zwetajewa hätte keinen Sinn für Geschichte, für Dynamik und Ent-
wicklung. Das kann wohl zutreffen, denn sie folgte einer anderen Dynamik, die nichts mit
den aktuellen Entwicklungen gemeinsam hatte. Deshalb war ihre Erschütterung groß, als
sie von den Münchener Ereignissen 1938 hörte: Ihr war entgangen, was in Deutschland
und Europa in den letzten Jahren geschehen war. Im Sommer 1937, anläßlich der Weltaus-
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stellung in Paris, hätte sie sich mit eigenen Augen überzeugen können, daß in Deutschland
etwas nicht in Ordnung war. Als sie von ihren Eindrücken erzählte, verglich sie den deut-
schen mit dem sowjetischen Pavillon: "Ich war auf der Ausstellung. Die Plastiken kom-
men aus den Händen einer Frau, und der ganze sowjetische Pavillon ist diesen Figuren
ähnlich: Er ist diese Figuren. Und der deutsche Pavillon ist Krematorium plus Wertheim.
Der erste ist Leben, der zweite ist Tod, freilich nicht mein Leben und nicht mein Tod, aber
immerhin Leben und Tod ... (Ach, jetzt weiß ich! Der zweite: Leichenkammer). Dieser
Pavillon ist nicht deutsch, sondern preußisch ... « Letztere Bemerkung ist sehr bezeich-
nend: Sie wollte sich um jeden Preis die Vorstellung von dem erhabenen deutschen Geist
bewahren und versuchte ihn gegenüber dem Ungeist Hitlers zu verteidigen. Sie ignorierte
die Realität, bis sie von ihr überrollt wurde.

Am Tag nach der Mobilmachung in der Tschechoslowakei schrieb Zwetajewa an Tes-
kowa: "Ich denke an Sie ununterbrochen, mit Sehnsucht, Mitgefühl, Zorn, und ich hoffe
mit Ihnen. Ich sehe die Tschechoslowakei als einen freien Geist, Körper können über ihn
keine Macht haben.« Von diesem Moment an verfolgt Zwetajewa aufmerksam alles, was
mit der Tschechoslowakei zusammenhängt, liest (nach ihren eigenen Worten) zum ersten
Mal viele Zeitungen und läßt sich keinen Film und keine Radio-Sendung entgehen. Das
kleine wehrlose Land wurde für sie ein "freier Geist- und Deutschland ein "bedrohender
Körper«, der sich über Europa beugt. Fern aller Politik, nahm sie stets Partei für den
Schwachen, den Verfolgten. Und ganz besonders dramatisch für sie war die Situation des-
halb, weil es um Länder ging, denen sie sich verbunden fühlte: "Die Wiege ihrer Seele«
beabsichtigte und führte auch diese Absicht sogleich aus, die Wiege ihres Sohnes, die unab-
hängige Tschechoslowakei, die ihr in den dreizehn] ahren Abwesenheit immer mehr ans
Herz gewachsen war, zu zermalmen.

Das Münchener Abkommen von 1938, das die Teilung der Tschechoslowakei besiegelte,
empfand Zwetajewa als Verrat. Aus der Erschütterung und Empörung kristallisierten sich
Verse heraus, und wiederum tauchte sie in den Strom der Poesie ein. Am dritten Tag nach
dem Münchener Abkommen schrieb sie in einem Brief: "Ich liebe die Tschecheslowakei
unendlich und bin ihr unendlich dankbar, aber ich will sie nicht beweinen (Gesunde wer-
den nicht beweint, und sie ist unter all den Ländern das einzig gesunde, krank sind die
Anderen!), ich will sie also nicht beweinen, sondern sie besingen«. Für viele Wochen ver-
sinkt Zwetajewa ins Schreiben, nachdem die psychologischen Probleme und die prakti-
schen Schwierigkeiten vor der Ausreise überwunden oder verdrängt worden waren. So
entstand ihr letzter Gedichtzyklus AN DIETSCHECHOSLOWAKEI,vielmehr die zwei Zyklen
SEPTEMBERund MÄRZ, die, aus verschiedenen Anlässen und zu verschiedener Zeit ge-
schrieben, in diesem Zyklus vereinigt wurden.

SEPTEMBERentstand im November 1938 und MÄRZ zwischen März und Mai 1939. Im
September durfte man noch hoffen, daß Hitler sich mit dem Suderenland begnügen und die
Tschecheslowakei ein selbständiger Staat bleiben würde. So dachte wahrscheinlich auch
Zwetajewa. In den ersten drei Gedichten des Zyklus werden die Deutschen und Deutsch-
land nicht erwähnt. Zwetajewa besingt die Natur und die Menschen der Tschechoslowakei,
ihren souveränen Gebrauch von Freiheit, Fleiß und Freundlichkeit. Erst jetzt, im Rück-
blick, begriff sie, was dieses Land für sie bedeutet hatte, das ihr, einem Flüchtling (,)Jedem
ohne Land !«) Obdach und Brot gewährte, und das das Geburtsland ihres Sohnes war.

In den Dörfern - buntes Glücksgewebe
Rot und blau.
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Was ist dir nur zugestoßen
Tschechischer Löwe mit der Doppelquaste ?

Füchse waren mächtiger
Als des Waldes Wojwode!
Dreihundert Jahre gefangen,
Zwanzig Jahre frei!

Der März 1939 machte alle Hoffnungen zunichte: Am 14. hatten die Deutschen die
Grenze überschritten, am 15. Prag besetzt. Nun mußte Zwetajewa aufwachen und der
Wahrheit in die Augen sehen: die geliebten Germanen zeigten ihre barbarische Fratze:

Vor dem unermeßlichen Schmerz
Dieses winzigen Landes,
Was fühlt Ihr, Germanen,
Germaniens Söhne?

Die Schlüsselverse des Zyklus sind ein einziger Ausbruch von Leid, Leidenschaft und
Protest:

0, Tränen in den Augen!
Schluchzen vor Zorn und Liebe!
0, tschechisches Weinen!
0, spanisches Blut!
0, Schwarzer Berg,
der sich vor alles Licht der Welt stellt!

Aber diese Gedichte sind frei von Haß. Bei allem Leid, bei allem Mitgefühl, bei aller
Verachtung für die Schuldigen kann sie Deutschland nicht hassen, sie trauert nur um das
verirrte, sich selbst untreu gewordene Land, das seine Schmach selbst verschuldet hat. Der
Anfang der GEDICHTEAN DEUTSCHLAND,eine dreifache Beschwörung, klingt wie ein
Liebesgeständnis :

o Jungfrau, blühender als alle
inmitten grüner Berge -
Deutschland!
Deutschland!
Deutschland!

Und reißt abrupt ab:

Schmach!

Schmach - aber sie empfindet keinen Haß. Vielleicht ein Mißverständnis? Und gleich
darauf der Versuch das Grauen aufzuhalten, Deutschland zur Vernunft zu bringen:

Manie! 0, Mumie
des Größenwahns!
Du wirst verbrennen,
Deutschland!
Wahnsinn,

67



Wahnsinn ist es,
Was du tust.

Aber kann der Dichter einen Krieg aufhalten? Nur in einem einzigen Vierzeiler klingt so
etwas wie eine Absage an all das, was ihr früher teuer war. Wenn sie früher, 1914, heraus-
rief:

Es sind deine Lieder,
die mich entzücken.
Sie übertönen
das Klirren der Leutnantssporen ... ,

so geht es jetzt nicht mehr um Sporen, sondern um Panzer, und diese Panzer sind lauter als
die Märchen:

Die halbe Welt hast du eingesackt,
Astrale Seele!
Einst hülltest du uns in den Nebel deiner Märchen ein,
Heute - da fahren deine Panzer auf.

Die Betroffenheit und der Schmerz Zwetajewas galten nicht nur der unterdrückten Tsche-
choslowakei, sondern ebenso sehr dem Unterdrücker Deutschland. In der Tiefe ihres Be-
wußtseins war es ihr unmöglich, Deutschland mit Hitler und dem Faschismus zu identifi-
zieren. Für sie bedeutete Hitler den Zusammenbruch Deutschlands (» Leichenkamrner«).
Der Zusammenbruch Deutschlands, der Zusammenbruch der Tschechoslowakei, der Zu-
sammenbruch Europas, das vor Hitler kapitulierte - in einem bestimmten Sinne bedeutete
das auch den Zusammenbruch Zwetajewas. Das Schicksal führte ihr noch einmal an einem
Exempel vor, wie überflüssig alles das, wovon und wofür sie lebte, in der heutigen Welt ist.
Mit Deutschland verlor ihre Seele die letzte Zuflucht. Von nun an hatte sie nichts mehr,
wovon sie leben, keine Luft mehr, die sie atmen konnte - sie lebte dem Gesetz der Trägheit
zufolge, an der Kette ihres übergroßen Pflichtgefühls. In der Zwinge, die immer weiter
zugeschraubt wurde, war die Poesie die letzte Möglichkeit eines Aufschreis, und so ent-
stand Zwetajewas tragisches und in seiner Direktheit und Kunstlosigkeit einzigartiges Ge-
dicht, in dem sie Gott die Weigerung entgegenschleudert, dieses Spiel, das Leben heißt,
weiter zu spielen:

0, Schwarzer Berg,
der sich vor alles Licht der Welt stellt!
Nun ist es Zeit - Zeit - Zeit für mich
Dem Schöpfer das Billett zurückzugeben.

Ich weigere mich, zu sein.
Im Bedlam der Unmenschen
Weigere ich mich - zu leben.
Mit den Wölfen der Marktplätze

Weigere ich mich zu heulen.
Mit den Haien der Lande
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Weigere ich mich zu schwimmen -
Mit dem Strom geduckter Rücken.

Ich brauche nicht mehr
Der Ohren, der Augen Löcher.
Deine Welt des Wahnsinns
Verdient nur eine Antwort -
Weigerung.3

Diese Verse entstanden genau vier Wochen vor ihrem Aufbruch aus Paris. Nun war es ihr
völlig gleichgültig - wo sie (nicht) lebte.

Anmerkungen

I Enthalten in dem 1987 in der Bibliothek Suhrkamp erschiene-
nen Bändchen: Marin. Zwetäjewa: AUF EIGENENWEGEN
(Tagebuchprosa), Frankfurt/M. In deutscher Sprache liegt
von Marina Zwetajewa vor: MUTI'ERUNDDIEMUSIK(Biblio-
thek Suhrkamp Bd.941); VOGELBEERBAUM(Ausgewählte
Gedichte, Wagenbachs Taschenbücherei Bd.135); MEIN
WEIBLICHERBRUDER (Matthes & Seitz, Reihe Debatte
Bd.I3); ERZÄHLUNG VONSONECKA(Lilith Berlin) sowie der
BRIEFWECHSELRILKE - ZWETAJEWA- PASTERNAK(Insel
1983).

, Maximiliän Woleschin (28.5. 1878 - 11.8. 1932), Lyriker,
mit Zwetajewa befreundet, Mitarbeit bei symbolistischen
Zeitschriften, stand der Anthroposophie eine Zeitlang nahe
(vgl. die Autobiografie seiner ersten Frau, Margarita Wolo-

Aus dem Russischen von Swetlana Geier

schina: DIE GRÜNE SCHLANGE,Vlg. Freies Geistesleben und
Fischer-Taschenbuch Nr. 5514). Sein Haus in Koktebel auf
der Krim war für viele Menschen eine Zufluchtstätte.

3 KLAGEDESZORNSUNDDERLIEBE,ohne die 1.Strophe. Bil-
let: Iwan Karamasow in Dostojewskijs BRÜDER KARAMASOW
ist nicht gewillt, eine künftige Weltharmonie mit unmenschli-
chen Leiden abgegolten zu sehen: -Darurn aber beeile ich
mich, mein Eintrittsbillett zurückzugeben. [... J Nicht GOtt
ist es, den ich ablehne, Aljoscha, ich gebe ihm nur die Ein-
trittskarte ergebenst zurück .• (2. Teil, 5.Buch, Kap. IV). -
Bedlam: populäre Abkürzung für die älteste Heilanstalt der
Welt für Geisteskranke, Betblem Royal Hospital in London,
sprichwörtlich für Tollhaus.
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Andrej Belyj

Ein Brief aus München

Der Herbst neigt sich über München, türkisfarben in durchsichtiger stillender Trauer. Der
noch zärtliche, eigentlich sommerliche Windhauch treibt die gelben Flecken der trockenen
Kastanienblätter unter die Füße. Dem kalten Herbst entronnen, der jetzt schon seine Flü-
gel über Rußland ausbreitet, taucht man hier mit Lust in den durchsichtigen Samt der
blauen, so blauen und so warmen Luft, unter dem Flüstern der Springbrunnen, die bald in
die tänzelnden Wellen der Schalen Perlen sprühen oder Kristalle sprudeln, bald als bleiche
staubige Schleier verwehen. Ganz dicht schmiegt sich der Himmel hier an die Erde in einer
trunkenen Umarmung, und die Seele wird des Himmels nicht satt: eine blaue Stadtbahn,
blaue Uniformen, naive Augen, blaue Augen, die blauen Augen der Deutschen, der
Münchner und Münchnerinnen, wie blinkendes Azur vor dem Geflecht blaßgrauer, wie
gestochen gegen den Himmel sich abhebender Bauten. Und schließlich die goldenen
Parks, die tief in die Stadt einschneiden und wieder in die Wälder hinausflüchten - das alles
gibt sich gelöst den sommerlichen Liebkosungen der scheidenden Sonne hin.

Auf eine seltsame Weise hat hier die Gotik einen Bund mit der Romantik des Jugendstils
geschlossen, die hier und dort als Türmchen in den Himmel ragt, als Ornament, als ein
Ritter, der den Drachen besiegt. Die Münchner schmücken ihre Stadt gern mit Säulen,
Bogen, Fontänen: hier sind es wasserspeiende Stiere, dort ein gutmütiger Marmorfaun, der
unermüdlich nach einem kleinen Jungen spuckt, dort rinnen stete Tropfen über Grün in
eine ruhige Schale. Verschiedene Stile mischen sich harmonisch: Man sieht Bauwerke, die
an die Tempel des antiken Griechenlands erinnern, wie beispielsweise das Gebäude, in dem
die Münchner Sezession untergebracht ist, oder etwa die Villa Stuck. Aber auch das in
einer Stadt Übliche fällt in dem eigentümlichen stilistischen Nebeneinander der öffentli-
chen Gebäude keineswegs störend auf.

Und wie schön sind die alten Winkel Münchens mit ihren engen Straßen, mit ihren
Laternen an den Häuserrnauern, mit den steilen Ziegeldächern, wenn der Mond hinter
einer Wolke erscheint und seinen ruhigen Schein über die Stadt ausgießt!

Und das alte Rathaus, das uns mit den Augen alter dunkler Häuser beobachtet, das alte
Rathaus, das in der stillen Abendstunde die Stadt mit seinem Glockenspiel erfüllt, hat sich
so arglos mit dem Rhythmus der Jugend verbunden. Hier ist nichts von dem Kampf zwi-
schen Alt und Neu zu spüren. Das patriarchalische Gemüt des Bayern verträgt sich ohne
weiteres mit der künstlerischen Boheme aller Länder, die Münchens Straßen von allen
Zungen widerhallen läßt. Das rubinrote flüchtige Funkeln des Französischen, die schim-
mernden Smaragde des Russischen und die zischende Stichflamme des Polnischen. So we-
ben die Fremden ein verschlungenes Muster auf dem urwüchsigen goldenen Hintergrund
des bayerischen Dialekts. So bunt schwirrt es in den gastfreundlichen Straßen Münchens
von fremden Sprachen.

Alle fühlen sich hier zu Hause; und die Russen fühlen sich hier noch mehr zu Hause als
in ihrer Heimat: Man erkennt sie oft an ihrem ungenierten Gebaren. Die Straße mutet wie
eine Bühne an, man kommt sich selbst wie ein Schauspieler vor, der mühelos die ihm auf
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den Leib geschriebene Rolle beherrscht. Man fügt sich rasch und gern in seine Rolle und
spielt ganz selbstverständlich mit.

Die Operettenstimmung und sogar eine gewisse Leichtsinnigkeit, die durch die aus allen
Himmelsrichtungen zusammengeströmten jungen Menschen entsteht, geht im Unisono
mit dem gutmütigen, ein bißchen derben Frohsinn der Bayern - dieser »deutschen Franzo-
sen«. Von selbst drängt sich dem Ankömmling der Rhythmus des Münchner Lebens auf:
der Ländler. Die Neuangekommenen fangen an, Ländler zu tanzen, ohne sich ihres Tan-
zens bewußt zu sein: im Ländlertakt bewegen sie sich über Münchens Straßen, im Ländler-
takt gehen sie mit sich selber um und sogar mit ihren Idealen, genauso, wie der Bayer mit
seinem Bierkrug vor der Kellnerin oder mit der Kellnerin selbst Ländler tanzt. Ja, im
selben Takt mit der Jugend tänzelt der schwersinnige, schwerfällige Bayer: über allem liegt
ein deutlicher Anflug von Witz und Karikatur: man kann sich sehr leicht über den Bayern
lustig machen, aber dabei wird man unter Umständen selbst zu einer komischen Figur:
weil der Bayer gern über sich selbst schmunzelt. Heine, einer der Begründer des Münchner
»Simplicissimus«, dieser außerordentlich witzigen literarisch-satirischen Zeitschrift, hat
dies alles sehr gut erfaßt. Ohne im mindesten zu karikieren, hält Heine München den
Spiegel vor, und wenn man nach München kommt, ruft man unwillkürlich aus: »Das ist ja
- Heine!«

Der alteingesessene Münchner hat nichts gegen den jungen Schwung, wie auch die baye-
rische Regierung sich nicht vor den Revolutionären fürchtet. Und auch die Jugend, wenn
sie auch über die Münchner witzelt, hat trotzdem diese einfachen, offenen, frohsinnigen,
ehrlichen Seelen gern. Das gleiche gilt auch für die Revolutionäre, deren Beziehungen zur
bayerischen Regierung von einer Art Gutmütigkeit bestimmt sind; die bayerischen Prin-
zen geben sich anspruchslos und schlicht: einer dieser Prinzen soll ein vorzüglicher Okkul-
tist und beachtlicher Gelehrter sein. Der Prinzregent höchstpersönlich ist der erste Bier-
brauer am Platz; er hat einen eigenen Bierkeller, in dem die Krüge eine Krone tragen: Man
kann seinen Krug erwerben und erhält dazu, wie man hört, ein Dokument, das den Käufer
als rechtmäßigen Eigentümer des königlichen Seidels Nummer soundso bestätigt. Die
Kellnerinnen in dieser Schenke stehen in Staatsdiensten. Der Prinzregent ist allgemein
beliebt. Er tut niemand etwas zuleide und sieht es gern, wenn die Münchner sein Bier
trinken und fröhlich sind. Er ist stets bei dem Fest des Bierbrauens dabei und trinkt mit
dem Volk den ersten Krug. Er hat verstanden, daß nur das Bier die wahre Religion der
Münchner ist, und hält die Fahne dieser Religion in München hoch. Deshalb begrüßt das
Volk seinen guten Prinzen mit Begeisterung und streicht seine Vorzüge vor Wilhe1m her-
aus, der hier denkbar unbeliebt ist, wie alles Preußische überhaupt.

Das Bier wird hier in unvorstellbaren Mengen gebraut, aber die besten Sorten lassen sich
nicht aus München exportieren: sie verlieren den Geschmack. Überhaupt hängt die Quali-
tät des Münchner Bieres nicht von der Art der Zubereitung ab, sondern von der Atmo-
sphäre, die alles durchdringt: Das Bier liegt hier in der Luft, und der goldene Sonnenunter-
gang macht trunken wie Bier. Man könnte sagen: das Münchner Bier- das ist klarer golde-
ner Sonnenuntergang, und die Münchner begeben sich in ihre Bierstuben, um sich dem
Zauber des goldenen Sonnenuntergangs selbstvergessen hinzugeben.

Das ganze Jahr über brauen die verschiedensten Brauereien verschiedene Biere von au-
ßerordentlicher Qualität, und der bayerische Patriot läßt es sich nicht nehmen, bei allen
Bierfesten dabei zu sein. Dieser Umstand bestimmt den Kalender des Bayern: seine Zeit-
rechnung richtet sich weder nach dem Julianischen noch nach dem Gregorianischen, son-
dern nach dem Bier-Kalender. Das Herz des Münchners ist dem Bier ergeben, und ich bin
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überzeugt, daß auch in seinen Adern Bier fließt, reines Bier, denn alle bedeutenderen
lokalen Vorgänge und Ereignisse des Ur-Münchner Lebens drehen sich um das Bier. Etwa:
Im Landtag gab es eine lange und ernsthafte Debatte darüber, daß im Ein-Liter-Krug ein
bestimmtes Volumen von Schaum eingenommen werde und wie dieses berechnet werden
müsse, bis der Prinzregent das Problem gelöst hat, indem er die Krüge seines Bierkellers
einen halben Zoll höher machen ließ. Ein Arbeiter trinkt bis zu sieben Liter täglich, und die
Sozialdemokraten gehen davon aus, daß es hier nur eine einzige Möglichkeit gibt, eine
Revolution herbeizuführen: den Bierpreis um einen Pfennig zu erhöhen.

Das Bier ist der wahre Gott, und die Volkslieder zum Lobe des Bieres werden überall in
einer Art dionysischer Ekstase gesungen.

Bei uns in Rußland wird jetzt viel von Mysterien geredet, von kollektiver Kreativität, von
dem »rnystischen Anarchismus« und ähnlichen hohen Materien; und fast immer bleibt es
bei den Worten, es kommt nicht zur Tat, außer in einem einzigen Fall, als ehrbare Literaten
zur Tat entschlossen irgendwo in einer Privatwohnung einen Reigen tanzten. Alle Versu-
che, ein neues Mysterium zu stiften, stoßen eben auf so viele unüberwindliche Schwierig-
keiten - leider, ach, leider! Aber der Bayer hat offenbar alle diese Schwierigkeiten über-
wunden und von Anfang an sein Mysterium realisiert, gleichsam zum Hohn unserer Lite-
raten, die mit ihrem Reigen so wenig Erfolg hatten. Wjatscheslaw Iwanow kann ganz
beruhigt sein: Seit undenklichen Zeiten findet hier ein Mysterium um den Bierkrug statt!

Ich habe das Glück gehabt, ein Volksfest zu erleben (»Oktober-Fest«), das eine ganze
Woche dauert. In diesen Tagen verläßt der Bayer seine Stadt und begibt sich in eine Bier-
Walhalla von unvorstellbaren Ausmaßen, die für dieses Fest auf einem großen Feld errich-
tet wird. Der Kapellmeister, ein Tiroler, verteilt an die Menge Heftehen mit Liedern, die
das Bier und das Leben verherrlichen, und Tausende von Bauern, Bäuerinnen, Soldaten
und Gebildeten singen sie zur Begleitung des Orchesters. Der Bayer wallfahrtet hierher,
um seine Gottheit anzubeten und ihr aus voller Kehle zu lobsingen. Ich habe Tausende
weitaufgerissener Münder gesehen, ich habe gesehen, wie die Kellnerinnen gleich Hiero-
phantinnen eines Mysteriums im Takt der Lieder über den Tischen die Arme schwen-
ken ...

»0 Susanna, wie ist das Leben doch so schön,
o Susanna, wie schmeckt das Bier so schön. «

(Deutsches Volkslied)

So ist das Münchner Bier, und so wird es getrunken!
So amüsiert sich das Volk. Und die Künstler amüsieren sich auch in Kneipen und Restau-

rants. In einem gemütlichen kleinen Raum der Purpurschein der Lampen, glühende,
feueratmende Wände, von oben bis unten mit Bildern behängt, mit denen die Maler ihre
Zeche beglichen. Hier ein Bild eines bekannten Malers, dort eine Karikatur von Stuck;
gemütliche kleine Tische; man kann sich überall dazusetzen, weil alle miteinander bekannt
sind, als wären sie persönliche Gäste der Wirtin. Über allem waltet die erfahrene, liebens-
würdige, witzige, aber strenge Wirtin, die Kellnerinnen bedienen gleichsam nach einem
Ritual, der Klavierspieler nimmt immer wieder einen Schluck Bier und spielt Walzer, Pot-
pourris, aber auch Ernstes. Er wird von Amateuren aus dem Publikum abgelöst - Geiger,
Sänger, Pianisten, Mandolinenspieler: nach einem beschwingten Walzer erklingt plötzlich
ein anständig gespielter Grieg, Schumann, Wagner. So geht es in dem in München berühm-
ten »Simplicissimus- zu, der einst von einer Gruppe junger Dichter gegründet wurde und
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nun von dieser gescheiten Wirtin geführt wird, die das Renommee der Kneipe so geschickt
zu pflegen versteht. Als sie erfuhr, daß ich Russe bin, erzählte sie nicht ohne Stolz, daß
Przybyszewski bei ihr aus und ein gehe, und der Klavierspieler nickte freundlich mit dem
Kopf und trug mir zu Ehren eine Zigeunerweise vor. Hier ist es sehr interessant, weil man
hier leicht mit Künstlern, mit Dichtern Bekanntschaft schließen kann: Ich habe hier Deut-
sche kennen gelernt, die für Dostojewskij, Verhaeren, K. Somow schwärmten, Mystiker,
die Kierkegaard und Jacobsen lasen; hier traf ich Polen, die sich für die junge russische
Literatur interessierten.

Die jungen Künstler sind zwar das genaue Gegenteil der alteingesessenen Bayern, leben
jedoch im selben Takt: im Ländlertakt. Und wenn ich nun bei Sonnenuntergang durch
Münchens Straßen streife, die von dem warmen Grau der Herbstluft erfüllt sind, wenn der
goldene Abend, der gedankenvergessen traurige Abend sich still an das Herz legt, beginne
ich den Bayern zu verstehen: das ist sicher die Zeit, da der Bayer seinen Schnurrbart in das
Bier taucht - in seine goldene, ewig willkommene Gedankenvergessenheit, aus der er nur
in die Trivialität auftaucht. Gehen ihm da nicht die Rätsel des Lebens auf, und tönt in ihm
nicht etwas von jener Musik nach, die Schumann so deutlich vernommen hat? Hat es doch
der Schöpfer des »Manfred- vermocht, über die gähnenden Schlünde der Welt den golde-
nen Schleier der Rheinischen Symphonie zu breiten. Bier - das ist kein Bier, das ist der
Himmel für seine Seele, das ist das tiefste religiöse Symbol des Bayern: das ist die sich
auf tu ende Ferne, in die er entschwebt, um in den Urquell der verborgenen Kräfte der
germanischen Seele zu tauchen.

Mit duftigen Aquarelltönen empfängt das Münchner Leben den Neuangekommenen.
Ein Jugendstilkünstier, Arm in Arm mit einem schwergewichtigen Bayern, im Ländlertakt
unter dem blauen, so freundlichen, so warmen Himmel, auf dem blanken Asphalt, in
Strudeln goldener Luft unter grünen Pyramidenpappeln, mit einem Wort, eine Karikatur
im Stile Heines: So sah ich die Stadt zuerst. Die schmeichelnden Aquarelltöne kamen mir
wie die Regenbogenfarben auf einer großen Seifenblase vor. Ich glaubte, im nächsten Au-
genblick müßte die Seifenblase platzen und versprühen - München müßte platzen und
versprühen.

Aber da schauten Dürers magische Heiligen- und Apostelgesichter von den Wänden der
Pinakothek mich zornig und drohend an. Und ich war bis zum Entsetzen überwältigt von
der Macht der alten deutschen Kunst. Ich wurde nachdenklich.

Einwohner und Fremde bewegen sich im Ländlertakt über die Straßen, aber der Puls des
kulturellen Lebens schlägt unaufhörlich. Täglich finden die verschiedensten öffentlichen
Vorträge statt, sowohl in den Mauern der Universität als auch außerhalb. Ich sah zufällig
das Programm einer Vortragsreihe, die sich nur an Damen und junge Mädchen wendet; es
lohnt sich, einige Themen aufzuzählen: »Leben und Werk Mozarts«, »Die Kunst Grie-
chenlands«, »Soziale Komponenten in der englischen Literatur des XIX.Jahrhunderts«,
»Henrik Ibsen«, »Buddhismus im Licht der Religionsgeschichte«, »Renaissance und Re-
formation in Deutschland- usw. usw.

Die Münchner hören Musik in zyklischen Aufführungen mehrerer Symphonie-Orche-
ster, außerdem finden in der Saison bis zu dreißig volkstümliche Konzerte statt, die jeder
besuchen kann, weil Plätze schon für fünfzehn Kopeken zu haben sind. Die Ausführenden
dieser Konzerte sind recht gut und die Programme sachkundig und mit strengem Ge-
schmack zusammengestellt.

München hat eine herrliche Staatsbibliothek - die dritte in der Welt an Reichtum der
Bestände-, ein kostbares Kupferstichkabinett in der Pinakothek, die jedem offensteht. ein
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riesiges Nationalmuseum, wo alles zusammengetragen wurde (von der Römerzeit bis zur
Gegenwart), was für die deutsche Kultur von Bedeutung ist. Dort finden ständig Ausstel-
lungen statt: Vor kurzem sah man die jungen Franzosen, heute ist dort die Sezession.

Bedenkt man das alles, so empfindet man plötzlich Hochachtung vor dem schwergewichti-
gen, derben Bayern, der das Äußere seiner Stadt zu einem Kunstwerk und inneres Leben
zum Herzstück des deutschen Kulturlebens gestaltet hat. Der schwergewichtige Bayer ist
eigentlich ein verzauberter Waldgeist. Vielleicht trägt hier jeder, ohne es selbst zu ahnen,
etwas von Dürers Seele in sich. Dürer - das ist die Zukunft Deutschlands. Zu dieser Zu-
kunft haben uns Böcklin und Schwind, Klinger und Stuck aufgerufen - alle haben sie
unerforschte Weiten in der deutschen Seele entdeckt. Ich bin überzeugt, daß jeder Deut-
sche ein bißchen ein Genie ist, wenn er sein Bier trinkt und seine Pfeife raucht: Es fehlen
ihm bloß die Worte, um seine Seele sprechen zu lassen ... Möglicherweise schwelgt er so
unverblümt im Trivialen, weil er nicht fürchten muß, das zu verlieren, was er über seinem
Bierkrug träumt? Hat doch ein gutmütiger Bayer, Sohn eines Müllers, Stuck, es vermocht,
den Ruf eines wilden Kentauren auszustoßen. Vermutlich leben in Deutschlands Wäldern
wieder Faune, und durch die Dörfer traben Kentauren. Sobald sie ihren Schlaf abschütteln,
werden die Germanen sich vollends in Waldgeister verwandeln. Das ist der flüchtige Schat-
ten einer Zukunft, ein noch nicht gesungenes Lied von der deutschen Seele, die friedlich
dahinschlummert, aber noch nicht gestorben ist.

Über die Schätze der deutschen Kunst, die in der Pinakothek nebst der besten Rubens-
Sammlung auf der Welt ausgestellt sind, möchte ich nicht schreiben, ich müßte sonst die
üblichen Grenzen überschreiten. Dürer allein müßte ich einen ganzen Band widmen,
wenn ich schildern wollte, was das alte Bayern der Seele zu geben hat.

Nein, München wird sich nicht auflösen wie ein Nebel, und der lebendige Strahl wird nicht
zu leichtem fliegendem Staub versprühen! Ich glaube an München: Ich glaube, daß hinter
dem unkomplizierten Frohsinn, hinter den leuchtenden Aquarellfarben seltsame Fernen
sich auftun werden.

Die Tiefe lebt hier, und wenn man an die Tiefe der germanischen Seele glaubt, dann
lächelt der Himmel auf ganz neue Weise, auf ganz neue Weise leuchten die Augen der
Unbekannten auf der Straße, noch anmutender quillen die Springbrunnen, und München
erklingt für dich in tiefer, tiefer Musik und leuchtet in Leben ~nd Licht.

Das Türkis des Himmels weckt und stillt durchsichtige Trauer, der noch sommerliche
Windhauch treibt Kastanienblätter unter die Füße, das Wasser der Brunnenschalen tänzelt
unter der Berührung der bleichen, wehenden Schleier.

München, 10. Oktober 1906.

Aus dem Russischen von Swetlana Geier
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John Berger

Die Stunde des Gedichts

Wir alle kennen die Zahl der Stufen,
von der Zelle, Compaiiero,
zu jenem Raum.

Wenn es zwanzig sind,
bringen sie dich nicht zum Waschraum.
Wenn es vierzig sind,
führen sie dich nicht hinaus
zum Übungsgang.

Wenn du mehr als achtzig zählst
und anfängst, blind eine Treppe hinaufzustolpern,
ach, wenn du mehr als achtzig zählst,
gibt es nur einen Ort,
wo sie dich hinbringen,
nur einen Ort,
nur einen Ort,
jetzt bleibt nur ein Ort übrig,
wo sie dich hinbringen können.

Da, wo ich lebe, gibt es ganz in der Nähe ein Hotel an einem See. Während des letzten
Krieges war es das Hauptquartier der Gestapo. Viele Menschen wurden dort verhört und
gefoltert. Heute ist es wieder ein Hotel. Von der Bar aus sieht man über das Wasser auf die
Berge am anderen Ufer; man schaut auf eine Szenerie, die Hunderte von romantischen
Malern im 19.Jahrhundert als großartig empfunden hätten. Auf diese Szenerie blickten die
Gefolterten vor und nach den Verhören. Vor dieser Szenerie warteten ohnmächtig die
Geliebten und Freunde der Gefolterten, und sie starrten auf das Gebäude, in dem der Ihre
unsäglichen Qualen oder einem langsamen Tod ausgesetzt war. Was bedeuteten ihnen
diese Berge und dieser See, die zwischen jener Großartigkeit und ihrer gegenwärtigen
Wirklichkeit lagen?

Von allen Erfahrungen ist die einer systematischen Folterung durch Menschen wahr-
scheinlich die am wenigsten beschreibbare. Nicht nur wegen der Intensität des dabei verur-
sachten Leidens, sondern auch, weil der Entschluf zum Foltern der Annahme wider-
spricht, auf der alle Sprachen gründen: der Annahme eines gegenseitigen Verstehens über
alle (denkbaren) Unterschiede hinweg. Folter löscht die Sprache aus: ihre Absicht ist es,
die Stimme zum Sprechen zu bringen und der Wahrheit Worte zu entreißen. Die, denen die
Folter bevorsteht, wissen: sie werden mich zerbrechen. Sein oder ihr Widerstand besteht
darin, das Ich, das gebrochen werden soll, einzugrenzen. Folter reißt in Stücke.
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Glaub' ihnen nicht
wenn sie dir das Foto meines Körpers zeigen
glaub' ihnen nicht
Glaub' ihnen nicht, wenn sie dir sagen
der Mond ist der Mond
wenn sie dir sagen der Mond ist der Mond
daß dies meine Stimme auf Band ist
dies meine Unterschrift unter einem Geständnis
wenn sie sagen: ein Baum ist ein Baum
glaub' ihnen nicht
glaub' ihnen nichts
was sie dir sagen
was sie beschwören
was sie dir zeigen
Glaub' ihnen nicht.

Folter hat eine lange und weitverbreitete Geschichte. Wenn man sich heute über das Aus-
maß wundert, in dem sie wieder in Erscheinung tritt (war sie jemals verschwunden ?),
rührt das davon her, daß wir aufgehört haben, an das Böse zu glauben. Folter ist nicht
erschreckend, weil sie so selten auftritt oder der Vergangenheit angehört: sie ist erschrek-
kend um dessen twillen, was da getan wird. Das Gegenteil von Folter ist nicht Fortschritt,
sondern Barmherzigkeit. (Der Gegenstand ist dem Neuen Testament so nah, daß man es
mit dessen Wendungen ausdrücken kann.)

Die Mehrzahl der Folterer sind weder Sadisten - im klinischen Sinn des Wortes - noch
Inkarnationen des reinen Bösen. Es sind Männer und Frauen, die dazu gebracht worden
sind, diese Praxis erst zu akzeptieren und dann auszuüben. Es gibt offizielle und weniger
offizielle Schulen für Folterer; die meisten werden vom Staat finanziert. Aber die erste
Unterweisung beginnt vor der eigentlichen Schule, mit der ideologischen Behauptung, daß
Menschen einer bestimmten Kategorie von Grund auf »anders- seien und daß dieses An-
derssein eine äußerste Bedrohung darstelle. Sie beginnt damit, daß die dritte Person, » die
da«, von Wir und Ihr abgesondert wird. Die nächste Lektion heißt - nun schon in der
Folter-Schule: daß ihre Körper Lügen sind, weil sie - als Körper - vorgeben, nicht so
»anders« zu sein: Folter ist eine Strafe für diese Lüge. Auch wenn Folterer anfangen, das,
was sie gelernt haben, in Frage zu stellen, fahren sie doch fort zu foltern - aus Angst vor
dem, was sie bereits getan haben; sie foltern von da ab, um ihre eigene, ungefolterte Haut
zu retten.

Die faschistischen Regierungen Lateinamerikas - wie das Chile Pinochets zum Beispiel-
haben die Logik der Folter in neuester Zeit systematisch ausgebaut. Nicht nur reißen sie
die Körper ihrer Opfer in Stücke, sie versuchen auch ihre Namen zu verwischen, damit sie
nicht mehr gelesen werden können. Es wäre falsch zu vermuten, daß diese Sorte Regierun-
gen das aus Scham oder aus Verlegenheit tut: sie tun es in der Hoffnung, so Helden und
Märtyrer zu verhindern, und in der Absicht, die Bevölkerung soweit wie irgend möglich
einzuschüchtern.

Eine Frau oder ein Mann wird in aller Offenheit festgenommen und bei Nacht von zu
Hause oder am Tage vom Arbeitsplatz in einem Auto weggebracht. Die sie verhaften und
entführen, sind unauffällig gekleidet. Danach ist es nicht mehr möglich, irgend etwas über
die Verschwundenen zu erfahren. Polizei, Minister, Gerichte - alle leugnen, etwas von den
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Vermißten zu wissen. Dennoch befinden sich diese Vermißten in den Händen des militäri-
schen Geheimdienstes. Monate, Jahre vergehen. Zu glauben, daß die Vermißten tot sind,
heißt die verraten, die weggeschleppt worden sind. Zu glauben, daß sie am Leben sind,
heißt: sich in (Schreckens}- Träumen vorstellen, daß sie gefoltert werden, und dann, oft viel
später, gezwungen sein, sich einzugestehen, daß sie tot sind. Kein Brief, kein Zeichen,
keine Ortsangabe. niemand, der verantwortlich ist, niemand an den man sich wenden
kann, kein auch nur vorstellbares Ende der Verurteilung, weil es gar keine Verurteilung
gibt. Für gewöhnlich bedeutet Stille das Fehlen aller Geräusche. Hier ist Stille aktiv und ist,
wiederum systematisch, in ein Instrument verwandelt worden, dieses Mal, um damit die
Seele zu foltern. Gelegentlich werden Leichen an den Stränden angespült und mit einem
oder einer aus der Liste der Vermißten identifiziert. Manchmal kommt der eine, die andere
mit Nachrichten von den übrigen, die immer noch vermißt werden, zurück: absichtlich
freigelassen, um Hoffnungen auszustreuen, die Tausende von Herzen foltern werden:

Mein Sohn ist
vermißt
seit dem 8. Mai
vorigen Jahres.

Sie nahmen ihn mit -
für ein paar Stunden
sagten sie
nur für ein paar
Routinefragen.

Nachdem das Auto fort war
das Auto ohne Autonummer
konnten wir nichts
mehr herausfinden
über ihn.

Aber nun hat sich alles geändert.
Wir hörten von einem Cornpafiero
der gerade herauskam
daß sie ihn fünf Monate später
gefoltert hatten
in der Villa Grimaldi
Ende September
haben sie ihn verhört
in dem roten Haus
das den Grimaldi gehört hat.

Sie sagten sie hätten
seine Stimme seine Schreie erkannt
sagten sie.

Irgend jemand soll mir offen sagen
was dies für Zeiten sind
was für eine Welt
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was für ein Land?
Was ich frage ist
wie kann es sein
daß es des Vaters
Freude
der Mutter
Freude. .
Ist zu wissen
daß sie ihren Sohn
immer noch foltern?

Was heißt
daß er fünf Monate später
noch am Leben war
und unsere größte
Hoffnung
wird sein herauszufinden
im nächsten Jahre
daß sie ihn
acht Monate später
immer noch foltern
und daß er vielleicht - womöglich -
noch am Leben ist.

Physische Folter konzentriert sich häufig auf die Genitalien, ihrer besonderen Empfind-
lichkeit wegen und weil dem Gefolterten dadurch Unfruchtbarkeit droht. In der Gefühls-
tortur, der die Männer und Frauen ausgesetzt sind, die die Verschleppten lieben, setzt man
den Schmerz bei ihren Hoffnungen an, wie um sie - auf einer anderen Ebene, aber ver-
gleichbar - mit Unfruchtbarkeit zu bedrohen.

Wenn er tot wäre,
würd' ich es wissen
fragt mich nicht wie.
Ich würd's wissen.

Ich habe keinen Beweis
keinen Fingerzeig, keine Antwort,
nichts, was etwas beweist
oder widerlegt.

Da ist der Himmel
das gleiche Blau
wie Immer.

Doch das ist kein Beweis.
Ungeheuerliches geschieht
und der Himmel verändert sich niemals.

Da sind die Kinder.
Sie haben zu spielen aufgehört.
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Jetzt trinken sie gleich
wie eine Horde von
wilden Pferden.
Heute nacht werden sie schlafen
sobald ihr Kopf
das Kissen berührt.

Aber wer würde
dies als Beweis annehmen
daß ihr Vater
nicht tot ist?

Gegen solche Praktiken, ihre zunehmende Häufigkeit und die Beteiligung von US-Ge-
heimdiensten an ihrer Vorbereitung, wenn nicht sogar an ihren täglichen Prozeduren, muß
jeder aktive Protest, jeder Widerstand in Gang gesetzt werden. (Amnesty International hat
einige solcher Aktionen koordiniert.) Zusätzlich werden Lyriker - wie der Chilene Ariel
Dorman - Gedichte schreiben (alle oben zitierten Gedichte sind Zitate aus Dorfmans
» Vermißt«, das AI herausgebracht hat}. Angesichts der monströsen Maschinerie moder-
ner totalitärer Macht, die heute so häufig mit dem Inferno verglichen wird, werden immer
mehr Gedichte geschrieben.

Während des 18. und 19.Jahrhunderts wurden viele Proteste gegen soziale Ungerechtig-
keit in Prosa geschrieben. Es gab wohldurchdachte Beweisführungen, geschrieben in der
Überzeugung, daß schließlich im Laufe der Zeit die Menschen zur Vernunft kommen wür-
den und daß letztlich auch die Geschichte auf seiten der Vernunft sei. Heutzutage ist das
keineswegs so klar. Das Ergebnis ist keineswegs garantiert. Das Leiden in der Gegenwart
und in der Vergangenheit wird wohl kaum abgelöst werden durch ein künftiges Zeitalter
allgemeinen Glücks. Und das Böse ist eine auch auf die Dauer unausrottbare Realität. Alles
das bedeutet, daß die Entscheidung - welchen Sinn man dem Leben geben will- sich nicht
länger hinauszögern Hißt. Der Zukunft ist nicht zu trauen. Jetzt ist der Augenblick der
Wahrheit. Und immer mehr wird es das Gedicht und nicht die Prosa sein, in die diese
Wahrheit eingeht. Prosa ist viel vertrauensvoller als Lyrik. Lyrik spricht die offene Wunde
an.

Der eigentliche Vorzug der Sprache liegt nicht in ihrer Zärtlichkeit. Was sie behält, be-
hält sie genau und mitleidlos. Sogar einen Kosenamen: der Name ist neutral, der Zusam-
menhang ist alles. Die besondere Fähigkeit der Sprache ist, daß sie potentiell vollständig
ist; sie hat das Vermögen, durch Wörter Iestzuhalten. Alles was sich ereignet hat und was
sich ereignen könnte. Sie läßt sogar Raum für das Unaussprechliche. Insofern kann man
von der Sprache sagen, sie sei potentiell die einzige menschliche Heimat, die einzige Be-
hausung des Menschen, die ihm nicht feindlich sein kann. Für die Prosa ist diese Heimat
ein weiträumiges Territorium, eine Landschaft, die sie mit einem Netz aus Spuren, Wegen,
Autostraßen durchzieht; in der Lyrik begrenzt sich diese Heimat auf einen einzigen Mit-
telpunkt, eine einzelne Stimme.

Der Sprache läßt sich alles sagen. Darum ist sie uns als Zuhörer näher als das Schweigen
oder irgendein Gott. Dennoch bedeutet gerade ihre Offenheit oft auch Gleichgültigkeit.
(Die Gleichgültigkeit der Sprache wird unaufhörlich in Bulletins, Gesetzesberichten,
Comrnuniques, Akten angestrebt und auch benutzt.) Das Gedicht wendet sich an die
Sprache, um diese Gleichgültigkeit aufzuheben und Teilnahme zu erregen. Wie geschieht
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das? Wie vermag ein Gedicht diese Teilnahme zu erregen? Worin besteht die Arbeit der
Dichtung? Ich meine damit nicht die Arbeit, die es macht, ein Gedicht zu schreiben, son-
dern die Wirkung des geschriebenen Gedichts. Jedes authentische Gedicht fügt dieser Wir-
kung der Dichtung etwas hinzu. Und das Ziel dieser unaufhörlichen Mühe ist es zusam-
menzufügen, was das Leben getrennt oder Gewalt auseinandergerissen hat. Physischer
Schmerz läßt sich in der Regel durch Tätigkeit dämpfen oder überwinden. Aller andere
menschliche Schmerz jedoch wird durch die eine oder andere Form von Trennung hervor-
gerufen. Und hier wirkt Linderung weniger unmittelbar. Ein Gedicht kann keinen Verlust
ersetzen, aber es kann den Abstand zu dem Verlorenen verringern. Und Dichtung tut dies,
indem sie unausgesetzt bemüht ist, das wieder einzusammeln, was zerstreut wurde.

Ach mein Geliebter
wie süß es ist
hinunterzusteigen
und im Teich zu baden vor deinen Augen
um dir zu zeigen
wie sich mein nasses Leinenkleid
mit der Schönheit meines Körpers vereint.
Komm schau mich an.

Gedicht, Inschrift auf einer ägyptischen Statue, 1500 v. ehr.

Das Gedicht folgt dem Impuls, eine Metapher zu verwenden, eine Ähnlichkeit zu entdek-
ken, nicht um des Vergleichs willen (alle Vergleiche sind hierarchisch) noch um die Beson-
derheit irgendeines Ereignisses zu dämpfen, sondern um all die Übereinstimmungen zu
enthüllen, deren Gesamtsumme die unteilbare Ganzheit des Lebens beweisen würde. An
diese Ganzheit erinnert die Dichtung, und diese Erinnerung ist alles andere als sentimental;
Sentimentalität tritt immer für ein Vorrecht ein, für etwas, das teilbar ist.

Abgesehen davon, daß Dichtung durch die Metapher zusammenfaßt, vereint sie das
Getrennte wieder durch ihre Reichweite. Sie vergleicht das Ausmaß eines Gefühls mit dem
Ausmaß des Universums. Von einem bestimmten Punkt an ist es gleichgültig, um welche
Art extremer Erfahrung es geht - alles, worauf es ankommt, ist die Intensität des Extre-
men. Nur durch diese Intensität sind extreme Erfahrungen untereinander verbunden.

Schwarze Trennung, immerwährend, trage
Ich mit dir gemeinsam. Ach, du weinst?
Gib mir lieber deine Hand und sage,
Daß du wieder mir im Traum erscheinst.
Wie die Berge, die nicht zueinander
Kommen, scheint es mir mit dir: Für uns
Gibt's auf dieser Welt kein Miteinander.
Doch ein Stern, mag sein, schickt deinen Gruß.

Anna Achmatowa

Zu argumentieren, hier sei Subjektives und Objektives vermischt, heißt zu einer empiri-
schen Betrachtungsweise zurückkehren, die durch das Ausmaß gegenwärtigen Leidens in

82



Frage gestellt ist. Merkwürdig genug aber erhebt sie Anspruch auf ein ungerechtfertigtes
Privileg.

Dichtung bringt die Sprache dazu teilzunehmen, weil sie alles vertraut macht. Diese
Vertrautheit ergibt sich aus dem Bemühen des Gedichts, jede einzelne Handlung, jedes
Substantiv, jedes Ereignis, jede Perspektive, auf die sich das Gedicht bezieht, miteinander
in Beziehung zu bringen. Oft läßt sich gegen die Grausamkeit und die Gleichgültigkeit der
Welt nichts Substantielleres setzen als eben diese Teilnahme.

Woher kommt SCHMERZzu uns?
Woher kommt er? Er war der Bruder unserer Visionen
seit undenklichen Zeiten
und der Führer unserer Reime,

schreibt der irakisehe Dichter Nazik al-Mil'-ika. Das Schweigen der Ereignisse zu bre-
chen, von der Erfahrung zu sprechen, selbst wenn sie bitter und verletzend ist, etwas in
Worte zu fassen, bedeutet Hoffnung, daß diese Worte vielleicht gehört werden, und daß,
wenn sie gehört werden, das, was geschieht, gerichtet wird. Diese Hoffnung liegt natürlich
dem Gebet zugrunde, und das Gebet - ebenso wie die Mühe - gehört wahrscheinlich zum
Ursprung der Sprache. Von allem Sprach-Gebrauch hat das Gedicht die Erinnerung an
diesen Ursprung am reinsten bewahrt. Jedes Gedicht, das als Gedicht wirkt, ist »original«.
Und »original- hat zwei Bedeutungen: es meint die Rückkehr zum Ursprung, und es
meint das, was sich nie zuvor ereignet hat. In der Dichtung und nur in der Dichtung
verbinden sich die bei den Bedeutungen derart, daß sie einander nicht mehr widersprechen.

Dennoch sind Gedichte nicht einfach Gebete. Sogar ein religiöses Gedicht ist nicht aus-
schließlich und allein an Gott gerichtet. Dichtung wendet sich an die Sprache selbst. Wem
das »dunkel- klingt, möge an die Klage denken - da klagen Worte ihrer Sprache einen
Verlust. Dichtung wendet sich in vergleichbarer, aber noch umfassenderer Weise an die
Sprache.

Etwas in Worte fassen, heißt hoffen, daß die Worte gehört und die Ereignisse, die sie
beschreiben, gerichtet werden. Gerichtet durch Gott oder durch die Geschichte. In jedem
Falle ist das Urteil in weiter Ferne. Dennoch bietet die Sprache- die unmittelbar ist und die
manchmal irrigerweise für ein bloßes Mittel gehalten wird - widerspenstig und geheimnis-
voll ihr eigenes Urteil an, wenn ein Gedicht sich an sie wendet. Dieses Urteil unterscheidet
sich klar von dem nach irgend welchen Moralregeln. Dennoch verspricht es - indem es
bestätigt, was sie gehört hat - eine Unterscheidung von Gut und Böse - so als sei Sprache
eigens dazu erschaffen worden, diesen Unterschied zu bewahren!

Darum widersetzt sich die Dichtung, entschiedener als irgendeine andere Macht der
Welt, den monströsen Grausamkeiten, durch welche die Reichen heute ihre übel erworbe-
nen Reichtümer verteidigen. Darum ist die Stunde der Gasöfen auch die Stunde der Dich-
tung.

Aus dem Englischen von Kyra Stromberg

Anmerkung

Das Gedicht von Anno Achmatowa, IM TRAUM, wurde in der Übersetzung von Heinz Czechowski dem Band AIIsge·wäb/teGedicbte
von A.A., IM SPIEGELI.AND, Piper Vig. München 1982, entnommen.
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Nachweise

Andrej Sinjawskij, ';'1925 in Moskau, 1966 zu 6 Jahren verschärfter Arbeitslager-Haft verurteilt, da er
unter dem Namen Abram Terz literarische Texte im Westen veröffentlichen ließ. Lebt seit 1973 in der
Nähe von Paris. Bei S. Fischer ist zuletzt der autobiographische Roman GUTE NACHT erschienen
(1985), ein größeres essayistisches Werk befindet sich in Übersetzung. Vgl. auch Kaspar Hauser Nr. 7,
Individualität Nr.11 und 14. Die Rede KUNSTUND WIRKLICHKEIT,die Sinjawskij anläßlich der
Frankfurter Buchmesse 1985 gehalten hat, erschien auf deutsch zuerst in Neue Rundschau 1/1986.

Gennadij Ajgi, ':'21.8.1934 in Sajmudino (Tschuwaschische Autonome Sowjetrepublik). Dichter
und Übersetzer. Erste Publikationen in tschuwaschischer Sprache. Unter dem Einfluß von Pasternak
und N azim Hikmet entschließt sich Ajgi um 1960, fortan in russischer Sprache zu schreiben. 1961
erste Veröffentlichung in russischer Sprache. Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Majakowskij-Mu-
seum in Moskau. Keine weiteren Publikationsmöglichkeiten eigener Werke. 1968 erschien in Cebok-
sary die erste Anthologie französischer Lyrik des 15.-20.JahrhundcrtS, von Ajgi ins Tschuwaschi-
sehe übersetzt, deren überragende, das Individuelle der 77 Dichter bewahrende Qualität hoch gelobt
wurde. 1974 folgte eine Sammlung ungarischer Gedichte.
Auf deutsch sind erschienen: BEGINN DER LICHTUNG, Gedichte übertragen von Karl Dedecius,
Frankfurt/M., 1971, edition suhrkamp 448 (vergriffen). VERONIKASHEFT, Gedichte übertragen von
Fclix Philipp Ingold, Zürich, 1986, Edition Howeg sowie in verschiedenen Zeitschriften (Akzente,
NZZ) einzelne Gedichte in der Übertragung von Felix Philipp Ingold.

Georg Friedrich Schulz, ';'1932 in Stetrin, lebt in Pietralunga, Italien und ist regelmäßiger Mitarbeiter
der Individualität.

Fricdrich Hölderlin, (20.3.1770 - 7.6.1843). Von dem vermutlich 1801/02 entstandenen Gesang
FRIEDENSFEIERwaren eineinhalb Jahrhunderte lang nur Entwürfe bekannt (VERSÖHNENDER DERDU
NIMMERGEGLAUBT... ), bis die Reinschrift von Hölderlins Hand vor 33 Jahren, im Sommer 1954, in
Amerika wieder auftauchte: zugedacht uns in unserer Zeit.

Viktoria Schweitzer, geb. in Moskau, Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Majakowskij-Biblio-
thek, Sekretärin des Moskauer Schriftstellerverbandes ; lebt seit 1978 in den USA (Dozentin für russi-
sche Sprache und Literatur). Veröffentlichungen über Ossip Mandelstam und Marina Zwetajewa ;
Redaktion und Anmerkungen zum 2.Band der Zwetajewa Gesamtausgabe. MARINA ZWETAJEWAS
DEUTSCHLANDist ein Kapitel aus der Biographie Zwetajewas, die 1988 auf russisch (Syntaxis, Paris)
und 1989 auf englisch bei William Collins & Sons, London, erscheinen wird. Abdruck mit freundli-
cher Genehmigung des Collins Verlags. Für die deutschen Rechte wende man sich direkt an das
Subsidiary Rights Dep., Collins Publishers, 8 Graf ton Street, London W1X 3LA (G B).

Andrej Belyj, (26.10.1880 - 8. 1.1934), einer der einflußreichsten und interessantesten russischen
Dichter der Jahrhundertwende, Symbolist, stark beeinflußt von Rudolf Steiners Anthroposophie.
Auf deutsch liegen vor: IM ZEICHENDERMORGENRÖTE, VERWANDELNDESLEBENS(beide Zbinden,
Basel), DIE SILBERNETAUBE,PETERSBURG,IM REICH DERSCHA'ITEN(Insel, Frankfurt/M.). Diesen
Herbst soll seine Selbstbiographie IcH, EIN SYMBOLISTim Insel Verlag erscheinen. DER BRIEFAUS
MÜNCHEN wurde für die symbolistische Zeitschrift Zolotoje runo (Das goldene Vlies) geschrieben.

John Bergcr, "1926, Essayist, Kunstkritiker, Romanschriftsteller, Dichter, lebt in Frankreich. Vgl.
das von ihm gemeinsam mit Nella Bielski verfaßte Stück DIE BEDEUTUNGDERGEOGRAFIEin Indivi-
dualität 11. DIE STUNDEDESGEDICHTSerscheint nächstes Jahr mit anderen Texten inJohn Berger:
VOMSINNDESSEHENSim Carl Hanser Verlag, München, dem wir das Abdrucksrecht verdanken. Von
Berger sind im Hanser Verlag erhältlich: SAu-ERDE (1982), EINE ANDEREART zu ERZÄHLEN (1984,
zusammen mit dem Fotografen Jean Mohr), UND UNSEREGESICHTER,MEINHERZ, VERGÄNGLICH
WIEFOTOS(1986).

Christine Schar, "1949, Malerin, lebt in Bern. In ihrer Bildgestaltung bemüht sie sich, Licht, Farbe,
Form als ein Ganzes erklingen zu lassen.
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