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Aber die Sprache

Aber die Sprache -
Im Gewitter spricht der
Gott.
Öfters hab' ich die Sprache
sie sagte der Zorn sei genug und gelte für den Apollo -
Hast du Liebe genug so zürn aus Liebe nur immer,
Öfters hab ich Gesang
versucht, aber sie hörten
dich nicht. Denn so wollte
die heilige Natur. Du sangest
du für sie in deiner Jugend nicht singend
Du sprachest zur Gottheit,
aber diß habt ihr all vergessen, daß immer die Erstlinge Sterblichen nicht,
daß sie den Göttern gehören.
gemeiner muß alltäglicher muß
die Frucht erst werden, dann wird
sie den Sterblichen eigen.

Du edles Wild.
Aber in Hütten wohnet der Mensch, und hüllet sich ein ins verschämte Gewand, denn
inniger ist achtsamer auch und daß er bewahre den Geist, wie die Priesterin die himmli-
sche Flamme, diß ist sein Verstand. Und darum ist die Willkür ihm und höhere Macht zu
fehlen und zu vollbringen dem Götterähnlichen, der Güter Gefährlichstes, die Sprache
dem Menschen gegeben, damit er schaffend, zerstörend, und untergehend, und wieder-
kehrend zur ewiglebenden, zur Meisterin und Mutter, damit er zeuge, was er sei geerbet
zu haben, gelernt von ihr, ihr Göttlichstes, die allerhaltende Liebe.

Friedrich Hälderlin
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ACHTUNG AUF DIE DIEBE!

In Verona bewegen sich einige Diebe zu Fuss, mit Fahrrädern, auch, weni·
ger, mit Wagen mit kleinem Hubraum,' aber, besonders. mit Moped (Ciao), Motor·
fahrrädern, Leichtfahrrädern, fast immer ohne Nummer.

Sie entreissen aus der Hand der Fussgänger, besonders Frauen oder alte
Leute, die Handtasche oder etwas anderes und so könnte die Person zu Boden
fallen und auch sich verletzen, oder sie brechen ein Glas des Wagens auf und

stehlen mögliche Wertsachen CAchtentasche, Wagenrundfunkgerät u.s.wJ.

Gewöhnlich fahren die Fahrzeuge langsam, geräuschlos, stillstehen; oder

halten und warten bis das Opfer kommt; am Gan~ könnten Sie, die Diebe mit

Moped (C I A0) auch erkennen.

Der Diebstahl ist sehr geschwind, rasch, ein Augenblick; dafür fast immer

kann nicht ein Gegenwart, Anwesender, dazwischen kommen, eingreifen, interveni·
ren; dafür sind Sie allein wie in einer Wüste, allein.

Hinweis des Fremdenverkehrsvereins Verona (kolportiert von A. Bruhin)
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H ans-J ost Frey

Muttersprache

Einer ist sprachlos, nicht wenn er nie Sprache gehabt hat, sondern wenn es sie ihm
verschlägt. Es fehlen ihm die Worte, nicht weil sein Wortschatz klein ist, sondern
weil etwas ihn aus der Sprache hinauswirft. Daß er nicht mehr reden kann, macht ihn
vielleicht auf die Sprache als auf etwas aufmerksam, was man nicht kann.

Die Muttersprache ist die Sprache, die einer kann, ohne daß er sich erinnert, sie
gelernt zu haben. An sie muß er sich nicht gewöhnen, weil er immer schon in ihr
gewohnt hat. In ihr bewegt er sich mühelos und mit der Leichtigkeit, die nur im
Umgang mit dem gewährt ist, worüber man nicht nachdenkt.

Wo es bedacht wird, zeigt sich, daß das Verhältnis zur Muttersprache, zu der man auf
keine verstehbare Weise gekommen ist, sich nicht auflösen läßt. Obwohl jede Spra-
che Muttersprache sein kann und diese immer eine bestimmte Sprache ist, wird mit
ihr Sprache überhaupt gegeben. Die Sprachfähigkeit ist nicht an diese oder jene Spra-
che gebunden, aber sie kann sich nur in einer bestimmten Sprache - ausnahmsweise
in mehreren - entfalten. Daß einer spricht, heißt immer, daß er eine Sprache spricht,
und die erste Sprache, die einer spricht, ist die Muttersprache. Diese Nähe von Mut-
tersprache und Sprache überhaupt gefährdet die Unterscheidung und kann dazu füh-
ren, daß man der einen zuspricht, was für die andere gilt.

Muttersprache - das Wort bindet die Sprache in die Familie, in deren Kreis das Kind
zu sprechen anfängt. Die Familie als die gesellschaftliche Einrichtung, welche die
Zusammengehörigkeit von Menschen in deren Abstammung verankert, ist eine
merkwürdige Mischung von Natur und Konvention. Beides wird in eine naive - das
heißt native, muttersprachliche - Auffassung von Muttersprache aufgenommen.
Diese ist nicht eine Sprache, die man dazulernt, wenn man schon eine hat, sondern
die, in der man überhaupt sprechen lernt. Muttersprache meint die Art der Überlie-
ferung von Sprache. Sie ist die Sprache, die das Kind von der Mutter bekommt. Aber
auf welche Weise es sie bekommt, verliert sich leicht in der Mehrschichtigkeit der
Familienbeziehung, und man war sich nicht immer einig darüber, ob die Sprache mit
der Geburt überliefert werde, oder ob die soziale Stellung der Mutter in der Familie
sie zur Vermittlerin der Sprache mache.

Wenn einerseits die Sprachfähigkeit dem Kind dadurch gegeben ist, daß es als
Mensch auf die Welt kommt, so ist anderseits die Sprache, die es lernt, einfach die
Sprache der Umgebung, in der es aufwächst, sei es nun die der Mutter oder eine
andere. Die Muttersprache ist nicht notwendig die Sprache der Mutter. Die häufige
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Metapher, die möchte, daß die Sprache dem Kind mit der Muttermilch eingeflößt
wurde, vermischt Natur und Kultur. In der Vermengung der Überlieferungs arten
von Sprache wird das, was nur für die Sprachfähigkeit überhaupt des Menschen
gelten kann, auf die bestimmte Sprache übertragen, die einer mitbekommt. Darin
zeichnet sich die Gefahr der Verwechslung der Muttersprache mit der Sprache ab.

In einem frühen Aufsatz Über den Fleiß in mehreren gelehrten Sprachen erwägt
Herder als einen möglichen Einwand gegen das Erlernen fremder Sprachen, daß man
diese zwar »nachlallen« könne, aber "ohne bis auf den Kern ihrer Eigenheit zu drin-
gen«, während die Muttersprache »unsere Denkungsart ausfüllet«, so daß »uns die
Natur blos zu unsrer Muttersprache eine Verbindlichkeit aufzulegen« scheint. Den-
noch ist die Kenntnis anderer Sprachen wichtig, damit das Wissen sich über die
Nationen verbreitet und nicht »ein Newton unseres Landes sich mit einer Entdek-
kung« martert, »die dem Englischen Newton lange ein entsiegeltes Geheimniss
war«. Es gibt demnach Gedanken, die Menschen verschiedener Sprachen gemein-
sam sind und ausgetauscht werden können, und es gibt anderes, das an die Sprache
gebunden ist, in der es gesagt wird. Die Schwierigkeit dieser Unterscheidung wird in
Herders Text an der Vermischung zweier metaphorischer Bereiche ablesbar. Organi-
sches - blühen, pflanzen, Samen, Kern - trifft auf Mechanisches - Maske, Handel,
Reichtum, Schätze -, und beides greift ineinander über, wie dort, wo die Entwick-
lung der Literatur als ein organisches Wachstum dargestellt wird: »So sprossten die
Samen, die im Morgenlande keimten, unter den Egyptern: Griechenlands Sonne
entfaltete völlig ihre Knospen: und Rom reifte die Griechische Blüthe zur Frucht. Es
erhob sie durch seine Kolonien zu einem Baum, unter dessen Schatten die Nationen
ihre Samenkörner der Litteratur pflanzten.« Aber dann kippt die Metaphorik plötz-
lich ins Mechanische um, und Vegetation wird durch Architektur ersetzt: »Eben so«
- aber eben so ist eben anders - »können die Neuern auf den Grundstein der Alten
bauen, bis endlich eine glücklichere Nachwelt das Gebäude so vieler Hände mit dem
Kranz der Vollkommenheit krönet.«

Am Horizont von Herders Text dämmert die zweifache mütterliche Überliefe-
rung von Sprache und die Versuchung der organischen Auffassung von Mutterspra-
che. Muttersprache als Mutter Sprache, aus der die Welt des Sprechenden sproßt,
und auf der andern Seite die fremden Sprachen als das mechanisch Lernbare, als
verfügbares Vermögen handelbarer Zeichen, mit denen sich fremde Reichtümer er-
werben lassen.

Herders Text widersteht der Versuchung der einfachen Gegenüberstellung. Wo von
dem die Rede ist, was sich nicht von der Sprache ablösen läßt, in der es gesagt ist, und
was deshalb nicht übersetzt werden kann, heißt es: »Es giebt immer Schönheiten, die
durch den Schleyer der Sprache mit doppelten Reizen durchscheinen; man reisse den
Schleyer weg, und sie zerstäuben.« Der Schleier ist mit dem, was er verhüllt, nicht
organisch verbunden. Dennoch ist das, was er durchscheinen läßt, so von ihm ab-
hängig, daß es verschwindet, wenn sich der Schleier hebt. Die Schönheit als das
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durchscheinende Verhüllte ist, obwohl es jenseits der Sprache ist, nur durch sie: par
elle und a travers elle. Was durch die Sprache hindurchscheint, erscheint nur durch
die Sprache. Der Vergleich der Sprache mit dem Schleier läßt sich mit dem Gegensatz
des Mechanischen und Organischen nicht mehr auflösen. Der Schleier ist zwar eine
bloße Hülle, aber das, was er verhüllt, ist und scheint nur durch ihn.

Die Unübersetzbarkeit der Metapher bedeutet, übersetzt, daß die Sprache weder
als verfügbares Zeichensystem noch als Organismus aufgefaßt werden kann. Sie ist
weder künstlich noch natürlich. Eher könnte man sagen, daß Natur und Kunst erst
innerhalb der Sprache unterschieden werden. Damit zerfällt auch die scharfe Tren-
nung zwischen der natürlichen Muttersprache, mit der man organisch verwachsen
wäre, und der mit Kunst erlernten Fremdsprache, zu deren wahrem Geist man nicht
vordringe. Herders Text deutet diese Unterscheidung nicht nur an, sondern ver-
wischt sie auch wieder, wenn die Möglichkeit zugestanden wird, auch den Geist der
fremden Sprache aufzunehmen: » Ich sammle den Geist des Volkes in meine Seele!-
Aber der Geist der fremden Sprache ist ein fremder Geist. Wenn ich die fremde
Sprache an der Muttersprache messe, wie Herder es empfiehlt, und beobachte, daß
die eine hat, was der andern fehlt, so ziehe ich nicht nur daraus Gewinn, daß mir das
Fremde vertraut wird - daß ich »die Arrnuth der einen mit den Schäzzen der andern
bereichern« kann -, sondern es wird mir auch das Vertraute fremd. Nicht nur gebe
ich »rneiner Seele die Ausdehnung jedes Klimas- und naturalisiere mich im Frem-
den, sondern das muttersprachlich Vertraute verliert im Vergleich mit dem, was an-
ders ist, den Anschein der Natürlichkeit und wird fremd.
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Die großen Theoretiker des Übersetzens haben der Aneignung des Fremden immer
weniger Gewicht gegeben als der Verfremdung des Eigenen. Die Aufgabe des Über-
setzers ist es nicht, die Fremdheit des Fremden mit der vertrauten Muttersprache
zuzudecken, sondern es als Fremdes in die Muttersprache einzubringen und diese
damit anzureichern.

Muttersprachen sind Nationalsprachen. Menschen gleicher Sprache suchen den Zu-
sammenschluß zur Nation. Nationalismus verbindet sich leicht mit Sprachpuris-
mus. In der Vorstellung von der Nation ist - wie bei der Muttersprache - wieder eine
organische Metaphorik wirksam. Das Wort meint die Gemeinschaft der durch Ge-
burt Zusammengehörigen. Wie bei der Familie wird die gesellschaftliche Ordnung
auch beim Volk biologisch abgesichert. Die Auffassung des Staates als Nation
möchte ihn als Organismus ausweisen. Je mehr er sich als gewachsener ausgibt und
das Künstliche zugunsren des Natürlichen zu unterdrücken versucht, um so mehr
gibt es äußersten nationalistischen und rassistischen Haltungen Raum. Das Mißver-
ständnis der Muttersprache als einer durch Blut und Milch überlieferten hat an dieser
Mystifikation und ihren Folgen teil.

Ein mehrsprachiger Staat sollte sich weniger um seinen Nationalcharakter sorgen
als die Möglichkeit schätzen lernen, sich nicht als Organismus mißverstehen zu müs-
sen.

Das Verhältnis zur Muttersprache bleibt ein besonderes und ist enger als das zur
Fremdsprache. Die Sprache, in der einer das, was ihn umgibt, kennenlernt, führt ihn
in »ein Feld von Gedanken« (Herder), das er leicht mit der Welt verwechselt. Die
Besonderheiten einer Gesellschaft, die sich auf die Ausbildung ihrer Sprache auswir-
ken, werden durch diese als selbstverständliche Ordnungen weitergegeben und von
denen, die mit dieser Sprache großwerden, als solche übernommen. Das Selbstver-
ständliche, das als solches nicht wahrgenommen wird, solange es selbstverständlich
bleibt, führt fast selbstverständlich dazu, daß einer sich mit der Sprache, in der er
aufwächst, verwachsen glaubt und als notwendig erachtet, was auch anders sein
könnte.

Aber das Selbstverständliche kann fraglich und damit dem Verstehen zugänglich
werden. Die scheinbare Natürlichkeit des Selbstverständlichen kann dann in ihrer
geschichtlichen Bedingtheit durchschaut und in ihrer Begrenztheit situiert werden.
Alle Formen von Fanatismus gedeihen, blühen, wuchern dort, wo dieser Schritt
unterbleibt und Selbstverständlichkeit mit Natur verwechselt wird.

Nicht die Sprache, nur die Muttersprache ist selbstverständlich.

Die Muttersprache muß fremd werden.

An der Fremdsprache geht die Fremdheit der Sprache auf.

Zur Fremdheit der Sprache gehört der Verlust der Selbstverständlichkeit. An einer
Sprache, die man von der Muttersprache her lernt, ist nichts oder nur noch wenig
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selbstverständlich. Die Beziehungen zwischen Lautfolgen und Bedeutungen, zwi-
schen Wörtern und zwischen Sätzen müssen verstanden werden, um verständlich zu
sein. Sie unterscheiden sich von dem, was man gewohnt ist, und erschließen sich erst
aufgrund einer Anstrengung. Aber gerade deshalb kennt man die fremde Sprache in
gewisser Hinsicht besser als die eigene. Man weiß mehr von ihr und spricht sie über-
legter, gerade weil die blinde Sicherheit des Muttersprachlichen fehlt.

Die Fremdsprache, die man in irgend einem Maße versteht, ist nicht im starken
Sinne fremd. Zwar fehlt ihr im allgemeinen die Selbstverständlichkeit der Mutter-
sprache, aber sie hat immer noch die Vertrautheit des Verständlichen. Fremd ist erst
die Sprache, die man nicht versteht. Fremd ist die Äußerung, die als sprachliche
erkannt wird, ohne daß sich ihr ein Sinn zuordnen läßt. Man kann diese Fremdheit
zur Auswirkung einer technischen Schwierigkeit verharmlosen, die sich dadurch
beheben läßt, daß man die fremde Sprache lernt. Aber es könnte auch sein, daß das
Nichtverstehen nicht nur ein Mangel an Sprachfertigkeit ist, sondern die Erfahrung
des Unverständlichen der Sprache.

Das Nichtverstehen ist schwer auszuhalten. Sobald eine Verlautbarung als Sprache
wahrgenommen wird, stellt sich die Forderung nach Sinn ein. Sie wird wie auch
immer und mit allen Mitteln erfüllt. Auch in ganz fremden Sprachen findet man
scheinbare Spuren der eigenen, Lautfolgen, die an Wörter der Muttersprache erin-
nern. Solche Assoziationen lassen sich nicht kontrollieren und führen zu einer Spra-
chenkontamination, die vielfältige und oft komische Wirkungen erzeugt. Das mehr-
sprachige Wortspiel, das dadurch entsteht, daß man die eigene in die fremde Sprache
hineinträgt, stellt sich im übrigen auch bei den Fremdsprachen ein, die man kennt. Es
ist aber, im jetzigen Zusammenhang erwogen, immer eine Abwehr des Fremden und
ein Versuch, der Unerträglichkeit des Unverständlichen auszuweichen, indem man
es auf Bekanntes zurückführt.

Wenn sie mit fremden Sprachen verglichen wird, verliert die Muttersprache ihre
Selbstverständlichkeit. Daran ist nichts Beunruhigendes. Es bedeutet im Gegenteil,
daß der Sprechende ihr nicht mehr im seiben Maße ausgeliefert ist, sie beherrschter
spricht und weniger von ihr beherrscht wird. Vernunft scheint einzukehren. Der
Verlust der Selbstverständlichkeit ist nicht das Ende der Vertrautheit mit der Mutter-
sprache, aber er führt dazu, daß man besonnen mit ihr umgeht, auf eine Weise, die
nicht mehr den Glauben an die natürliche Notwendigkeit der Muttersprache, son-
dern die Einsicht voraussetzt, daß alles anders sein kann.

Der Verlust der Selbstverständlichkeit scheint die Sprache verfügbar und beherrsch-
bar zu machen. Abstand verschafft Überblick. Indem die Muttersprache den Spre-
chenden nicht mehr lenkt, sondern die Brauchbarkeit des Instruments erhält, ist sie
gerade nicht fremd geworden. Bei dieser verharmlosenden Betrachtung bleibt aber
unbedacht, wie die Selbstverständlichkeit der Muttersprache überwunden wird. Was
nicht mehr selbstverständlich ist, wird als das erkannt, was erst noch verstanden
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werden muß und es daher noch nicht ist. Der Weg von der Selbstverständlichkeit
zum Verständnis führt demnach durch eine Phase des Nichtverstehens. Wenn die
Muttersprache aufhört, selbstverständlich zu sein, wird sie nicht einfach verständ-
lich, sondern zunächst einmal unverständlich. In der Unverständlichkeit wird die
Sprache unverfügbar und radikal fremd.

Es kommt vor, daß die Wörter und Sätze der eigenen Sprache sich ihrem Sinn
entfremden und skurrile Formationen einer Mondlandschaft werden. Sie verlieren
jede Zuordnung und Vertrautheit und sind nicht mehr wiederzuerkennen, sondern
stellen sich in opaker Schwere den Sinnen entgegen. Das Sprachmaterial verebbt zur
unverständlichen und unbrauchbaren Materie.

Die Erfahrung des Verstummens der Sprache in der Fremdheit ist keine Absonder-
lichkeit. Eher die erahnte Rückseite der Tapete, mit der die Wohnung der Sprache
ausgelegt ist. Die undurchdringliche Fremdheit ist der Selbstverständlichkeit am
nächsten. Sie ist das, worein diese jederzeit und plötzlich umschlagen kann. Deshalb
stellt sich die Erfahrung des Nichtverstehens nicht so sehr dort ein, wo Schwieriges
gesagt oder schwierig geredet wird, denn wo es so weit kommt, ist schon ein neues
Verstehen im Entstehen, sondern dort, wo so gesprochen wird, als wäre alles schon
verstanden, also am Selbstverständlichen selbst. Sprache wird nirgends leichter
fremd, als wo sie vollkommen vertraut ist. Die zu risikolosen Formeln erstarrte
Sprache politischer Stellungnahmen und die Sprache der Berichterstattung in den
Medien sind Beispiele dafür. Wörter wie Friede, Freiheit, Demokratie sind in dieser
Sprache unverständlich, weil sie in unverstandene Selbstverständlichkeit abgesun-
ken sind. Die Sprache, in der berichtet wird, ist ebenso nichtssagend wie die Ver-
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lautbarungen, von denen sie berichtet. Deshalb verflacht sie leicht zum Hinter-
grundsgeräusch, das man nicht mehr versteht, sondern nur noch als Verlautbarung
wahrnimmt, der kein Sinn mehr abzugewinnen ist. Ob die Rede, die abläuft, als die
beruhigende Mitteilung dessen, was man immer schon weiß, an einem abläuft oder
plötzlich in ihrer totalen Unverständlichkeit aufblitzt und entsetzlich fremd wird,
hängt von einem kaum merklichen Aufmerken dessen ab, der vom Mitläufer zum
Zuhörer wird.

In Parlamenten und Medien, und auch anderswo, wird eine Sprache gesprochen,
die man in der Leere ihrer monotonen Selbstverständlichkeit als eine Art internatio-
nale Muttersprache der Gedankenlosen auffassen kann. Sie muß, wie jede Mutter-
sprache, fremd werden, wenn im Lärm die Möglichkeit von Sinn freigelegt werden
soll.

Damit sinnvoll gesprochen werden kann, muß die Sprache fremd werden. Aber das
Fremdwerden der Sprache ist der Verlust des Sinns. An jedem Sprechen, das nicht
nur Geräusch ist, ist die Erfahrung der Sinnentleerung der Sprache beteiligt. Erst wo
das Selbstverständliche fremd wird, ist ein Reden möglich, das mehr als Echo ist.
Zwar gibt es kein Reden, das nicht mehr oder weniger schon Gesagtes wiederholt,
wohl aber eines, dem das schon Gesagte nicht selbstverständlich ist, sondern aus der
Fremdheit des Nichtverstehens zurückgewonnen wird und aus dem Durchgang
durch die Unvertrautheit das Prekäre des erst noch zu Verstehenden mitbringt.

Der Dichter ist derjenige, dem die Sprache am fremdesten wird. Indem die Dichter
aus der Fremdheit der Sprache reden, sind sie niemals national. Die Sprache des
Gedichts ist die Muttersprache als fremde. Wenn, wie manche gemeint haben, Poesie
die Muttersprache des menschlichen Geschlechts ist, so heißt das, daß der Mensch
seiner Muttersprache dann am nächsten ist, wenn sie ihm fremd wird, ja daß dieses
Fremdwerden der Sprache, die er selbstverständlich hat, seine Muttersprache ist.

Muttersprache - ein Fremdwort.
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Anton Bruhin

montag mäntig [cnuor soktober früelig
montag mäntig januar oktober früelig
mintag mäschtig jenuar noktober frümlig
minstag mischtig jebuar noktember frumlig
mienstag zischtig jebruar nokember fumlig
dienstag zittig februar november sumlig
dinstag mittig febrar nevember summig
distag mittwig mebar nezember summir
dittag mittwich merba dezember summer
dittwag mittwuch märp hummer
mittwag dittwuch märz humschter
mittwoch duttwuch marz humschte
mittwoch duntwuch man

frühling
hemschte

mottwoch duntwich maril hemscht
dottwoch duntwig mapril frühling hebscht
dontwach dunschtig april fühling herbseht
dontwag funschtig apn sühling herbschte
donntag finschtig mapn sümling herbste
donnetag fintig mapei sümlin herte
donnertag frintig maei sümlen werte
donnerstag fritig mai somlen wirte
donerstag ritig jai sommlen winte
fonerstag rischtig IOn! sommler winter
fonestag rimschtig IUn! sommer
fonetag ramschtig juli somler
frontag somschtig ouli semler
frentag samtig augi hemler
freitag santig augis herler
reitog suntig augist herber
retag august herbet
rotog sougust herbst
ramtag soptust werbst
ramstag saptest werbet
samstag soptemb werber
sanstag saptembe werter
sonntag saptember wenter
sonntag september winter

sektember
sekteber
sokteber

10



rotomotor ein motorisches idiotikon (Auszug)

fründ chratze netz lupf witzig merze
gründ chatze netze schlupf sitzig herze
grind latze setze schlumpf hitzig here
rind latte sitze schtumpf heizig jere
find platte site schtumpe heilig jede
finde platt sibe schtumpfe teilig rede
rinde platz silbe schrumpfe teili rode
grinde latz silber schrumple tili mode
grinse lätz sälber rumple vili more
grine länz chälber runzle vii morse
gräne lanz chäller brunzle zil mose
gränze lanze chälle bränzle zile muse
grunze lange schölle brätzle schile schmuse
grunz plange schäle brutzle schi ne schmise
grund schlange schole butzle schinde schmiss
rund schlanke chole butze hinde schiss
bund schranke hole batze winde schuss
bind schränke hoble bätze wind duss
binde schänke heble bäte wand dusse
chinde tänke hebe bite hand russe
chunde tanke hebel biter hang ruesse
chund banke hegel bier lang fuesse
schund ranke hügel bider lag fuess
schwund franke bügel binder lug buess
schwand pranke bütel finder flug bless
schwanz prunke büte minder flüg blass
schwarz trunke bütte mindere flüge bass
schwarze tränke schütte minere lüge biss
schwerze tränne schatte miner lüte bise
schwere bränne schlatte mme löte wise
schere brunne schlappe dine töte wide
chere brune schlampe sine töre winde
here brun plampe singe türe winke
herte brut plumpe swmqe schtüre wanke
werte brot pumpe schwinge schtürze wank
wette rot humpe schwinige schürze rank
watte tot hupe schwindige chürze chrank
ratte tüt hupfe windige cherze chranz
ratze nüt mupfe winzige scherze chrane
fratze nütz mupf WinZIg schmerze chrone
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chrose batze bure bucht wand nagel
rose satze bursch brucht rand nabel
rase salze busch bruscht rad nabe
phrase walze susch ruscht rasch nage
phase balze süsch rischt lasch gnage
base balge süscht lischt lösch gage
bare balke suscht lischte lösche wage
pare walke sunscht pischte löse wäge
ware wolke gunscht mischte döse wäg
waret welke kunscht chischte dise täg
woret wele dunscht chaschte dine träg
wort wile durscht choschte me träge
wirt wild wurscht choscht ise räge
wirte mild würscht oscht wrse wäge
wirke milch fürscht ort wis wäle
birke mich fürschi orte dis wäbe
barke dich fürli orde die äbe
banke dicht fürle morde nie obe
bank dichte füre norde nil ober
blank dochte türe worde wil oder
blink docht tüsche horde wile choder
link doch tusche hode wule chodere
lind dach tusch hore mule choldere
linde fach tuesch hor mole holdere
rinde flach tuech hoch moler poldere
rande flache ruech loch moder poliere
runde blache rueche los modern posiere
rund bläche ruche blos modere dosiere
grund bläch räche blose noder dotiere
grind bäch rächt bluse schnodere notiere
gwind gäch räscht buse schnudere rotiere
gwand näch rescht bude schnuder quotiere
wand nöch wescht bade schnider quitiere
wande höch beseht bad schnide zitiere
wanze hoch gescht bach schmide zitere
schanze horch fescht buch mide ziere
ranze forch fuscht büch made mere
ratze forsch luscht süch mode niete
ratz forscht lascht süche model niele
satz forschte fascht süde motel fiele
setz forsche fäscht süd hotel fidle
sitz forne näscht sünd hobel füdle
witz horne nächt sand hubel fädle
bitz dorne nacht band hübel fähle
bötz dore sacht bald hügel quäle
bätze dure sucht wald hagel quälle
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Elmar Schenkel

Painted Desert. Notizen aus Arizona

6.1. 1989
Kurz vor einem Schneesturm in New Eng-
land nach Hartford zum Flughafen. Über
St. Louis verzögerte sich der Flug; wegen
Nebel über dem Mississippi mußten wir eine
Stunde über der Stadt kreisen. Dann fiel der
Anschluß nach Phoenix aus. Gegen sieben
Uhr kamen wir doch noch an, die Luft war
mittelwarm, trocken.

Phoenix - woher der mythische Name?
Die USA waren mit ihrer Namengebung von
Anfang an postmodern. Die Gleichzeitigkeit
aller Mythen und Kulturen, die Überschich-
tung von Wunschbildern und Heimatträu-
men, die Vermischung von Stilen und Zeiten:
Cairo, Hannibal und Memphis, Sparta und
Lebanon, Berlin und Paris, Toussaint und
Bagdad.

7.1. Samtag
Bei klarem Wetter auf die Interstate 17 nach
Flagstaff. Wie die Kakteen uns beglückten.
Sie waren eigentlich ein geheimer Auslöser
für unsere Reise. Als ich den Studenten in
Amherst die Aufgabe stellte, sie sollten eine
Geschichte darüber schreiben, wie sie sich
beim Aufwachen in etwas anderes verwan-
deln, machte sich ein Mädchen aus Arizona
zum Kaktus und erklärte den verblüfften
Neu-Engländern, daß die Wüste, entgegen
der allgemeinen Ansicht, etwas sehr Schönes,
Lebendig- Beglückendes sei.

Stundenlang durch die kahle Wüstenei mit
dem kargen Bewuchs, dem europäischen
Auge nah an der Grenze zum Nichts. Wenn
wir den Nullpunkt der Natur oder unseres
Innenlebens bezeichnen wollen, sagen wir

» \X1üste«. In den Kricgen verwüsten wir, und
unsere Umgebungen sind Stadtwüsten. Eine
Erinnerung an australische Ureinwohner
sollte dieser schlechten Metapher abhelfen
können. E. V. Walters schreibt in PLACEWAYS
über Autofahrten von Weißen und Urein-
wohnern durch die Wüste. Während die
Weißen schnell von der Monotonie ermüden
und nach sechs Stunden nichts zu erzählen
haben, sind die Ureinwohner während der
gesamten Fahrt immer hellwach, beobach-
ten, merken sich Steinformationen. Tierva-
riationen und Flora und berichten nach der
Rückkehr den neidischen Heimgebliebenen
von ihren spannenden Erlebnissen. Noch
eine Dimension geht den Weißen ab: in wel-
chem Maß nämlich die Landschaft ein Archiv
der Götter- und Heldentaten ist - Zeichen-
welt, bedeutungsgesättigter Raum.

Ab und zu schimmern kleine rote Chan-
yons und Felsen herüber. Ein Schild: »De-
tention Camp. Don't take any hitchhikers in
this area!«

Irgendwann tauchen, zunächst wie Was-
serzeichen im blauen Papier des Himmels,
die viertausend Meter hohen Gipfel der San
Francisco Mountains auf. Weiße spitze For-
men, die nicht in die Landschaft zu gehören
scheinen. Elena meint, Wolken könnten es
nicht sein, weil sie zu spitz wären. Aber von
dem durchsichtigen Weiß her sind es gefro-
rene Wolken, ein unerwartetes Milchmuster.

Apachenland.
Auf halber Strecke nach Flagstaff biegen

wir zum Montezuma Castle ab.

Eine breit überhängende Felswand aus Kalk-
stein, gelb-bräunlich, und mitten in einer
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Einbuchtung die Gebäude, teils ruiniert, teils
erhalten. Seit 1951 dürfen keine Touristen
mehr hinauf, weil zuviel zerstört wird. Die
Sinague-Indianer, die hier fast 1000 (?) Jahre
wohnten und dann, wie viele andere Indianer
im Südwesten und Mittelamerika ihre Plätze
verließen; innerhalb von 50 Jahren war alles
unbewohnt. Man fand fertige Speisen, die
stehengeblieben waren. Flucht vor Feinden,
Vulkanausbrüchen, Erdbeben?

Elena, hinten im Auto, malt ein Bilderbuch
mit Kachinapuppen aus.

- Gell Pappi, jeder Mensch hat ein Frü-
her!

- Wie meinst du denn das?
- Ja, sonst wären wir doch gar nicht hier.

9.Januar, Second Mesa.
Übernachtung vorgestern bei Flagstaff. Blick
auf die San Francisco Mountains, rundherum
alles vereist. Technologische Camps - Mo-
tels, Tankstellen, Fastfood, Trucks, Brücken
der Highways, wo es früher Furterstellen,
Holzhütten, Bars gab für die Trecks nach
Westen. Gestern dann Richtung Winslow
zum Meteor Crater, ein Jugendtraum Ku-
mis. Wie er in der weiten leeren Landschaft
auftaucht, dieses enorme Loch. Am Hori-
zont Rauchsäulen, dort wo New Mexico
liegt, wie stillstehend der Rauch. Der Krater
ist zur Hälfte Vergangenheit, zur andern
Hälfte Zukunft; Ergebnis eines Ereignisses,
das 22000 Jahre zurückliegt, und Trainings-
feld der Apollo-Mondlander. Hier wurde, so
ein Videofilm, die Erde vom Kosmos direkt
getroffen, an dieser Stelle zeigt sich ihre kos-
mische Verbindung. (Aber das ist auch Illu-
sion - wir sollten uns unentwegt unsere kos-
mische Zugehörigkeit vor Augen halten. Der
Organismus Erde und der Organismus
Mensch sind zwar Inseln, aber diese Inseln
entstehen und leben auch nur im Austausch
mit dem übrigen Kosmos.) In gewisser Weise
findet am Meteorloch eine Umkehrung statt.
Wo der Kosmos »uns« angesprochen hat, be-
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ginnen wir, unsererseits, ihn anzusprechen.
Wie in Kriegen, Katastrophen, Kataklysmen
entstehen hier zugleich Knotenpunkte der
Sinngebung: Intensivierter Zwang für Men-
schen, über ihr Leben auf dem Planeten, ihre
Rolle im Kosmos nachzudenken. Relativie-
rung aller menschlich-historischen Tätigkeit.
Auch die Geisteswissenschaften sind betrof-
fen. Warum beschäftige ich mich mit einer
minimalen Periode, einem Jahrhundert, dem
Leben eines Dichters? Nur sinnvoll, wenn
diese Beschäftigung nicht das Modellhafte
aus den Augen verliert. Im Kleinen, das mag
die Hoffnung sein, die Spiegelung, die Wie-
derkehr des Großen.

Aufschrift: »H ow does a crater come into exi-
stencei If the irresistible movement of an ob-
jeet hits an immobile object.« Die Krater in
den Menschengesichtern, in unseren Seelen;
unsere Unbeweglichkeit.

Weiter ins Navajo-Reservat zum Petrified
Forest. Wüste, niedriges Buschwerk, keine
Kakteen mehr. Die ersten versteinerten
Baumstämme am Weg. Der Nationalpark.
Alles so leer und weit in diesem Winter. Ke-
gel, Stümpfe, Lavaströme erstarrt, Felsen mit
rissiger Elefanrenhaut, farbige Steinschichten
in den unirdischen Pyramiden. Wir machen
eine kleine Wanderung durch den Crystal
Forest. Hier sind die besterhaltenen verstei-
nerten Baumstämme zu sehen. Sie leuchten
in den herrlichsten Farben, wie Sonnenun-
tergänge, illuminierte Landschaften. Manch-
mal sind sie dem frischen Holz zum Ver-
wechseln ähnlich. Fast immer sind die
Stämme wie in Stücke zersägt, als sei der
große Tempel der Natur zusammengebro-
chen. Der ganze Prozeß ist noch nicht ge-
klärt. Vor gut 200 Millionen Jahren war hier
eine Sumpf- und Urwaldlandschaft mit Di-
nosauriern und vielen anderen ausgestorbe-
nen Wesen. Flüsse trugen riesige Bäume in
das Gebiet. Durch Vulkanlava wurde einmal
alles zugedeckt, sank ab in tiefe Schichten.



Dann kam der erste ungewöhnliche Schritt:
in dieser Schicht war das Silizium (?) so kom-
poniert, daß es wasserlöslich war. Dadurch
waren Mineralien in der Lage, jede einzelne
Zelle der Baumstämme auszufüllen und so zu
erhalten. Dieser Teil des Prozesses wirft je-
doch noch Rätsel auf. Später wurden die ver-
steinerten Bäume durch Erdtätigkeit wieder
an die Oberfläche gehievt; dabei müssen die
Stämme in Stücke zerfallen sein.

Blue Mesa und die Vulkanwelt. Newspaper
Rock mit den indianischen Hieroglyphen,
die noch nicht entziffert wurden. Zeichen-
sprache als Umwelrwissenschaft-Quellen-
verzeichnis, Landkarte? » Newspaper«-
Rock, das ist schon die Banalisierung durch
die Weißen. Wenn man auch nur einen Tag
bei den Hopi war, kann man nicht umhin, bei
diesen Zeichnungen an einen Kultort zu den-
ken. Ein anderes Beispiel: Die stehengeblie-
benen Speisen in den Indianerruinen wurden
mir bislang in den Broschüren immer mit ei-
ner Art Flucht erklärt. Nachdenklich wurde
ich aber, als mir heute der Hopi-Indianer er-
klärte, das sei Sitte bei vielen Indianern;
wenn sie einen Ort verließen, stellen sie für
die Nachkommenden Essen hin.

Painted Desert. Navajo-Gebiet. Über Hol-
brook fahren wir gegen fünf in die Einsam-
keit, weg vom Highway. Watch Jor Animals!
steht auf Warnschildern. Die Straße wird
schlechter - und schon fliegen mir zwei
weiße Vögel ans Auto. Ein Gebet um Nach-
sicht an die Geister der Region. Eigentlich
muß es heißen: ich stoße gegen ihren Flug -
es ist ihre Flugbahn, die ich kreuze, nicht
umgekehrt.

Das Abendrot verwandelt die tiefroten Fel-
sen und die Graswüste in ein minutenweise
dramatischer werdendes Farbenland. Im We-
sten ein grünliches Blau und Gelb, mo-
scheenhaftes Türkis, im Osten ein roter
Himmel oben und darunter ein schwarz-
blauer Horizont. Die Tafelberge faltig und

tief, dann wieder wie Vorhänge, die sich zu-
ziehen und plötzlich graubraun werden,
während das Gras getüncht erscheint. Zwei
weiße Hasen huschen über die Straßen, wie
lichtlose Wesen aus der Unterwelt. Ab und
zu kommen Kombis mit Indianern entgegen.
Im Dunkel durch Kean's Canyon und Po-
lacca. Hin und wieder im Navajogebiet die
Missionskirchen mit ihren spitzen langen
Türmen. Baracken, festgemauerte Wohnwa-
gen, einsame Wellblechhütten - die Navajo,
im Gegensatz zu den Hopi, vermeiden die
Siedlungen. First Mesa - der erste der drei
von Hopi bewohnten Tafelberge - und noch
nie sah ich einen so strahlenden Sternenhim-
mel, Orion genau über uns, mit seinem festen
kosmischen Gürtel. Der neue Mond als fei-
ner Fingernagel im violetten Licht. Nach viel
Getöse ist Elena endlich eingeschlafen, als
wir in Second Mesa einbiegen und anhalten,
um uns zu orientieren. Da stoppt ein Truck
neben uns - eine Hopifamilie - wo wir hin
wollten? Zum Hopi Cultural Center, das ein
Motel sein soll. Okay, wir sollen ihnen bloß
folgen. Ein steiler felsiger Weg führt hoch in
ein Dorf, wo man wieder hält und uns An-
weisungen gibt. - Selten ist mir das passiert,
freiwillige Wegführer aus dem Dunkel. Ir-
gendwie müssen sie gemerkt haben, daß mit
uns etwas nicht stimmte.

l l.januar, Second Mesa.
Zu einigen Hopi-Dörfern. Es ist kein gutes
Gefühl, mit einem neuen Toyota durch die
schlammigen Straßen des Barackendorfes
Old Oraibi zu fahren. Wir geben auch
schnell auf. Old Oraibi ist das am längsten
bewohnte Dorf Nordamerikas. Die Hopi-
Dörfer sind über die Felsplatten der Gegend
verstreut, First, Second und Third Mesa. Ein
friedliches Volk, das nie kämpfen wollte, sich
mit solchen verbündete, die es in der Ebene
verteidigten. Die Spannungen mit den Na-
vajo, die sie mit ihrem riesigen Reservat um-
geben und andere Auffassungen von Besitz
und Lebensweise haben.
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Morgens im Kunstgewerbe-Laden. Der Ver-
käufer, ein junger Hopi, Silberschmied von
Beruf, ist sehr gesprächig und erklärt uns eine
Reihe von Symbolen. Ich fragte ihn über die
Legende vom weißen Bruder, der eines Tages
sich von seinen Hopi-Brüdern trennen
mußte und den der Stamm jahrhundertelang
erwartete. Als die ersten Spanier auftauch-
ten, hielt man sie für die weißen Brüder. Bei
der Trennung in der Vorzeit war ein Erken-
nungszeichen vereinbart worden - eine aus-
gestreckte Hand mit der Innenfläche nach
oben. Die Spanier aber dachten bei der Ge-
ste, die Entgegenkommenden wollten Ge-
schenke haben, und Coronado legte ihnen et-
was hinein. Sofort. erkannten die Indianer,
daß die Spanier nicht die erwarteten weißen
Brüder waren. Die Legende findet sich so
oder ähnlich in ganz Mittelamerika. Das ist
bekannt. Der Hopi erzählte jedoch etwas mir
Neues. Drei Tage, bevor die Spanier in Me-
xiko ankamen, lief ein Geist durch Tenoch-
citlan und schrie: Eure Kinder sind verloren!
Eure Kinder sind verloren!

Wir warten immer noch auf den weißen
Bruder, sagte der Silberschmied, man muß
halt warten. Er selber gehört zum Spider-
Clan ; sein Chef benutzt als Siegelzeichen den
Sonnengott. Er erzählte noch einiges: daß die
Hopi zu den Pueblokulturen gehören, die
sich in einem geographischen Kreis angesie-
delt haben. Nachdem die Hopi den Konti-
nent von einer Küste zur andern durchquert
hatten, kehrten sie in die »Mitte« zurück,
Nord-Arizona, eine geheiligte Gegend, Mit-
telpunkt der Erde.

Abends im Fernsehen spricht Bill Moyers
mit dem ersten chinesischen Nobelpreisträ-
ger für Physik, Chen Lin Yang. Nach einem
Vergleich der amerikanischen Studenten mit
den asiatischen ging es um die Physik selber.
Yang empfand Schönheit in den richtigen
Formeln. Warum Schönheit? Er konnte nur
noch auf Kunst und Dichtung verweisen: die
Konzentration des Gedankens, die geord-
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ne te Struktur, an der etwas Berauschendes
sei. »Darum geht es uns, um die Poesie.«

Zum Rauchen sagte mir der Silberschmied
(ich könnte ihn gleich zum »Inforrnanten«
abstempeln - ein Wort aus der Ethnographie,
Linguistik und zugleich aus der Militärspra-
che, aus besetzten Gebieten - schlimmer
noch, ich könnte ihn zum DonJuan Castarie-
das machen): Also Pfeife raucht keiner hier,
er kenne niemanden. Die Pfeife ist kultisch
höchst wichtig, und man muß einen hohen
Status erreichen, um sie zu rauchen. Der
Rauch bedeutet Demut vor dem Schöpfer -
Ansprache - Gebet.

Wir fahren nach Walpi, dem zweitältesten
Dorf auf First Mesa. Steile Felswege hinauf,
auf einen Dorfplatz, wo wir gleich von stillen
und braven Hunden umgeben waren. Jeder
Besucher muß auf dem Platz anhalten und
sich in der Dorfhalle anmelden zu einer Füh-
rung. Ein großer schwerer Hopi - viele sind
breitgebaut bis dick, ihre Gesichter erinnern
an Tibetaner und Südseeinsulaner - wies
mich mißmutig auf eine Liste, ich solle war-
ten. Dann kam die Führerin, eine kleine
runde Frau, und nahm uns und einen Ameri-
kaner auf den Weg.

Walpi, ein Häuserkomplex auf einer schwin-
delerregenden Felsnadel, durch einen engen
Weg ohne Geländer mit dem nächsten Dorf
verbunden; jeder Blick zur Seite läßt den
Atem stocken. Elena mußte ich festhalten.
Die ganze Truppe von Hunden lief mit, ge-
mütlich schwanzwedelnd. Fotos, Skizzen,
Tonaufnahmen waren hier, wie in den ande-
ren Dörfern, nicht erlaubt. Kontrollierter
Tourismus ist die einzige Möglichkeit, etwas
von der Wirklichkeit dieses Volkes zu erhal-
ten. (Immer zuckt einem jedoch der innere,
unsichtbare Kameraarm; wir sind voll sol-
cher Bewegungen, die einem erst in der Ab-
wesenheit des Apparats bewußt werden.)
Christentum? Erfolgreich abgewendet. Ab



und zu kommen immer noch Missionare,
Mormonen, Zeugen Jehovas usw., aber man
hört gar nicht mehr hin. Viele, die sich be-
kehren ließen, seien bestraft worden. Eine
Kirche, die in einem Dorf gebaut wurde, traf
der Blitz. Jeder sei ein Individuum und
könne sich entscheiden. Aber Christ und
Hopi zugleich zu sein, das ginge nicht. Das
zerstöre die Substanz. Ernst genommen wer-
den immer noch die Kulttänze. zu denen
Weiße hin und wieder zugelassen sind. Vieles
muß ihnen aber vorenthalten bleiben. Zur
Zeit gibt es Tiertänze, zur Förderung von
Regen und Schnee. Die kivas mit ihren Lei-
tern, die Kult- und Versammlungsorte der
Clans.

Eine Alte winkt uns in ihr Haus, sie habe
Töpferei zu verkaufen. Das Stück ist schön,
aber zu teuer. In der Küche hängt ein Bild
vom Abendmahl.

Auf dem Dach spielt ein Junge mit einer
Frisbeescheibe; nur zwei, drei Meter und das
Ding würde ins Tal fliegen, tut es aber nicht.

Die Kaninchenschlagstöcke sehen aus wie
Bumerangs. Ein alter Mann läuft über den
Steg mit einer Plastikflasche. Irgendwie legt
er sich mit unseren Hunden an, tritt einen
leicht, wird gebissen, flucht, und unsere
Führerin pfeift den Hund zurück. Elena malt
ein Bild davon in ihr Tagebuch. Ein Indianer
wird von einem Hund gebissen. Das hat sie
am meisten bei unserem Besuch bewegt.

Immer wieder Hinweise auf heilige Plätze.
Ein Kultstein im Dorf z. B., in dessen Lö-
chern zwei kleine Holzstäbchen stecken -
Gebete. Das Tal ist durchzogen und markiert
mit spirituellen Stätten und Linien. Bis vor
fünf Jahren wurde das Wasser immer herauf-
getragen. Inzwischen ist das andere Dorf ver-
sorgt mit Wasser und Strom. Walpi aber wei-
gert sich aus kultischen Gründen. Die Was-
serstellen unten dienen geistigen Zwecken.

Initiation wird noch sehr ernst genommen.
Die Mädchen müssen 16 Tage lang in einen

lichtlosen Raum. Mais stampfen ist eine der
Aufgaben. Nach der Initiation bekommt
man einen neuen Namen etc, Etcetera? \Vir
wissen wenig.

Gelesen: Wer die Hopi studiert, lernt et-
was über das Leben im präkolumbianischen
Amerika.

In Frank Waters' BOOKOFTHE HOPI weiter-
gelesen. Die Parallelen zu ähnlichen Mythen
in der ganzen Welt sind so verblüffend. Es
gibt zwei Schlußfolgerungen: erstens, die
Mythen sind einander nachgeahmt; zwei-
tens, sie beziehen sich schlicht auf dieselbe
Wahrheit. Wo Kulturen nur mündlich über-
liefern, hegt man als Mitglied einer schriftli-
chen Kultur gleich Verdacht, die anderen
könnten die Grenzen geistigen Eigentums
nicht respektieren. Sie könnten alles wahllos
oder bewußt in ihr Weltbild amalgamieren.
Aber viele der Mythen waren vor Kolumbus
da, soviel ist klar. Die Geschichte von den
vier aufeinanderfolgenden Welten, die die
Menschen bewohnten, erinnert an die vier
Zeitalter der griechisch-römischen Mythen,
an das goldene, silberne usw. Auch die Hopi
sprechen von zugeordneten Farben. Die
dritte Welt geht durch eine Flut unter - und
diese Beschreibung erinnert an Atlanris,
nicht nur das Platos, sondern auch des Hell-
sehers Edgar Cayce. Er und die Hopi be-
haupten, die Menschen hätten damals magi-
sche Technologien entwickelt und für böse
Zwecke pervertiert. Nach den Hopi hatten
sie fliegende Scheiben, auf denen sie sitzen
konnten und mit denen sie sich gegenseitig
angriffen.

Physik und Schönheit, noch einmal. Merk-
würdig: Kaum ist die Schönheit (mit dem
Geist) aus den Geisteswissenschaften vertrie-
ben worden, da taucht sie am anderen Ende,
in der Physik, wieder auf. Bestärkt mich in
meiner unsinnigen Annahme, daß man ein
Gedicht nicht verstehen kann, wenn man
keine Kenntnisse von der Astronomie hat,
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wenn man nichts vom Aufbau des Univer-
sums weiß. Und umgekehrt: daß die Natur
letztlich nicht verstanden werden kann,
wenn man sie nicht poetisch begreift. Das
Wort »Gesetze« ist irreführend - in beiden
Fällen.

Durch das weite Land der Navajo, Richtung
Grand Canyon. Dinosaurierspuren im ver-
steinerten Schlamm bei Moenkopi betastet.
Zerfallene Holzhütten und der Rest eines
Zaunes zeugen von einem gescheiterten Ver-
such, diese Spuren zu kommerzialisieren.
Der Canyon entsteht fast unauffällig. Ab und
zu Verkaufsstände von Indianern an den
Straßen; sie bieten Schmuck und Teppiche
an. Schnee in den höheren Lagen. Selten
kommt ein Auto entgegen. Desert View mit
dem nachgebauten Indianerturm. Tourismus
verläuft sich im Schnee.

Der erste Blick auf den grünblauen Colo-
rado, wie er als Schlange im Canyon liegt,
unbewegt. Die Rhythmen der Erdfaltungen,
die zeitlichen Schichten, die Farben und Pha-
sen - die Erde spielt hier eine tiefklingende
Musik.

Gegen Abend hüpfen wir von Aussichts-
punkt zu Aussichtspunkt. Bei Sonnenunter-
gang stehen wir auf Mohave Point; Hopi
Point war zu voll. Die weißen Schatten der
Sonne erwecken neue Schichten, jede Minute
wird jetzt zu einer geologischen Epoche. Die
Zeitalter paradieren vorbei an unseren klägli-
chen Fotoapparaten. Kaum ist die Sonne un-
ten - man sieht nur noch eine riesige Hoch-
ebene, die sich bis zum Pazifik strecken will
- tritt eine besondere Stille ein, so wie sie nur
der weite Raum erzeugen kann. Eine Gruppe
von Japanern schaut schweigend in das ver-
schwindende Licht. Großer Atem. Wäh-
renddessen spielt Elena hinter uns wie ver-
rückt mit Schnee und Schlamm und redet und
schreit glücklich hemm, im Element, als ob
sie uns an unser Dasein im Hier und] etzt, im
Kleinen erinnern wollte. Solche Sonnenun-
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tergänge sind genauso vergänglich wie die
Schneekuchen, die ich hier backe.

Übernachtung in einem Motel mit Restau-
rant im bayrischen Stil. In einer Ecke das
Schild: STAMMTISCH- Franzl der Bayer. Der
Chef stammt aus jenem Lande.

Weiter nach Süden, nach Flagstaff, einer der
höchsten Städte der Nation, zu Füßen der S.
Francisco Mountains. Besuch im Museum
von Northern Arizona, das als eines der be-
sten gilt, was die Indianerkulturen des Süd-
westens angeht. Ein alter Navajo arn Web-
stuhl. Während draußen das Wetter klar ist,
der Schnee blau durch das Fenster des ruhi-
gen Museums glänzt, haben wir das Gefühl,
als wären wir in Japan, in einem verschneiten
Bergtempel. Die Bewegungen des Navajo
mit der Kopfbinde sind völlig unabgelenkt.
Wenn er den Kamm herunterzieht, gibt es ei-
nen Moment des Innehaltens, als müsse jetzt
Platz gelassen werden für den geistigen Fa-
den, der immer mit eingewoben wird. Das
erinnert mich an \'{fayneUde, Autor von BE-
COMINGCOYOTE,der sagte: Das, was wir
hier sehen, die Tische, Stühle, unsere Körper
sind nur ein minimaler Teil dessen, was
Wirklichkeit ist.

Die Geschichte der indianischen Nahrungs-
mittel von 1000 v. Chr. bis heute. In den er-
sten Schaukästen sind Körner, Nüsse, Boh-
nen, Mais. Im letzten Kasten noch einmal
Mais - und eine Konservendose.

12.Januar, Phoenix.
Zurück nach Süden über Jerome, eine halb-
zerfallene Goldgräberstadt hoch in den Ber-
gen, wo der Verkehr zum Stehen kommt und
der Wind durch aufgebrochene Häuser bläst.
Prescott. Die Wüste ist wieder da. Karge Fel-
sen, Kakteen, Grashöhen im endlosen Wind.
Dann biegen wir auf einen Feldweg ein, es
geht zehn Kilometer in die Wildnis, Rich-
tung Stanton-Octave. Am Ortseingang er-



wartet uns ein weißes Holzbrettehen auf ei-
ner schiefen Stange: »Here lies a Tbie]«. Von
Stanton sind noch etwa drei verfallene Hüt-
ten übrig. Historische Schilder verweisen auf
die Entstehung des Ortes im Zusammenhang
mit den größten Goldfunden des Westens.
Die Nuggets lagen wie Kartoffeln auf den
Wegen herum. Jerome, Stanton - Beispiele
von Orten, die auf ein einziges Mineral aus-
gerichtet waren, unter Vernachlässigung aller
anderen Lebensbedingungen wie Handels-
lage, Wasserquellen, Wind, Fruchtbarkeit
usw. Nichts stirbt schneller als diese mono-
kausalen, monokulturelien Siedlungen. Was
wird mit den großen Monokulturen in der
Welt geschehen - Kubas Zuckerland, Brasi-
liens Kaffee, den Kakaogebieten Afrikas. Die
neuen Wüsten sind vorprogrammiert.

Noch zum Petrificd Forest. Die großen bio-
chemischen Prozesse, die zu diesem Natur-
wunder geführt haben, lassen sich auch be-
trachten als eine große Fotografie, die die
Natur für spätere Zeiten unternommen hat,
mit ciner Belichtungszeit von mehreren Mil-
lionen Jahren.

Zurück nach Phoenix über das gemütliche
Cowboystädtchen Wickenburg, wo wir ein
großes Eis verzehren. Einen Cowboy sahen
wir zu Pferde. Die letzten Riesenkakteen,
Geruch mexikanischer Wüsten. In Phoenix

bei Dämmerung - die hohen Palmen von Sun
City entlang den Boulevards.

13.Januar.
Zurück im kalten Connecticut, Das Auto
sprang an, trotz der Kälte. Warum ausge-
rechnet nach Arizona? werden wir immer
wieder gefragt. Eher unbewußt, kann ich nur
noch sagen. Von einer Reise zu erzählen,
kann seine eigenen Magnetismen entwickeln.
Erinnerungen anderer werden herbeigelockt,
vermischen sich mit den eigenen. So als Gene
uns erzählte, wie sie in den Dreißiger Jahren
am Grand Canyon war, zur selben Zeit wie
George Bernard Shaw. Beim Anblick des
Canyon soll er gesagt haben: Das erinnert
mich an Gott. Nach der Rückkehr ist es uns,
als hätten wir selbst Shaw getroffen, als hät-
ten wir selbst diesen Gedanken gehabt.

Und wenn ich Gründe angeben soll: die An-
ziehungskraft von Vulkanen, versteinerten
Wäldern und Canyons; das Zusammenwir-
ken geologischer und kosmischer Kräfte; die
Arbeit der Hopi, die aus diesem Fleck Wüste
einen Mittelpunkt des Universums gemacht,
menschliche Geschichte durch Jahrtausende
geknüpft haben und dabei friedlich waren;
die aus der geologischen Erscheinung, aus
Klima, Sonne und Sternen einen Text ge-
macht haben, in dem wir, heute erst, lesen
lernen.
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Claire Niggli

Jeder Mensch eine Kultur für sich
Acht Porträts
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Wilfried Jaensch . -Kulturrevolutionär« . Jetzt Berlin

Imre Kerner· Chemiker' Mitbegründer -Robin Wood« . BRD
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Ronal Wüthrich . "Seelenmeilengeschichtenschreiber« . Basel

Barbara Strohschein . »Schriftstellerin« . BRD
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Philippe G. Cu ny . Firma Cuny & Co .. Atelier für Neues Leben· Basel

Felix Felix . »Theoloqe« . Basel
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Irena Brezna . »Femrne de lettres« . Basel (Bratislava)

Victor Fainberg . Mitbegründer der freien Gewerkschaft .,SMOT« . Moskau/Paris
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Ted Hughes

Fahrt nach Hause durch Somerset

Im aufflackernden Scheinwerferlicht - der große Augenblick
Einer Fahrt durch England - ein toter Dachs.
Die Beine hilflos ausgestreckt. Und schon
Am nächsten Feldweg umgekehrt, wartete ich
Aus Rücksicht, bis die Scheinwerfer erloschen,
Hob ihn am Hinterbein, noch warm, empor in die Welt-Nacht,
Einen getöteten Dachs. August-Staubhitze. Schönes,
Schönes, warmes, wild-geheimnisvolles Tier. Bettete
Ihn, die Schnauze blutig, auf den Beifahrersitz. Brachte ihn nah
In mein Leben. Jetzt liegt er hier auf dem Balken,
Aus einem großen Bauwerk gerissen. Schon zwei Jahre
Wartet der Balken auf einen neuen Bau. Sommerfell,
Lohnt das Abziehen nicht. Sein Skelett - für die Zukunft.
Reißzähne, stattlich verborgen. Fliegen umsummen,
Edelsteine, seine Reise. Hitzewelle führt ihn stündlich
Tiefer in seine Unterwelten. Ein schlimmer Tag, Fliegen
Und Sonnenbad. Schaff endlich den Dachs weg.
Eine Nacht ausgetrockneter Flüsse, glühender Weiden,
Forellen winden sich durch Rinnsale. Dann wieder die Sonne,
Erwacht wie ein herausgerissenes Auge. Wie seltsam
Er bleibt bis ins Morgenlicht - wie still
Sind die dunklen Bärentatzen, das lange, bereifte Deckhaar!
Schaff heute endlich den Dachs weg.
Schon wieder die Fliegen.
Heftiger, diesmal mit Freunden. Ich will ihn nicht
Begraben und verschwenden. Oder abziehen (zu spät dazu).
Oder seinen Kopf abhacken und auskochen,
Um den Schädel, ein Meisterwerk, freizulegen. Ich will, daß er
Bleibt, wie er ist. Rußig schimmernde Kehle,
Sein Gesicht vollkommen. Tatzen so müde,
Kraft-Körper verbannt. Ich will, daß er
Die Zeit anhält. Seine Stärke soll bleiben, sperrig,
Die Zeit aufheben. Sein scharfer Geruch, seine Widerborstigkeit,
Sein zum Fürchten bemaltes Gesicht.
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Ein Dachs mein Moment des Lebens.
Nicht vor langer Zeit, wie die anderen, sondern jetzt.
Ich stehe,
Betrachte seine Ruhe, wie ein Eisennagel
Mit einem Schlag in einen Eibenpfosten
Getrieben. Etwas
Muß bleiben.

Traktor

Der Traktor eingefroren - eine Qual
Daran zu denken. Die ganze Nacht lang stopfte sich
Schnee in seine offenen Gedärme. Jetzt stürmt
Ein nadelstichscharfer Eisregenschauer; ein Schneepulverdampf
Wirbelt in seinen Stahl.
In dumpfer Weißglut steht er da
Im Ansturm des erstickenden, sprühenden Strahls.

Er springt nicht an, trotzt dem Fleische.
Meine Hände sind wie Wunden
In eisernen Handschuhen; unglaublich die Füße,
Die Zeh nägel allesamt wie ausgerissen.
Ich starre ihn an voller Haß. Weiter draußen
Ächzt das Gebüsch, kapituliert erbärmlich
Im schwindenden, versagenden Licht. Stare,
Auch ein dreckiger, graupliger Schnee, eine endlose Wolke,
Treiben hinüber zu den Feldern weiter ostwärts.
Währenddessen sinkt der Traktor
Grad für Grad
Hinab in seine eisige Hölle.

Der Starthebel
Geht knackend ans Werk, als bräche ein Knöchel.
Die Batterie regt sich - aber wie ein Lamm,
Das seine steifgefrorene Mutter wachstupsen will-
Und der Sitz holt sich inzwischen mein Steißbein,
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Beißt zu mit der kosmischen Kälte der Erde, eins mit ihr,
Ein einziger starrer Block.

Ich jage ihm Sprühöl in den schwarzen Rachen,
Wirkung garantiert - er hustet nur.
Er lacht mich aus - ich bin hineingetappt
In diese Falle eiserner Dummheit. Ich schinde die Batterie
Als schlüge ich mit dem Hammer, hämmerte Schlag um Schlag
Das gefrorene Gebilde in Stücke mit dem Hammer.
Und er schnattert lachend schmerz-schreiend spöttisch
Glücklich ins Leben.

Und steht da,
Schüttelt sich warm, scheint allmählich zu wachsen
Wie ein Dämon der sich, mehr als üblich,
In aller Stärke materialisiert-
Plötzlich ruckt er und löst sich von seinem Partner dem Beton
Und schlurft davon in Richtung Pfosten,
Platzt fast vor übermenschlichem, selbstvergessenem Glück
Und brüllt Wohin? Wohin?

Schlimmeres Eisen wartet. Der Hebearm beugt sich,
Hebel setzen die tote Masse frei,
Anhängerkupplung voll gußeisernem Kuhschiß.
Zur Knechtschaft verflucht, vibrierend und blind,
Gehorcht das Eisen der Grausamkeit von Eisen,
Räder knirschend befreit aus nächtlicher Umklammerung -

Finger stecken in der gequälten Wucht
Und im Brennen von Eisen

Augen
Weinen im Wind aus Chloroform

Und der Traktor, schweißüberströmt,
Tobt und schüttelt sich und frohlockt.

Aus dem Englischen von Manfred AI/ie und Hans Jürgen Balmes
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Reiner Kunze

Die Souveränität des Kunstwerks

Heinrich von Kleists »Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege- sei, so konnte
ich vor einiger Zeit lesen, »ein Stück parteilicher Publizistik ... , ein Stück preußi-
scher Propaganda ... , wenn auch auf höchstem sprachlichen, eben Kleistschern Ni-
veau«. Bilden wir uns über diese Anekdote ein Urteil, und gehen wir dann den
Argumenten nach, mit denen der Vorwurf der Parteilichkeit und der Propaganda für
Preußen begründet wird.

Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege

In einem bei Jena liegenden Dorf, erzählte mir, auf einer Reise nach Frank-
furt, der Gastwirt, daß sich mehrere Stunden nach der Schlacht, um die Zeit,
da das Dorf schon ganz von der Armee des Prinzen von Hohenlohe verlassen
und von Franzosen, die es für besetzt gehalten, umringt gewesen wäre, ein
einzelner preußischer Reiter darin gezeigt hätte; und versicherte mir, daß
wenn alle Soldaten, die an diesem Tage mitgefochten, so tapfer gewesen wä-
ren wie dieser, die Franzosen hätten geschlagen werden müssen, wären sie
auch noch dreimal stärker gewesen, als sie in der Tat waren. Dieser Kerl,
sprach der Wirt, sprengte, ganz von Staub bedeckt, vor meinen Gasthof, und
rief: »Herr Wirt!« und da ich frage: was gibts? »ein Glas Branntwein!- ant-
wortet er, indem er sein Schwert in die Scheide wirft: »rnich dürstet.« Gott
im Himmel! sag ich: will er machen, Freund, daß er wegkömmt? Die Franzo-
sen sind ja dicht vor dem Dorf! »Ei, was!« spricht er, indem er dem Pferde
den Zügel über den Hals legt. »Ich habe den ganzen Tag nichts genossen!«
Nun er ist, glaub ich, vom Satan besessen -! He! Liese! rief ich, und schaff
ihm eine Flasche Danziger herbei, und sage: da! und will ihm die ganze Fla-
sche in die Hand drücken, damit er nur reite. »Ach, was!- spricht er, indem
er die Flasche wegstößt, und sich den Hut abnimmt: »wo soll ich mit dem
Quark hin?« Und: »schenk er ein!- spricht er, indem er sich den Schweiß
von der Stirn abtrocknet: »denn ich habe keine Zeit!« Nun, er ist ein Kind des
Todes, sag ich. Da! sag ich, und schenk ihm ein; da! trink er und reit er! Wohl
mags ihm bekommen: »Noch eins l- spricht der Kerl; während die Schüsse
schon von allen Seiten ins Dorf prasseln. Ich sage: noch eins? Plagt ihn -!
»Noch eins!« spricht er, und streckt mir das Glas hin - »Und gut gemessen«,
spricht er, indem er sich den Bart wischt, und sich vom Pferde herab
schneuzt: »denn es wird bar bezahlt!- Ei, mein Seel, so wollt ich doch, daß
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ihn -! Da!, sag ich, und schenk ihm noch, wie er verlangt, ein zweites, und
schenk ihm, da er getrunken, noch ein drittes ein, und frage: ist er nun zufrie-
den? »Ach!« - schüttelt sich der Kerl. »Der Schnaps ist gut! - Na! «, spricht
er, und setzt sich den Hut auf: »was bin ich schuldig?« Nichts! nichts! ver-
setz ich. Pack er sich, ins Teufelsnamen; die Franzosen ziehen augenblicklich
ins Dorf! »Na!« sagt er, indem er in seinen Stiefel greift: »so solls ihm Gott
lohnen «, und holt, aus dem Stiefel, einen Pfeifenstummel hervor, und
spricht, nachdem er den Kopf ausgeblasen: »schaff er mir Feuer!« Feuer? sag
ich: plagt ihn -? »Feuer, ja l « spricht er: »denn ich will mir eine Pfeife Tabak
anmachen.« Ei, den Kerl reiten Legionen -! He, Liese, ruf ich das Mädchen!
und während der Kerl sich die Pfeife stopft, schafft das Mensch ihm Feuer.
»Na l- sagt der Kerl, die Pfeife, die er sich angeschmaucht, im Maul: »nun
sollen doch die Franzosen die Schwerenot kriegen!« Und damit, indem er
sich den Hut in die Augen drückt, und zum Zügel greift, wendet er das Pferd
und zieht vom Leder. Ein Mordkerl! sag ich; ein verfluchter, verwettertet
Galgenstrick! Will er sich ins Henkers Namen scheren, wo er hingehört?
Drei Chasseurs - sieht er nicht? halten ja schon vor dem Tor? »Ei was!«
spricht er, indem er ausspuckt; und faßt die drei Kerls blitzend ins Auge.
» Wenn ihrer zehen wären, ich fürcht mich nicht.« Und in dem Augenblick
reiten auch die drei Franzosen schon ins Dorf. »Bassa Manelka!« ruft der
Kerl, und gibt seinem Pferde die Sporen und sprengt auf sie ein; sprengt, so
wahr Gott lebt, auf sie ein, und greift sie, als ob er das ganze Hohenlohische
Korps hinter sich hätte, an; dergestalt, daß, da die Chasseurs, ungewiß, ob
nicht noch mehr Deutsche im Dorf sein mögen, einen Augenblick, wider ihre
Gewohnheit, stutzen, er, mein Seel, ehe man noch eine Hand umkehrt, alle
drei vom Sattel haut, die Pferde, die auf dem Platz herumlaufen, aufgreift,
damit bei mir vorbeisprengt, und » Bassa Teremtetem!« ruft, und: »Sieht er
wohl, Herr Wirt?« und »Adies!« und » auf Wiedersehn !« und »hoho l hoho!
hoho l- - - So einen Kerl, sprach der Wirt, habe ich zeit meines Lebens nicht
gesehen.

Kleists Figuren, schreibt Günter Blöcker in seinem Buch »Heinrich von Kleist oder
Das absolute Ich«, zeichneten sich weniger durch Plastizität als »durch Unbedingt-
heit der Bewegung« aus, »in der sie sich offenbaren«. Und weiter schreibt er: »Die
aus einer Quelle gespeiste, durch einen einzigen Anstoß ausgelöste Schnellkraft des
Seelischen ist so bezeichnend für sie, daß sie in der Tat zuweilen Marionetten zu
gleichen scheinen - Marionetten in jenem hohen Sinn, den Kleist der Gliederpuppe
in seinem Essay gegeben hat ... Kleists Helden haben keine Vorgeschichte. Leblos
und unerweckt hängen sie wie die Marionetten vor Beginn des Spiels. Dann aber
berührt sie das Leben. Es tritt das Ereignis ein, für das sie bestimmt sind ... Das ist
die unsichtbare Hand, die -die Bälge hochreißt<.« Schließlich stellt Blöcker fest:
»Die Welt als Spiel- auch das ist ein Zug des Tragikers Kleist. Spiel nicht im Sinn des
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Tändelnden, sondern im Gegenteil eines blitzenden Mechanismus, für den es kein
Einhalten gibt, ehe er nicht bis zur letzten Federspannung abgelaufen ist.«

Einziger Anstoß der »Schnellkraft des Seelischen« ist im Reiter der ständige Blick-
wechsel mit dem eigenen Tod. Der Preuße sprengt nicht deshalb in das belagerte
Dorf zurück, weil er eine Heldentat vollbringen oder Beute machen will, sondern
weil er den ganzen Tag nichts genossen hat, was in einem Krieg, in dem es noch auf
die - im ursprünglichen Sinn des Wortes - Schlagkraft des einzelnen ankommt, das
Leben kosten kann. Die Frage, warum der Reiter dann nicht nach Brot, sondern
nach Schnaps verlangt, ist leicht zu beantworten: Er weiß, daß er in so kurzer Zeit
nicht einmal im Brot so viel Brot zu sich nehmen könnte wie in einem Glas Brannt-
wein; und er weiß auch, daß Schnaps den Durst stillt und »anfeuert«, lies: die
Hemmschwelle herabsetzt. Auch das Anschmauchen der Pfeife ist ein Überlebens-
akt: Alkohol macht müde, und im Sattel einzunicken, könnte das Leben gleich
mehrfach kosten. Als die drei Chasseurs vor dem Tor halten, ist es für den Preußen
zu spät davonzureiten; wenn er ihnen die Chance gäbe, ihm nachzusetzen, wüßten
sie, daß sie es mit ihm allein zu tun haben. Der »blitzende Mechanisrnus«, den er
halb notgedrungen, halb hasardierend in Gang setzte, muß ablaufen» bis zur letzten
Federspannung«.

Der Wirt fürchtet, wenn nicht um sein Leben, so zumindest um seinen Besitz:
Was, wenn die Franzosen den Preußen entdecken und den Gasthof in Schutt und
Asche legen? Diese Furcht ist die Quelle, die im Wirt die »Schnellkraft des Seeli-
schen« speist.

Wir haben es also mit durch und durch Kleistschen Gestalten in einer für sie typi-
schen Situation zu tun.

Die äußeren Umstände des Aufeinandertreffens von Reiter und Wirt werden in
einem einzigen, wenn auch Kleistschern Satz zusammengefaßt, und die »unsichtbare
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Hand« reißt die »Bälge« in dem Augenblick hoch, in dem der Preuße sein Pferd vor
dem Gasthof zum Stehen bringt und damit sich selbst und den Wirt schon so tief in
den Konflikt hineingeritten hat, daß, wenn nicht unverzüglich gehandelt wird, die
Katastrophe unabwendbar ist: »Gott im Himmel! ... Will er machen, Freund, daß
er wegkömmt? Die Franzosen sind ja dicht vor dem Dorf!«

Die Gelegenheit, der Katastrophe zu entgehen, wird jedoch mehrmals vergeben,
und jedes Mal erhöht sich die Gefahr. »He! Liese! rief ich, und schaff ihm eine
Flasche Danziger herbei, und sage: da! und will ihm die ganze Flasche in die Hand
drücken, damit er nur reite. -Ach, was l- spricht er, ... -schenk er ein! c « Oder: »Da!
sag ich, und schenk ihm ein; da! trink er und reit er! ... >Noch eins! < spricht der
Kerl.» Und: »> ••• Na-, spricht er, -was bin ich schuldig i- Nichts! nichts! versetz
ich. Pack er sich, ins Teufelsnamen ! »Na!-, sagt er, ... -schaff er mir Feuer! c «

Die Wendung des Geschehens ist ebenso überraschend wie logisch: Obwohl die
Chasseurs in der Übermacht sind, sprengt der Preuße auf sie ein und schlägt aus ihrer
Ungewißheit blitzschnell seinen Vorteil heraus.

An direkter Rede und Schilderung des äußeren Geschehens wird alles ausgespart,
was für die Darstellung des inneren Geschehens verzichtbar ist. Kleists Wirt ist ein
begnadeter Erzähler. »He! Liese! rief ich, und schaff ihm eine Flasche Danziger
herbei ... « Selbstverständlich ruft der Wirt nicht nur »He l Liese! «, und selbstver-
ständlich ist sie es, die die Flasche herbeischafft - aber eben deshalb, weil es selbst-
verständlich ist, wäre ein Dilettant, wer auch nur ein Wort mehr aufwenden wollte.
Jede Nuance der Verwünschungen, die der Wirt ausstößt, steht für eine Veränderung
in ihm. »Ei, mein Seel, so wollt ich doch, daß ihn -!« Hat der Wirt bisher um des
Reiters willen »Gott im Himmel- angerufen, scheint in seiner Rede plötzlich die
eigene Seele auf. Aber der Wirt hält inne, denn er will ja nicht, daß den Reiter, einen
der Seinen, der Teufel hole, er will nur ebensowenig, daß er Teufel ihn selbst holt.

Requisiten finden sich nur dort, wo sie für den Fortgang der Handlung unentbehr-
lich sind. Die Flasche Danziger, das Branntweinglas, der Pfeifenstummel und das
Feuer sind ebenso unverzichtbar wie Zügel, Hut und Schwert - diese nur sind es
doppelt: Der Zügel, nach scharfem Ritt dem Pferd über den Hals gelegt, wird wieder
ergriffen, der Hut, abgesetzt, um den Schweiß von der Stirn zu wischen, wieder in
die Augen gedrückt, und das Schwert, in die Scheide geworfen, wieder gezogen.
Und da ein außergewöhnliches Requisit eine außergewöhnliche Funktion haben
muß, steht in dieser Geschichte alles auf Schwertes Schneide und wird letztlich durch
das Schwert grausam entschieden. Ihre Realität gewinnen die Dinge einzig aus der
Bewegung, in der sie vorgeführt werden - keines wird beschrieben.

Die Bewegung, in der sich Gestalten und Dinge offenbaren, offenbart sich wie-
derum in der Bewegung der Sprache. »> Bassa Manelka! < ruft der Kerl, und gibt
seinem Pferde die Sporen und sprengt auf sie ein; sprengt, so wahr Gott lebt, auf sie
ein, und greift sie, als ob er das ganze Hohenlohische Korps hinter sich hätte, an;
dergestalt, daß, da die Chasseurs, ungewiß, ob nicht noch mehr Deutsche im Dorf
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sein mögen, einen Augenblick, wider ihre Gewohnheit, stutzen ... « - Jedes »und«
ein Sporendruck : » ... und gibt seinem Pferde ... und sprengt auf sie ein ... und greift
sie, als ob ... « Der Satz beschleunigt im Rhythmus des Ritts. » ... und sprengt. ..
sprengt auf sie ein und greift sie, als ob er das ganze Hohenlohische Korps hinter sich
hätte, an ... « Dieses nachgestellte, also vorgeschobene» an« ist von einer Verwegen-
heit, als ob es den ganzen Kleistschen Wortschatz hinter sich hätte - die Täuschung
vollzieht sich bis in die Wortstellung hinein. » ... und greift sie ... an; dergestalt, daß,
da die Chasseurs, ungewiß, ob nicht noch mehr Deutsche im Dorf sein mögen, einen
Augenblick, wider ihre Gewohnheit, stutzen ... « Die Sprache selbst stutzt: »derge-
stalt, daß ... ungewiß, ob ... wider ihre Gewohnheit. .. «

Heinrich von Kleist
zur Zeit der Herausgabe der

BERLINER ABENDBL.ÄlTER (1810).
Gemälde von Michael Walbner (?)

»Doch in der Kunst«, schreibt Kleist, »kommt es überall auf die Form an, und alles,
was eine Gestalt hat, ist meine Sache.« Die »Anekdote aus dem letzten preußischen
Kriege« ist das Ergebnis dieses Formbewußtseins und Formwillens - eine exern-
plarischere und vollkommenere klassische Kurzgeschichte dürfte nicht geschrieben
worden sein. (Allen Strukturgesetzen ist Genüge getan: Die Ereignisse, die zum
Konflikt führen, liegen vor der Geschichte, und der Konflikt ist zu Beginn bereits so
geschürzt, daß, wenn er nicht umgehend gelöst wird, die Katastrophe unvermeidbar
ist. Retardierende Elemente verzögern mehrfach den Fortgang der Handlung, und
das Geschehen wird überraschend gewendet. Die Tat, die diese Wendung herbei-
führt, offenbart Wesenszüge der handelnden Gestalt; anders zu agieren, ist ihr nicht
gegeben. An Dialog und Requisiten wird nur bemüht, was für den Handlungsablauf
unentbehrlich ist. - Über die Bezeichnung des Textes als »Kurzgeschichte« oder
»Anekdote« zu streiten, wäre müßig. Er verfügt ebenso über die Struktur einer
Kurzgeschichte, wie über alle Merkmale einer Anekdote, denn es wird von etwas
Merkwürdigem berichtet, das sich tatsächlich zugetragen hat und von Mund zu
Mund gegangen ist.)

Der Gastwirt sagt, daß, wenn alle preußischen Soldaten so tapfer gewesen wären
wie der Reiter, »die Franzosen hätten geschlagen werden müssen, wären sie auch
noch dreimal stärker gewesen, als sie in der Tat waren«. Wollte man unterstellen,
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diese Behauptung sei ihm in propagandistischer Absicht in den Mund gelegt worden,
könnte man nur von Propaganda gegen Preußen sprechen.

Zweifelsohne wünscht der Wirt, als die Schüsse von allen Seiten ins Dorf prasseln,
die Franzosen wären geschlagen worden, denn selbst wenn er mit dem Leben davon-
kommt und der Gasthof nicht in Flammen aufgeht, hat er Plünderung und Requirie-
rung zu gewärtigen, und als er für den durchreisenden Gast die Anekdote zum be-
sten gibt, wünscht er zweifelsohne, die Franzosen mögen geschlagen werden; er ist
kein Student der Alma mater Jenensis, der vielleicht Vorlesungen über die Ideale der
Französischen Revolution gehört hat, sondern Gastwirt in einem Dorf bei Jena, das
nun, ebenso wie die Stadt Danzig, aus der er seinen Branntwein bezieht, nicht mehr
zu Preußen gehört. Für den Wirt ist Napoleon ein fremder Tyrann, und er ist es nicht
nur für Leute wie den Wirt - Beethoven hat das Widmungsblatt der »Eroica« längst
zerrissen. Doch auch dann, wenn der Wunsch des Wirtes, Napoleon möge geschla-
gen werden, politisch nicht zu vertreten wäre, kann man eine Geschichte nicht des-
halb der Propaganda zeihen, weil die Gestalten denken und fühlen, wie es ihrem
Denken und Fühlen entspricht, denn das würde bedeuten, der Kunst streitig zu
machen, was sie auszeichnet, nämlich - nach Heinrich Böll- »Leben zu haben und
Leben zu halten«.

Als der Preuße auf die drei Chasseurs einsprengt, heißt es, daß sie, »ungewiß, ob
nicht noch mehr Deutsche im Dorf sein mögen, einen Augenblick, wider ihre Ge-
wohnheit, stutzen«. Daß sie stutzen, kann der Wirt sehen, nicht aber, daß sie »wider
ihre Gewohnheit« stutzen - das ist Kommentar; der Wirt nimmt apriori jeden Ma-
kel von ihnen: Sie sind ebensowenig gewohnt zu zögern wie der Preuße und werden
nicht deshalb aus dem Sattel gehauen, weil es ihnen an Tapferkeit gebräche, sondern
weil sie einer Täuschung unterliegen; das aber hat nichts damit zu tun, daß sie Fran-
zosen sind, sondern damit, daß sie Menschen sind.

Die Gefühle, die der Wirt dem Preußen gegenüber hegt, sind überaus zwiespältig.
Wohl sieht er in ihm den »Freund«, aber er gäbe viel drum, wäre der Reiter nie vor
dem Gasthof aufgetaucht, und als alle Beschwörungen, »zu machen, daß er weg-
kömmt«, nicht fruchten und die eilends herbeigeschaffte Flasche Danziger als Opfer
verschmäht wird, packt den Wirt das Entsetzen: Der Preuße scheint jedes Skrupels
bar zu sein, die napoleonische Artillerie für das Dorf zu interessieren. »Mordkerl !«
geht der Wirt ihn an, »verfluchter, verwetterter Galgenstrick!« Als er sich aus der
Gefahr herausgehauen sieht, nennt er ihn einen Kerl, wie er zeit seines Lebens keinen
gesehen hat; keiner hat ihn je in eine solche Todesangst, keiner mehr in Erstaunen
versetzt. Nichts ist in der Sicht des Wirtes, das abhöbe auf Preußens Gloria - im
Gegenteil; wobei dem Wirt zu durchschauen verwehrt ist, daß die Niederlage der
Preußen nicht den Soldaten angelastet werden kann. Selbst wenn sie Hals über Kopf
geflohen wären, träfe die Verantwortung nicht sie. Die Motivation zu kämpfen, war
ihnen ausexerziert, wenn nicht aus der Haut geschnitten worden. Hermann von
Boyen, damals Major und später preußischer Kriegsminister, schreibt: »Die 1806 in
der Armee gebräuchlichen Strafen, Spießruten, Stockschläge, Hiebe mit kleinen mit
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Draht bezogenen Röhrchen, stammten aus einem früheren Zeitalter her ... Rück-
sichtslos züchtigte man den Soldaten auf öffentlichen Plätzen. Desertationen waren
deswegen an der Tagesordnung; dagegen Lust und Liebe zur Fahne oder gar Ehrge-
fühl waren Dinge, die nur wenige Soldaten kannten.« Noch vor der Schlacht hatte
man den Soldaten »endlose Hin- und Hermärsche, zumeist ganz zwecklose, oft
zweckwidrige ... zugernutet«, zum Teil unter Anwendung strengsten Exerzierregle-
ments, Verloren ging die Schlacht jedoch, weil auf der anderen Seite ein genialer
Stratege stand und das überalterte preußische Offizierskorps an Vorstellungen fest-
hielt, die angesichts der beweglichen Kampfweise der napoleonischen Armee selbst-
mörderisch waren, so daß sich die Front in Panik auflöste. Bereits vor Eintreffen des
gegnerischen Heeres begingen die preußischen Generäle folgenschwere Fehler. So
überließen sie die Anhöhe bei Jena, auf der sie hätten Stellung beziehen können, zur
ungläubigen Verwunderung Napoleons den Franzosen. Hinzu kam, daß die preußi-
schen Soldaten und ihre Verbündeten nicht einmal mit dem Nötigsten ausreichend
versorgt waren. Einen Tag vor der Schlacht erschien im Hauptquartier des Fürsten
von Hohenlohe eine Abordnung sächsischer Offiziere, die »im Auftrage des Gene-
rals von Beschwitz dem Fürsten die Mitteilung machte, daß das sächsische Korps
schon seit vier Tagen dem Hungertod preisgegeben sei, und daß der kommandie-
rende General ihm die Eröffnung machen müsse, daß, wenn die Truppen nicht noch
heute Brot bekämen, er unverzüglich mit seinem Korps nach Dresden marschieren
würde, da er mit seinem Korps nicht für fremde Interessen kämpfen könne, während
man die Staaten seines Dienstherrn auf unverantwortliche Weise dem Feinde preisge-
geben habe- (»Die deutschen Befreiungskriege«, Berlin 1909). Abgesehen davon,
daß hier von einer vernichtenden Kritik an der preußischen Heeresführung berichtet
wird, werden die Entbehrungen bezeugt, unter denen die Soldaten zu leiden hatten;
der Ritt des Hohenlohischen Reiters zurück in das umzingelte Dorf ist also keine
Eskapade.

Nachdem der Reiter getrunken und sich die Pfeife angesteckt hat, wünscht er auf die
Franzosen die »Schwerenot- herab, wendet das Pferd und zieht blank, um ebenso
schlagbereit, wie er hergeritten ist, zurückzureiten. Erst in diesem Augenblick er-
späht der Wirt die drei Chasseurs. Weder wollte der Reiter also den Franzosen zei-
gen, was ein Preuße ist, noch sich irgendwelche Beute unter den Nagel reißen; die
Pferde der aus dem Sattel gehauenen Chasseurs greift er auf, um vor Verfolgung
sicher zu sein, und als er am Wirt vorbeigallopiert, ruft er nicht » Es lebe der König! «
oder» Es lebe Preußen! «, sondern» Bassa Teremtetern l- Hier schlägt sich keiner für
eine Überzeugung - hier schlägt sich einzig die Kreatur durch. Das schließt nicht
aus, daß der Reiter eine Überzeugung hat, aber ob er zur höheren Ehre von Preußen
kämpft oder lieber heute als morgen desertieren würde - seine Mentalität spricht
gegen beides -, ist in dieser Situation für sein Handeln belanglos; von Belang sind in
diesem Augenblick nur die Reflexe. Im »Bassa Teremretem!« das Reiters trium-
phiert die Kreatur, die davongekommen ist, und nichts als dieses Davongekommen-
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sein unterscheidet sie von der Kreatur in denen, die auf der Strecke geblieben sind
(und die ihn zur Strecke gebracht hätten, wäre die Gunst des Augenblicks auf ihrer
Seite gewesen).

Was dieser Geschichte an Richtung innewohnt, ist die Richtung der Kunst. Um
den »Zuwachs an Sein «, den nach Hans-Georg Gadamer das Kunstwerk bedeutet,
intensiviert sie unser Leben und mehrt die Voraussetzungen in uns, uns unser selbst
bewußt zu werden, was in diesem Fall heißt, uns durch Teilhabe am Schicksal des
Reiters, des Wirtes und der Chasseurs dem Absurden zu stellen.

Ob wir noch hinhören können, um zu hören, was in einer Geschichte erzählt
wird, und was unsere Vorstellungs- und Verstandes kraft dann daraus macht, sind
Fragen, die uns selbst betreffen, nicht das Werk. »Denn «, so sagt Eichendorff, »kein
Dichter gibt einen fertigen Himmel; er stellt nur die Himmelsleiter auf ... «

Worauf stützen sich nun diejenigen, die behaupten, dieser Text sei tendenziös im
Sinne »preußischer Propaganda- P

Die »Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege- ist, sagen sie, in den »Berli-
ner Abendblättern« erschienen, und Kleist habe als Herausgeber dieser Zeitung den
Anekdoten »eine pädagogische und eine propädeutische Aufgabe« zugedacht. Sie
»sollten die -Lust- singen, -fürs Vaterland zu streiten-, gegen die Franzosen, und sie
sollten -das Volk vergnügen und dasselbe reizen, auch wohl die anderen Aufsätze,
die nicht unmittelbar für dasselbe geschrieben sind, zu überlesen- (im Sinne von:
lesen)«. Das entspricht Kleists politischer Haltung, womit nicht gesagt sei, daß er ein
geborener Franzosenhasser gewesen ist. »Übrigens muß man gestehen, daß es viel-
leicht nirgends Unterhaltung gibt, als unter den Franzosen«, schreibt er 1801 aus
Paris. »Man nenne einem Deutschen ein Wort, oder zeige ihm ein Ding, darauf wird
er kleben bleiben, er wird es tausendmal mit seinem Geiste anfassen, drehen und
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wenden, bis er es von allen Seiten kennt, und alles, was sich davon sagen läßt, er-
schöpft hat. Dagegen ist der zweite Gedanke über ein und dasselbe Ding dem Fran-
zosen langweilig ... Der Deutsche spricht mit Verstand, der Franzose mit Witz. Das
Gespräch des ersteren ist wie eine Reise zum Nutzen, das Gespräch des anderen wie
ein Spaziergang zum Vergnügen. Der Deutsche geht um das Ding herum, der Fran-
zose fängt den Lichtstrahl auf, den es ihm zuwirft, und geht vorüber.« Noch 1809, in
dem Jahr also, in dem Kleist Texte wie »Germania an ihre Kinder- oder »Die Her-
mannsschlacht« verfaßte, »das Ungeheuerlichste, was in dieser Art in Deutschland
geschrieben wurde«, wie Helmut Sembdner sagt, unterscheidet Kleist zwischen den
Franzosen als solchen und den Franzosen als den gegenwärtigen Feinden des Vater-
landes. In seinem »Katechismus der Deutschen« lautet eine der Fragen: »Wer sind
deine Feinde, mein Sohn?« Kleist läßt antworten: »Napoleon, und solange er ihr
Kaiser ist, die Franzosen.« Auch ist Kleist in seinem Wesen alles andere als militant.
»Die größten Wunder militärischer Disziplin, die der Gegenstand des Erstaunens
aller Kenner waren«, schreibt er, »wurden der Gegenstand meiner herzlichsten Ver-
achtung; die Offiziere hielt ich für so viele Exerziermeister, die Soldaten für so viele
Sklaven, und wenn das ganze Regiment seine Künste machte, schien es mir als ein
lebendiges Monument der Tyrannei.« Und Thomas Mann über den Soldaten Kleist:
»Als Fähnrich kommt er zur Rheinarmee, nimmt teil an der Belagerung von Mainz
und macht zwei veritable Gefechte mit. -Gebe uns der Himmel Frieden-, schreibt er,
-urn die Zeit, die wir hier so unmoralisch töten, mit menschenfreundlicheren Taten
bezahlen zu können. < Nach Begeisterung für den Soldatenstand klingt das nicht.«
Aber Kleist begehrt, die Verzweiflung über sein persönliches Geschick der Verzweif-
lung über das Geschick des Vaterlandes zuschlagend, »gegen den Unterdrücker ...
mit den Mitteln der Finsternis- auf, wie es bei Blöcker heißt, und das Wort »Unge-
rechtigkeit«, das den Dichter wohl ebenso zur Räson gebracht hätte, wie es Kohl-
haas aus seinem mordbrennerischen Gerechtigkeitsrausch weckt, dürfte damals in
Kleists Umgebung nicht vernehmbar gewesen sein. Insofern war er »Medium des
Zeitgeistes ... , eines Geistes, dessen volle Wirksamkeit erst im nächsten Jahrhundert
furchtbare Realität wurde« (Helmut Sembdner):

Alle Plätze, Trift' und Stätten,
Färbt mit ihren Knochen weiß;
Welchen Rab und Fuchs verschmähten,
Gebet ihn den Fischen preis;
Dämmt den Rhein mit ihren Leichen;
Laßt, gestäuft von ihrem Bein,
Schäumend um die Pfalz ihn weichen,
Und ihn dann die Grenze sein!

CHOR:

Eine Lust jagd, wie wenn Schützen
Auf die Spur dem Wolfe sitzen!
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Schlagt ihn tot! Das Weltgericht
Fragt euch nach den Gründen nicht!

Kleists politische Appelle und journalistische Absichten sind jedoch das eine, und
seine Werke - und zwar jedes für sich genommen - das andere, wie Absicht und
Werk nie ein und dasselbe sind.

»Ist es möglich, daß ein Kunstwerk seine eigene Wahrheit produziert, jenseits vom
Willen des Autors oder gar gegen diesen?« fragt Joachim Kaiser in seinem Essay
»Vorn Ernst der Kunstwahrheit«, Das letzte Gedicht Ingeborg Bachmanns, das den
Titel »Keine Delikatessen« trägt, beginnt mit der Zeile: »Nichts mehr gefällt mir.«
Dann heißt es:

Soll ich
eine Metapher ausstaffieren
mit einer Mandelblüte ?
Die Syntax kreuzigen mit einem
Lichteffekt?

(Soll doch. Sollen die andern. )
Mein Teil, es soll verloren gehen.

Dazu Kaiser: »Was für eine Absage!. .. Nur eben: Mit wie unverlierbar schönen
Metaphern werden hier alle Metaphern verabschiedet! ... Die Absage an Kunstwerk
und delikate Form gerät der Künstlerin zum Kunstwerk in delikater Form. « ] oachim
Kaiser, der auch Beispiele aus der Musik anführt, bejaht die Frage, ob ein Werk
jenseits vom Willen des Autors oder gegen ihn eine eigene Wahrheit hervorbringen
kann, vorbehaltlos - Formulierung und Formgebung entwänden sich oft gleichsam
dem Künstler. »Plötzlich gewinnt dann der Gehalt des Werkes eine Richtung«,
schreibt Kaiser, »von der sich der Autor nichts träumen ließ, ja die er vielleicht so gar
nicht wollte. Die sich in Form niederschlagende objektive Kunstwahrheit drängt
dann die subjektive Autorenabsicht beiseite. Das -Nur-Ästhetische- erweist sich
nicht nur als Richter, sondern auch als Zu-Richter. Die Form erzwingt Um-For-
mung des eigentlich Beabsichtigten.«

Genau das ist Kleist in der »Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege« wider-
fahren - vorausgesetzt, er hat sie im Hinblick auf die tagespolitische Funktion ge-
schrieben, die den Anekdoten in seiner Zeitung zugedacht war. Das Form-, das
Gestaltwerden einer literarischen Figur unter den Händen eines Heinrich von Kleist
bedeutet, daß sie als Individuum zu leben beginnt, und das wiederum heißt, er kann
sie nicht gegen ihren Charakter führen. Der Autor hat es mit dem Eigen-Leben
seiner Gestalten zu tun. Er ist Gott, denn er hat sie geschaffen, aber er ist nur Gott:
Einmal zum Leben erweckt, folgen die Geschöpfe den Gesetzen der Schöpfung. Al-
les, was eine Gestalt hat, sei seine Sache, sagt Kleist. In diesem Text ist er bei der
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Sache geblieben, bei seiner Sache - oder anders gesagt: der Künstler Kleist hat sich
vom Ideologen Kleist nicht in den Schöpfungsakt hineinreden lassen. Er hatte die
Kraft, dem Stoff »ästhetisch beizukommen«, um es mit einer Kaisersehen Formulie-
rung zu sagen, so daß ein Stück »weltschaffender« Prosa entstanden ist.

»Man kann, so betrüblich es sein mag, die Tatsache nicht wegdiskutieren«,
schreibt Blöcker, »daß ein Unterschied im Wesen wie im Range zwischen weltschaf-
fender und weltverändernder Dichtung besteht, daß die eine für ihre scheinbare Wir-
kungslosigkeit mit ewigem Leben belohnt wird, während die andere - der flam-
mende Aufruf, die zielgerichtete Zweckpoesie - verurteilt ist, mit ihrem Zwecke
selbst zu enden.« Die politischen und sozialen Wirkungen, die von weltschaffender
Dichtung ausgehen, seien, so Blöcker weiter, »versteckter, heimlicher, indirekter
Art: sie nehmen den Umweg über die humanen Innenbereiche, zielen auf Verände-
rung der menschlichen Substanz und dann erst, wenn überhaupt, auf die irgendwel-
cher gesellschaftlicher Einrichtungen oder auf die Beeinflussung historischer Vor-
gänge.« Die »Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege- ist nicht mit dem
Zweck geendet, für den der Redakteur Heinrich von Kleist sie auserkoren hatte und
in Dienst nahm. Zweihundert Jahre sind zwar noch nicht das ewige Leben, aber eine
Ewigkeit Leben sind sie schon.

Anstarr hinzuhören, was in dieser Geschichte tatsächlich erzählt wird, läßt man
sich in seinem Urteil von dem leiten, was über sie erzählt wird, ja nicht einmal spe-
zieJl über sie, sondern über die Anekdoten der »Berliner Abendblätter«, und, genau
genommen, auch nicht über diese Anekdoten selbst, sondern über die »pädago-
gisehe und ... propädeutische« Absicht, die der Herausgeber mit ihnen verfolgte.
Anstau davon auszugehen, daß »das Kunstergebnis ... ein Urteil« bedeutet, »ob
bestimmte Gedanken, Haltungen, Absichten ... kunst-fähig sind oder nicht- (Kai-
ser), nimmt man die Absicht für das Werk.

»Ich habe immer geglaubt«, räsoniert Lessing, »es sei die Pflicht des Kritikers, so
oft er ein Werk zu beurteilen vornimmt, sich nur auf dieses Werk allein einzuschrän-
ken; an keinen Verfasser dabei zu denken; sich unbekümmert zu lassen, ob der Ver-
fasser noch andere Bücher, ob er noch schlechtere, ob er noch bessere geschrieben
habe; um nur aufrichtig zu sagen, was für einen Begriff sich man aus diesem gegen-
wärtigen allein, mit Grunde von ihm machen könne. Das, sage ich, habe ich ge-
glaubt, sei die Pflicht des Kritikers. Ist sie es denn nicht?«

Einen Beweis für den tendenziösen Charakter der Kleistschen Anekdote glaubt
man auch darin zu sehen, daß sie sich von den Nationalsozialisten habe »wider-
standslos ... aktualisieren und instrumentalisieren« lassen, so im »Deutschen Haus-
buch, herausgegeben in Verbindung mit dem Winterhilfswerk des deutschen Volkes
vom Hauptkulturamt in der Reichspropagandaleitung der NSDAP«, erschienen
1943 im Zentralverlag der Partei. Goebbels, argumentiert man, habe das Vorwort zu
diesem Buch geschrieben und es einen »inneren Kraftquell und Ansporn zur Tat-
genannt, denn er habe gewußt, »weshalb er Texte wie die Kleistsche Anekdote sei-
nen Landsleuten und den -Soldaten in diesem Kriege an allen Fronren- mindestens
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400000mal in die Hand drückte; weil er sich davon eine Stärkung der Kampfmoral
versprach«.

Widerstand gegen eine ihn vereinnahmende Ideologie kann ein Text nur im einzel-
nen Menschen leisten, und wer einräumt, die Kleistsche Anekdote sei ein Text »auf
höchstem sprachlichen, eben Kleistschern Niveau«, widerspricht sich selbst, wenn
er behauptet, sie habe der Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten nichts ent-
gegenzusetzen gehabt. Wie die Sprache Hölderlins, Eichendorffs oder Hoffmanns
von Fallersleben, von denen sich ebenfalls Texte in dieser Anthologie befinden, lei-
stet die Sprache Kleists allein durch ihre Qualität der nationalsozialistischen Ideolo-
gie Widerstand. (In dem Buch »Auf verlorenem Posten « von Günter Gillessen be-
zeugen Leser der »Frankfurter Zeitung«, was für ein Wert an sich es war, in der Zeit
des Nationalsozialismus täglich nichtnationalsozialistische Sprache lesen zu dürfen.)

Ein Kunstwerk wirkt aber auch dadurch antitotalitär, daß die in ihm »rumorenden
Energien ... ewige Unbestimmtheit, Mehrdeutigkeit- produzieren (Kaiser). Wer
will ausschließen, daß 1943 ein deutscher Offizier angesichts der zertrümmerten
Städte das Gedicht »Das Ackerfeld- von Hoffmann von Fallersleben mit Schauder
gelesen hat und die eine oder andere Strophe ihm nachgegangen ist?

Ein Leben war's im Ackerfeld,
wie sonst wohl nirgends auf der Welt.
Musik und Kirmes weit und breit
und lauter Lust und Fröhlichkeit.

Wie aber geht es in der Welt? -
Heut ist gemäht das Ackerfeld,
Zerstöret ist das schöne Haus
und hin ist Kirmes, Tanz und Schmaus.

Und wer will ausschließen, daß im vierten Kriegsjahr bei manchem der Blick ge-
schärft war für das Infernalische im Menschen und die Lektüre der »Anekdote aus
dem letzten preußischen Kriege« alles andere bewirkt hat, als die Kampfmoral zu
heben?

Die im Kunstwerk »rumorenden Energien«, die »ewige Unbestimmtheit« und
»Mehrdeutigkeit« produzieren, machen es allerdings auch mißbrauchbar - und
zwar unabhängig vom Sujet: Hölderlins »Doch uns ist gegeben,/ Auf keiner Stätte
zu ruhn, / Es schwinden, es fallen / Die leidenden Menschen / Blindlings von einer /
Stunde zur andern,/Wie Wasser von Klippe/Zu Klippe geworfen,/Jahr lang ins
Ungewisse hinab.« ist dem »Deutschen Hausbuch« der NSDAP ebenso ausgeliefert
wie die Stunde vor Aufbruch in die »geschaft'ge Welt« in Eichendorffs »0 Täler
weit, 0 Höhen! «, Einem Stoff »ästhetisch beizukomrnen«, bedeutet immer, ihm mit
existentieller Relevanz beizukommen, und alles Existentielle ist ideologisch deutbar.
Ebenso bedeutet, einem Stoff ästhetisch beizukommen, ihn sinnlich wahrnehmbare
oder über die Sinnesvorstellung erfahrbare Gestalt werden zu lassen, ihn also der
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»Scinsfülle« zuzuführen und nicht der Welt der Begriffe, und auch das hat Deutbar-
keit zur Folge, ja die Aneignung eines Kunstwerks er/ordert Deutung (verstanden als
einen rationalen wie emotionalen Prozeß - es gibt auch er/üh/te Deutung). Zwar ist
es das existentiell Relevante, das es unmöglich macht, ein Kunstwerk in seiner Sub-
stanz und auf Dauer ideologisch zu mißbrauchen, und es ist die Tatsache, daß es sich
nicht auf den Begriff bringen läßt, die das Kunstwerk für jede totalitäre Ideologie
suspekt macht, aber seine Deutbarkeit ermöglicht zugleich auch seine vordergrün-
dige ideologische Ausbeutung.

Anstatt den Mißbrauch der Kleistschen Geschichte Mißbrauch zu nennen, be-
dient man sich seiner als Indiz für den tendenziösen Charakter des Textes. (Wollte
man sich diese Methode zu eigen machen, brauchte man als »Cegenbeweis« nur
Anthologien anzuführen, die von erklärten Gegnern des Nationalsozialismus her-
ausgegeben worden sind und in die die » Anekdote aus dem letzten preußischen
Kriege« ebenfalls aufgenommen wurde, zum Beispiel die Sammlung »Deutsches Le-
sebuch. Von Luther bis Liebknecht«, herausgegeben von Stephan Hermlin.)

Zur Begründung des Vorwurfs, der Kleistsche Text sei »ein Stück parteilicher Pu-
blizistik ... , ein Stück preußischer Propaganda«, wird ferner der Argwohn ange-
führt, den die französische Zensur gegen die »Berliner Abendblätter« hegte - »rnit
Grund«, wie man betont, denn ihr sei nicht entgangen, daß sich die Anekdoten
Kleists »gegen die französischen Interessen wendeten«. Der Argwohn der französi-
schen Zensur bestand gewiß zurecht, aber in bezug auf das Wesen des Kleistschen
Textes und die ihm innewohnende Richtung ist damit nichts bewiesen. Nicht er
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selbst ist antifranzösisch - hundertfünfzig Jahre später sollte man Kleists Werk in
Frankreich »vornehmlich unter dem Aspekt der existentiellen Dissonanz und des
absurden Daseins« begreifen (Blöcker) und diesen Text das »hinreißendste Bravour-
stück- nennen (Roger Ayrault) -, antifranzösisch, also gegen den Eroberer Napo-
leon und den Kriegsgegner Frankreich gerichtet, waren das Programm der Zeitung
und der Blickwinkel ihrer Leser. Wo es Zensur gibt, wird gegen die Zensur gelesen.
Der Zensor aber liest im Prinzip nicht anders. Will er effektiv verbieten, muß er
voraussehen, was unter den gegebenen politischen Umständen aus einem Text her-
aus- oder in ihn hineingelesen werden kann. Sich auf diese Weise eines Textes zu
bemächtigen, hat jedoch mit Kunstrezeption nichts gemein. (Entgegen einer roman-
tischen Meinung sind Zeiten politischer Unterdrückung für die Rezeption von
Kunst durchaus nicht nur günstig. Was die Zensur an Rezeption nicht direkt unter-
bindet, unterbindet sie indirekt: In jedem nicht verbotenen literarischen Text wird
nur noch der Triumph über die Zensur gefeiert, und in jedem verbotenen, der im
Geheimen kursiert, ebenfalls. Das Kunstwerk wird nicht mehr als das wahrgenom-
men, was es ist, nämlich der Schöpfung zugesellte »Schöpfung ... , wo Gott regnen
läßt auf Gute und Böse und Gerechte und Ungerechte«, wie Hölderlin in einem Brief
an die Mutter schreibt.)

So ist es auch zu verstehen, daß der politische Herausgeber Kleist dem Text des
Dichters Kleist die Funktion eines Stückes »parteilicher Publizistik- zuweist - als
Redakteur ist sein Verfasser ein Leser seiner Zeit. Auch in Kleist schert sich der
Ideologe nicht um den Künstler, wenn es gilt, Politik zu machen. (Blöcker nennt
Kleist als Redakteur ein» Unding «, da dieser» mythische Egozentriker ... die Welt
nur im Durchgang durch das eigene Ich- zu erfahren vermocht habe.)

Anstatt also der Frage nachzugehen, warum die Zensur in Zeiten inadäquater Re-
zeption von Kunst »rnit Grund- auch das »weltschaffende« Kunstwerk bearg-
wöhnt, schließt man aus dem Argwohn der Zensur, es müsse sich um ein Werk
politischer Propaganda handeln.

Schließlich erklärt man: »Das Verblüffende ist ja, daß man in der -Anekdote aus
dem letzten preußischen Kriege- gar nicht erfährt, was in dem Haudegen vorgeht: er
geht in seiner Funktion als Soldat auf, er genügt seinen animalischen Trieben (dies in
einer Situation, die letzteres gar nicht erlaubt), aber wir bekommen nicht zu wissen,
warum und wofür er kämpft (es sei denn: um Beute), nicht welches Verhältnis er zu
seinem König, zu seinem Vaterland hat, ob er glaubt, für Frau und Kinder zu fech-
ten. Oder, um anders zu fragen: warum er nicht desertiert, wie es der gute Ulrich
Bräker tat, der arme Mann aus dem Toggenburg, der die erste Schlacht im siebenjäh-
rigen Krieg, die bei Lobositz, nutzte, um das Weite zu suchen und in die Schweiz
zurückzukehren. «

Mit demselben Atemzug, mit dem man behauptet, man erfahre nicht, was in dem
Haudegen vorgeht, sagt man: » ... er geht in seiner Funktion als Soldat auf.« Besser
kann man den Reiter nicht charakterisieren, und die Frage, »warum er nicht deser-
tiert, wie es der gute Ulrich Bräker tat«, enthält bereits die Antwort: weil er nicht der
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gute Ulrich Bräker ist. Würden wir erfahren, wofür der Reiter kämpft und wie es um
ihn als Untertan, Patriot und Familienvater bestellt ist, wäre das eine andere Ge-
schichte von einem anderen Autor. Wie wir gesehen haben, handelt es sich in der
Kleistschen Anekdote um eine Situation, in der es für das Überleben völlig gleich-
gültig ist, wofür einer kämpft; in ihr kommt es einzig darauf an, ob einer in sich die
frühen Schichten der Menschwerdung zu reaktivieren vermag - vorausgesetzt, er hat
sie nicht längst reaktiviert und »geht in seiner Funktion als Soldat auf«, und der
Dichter Kleist war nun einmal - laut Blöcker - »einzig einem so Dunklen,
Unbestimmten, Verschleierten verpflichtet ... wie der menschlichen Existenz
schlech thin «.

Anstatt sich der Figur zuzuwenden, wendet man sich, da sie nicht den politischen
Erwartungen entspricht, ab von ihr und begibt sich so der Möglichkeit, zum Exi-
stentiellen der Geschichte vorzudringen. (» Wer etwas Neues wirklich kennen lernen
will [sei es ein Mensch, ein Ereignis, ein Buch]«, heißt es in Nietzsches »Menschli-
ches, Allzumenschliches«, »der tut gut, dieses Neue mit aller möglichen Liebe auf-
zunehmen, von allem, was ihm daran feindlich, anstößig, falsch vorkommt, schnell
das Auge abzuwenden, ja es zu vergessen: so daß man zum Beispiel dem Autor eines
Buches den größten Vorsprung gibt und geradezu, wie bei einem Wettrennen, mit
klopfendem Herzen danach begehrt, daß er sein Ziel erreiche. Mit diesem Verfahren
dringt man nämlich der neuen Sache bis an ihr Herz, bis an ihren bewegenden Punkt:
und dies heißt eben sie kennen lernen. Ist man so weit, so macht der Verstand hinter-
drein seine Restriktionen; jene Überschätzung, jenes zeitweilige Aushängen des kri-
tischen Pendels war eben nur der Kunstgriff, die Seele einer Sache herauszulocken.«)

Man betrachte das Kunstwerk als für das Kunsturteil sekundär und die Fakten aus
dem Umfeld, also das Sekundäre, als primär - und der Beweis ist erbracht, daß ein
Text, der seit fast zweihundert Jahren Leben hat und Leben hält, kein Kunstwerk ist.

Aber das Kunstwerk ist souverän. Nichts kann es belasten und nichts entschuldi-
gen, das nicht in ihm ist.

Sieben Nachsätze über das Thema hinaus
1
Ideologen jeder Couleur pflegen dem Wort »ästhetisch- ein pejoratives »nur- vor-
anzusetzen, sobald ein Kunsturteil ästhetische Kriterien über ideologische stellt. Der
Begriff »nur-ästhetisch- ist eine Denunziation des Ästhetischen, denn es sind die
ästhetischen Qualitäten, die ein Kunstwerk zum Kunstwerk machen, und die ästhe-
tischen Kriterien sind die ihm einzig gemäßen; nur mit ihnen läßt es sich in seinem
Wesen erfassen.

Der Begriff» nur-ästhetisch « suggeriert, die ästhetischen Kriterien beträfen nur
die Form, nicht aber die Substanz des Werkes, und er kämpft so das Terrain frei für
ideologische Kriterien; denn denjenigen, die ihn ins Feld schicken, geht es nicht um
die Substanz an sich, sondern um eine bestimmte.
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Der Begriff »nur-ästhetisch« impliziert »elitär«, »unsozial«, »reaktionär«, und
derjenige, der ein Werk vor einem »nur-ästhetischen- Urteil in Schutz nimmt, gilt
als ein Mann des Fortschritts.
2
In Verteidigung Hindemiths schrieb Furtwängler 1934, "wo kämen wir ... hin,
wenn politisches Denunziantenturn im weitesten Maße auf die Kunst angewandt
werden sollte?« Die» NS- Kulturgemeinde « in Berlin antwortete: »Der N ationalso-
zialismus setzt vor die Bewertung des Werkes die Wertung der schaffenden Persön-
lichkeit. «

Was Auschwitz war, hat sich uns eingebrannt. Was aber haben wir im Prinzip
gelernt?
3
Blöcker konstatiert: »Die schulmeisterliche Vorstellung, ein Dichter müsse eine
-Idee- haben, müsse einem Übergeordneten dienen, müsse in irgendeinem Sinne
staatsbürgerlich nützlich sein, verbaut den Zugang zu Kleist.«

Gelangt diese »schulmeisterliche Vorstellung« an die Macht, sterben die Dichter
unnatürliche Tode - siehe Lorca, Mandelstam, Babel ...
4
In einer 1977 in Chicago gehaltenen Rede sagte Hans Egon Holthusen: »Gilt
nicht. .. am Ende schon für Kleist, was sechzig Jahre später der Autor der -Geburt
der Tragödie- ... von der Kunst gesagt hat: daß wir Kunst haben, um die, Wahrheit<
zu ertragen?« Das gilt für den Menschen, seit er sich seiner selbst bewußt geworden
ist und weiß, daß er sterben muß. Die Kunst verspricht Sisyphos nichts und versucht
nicht, sein Selbstverständnis zu brechen und sein Denken zu unterwerfen, damit er
zu seinem Heil gelange, sondern macht ihn seinem Schicksal gegenüber widerstands-
fähiger.
5
»Es geht in der Erfahrung der Kunst darum, daß wir am Kunstwerk eine spezifische
Art des Verweilens lernen. Es ist ein Verweilen, das sich offenbar dadurch auszeich-
net, daß es nicht langweilig wird. Je mehr wir verweilend uns darauf einlassen, desto
sprechender, desto vielfältiger, desto reicher erscheint es. Das Wesen der Zeiterfah-
rung der Kunst ist es, daß wir zu weilen lernen. Das ist vielleicht die uns zugemessene
endliche Entsprechung dessen, was man Ewigkeit nennt.« (Hans-Georg Gadamer,
»Die Aktualität des Schönen«) - Nehmen wir uns aber die Zeit zu verweilen, statt sie
uns nehmen zu lassen? Ohne Frage ist es in das Ermessen eines jeden gestellt, ob er
der uns zugemessenen endlichen »Entsprechung zu dem, was man Ewigkeit nennt«,
teilhaftig werden will oder nicht, aber sobald wir urteilen, ohne lange genug verweilt
zu haben, machen wir uns schuldig gegenüber dem Kunstwerk und den Menschen,
die unserem Urteil vertrauen.
6
Wer nicht in Gefahr geraten will, die gleichen Sanktionen seiner Mitmenschen ertra-
gen zu müssen, die der Künstler zu ertragen hat oder zu ertragen hätte, setze sich
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nicht für ein Kunstwerk ein. Abdrücke in der Seele sind nicht beweisbar - man kann
nur mit seiner Person für sie einstehen. Dagegen läßt sich ein Faktum wie die Veröf-
fentlichung der »Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege« im »Deutschen
Hausbuch« der NSDAP nachprüfen, und man unterschätze nicht die verunsi-
chernde Wirkung des Faktischen, wenn die Möglichkeit politischer Verdächtigung
damit verbunden ist.
7
Wie schrieb Kleist aus Paris? »Der Deutsche geht um das Ding herum, der Franzose
fängt den Lichtstrahl auf, den es ihm zuwirft, und geht vorüber.« Roger Ayrault,
Professeur a la Sorbonne, nennt die» Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege«
eine »Stilübung« und fährt fort: »Ohne zu versuchen, die Gestalt des preußischen
Reiters realistisch darzustellen, erweckt Kleist sie auf zwei Seiten zu intensivstem
Leben ... Der eigentliche Antrieb Kleists ist hier aber jene Fähigkeit des Künstlers,
im Überschwang der Freude und mit unwiderstehlichem Drang im Flug gleichzeitig
zwanzig aufeinanderfolgende Bewegungen seiner Gestalt zu packen, sie in treffend-
sten Worten zu zeichnen, so daß eine unmittelbare Vorstellung entsteht, und sie
zwischen Ausrufe zu plazieren, die in ihrer spontanen Echtheit nicht weniger be-
wundernswürdig sind ... Dieses unfehlbare Können, die Haltungen und Gesten sei-
ner Helden in ihrem plötzlichen und blitzartigen Entstehen zu erfassen und Text
werden zu lassen, entspricht beim Novellisten Kleist der elementaren Fähigkeit
Kleists als Dramatiker: nämlich die höchsten und tiefsten Regungen der Seele zuta-
gezufördern und sie in ihrer ganzen Eindringlichkeit in lebendige Sprache umzuset-
zen. Das in dieser Hinsicht hinreißendste Bravourstück ist die -Anekdote aus dem
letzten preußischen Kriege-.«
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Marginalien

In der Besprechung von Brodskys Essay-
sammlung im letzten Heft blieb versehent-
lich ein Gedichtband unerwähnt:

joseph Brodsky: RÖMISCHE ELEGIEN UND

ANDERE GEDICHTE, aus dem Russischen von
Felix Philipp Ingold, Hanser Edition Ak-
zente, München 1985, 134 S.; br. DM 26,-/
Fr. 25.20.

Diese Auswahl längerer, für Brodsky typi-
scher Gedichtzyklen in traditionellen Vers-
formen bietet eine gute Einführung in seine
Dichtung; sie ist zudem hervorragend über-
setzt in ihrem fahrigen und doch dichten Par-
lando mit den charakteristischen assonanten
Anspielungen, über deren reimliehe Unrein-
heit die deutsche Sprache noch bald einmal
die Nase zu rümpfen pflegt.

In differenzierten, zum Teil kontroversen
Ansätzen suchen Autoren aus Ungarn, Po-
len, der Tschecheslowakei und der Bundes-
republik den Begriff Mitteleuropa - dieses
friedliche Wort für ein unruhiges Gebiet - in
einer lesenswerten Sammlung zu fassen:

MI1TELEUROPA • TRAUM ODER TRAUMA?

Überlegengen zum Selbstbild einer Region,
herausgegeben von H.-P. Burmeister u.a.
Edition Temmen, Bremen 1988; 234 S., kt.
DM 22,-/Fr. 21.40.

Sie befragen kritisch die durch den Begriff
implizierte kulturelle Identität der im ver-
heerten Niemandsland zwischen Ost und
West wieder zur Selbstbestimmung sich rek-
kenden Völker sowohl aus der gegenwärti-
gen Lage wie auch aus der geschichtlichen
Entwicklung heraus. Entschieden ist das Be-
mühen, Mitteleuropa aus seinen Mythen her-
auszudestillieren, deren verklärtes Licht die
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finsteren Schatten gelegentlich, wie in Kun-
deras berühmtem Essay, allzu großzügig auf
die Flankenmächte, insbesondere die östli-
che, geworfen hat.

Ebenfalls aus Bremen ließen sich vier
schlanke, nachtschwarze Falter mit zierli-
chen pastellfarbenen Zeichen auf meinem
Tisch nieder: die ersten vier Bändchen der
Reihe Lyrik aus D.E. Sattlers Neuer Bremer
Presse:

Volker Braun: ANNATOMIE (einmalige, li-
mitierte Ausgabe, o.S., DM/Fr. 15.50);
Heinz Czechowski: SANFf GEHEN WIE TIERE

DIE BERGE NEBEN DEM FLUSS (78 S., DM / Fr.
18.50); Michael Hamburger: WITTERUN-

GEN, englisch/deutsch in der Übertragung
von Günther Hasenkamp und D. E. Sattler
(79S., DM/Fr. 18.50) und jacques Rou-
baud: TRAKTAT VOM LICHT, Jranzösisch/
deutsch von Alexander Metraux (53 S., DM /
Fr. 17.50); alle broschiert, Bremen 1989.

Lyrik zu verlegen ist in diesen an Kulturver-
fettung leidenden Breiten ein halsbrecheri-
sches Unterfangen. Lebenswichtig sollen
Gedichte sein? Naja. - Andere beharren dar-
auf, ihnen sei der Zugang durch Scheu oder
Schule verbaut. Sie gleichen einem Pubertie-
renden, der nach der Lektüre eines Aufklä-
rungsbuches resigniert die Finger von den
verzwickten Handgriffen der körperlichen
Liebe läßt.

Gegen eine solche existentielle Verküm-
merung gibt es nur ein Mittel: Gedichte in die
Hand zu nehmen und zu lesen, wie man es
mit sonstigem Groß- und Kleingedruckten
tut, und sich der Freude an den da und dort
aus einem Vers oder \Vort anklingenden
Erinnerungen und Ahnungen anzuver-



trauen, auf keinen Fall jedoch verbissen wie
ein Zehn kämpfer den »Sinn dahinter« zu su-
chen. Allmählich wird sich der Organismus
von selbst auf die ätherische Nahrung um-
stellen und sie nicht mehr entbehren können.

Hervorragend eignen sich dazu, für An-
fänger und Fortgeschrittene, die vier liebe-
voll ausgestatteten Bändchen in ihren ganz
unterschiedlichen Tonarten: Volker Brauns
herb-derbe Liebessonette, Heinz Czechow-
skis rauchige Erinnerungsarabesken, Mi-
chael Hamburgers irdisch-atmosphärische
Elegien und die scharfen und zugleich rand-
losen Splitter von Jacques Roubauds Lichtre-
flexionen. Die Hoffnung auf eine gebüh-
rende Leserschaft verbindet sich mit derjeni-
gen, daß weitere solcher Falter schlüpfen
mögen.

Christoph Ransmayrs Roman DIE LETZTE
WELT (44. Band der Anderen Bibliothek,
Greno, Nordlingen 1988; 320S., geb.
DM 33,-/ Fr.30,40), der bereits acht Wochen
nach Erscheinen eine Auflage von 100000 er-
reicht hatte, verleitete mich durch die
schlanke, dichte Prosa der beiden ersten Ab-

schnitte zur Lektüre. Die Erzählung vom Rö-
mer Cotta, der auf das Gerücht von Ovids
Tod hin die beschwerliche Reise an dessen
Verbannungsort Tomi am Schwarzen Meer
unternimmt, um den Dichter oder sein sagen-
haftes letztes Werk, die METAMORPHOSES,zu
suchen, schleppt sich jedoch zunehmend
mühsamer hin, als leide sie unter fortwähren-
dem Blutverlust. Die Verwandlungen im Stile
von Ovids Werk, die den grotesk-realistisch
gezeichneten Bewohnern des welt- und zeit-
abgelegenen Kaffs nach langem Ausharren
endlich zuzustoßen beginnen, bleiben spora-
disch, von ungefähr, unverstätete Fäden, die,
wie die meisten Motive, aus Versehen in den
Text geraten zu sein scheinen; selbst die sich
durch das ganze Buch zusammenbrauende, es
künstlich beatmende Vorahnung eines apoka-
lyptischen Finales weist als blinder Wegwei-
ser ins Leere. Unschlüssig fasert das Gewebe
aus. Da hilft auch die gepflegte Sprache nicht,
die, wie Andersens Kaiser, mit leerer Würde
daherschreitet ..

Wahrscheinlich ist das alles im Geist der
modischen Beliebigkeit intendiert; »die Je-
derleichte Bauweise der Welt", von der an ei-
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ner Stelle die Rede ist, «die Anfälligkeit der
zu Sand verfliegenden Gebirge, die Flüchtig-
keit der Meere « usw. widerspiegeln und sug-
gerieren dasselbe Lebensgefühl wie die in
letzter Zeit sich häufenden Reklamebilder, in
denen alles, Gegenstände und Menschen,
schwerelos durcheinander schwebt und
fliegt. Die Idee der Ideenlosigkeit, des Zu-
sammenhanglosen, des Zerfalls und der Be-
liebigkeit ist indessen zu einfallslos, zu phan-
tasiearm gestaltet und erzeugt nichts als zu-
nehmende Langeweile. Das wahllos ange-
häufte Arsenal Ovidscher Requisiten ist das
einzige, was Interesse erweckt: für Ovids
Dichtung selber. So hätte Ransmayr die ur-
sprüngliche Absicht, ein Buch über Publius
Ovidius Naso zu schreiben, doch noch auf
höchst raffinierte Weise ausgeführt?

Was immer john Berger zum Anstoß seines
Erzählens und Nachdenkens wird, - durch
betroffene Anteilnahme vermag er seinem
Gegenstand Sprache in einer Intensität zu
verleihen, die ihn aus der vorgeformten Fas-
sung bringt und in der sich die Konturen sei-
ner wirklichen Gestalt abzeichnen. Stetig ge-
winnt seine Stimme an Notwendigkeit, läßt
ohne große Worte Wesentliches zutage tre-
ten. Wie jeder Dichter schreibt auch er an ei-
ner Neuauflage der Welt.

Meist streifen seine Texte zwischen den Li-
nien der herkömmlichen literarischen Gat-
tung umher, notorische Deserteure, die ihren
eigenen Wegen folgen. Es sind dies nicht die
gläsernen Tangenten der Poesiepure, sie ver-
gessen niemals den Menschen, dem sie
voran-, auf den sie zugehen, ohne sich ihm zu
unterwerfen: »Dicbtung bringt die Sprache
dazu teilzunehmen, weil sie alles vertraut
macht. [. . .j Oft läßt sichgegen die Grausam-
keit und die Gleichgültigkeit der Welt nichts
Substantielleres setzen als eben diese Teil-
nahme.« (DIE STUNDEDES GEDICHTS, Indi-
vidualität 15, S. 83 ).

In deutscher Sprache ist von john Berger
zuletzt der zweite Band der Trilogie IN IHRE
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ARBEIT erschienen (der abschließende Ro-
man, AN OLD \XlIVE'STALE 01' A CITY, er-
scheint diesen Herbst auf Englisch):

john Berger: SPIEL MIR EIN LIED. Geschich-
ten von der Liebe. Aus dem Englischen von
järg Trobitius; Carl Hanser Verlag, Mün-
chen 1988, 236 S., geb.; DM 29,80/ Fr. 27,50.

Die Handvoll Liebes- oder besser Le-
benserzählungen, sanft eskortiert von zwei
Gedichten, kommen in prosaischen Arbeits-
kleidern daher. Ihre Sprache ist von leiden-
schaftlicher Nüchternheit, liebevoll lapidar.
Wieder gelingt es dem Schriftsteller, sie ohne
Gewalt derart zu verdichten, daß die Wörter
und durch sie die Menschen und Dinge, für
die sie einstehen, in jenem eigentümlichen
Licht der Morgenfrühe erscheinen, die John
Bergers liebste Arbeitszeit ist. Nur wenn er
etwas vor sich sehe, könne er es schreiben,
sagte er kürzlich in einem Interview, und
diese gesteigerte Wahrnehmungskraft macht
die Lektüre dieser Erzählungen auch zu einer
Seherfahrung, wie sie sonst nur in einigen
wenigen Filmen möglich ist.

So erzählt er Schicksale aus der bäuerlichen
Gegend Hochsavoyens, wo er seit langem
lebt. Geschichten von Leidenschaft und Ein-
samkeit, von Arbeit, Liebe, Entbehrungen
und Verlust in einem Landstrich in der Kon-
fliktzone der Gegenwart, dessen Ländlich-
keir weder Utopie noch Pastorale, sondern
dichterischer Lokaltermin in diesem ablau-
fenden Jahrhundert ist, in dem vieles in ei-
nem Tempo hinweggerissen wird, das selbst
das Gedächtnis ergreift.

Dies aber ist john Bergers Kunst: Erinne-
rung, poetische Anamnese oder eben, nach
Lukas 29,19, Tun zum Gedächtnis, ein Tun,
das das eigene Leben über die persönlichen
Begrenzungen hinausführt und das hier ge-
schützt ist durch die Borke eines transparen-
ten Realismus.

Taja Gut



Wolfgang Hermann

Die Namen die Schatten die Tage

ÜBERALL FÄHRTEN, MEINESCHWESTER

Lange ging ich. Es war ein Tag-für- Tag-Gehen, passierend immer die gleichen Orte,
die gleichen Dinge: den Bahnhof, den Wald im Herzen der Stadt, den Fluß, die
Schleuse, die Gleise.

Ich wußte nicht, daß du in Gefahr warst.
Ich erhielt die Nachricht. Ich versuchte dir in die Berge zu folgen. Auf dem Weg

durch die Dörfer sah ich bekannte Gesichter. Ich wurde von niemand erkannt.
Fremde wohnten im Haus unserer Eltern. Der Haß lichtete die Reihen. Kein Fuß
mehr sollte die Erde erreichen.

Du bist verschleppt worden. Du bist den Weg vor mir gegangen. Deine Wangen
sind bleich. Kaum noch erinnere ich mich an dein Gesicht.

Überall Fährten. Ich soll in die Heillosigkeit zurückgerufen werden.
Ich passiere den Bahnhof, den Wald im Herzen der Stadt, den Fluß, die Schleuse,

die Gleise.

NICHT DIESER

Wir glauben, wir tragen unser Leiden allein. Wir irren uns: wir haben es zuvor
delegiert. In einem anderen Leben, als wir noch Söhne und Töcher in Knechtschaft
waren, haben wir uns für die Freiheit entschieden. Jemand mußte die Krankheit, den
Tod, das Leiden tragen. Wir haben unser Unglück weitergegeben. An einem anderen
Ort stürzt das Leben eines Gleichen ein, erstaunt betrachten wir die geöffnete Tür
unseres Hauses. Wir sind frei, nicht dieser zu sein.

TRAUMLIEBE

Wir verabreden uns zu einer Stunde, in der wir unsere Träume verbinden. Ich habe
diese Nacht zu tun: ich folge spät in den Schlaf. Ich werfe die Schlaufe meines Schlafs
aus, und sie verbindet sich mit der Schlaufe des ihren. Personen und Dinge wechseln
von ihrem Traum in den meinen über. Ich durchtrenne für sie einen Knoten, und sie
knüpft für mich ein Band.

DAS ISTDASVERDIENSTDERTOTEN: daß sie die Ränder der Schatten gegen das Licht
klären. Sie nehmen nicht teil am Lichtspiel in den Gärten, du mußt ihnen das Hunde-
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gebell übersetzen; doch wild und verdienstvoll sind ihre Hände, mit denen sie einmal
den Tag gehalten haben.

Ist nicht mit jedem von ihnen die Welt gegangen? Aber die Welt ist untreu: über
einem Augenaufschlag ist sie aus den Gräbern zurückgekehrt, mit ihrem Aufwand an
Farben, Licht- und Feuerzelten und ihrer Gleichgültigkeit gegen die Hände, denen
sie gehört und nicht gehört.

VOR DEMGEWITTER

Über den Häusern bündeln sich straffgespannte Schnüre. ] edes Ding auf der Anhöhe
zittert, und in den Schnüren wirkt sein Zittern fort. Fenster offen luftig: kein Ding
paßt mehr in eine Hand, und die Ränder der Dinge fließen über. Ruheloses Schatten-
spiel vor der Zimmerlampe : in den Menschen geht ein zweiter Mensch, der unauf-
hörlich die Richtung ändert. Die Häuser stehen in einer Luft: kein Atemzug soll das
Dorf verlassen.

Große Hände rollen die Wälder vor sich her: dem Donner sein Wort. In den
Wipfeln der Tannen verfangen sich Schnüre, ein Spinnrad dreht sich und der Atem
geht. Die Nacht entfacht ein Feuer, für Augenblicke gleißt sie. Die Glühwürmchen
löschen ihre Kerzen. Dann, leise, setzt sich ein Tropfen ins Gras. Ein Blatt antwortet
mit einem Klatschen, viele Blätter fallen ihm ins Wort. Dann rührt der Regen auf den
Dächern seine Trommel, bald begleitet von der Röhren- und Abflußmusik.

HAUS DESFIEBERS

Eine kleine Feder muß zu sehr gespannt sein. ] a, es muß eine kleine Feder sein, der es
jetzt nicht gut geht. Ein kleiner Vogel piepst, es ist ein Piepsen, das nicht endet, wie
das Piepsen eines Automaten. Zwei Schnüre werden gegeneinander gehalten, auf
ihre Länge verglichen. Jemand zieht die Schnüre straff, von der Mitte springt ein
kleiner holzbeiniger Mensch, ein Pinocchio vielleicht. Im Körper zieht sich eine
Schlaufe über einer Fingerkuppe zusammen. Der startende Wagen unter meinem
Fenster singt das zerbrechliche Gehäuse eines Liedes. Ich singe es fort, ich lege mich
in die Schlaufe des Liedes, das Lied liegt an meiner Wange. Ich streiche über den
Kopf des Liedes, sein Haar ist gelb, meine Hand ist ein Teil dieser Strophe. Eine
Handvoll Finken zeichnet in die Äste des kahlen Baumes ein Muster (sie werfen
Webnetze über die Äste). Aus dem Frühwinterabend steigen die Lichter eines er-
leuchteten Hauses. Über den Dächern treibt das sinkende Schiff der Nacht. Wenn es
ganz gesunken ist, umschließt es mich.

GROSSERKIEFERN- UND BIRKENGARTEN,durch den ich gehe, durchzogen von der
Fettspur der Schnellstraße, gekreuzt vom Liebesruf der Amsel, vom einsamen Au-
genblicks- Weg des Kuckuck. Mein Blick fällt in eine Kuhle, im See landen die beiden
Enten, die Ganzjahres-Eisläufer.
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GEHT EUREM LAND ENTGEGEN

Ihr sollt Schätze sammeln, unerreichbar dem Rost und der Motte: vertraut der
Abendglocke und dem Korn, das euch der Vogel läßt.

Wenn ihr dem Horizont entgegengeht, denkt an die Kühle der Nacht und ihre
Schläfer.

Seht nach unter dem Wackelstein: der Regenwurm hat für euch sein Spurenrätsel
hinterlegt.

Haltet die Augen nahe der Trübung der Nacht: im Blindflug seid ihr sicher. Eure
Schrecknisse, das sind die Gedanken der Toten. Bergt euch unter die Flügel der
Toten.

Seht im Wald den Wald und das Gleichnis: wer im Unterholz besteht, dem gehört
die weitere Gestalt des Tages.

Bürstet den Staub aus euren Kleidern, reinigt euch, und mit dem Geduldsschritt
der Katze, dem Grashalm vertraut, geht - nutzbar wie Birkenholz - eurem Land
entgegen.

DAS BROT DES DICHTERS

Das ist das Brot des Dichters: sein grenzenloses Unheilsvermögen teilt sich den Tag
mit dem Lichtgesetz.

Großer Schattenspender Armut: prüfe dein Leben am fremdesten Gut.
Die eingebrachte Ernte erfreut nur kurz: schneller ist die Zweifelsmotte, der Hun-

ger nach der anderen Fährte, denn der Genuß der Abendpfeife.
Die Zeit: dein Freund, Dichter. Doch in den Wellentälern ihrer Sturmfolge ver-

meide die Prüfung der Geliebten.
Jenseitsgesang der Tränen von einem mütterlichen Auge: du sollst endlich namen-

los sein.

DER BIENENSTOCK-KoPF DES ZERSTREUTEN

Ich beginne den Tag mit zwei Beinen. Ich beende ihn als müdes Geschirr.
Ein bärtiger Mann hält seine junge Frau im Arm, seine Stimme verschwindet,

schmatzend drücken die beiden ihre Lippen aufeinander.
Der Tag ist gestempelt. Es wird enden beim Geschirr.
Lächeln einer weißhaarigen Frau: Schäfchenwolken.
Ich werde sterben, die Kastanie verstehen.
In meiner Brust verunglückt die Blechdose in ihrem Flug. Kalkweiß der Nacht.
Auf den Wegen sammeln sich die verworfenen Blüten zur Wiedereroberung der

Bäume. Gebärde des Weges: die Kurve.
Wie soll ich, wenn ich das Sichtbare nicht verstehe, jemals zum Alphabet und

seinem Grund, der Hasenscharte, kommen?
Sinkender Tag: wieder lese ich im Federnalphabet der Amsel.
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Tadeusz Rozeuncz

schnuckelbobo
oder die romantische liebe wartet schon vor der tür

ER 18Jahre alt· SIE 17Jahre alt

Ein Zimmer. An den Wänden beliebige »Reproduktionen«. Irgendein »kiinstlerischer«
Wandteppich. Irgendwelche Illustrierten. Vielleicht Musik - vom Radio oder Platten-
spieler. Er - manchmal Kaugummi kauend. Das erlaubt dem Schauspieler irgendwelche
Experimente.

SIE wir werden einen bobo haben alter
ER was ist das ein bobo alte?
SIE so ein putzelchen alter
ER was für ein putzelchen alte?
SIE ein klitzekleines
ER ein klitzekleines?
SIE na so ein winziges pummliges schnuckelchen
ER (hört auf zu kauen klebt den kaugummi an die wand oder an ein rnöbel)
SIE ein klitzekleines bobochen mit winzigen grübchen an den bäckchen
ER spuck endlich aus was das ist bobo
SIE bobo ist ein putzelchen
ER putzelbobo boboputzel futzel mutzel sprich wie ein mensch alte
SIE du bist aber schwer von begriff alter
ER (klebt den kaugummi an die schuhsohle) du redest wie
SIE (angriffslustig) wie was wie was?
ER (kaut)
SIE wird hellbraune äuglein haben
ER äuglein?
SIE na schön dann eben kornblumenblaue
ER (laut) kornblumenblaue?
SIE wie kornblümchen näschen wie kartoffelchen und deine abgeklappten schwei-

neöhrchen tag und nacht werd ichs kosen und schlecken seine füßchen öhr-
chen fingerchen kraulen weißt du so ein pusselchen ist was feines es wird brav
und artig sein und ich werd ihm die brust geben und später die flasche

ER brust flasche dazu muß man ne brust harn
SIE idiot brustham brustham selber 'n brustham
ER warum sagst du nicht klipp und klar was sache ist wie du sonst über geld

quatscht über schuhe klamotten
SIE bittschön du wirst papi
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ER ich papi?
SIE ich doch nicht
ER hörmal alte
SIE na
ER wiederhol nochmal was werd ich?
SIE wirst papi
ER (nimmt eine flasche bier öffnet trinkt) papi papi was denkst du dir noch alles

aus alte?
SIE papi von unserem schnuckelchen
ER willst mir angst machen
SIE das ist doch herrlich eben noch warst du ein grüner junge und bist jetzt papi

und unser schnuckiputzi wird in einem jahr papi zu dir sagen wirst ein süßer
papl

ER (kauend) papipapi idiotin
SIE es wird pflaumenweiche härchen haben die sich in schwarze löckchen verwan-

deln
ER (kaut schweigend weiter)
SIE freust du dich nicht?
ER alte!
SIE Ja
ER hörzu alte was spinnst du da wieder für'n garn
SIE liebes ich bin so glücklich daß ich dir das sagen kann
ER was denn?
SIE daß unser bobo schon in meinem bauch ist
ER sollst mir keine angst machen alte
SIE du wirst sehen wie wundervoll es sein wird
ER das werd ich nicht
SIE wieso das?
ER werd eben nicht sehen
SIE wen?
ER das pusselchen
SIE was weißt du! ja! es wird kitzeklein sein pummlig und wird ein köpfchen

haben wie ein engelchen
ER er wird zwei köpfe haben
SIE wird pflaumenweiche härchen haben
ER kahlkopf rote haare spärlich fettig quadratschädel
SIE bauchnabel zierlich wie ein knöpfchen
ER ellenlange nabelschnur die sich auflöst
SIE wird niedlich schnattern
ER wird mit achtzehn zu stammeln beginnen
SIE hör auf
ER es wird triefäuglein haben stecknadelklein polypen in der nase klumpfuß ha-
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sens charte es wird koprophage sodomit hermaphrit idiot sadist
SIE (lächelt) ~eich mir die hand mein lieb setz dich zu mir nein leg dich zu mir aber

ich fleh dich an zieh dich nicht aus behalte schuhe und socken an nimm mich in
deine arme sieh mir in die augen sag daß du mich liebst jetzt immer in alle
ewigkeit daß du mich lieben wirst bis in den tod daß uns niemand auseinander-
bringt sag nichts mein einziger

ER du sollst mir keinen schreck einjagen alte
SIE unsere liebe wird es zur welt bringen
ER spiel nicht verrückt du meine love story
SIE mein lieber geliebter mann und vater mein herr und gebieter
ER wars der professor rappelkopp der dein köpfchen und deine sprache verwirrt

hat
SIE professor rappelkopf? mir zu kopf gestiegen? du spinnst mein einziger
ER dieser wundertäter zuständig für romantische liebe schöpfer der vorrichtung

zum tränenquetschen aus köpfchen wie dem deinen
SIE (bricht in tränen aus) o! ich unglückliche!
ER (pustet den kaugummi zu einer blase auf, sie wächst in seinem mund und

platzt) wie konntest du sagen» o! ich unglückliche « ? begreife ein solcher aus-
spruch zerstört alles dich mich dieses drama die kunst

SIE was für kunst du effekthaschender mickerling schmierenkomödiant
ER du machst wieder alles kaputt du sollst die sprache eines backfisch's aus den

siebziger jahren sprechen statt dessen benutzt du plötzlich die sprache deiner
tante begreife mädchen du zerstörst die ganze innere struktur dieses stücks das
nicht auf schwachsinnigen konflikten aufbaut sondern ausschließlich auf dem
wort! begreif das! die kleinbürgerliche frau dulske kann nicht in der sprache
der anti gone daherkommen

SIE warum nicht?
ER weil sonst alles zusammenbricht und zwar nicht nur in der drarnatik sondern

auch im leben das heißt in der soziologie politologie mit einem wort ganz
dänemark bricht mit getöse und gedröhn zusammen

SIE du machst mich zum olaf alter jeder gesprochene satz ist echt als neue wirklich-
keit

ER begreife! wenn der kellner die gaste in der sprache des grimmelshausen oder
rilke anspricht stecken sie ihn in die klapsmühle

SIE warum? das wär doch spannend und komisch
ER na schön aber wenn ein general in der sprache einer omi oder eines kindermäd-

chens palavert das mit dem säugling redet atta-atta, hama-hama, hyn-nyn,
daia-daia und so weiter dann wäre der generalstab kein generalstab sondern ein
kinderhort ... kapiert mein täubchen? ... der general wäre binnen 24 stunden
in der klappe, tja, die sprache ist der klebstoff der zement der alles zusammen-
hält

SIE ich finde alle personen bei shakespeare sprechen die sprache des shakespeare
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ob hofnarr oder könig mönch oder dirne. die gleiche bildsprache der gleiche
hang zur metapher zum pathos zur hyperbel vulgäre wendungen wie bei
brecht beckett oder unserem wyspianski und dem genie ... aus zakopane wit-
kacy

ER was recht ist muß recht bleiben! ich spreche nicht von shakespeare sondern
von dem stück »Schnuckelbobo« und in diesem stück wär ein wechsel der
sprachkonvention das ende! der tod! mord mit vorbedacht. aber worüber re-
den. es ist passiert.

SIE ich konnte das nicht länger mitanhören, was ich da redete, also schwenkte ich
am ende um ...

ER in dem moment wo du den satz sprachst »o l ich unglückliche!« barst alles
verwandelte sich in ein monströses und nicht zu qualifizierendes phänomen.

SIE alter das ist ja ein sehr interessanter beitrag zur pathologie der gegenwartsdra-
matik und der sogenannten krise aber ich weiß nicht wieviele typen hier dieses
klar erkennen ... vielleicht drei ...

was immer mehr was immer weniger wird

SZENE IM PARK

ER hast dus bemerkt es wird von allem mehr nur wir werden weniger?
ICH wir Menschen? Schau doch um dich!
ER nicht als Masse nicht als natürlicher Geburtenzuwachs sondern der einzelne

individuell ...
ICH der Frühling naht die Tage werden länger darin ist etwas Optimistisches Er-

freuliches!
ER und ich werde immer weniger. Weniger Haare weniger Zähne weniger Kalk in

den Knochen weniger Samen weniger Haß weniger Liebe weniger Freunde ...
ICH dein Schweigen wird weniger Samuel!
ER überhand nehmen Preise Rezensionen Briefe Einladungen die »heiklen Pro-

blerne« liegen gelöst da wie alte schwarze Schnürsenkel.
ICH neulich hattest du doch wieder »Erfolg«? Du wächst mit Preisen zu.
ER ich werde weniger! Selbst mein Tod wird weniger. Auf den Gehsteigen auf den

Grünflächen nimmt die Hundescheiße zu das Lächeln wird weniger.
ICH du magst Tiere nicht?
ER Tiere gehören nicht zur Menschenfamilie je mehr Liebe zu den Tieren desto

weniger Liebe zu den Nächsten je mehr Zartgefühl für Hündchen Vögelchen
Eichkätzchen desto gleichgültiger gegenüber dem Menschen. Nur Idioten
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glauben noch, der gute Mensch liebe die Tiere der gute Mensch liebt die Men-
schen.

ICH was du da sagst ist unmenschlich.
ER es ist sehr menschlich hast du nicht gemerkt daß die Hundescheiße auf unseren

Plätzen Grünflächen an unseren Häuserwänden zunimmt? Den Hundebesit-
zern müßte man Handfeger und Müllschippe in die Hand drücken und sie
müßten den Dreck ihrer lieben Vierbeiner aufräumen man muß sie endlich
dazu zwingen sie können nicht erwarten daß der Staat oder die Kirche die
Dreckarbeit für sie besorgen ...

ICH Samuel, schreibst du noch?
ER der Held meiner Erzählung hält den Finger im Hintern ...
ICH darf ein Held den Finger im Hintern halten?
ER doch nicht als Denkmal ... sondern im Leben ...
ICH Samuel ist dir aufgefallen wie deine Problematik dahinsiecht und verwest da ist

kein Banner mehr sondern der Finger im Hintern ... der Held stirbt ab ...
ER wenn ich Fahrrad fahre reduzieren sich alle Probleme auf das Aufrechterhalten

des Gleichgewichts wenn ich schreibe bin ich nur zwischen meinen vier Wän-
den.

ICH dein Held pinkelt in die Blumentöpfe mit roten Pelargonien die voller Leben
und Freude blühen dann gehen die Blumen ein ist das metaphorisch gemeint?

ER nein ihn drückt die Blase und danach verspürt er große Erleichterung weil er
eingeschlossen ist nun ja vielleicht tötet er Fliegen sie stören ihn beim Nach-
denken ...

ICH ich liebe Tiere und wenn ich ein Weib sehe das ein Tierfell trägt oder einen Pelz
erwachsen mir Zweifel welches Fell ...

ER ich achte nicht aufs Geschlecht meine Individuen reden schweigen stinken
werden immer weniger Fliegen sind sehr kleine Tierchen

Auf den SamtkragenseinesMantels schütteten Haarschuppen herab wie Schneeauf einen
mit Pferden bespannten altmodischen Leichenwagen. In den Käfigen schleppten Raub-
vögel ihre Fittiche wie ausgefranste zerbrochene mit weißem Kot besudelte Besen.
Im Aquarium standen Maul an Maul zwei gleichgroße Hechte gegenüber reglos Aug um
Aug Zahn um Zahn
das immaterielleLeben nimmt ab Verpackungenund Bücher nehmen zu das Wort nimmt
ab die Wörter nehmen zu
der Mensch wird weniger der Körper wird mehr
ER er liebt bushes und boulders und er haßt birds und butterflies
ICH wer? wer haßt wer blendet Vögel wer zerquetscht Schmetterlinge?
ER er steckt mir die dick mit Kot belegte Zunge in den Mund
ICH warst du jemals in Radomsko oder wirst du bis ans Ende deiner Tage nie Ra-

domsko sehen?
ER ich bin im Grab geboren in Paris werde ich immer weniger.

Aus dem Polnischen von H enryk Bereska
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Jewgenij Dajenin
» Und meine Hände sind einfach und fern ... «

Über Ajgi

Dem sowjetischen (» russischsprachigen«)
Leser war Gennadij Ajgis Schaffen bislang im
wesentlichen bloß aus verstreuten Überset-
zungen seiner frühen tschuwaschischen Ge-
dichte bekannt - aus Übersetzungen von
Bella Achmadulina, Dawid Samojlow und
einigen anderen Dichtern. Indessen sind je-
doch die dem hiesigen Leser unbekannten
»russischen« Verse von Gennadij Ajgi mehr-
fach in zahlreiche Sprachen übersetzt und
von den größten Autoren der Weltliteratur
mit hohem Lob bedacht worden.

Gennadij Ajgis Dichtung hat einen schwer
überschau baren Entwicklungsgang durchge-
macht; angefangen bei den ersten grotesk-ge-
genständlichen Schock-Gedichten, wie sie
zunächst am Kreuzungspunkt zweier Linien
der russischen Poesie - des Symbolismus und
des Futurismus - entstanden:

Laßt mich unter euch mich frei
bewegen

wie eine verstaubte münze unter
raschelnden geldscheinen
[...]
klingen möchte sie mit voller stimme
doch womit sollte sie zusammen-

stoßen, um zu klingen
(1954)

Und endend schließlich bei dreisten medi-
tativen Attacken auf die "Geheimnisse des
Schöpferturns- :

Und die seele ist ganz blick:
da - ein blüten-kreuz, ein blüten-

zifferblatt,
eine blüten-kapelle, eine blüten-

kathedrale und - 0 Gott! -

die blüte - »icb «-was-totes - es blickt
(solang lebendig) in sich selbst

hinein.
Und - seele weich zurück vorm

allerschlimmsten ...
(1972)

Ein Abgrund tut sich auf zwischen diesen
beiden Gedichten.

Im Lauf der Zeit vertieft sich Ajgi mehr
und mehr in die Urquellen des mythologi-
schen Volks bewußtseins, das er bis in dessen
letzte Tiefen auszuloten sucht. Es ist dies eine
Rückwendung zu den Ausgangs-s Punkten«,
zu den ursprünglichen »Knüpfstellen« des
menschlichen Alltags:

Lächle mir zu, und sei's auch bloß
dafür,

daß ich keines von den uiorten sage,
die ich nie verstehen werde.
Alles, was ich dir zu sagen vermag, ist:
stuhl, schnee, wimpern, lampe ...

(1960)

Und es ist dies auch eine Hinwendung zu den
ursprünglichen» Knüpfstellen « der mensch-
lichen Existenz:

Doch wissend klar um die schneidende
reinheit in mir in der reinheit,

weiß ich, daß es auch den doppelgän-
ger der bestattung gibt,

daß esorte gibt, wo bloß doppel-inseln
sind:

des reinen ersten - des reinen dritten -
des reinen ewigen -

reinen felds.
(1962)
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Die »Ecksteine « eines urtümlichen mytholo-
gischen Bewußtseins - Wald und Feld - sind
gewissermaßen zu den Hauptbestandteilen
einer Art von genetischem Code geworden,
welcher Ajgis gesamte poetische Entwick-
lung bestimmt. Vor allem zeigt sich dies in
den vom Autor eingesetzten dichterischen
Mitteln. Denn der Dichter geleitet den Leser
(wenn man den Begriff »Feld« mit dem Be-
griff »Symbol« vergleichen kann, und den
Begriff "Wald« mit dem Begriff "Meta-
pher «) bald in einen offenen Raum, zu einer
offenen Örtlichkeit, wobei er ihm völlige
Freiheit gewährt bei der Wahl des Wegs, bald
führt er ihn durch unwegsames Dickicht auf
Pfaden, die nur er allein kennt ... Das Auf-
zeigen der geheimen Verbindungen "von al-
lem mit allem- und das Ertasten jener
»Achse«, um die herum alles Seiende sich
dreht - das ist es, was Ajgis Poetik ausmacht.

Denn der Weg zur extremsten »Entblö-
ßung« des Geistes führt stets durch die dor-
nigen Gefilde des » Unterholzes«: "Wie
durch bluttriefendes gezweig arbeitet man
sich ans licht. Und selbst die träume ähneln
hier einem netz von sehnen ... « - dies be-
kennt der Autor im Gedicht Die Stille (1960)
vor seinem Leser. Denn in die "unerhörte
einfachheit« unserer komplexen Welt kann
man nur so »hineingeraten«, wie man etwa
"in eine Ketzerei- verfällt. Denn der Dichter
ist keineswegs ein Zerrspiegel der Erschei-
nungen, der Dichter ist vielmehr die Linse, in
der das Licht der Welt sich bündelt. In der
das Licht der Welt, das Licht des Lebens sich
bündelt, damit in ihm seine eigene, eine in-
nere Welt entstehen kann, geschaffen nach
dem Bild, dem Vorbild der äußeren Welt; da-
mit er, der Dichter, seine Welt - sein Leben -
den Menschen zum Geschenk machen kann.

Darin ist - was man schon anhand der
frühsten Publikationen sagen kann - das We-
sentliche an Gennadij Ajgis Poesie begrün-
det. Und eben deshalb sind seine Gedichte-
immer zugleich - ganz einfach und sehr
kompliziert. Und schwerlich läßt sich des-
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Gennadij Ajgi (1989)

halb auch über deren »Machart- reden oder
über die »Meisterschaft- ihres Autors.

Überhaupt fällt es schwer zu sagen, von
wem in diesen Versen mehr zu finden ist -
vom Dichter oder vom Menschen. Mag sein,
daß in diesem Fall die beiden Begriffe gar
nicht zu trennen sind. Und vielleicht hat man
es hier auch gar nicht mit Gedichten zu tun.
Vielleicht handelt es sich bloß um - eine
Beichte vor der Welt; um eine Beichte, beste-
hend aus »Beschwörungen- und »Gebeten-
an sie. Zu sehr weicht Ajgis Schaffen ab von
den heutzutage gängigen Vorstellungen dar-
über, was Poesie sei ... Es fällt daher auch
schwer, ihm für die Zukunft Popularität zu
»prophezeien«, schwer, sich für ihn - auch
bloß - eine gewisse Bekanntheit zu verspre-
chen. Doch anderseits ist er keineswegs dar-
auf angewiesen - er, als ein Mensch, der nicht
die »leichten- Wege einzuschlagen pflegt.

Wichtig ist eines - daß nämlich die russi-
sche Poesie erneut einen unverwechselbaren
Ton in sich aufgenommen und ihr Register
um eine neue »Klangnuance- erweitert hat.

Aus dem Russischen von Felix Philipp Ingold
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» ... und es steigen die felder gen himmel. «
(aus einem gesang; variante)

wo werks wächter bloß das bild des Vaters ist
nicht ehrerweisung eingeführt dem kreis
auch tafeln schlichte brauchen antlitz nicht

und von fern - als kennte der kirehe gesang
fortan keine sänger-und-paten
und wäre gebaut gleich einer stadt
in unkenntnis der perioden der zeit

so schuf denn auch in jenen jahren ein anderer wille
sich selber halt einhalt-
stadt - seite - eisen - lichtung - quadrat:

schlicht wie feuer unter asche das trostreiche Witebsk
unterm zeichen des winks wurde Welimir ausgeliefert und eingenommen
und EI er als linie er in der ferne zum abschied
das ist eine gleichsam schlußfigur für die bibel: schnitt - vollendung -

Charms
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in brettern von andern ausgeführt
des weißen sargs entwurf

und - es steigen - die felder - gen himmel
von jedem - geht - eine richtung
zu jedem - stern
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und schlägt mit ehernem ende lenkend
unter ärmlichem dämmer
und der kreis ist geschlossen: wie vom himmel gesehn
ist die arbeit damit man sehe wie vom himmel

1962

Anmerkungen zum Text: ..kreis», ..quadrat « - Grundelemente der suprematisrischcn Formensprache. ..unlle« - russ. uolj«,
was auch -Freiheir- heißen kann; • \Vitebsk. - in Witebsk (Weißrußland) hat Malewirsch in den Jahren 1919-1921 als Kunstpäd-
agoge und Wortführer der UNOVIS-Gruppe gewirkt; • Welimir. - Welimir (Wladimir) Chlebnikow (1885-1922), russischer
Versdichtcr; .EI. - EI (Eleasar) Lissitzky (1890-1941), russischer Maler, Graphiker und Architekt; • Cbarms« - Pseudonym für
Daniil juwatschow (1906-1942), russischer Schriftsteller; .des weißen sargs entuncrf « - Malewirsch hat für sich selbst einen
suprcmatistischen Sarg entworfen. der nach seinem Tod (1935) von Sujetin angefertigt wurde.
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Reinschrift Ajgis der drei Gedichte
~ö1'A3 - /3 npJ93AH/(1(

Bild - am Festtag

Am 700.Geburtstag von Kasimir Malewitsch

- ';-

mit dem wissen vom weißen
in der ferne ein mensch
auf dem weißen dem schnee
gleichsam mit unsichtbarem einem banner

26. Februar 1978

Titelblatt von Kasimir
Malewitschs Schrift

ÜBER DIE NEUEN

SYSTEME IN DER KUNST

(Wiedergabe mit
freundlicher Genehmi-

gung der Edition
Howeg, Zürich)
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Roman Jakobson

Nachricht über Malewitsch

Ihre Fragen bezüglich Malewitschs bleiben
mir irgendwie rätselhaft ...

Gewiß fühlte er sich der "Gruppe der fu-
turistischen Künstler Rußlands« nahe, wie er
es ja auch erklärt hatte in der Zeitschrift Nov'
(Neuland) vom Januar 1914. Siehe dazu den
Beitrag seines Freundes Nikolaj Chardshijew
im Sammelwerk Vladimir Majakovskij: Me-
moirs and Essays, herausgegeben von Jang-
feldt und Nilsson und unlängst erschienen in
Stockholm.

Ich möchte hier einen außergewöhnlichen
Dichter der heutigen russischen Avantgarde
erwähnen, nämlich Gennadij Ajgi: dieser hat
vor kurzem erklärt, daß Malewitsch für ihn
"der Erste unter den Künstlern« sei, »der am
meisten geliebte, und nicht bloß der Erste
unter den Künstlern, sondern der erste
Künstler überhaupt«. Siehe dazu die Zeit-
schrift Rossija1Russia, II (1975), welche von
Vittorio Strada bei Einaudi in Turin betreut
wird.

Malewitschs Besuche bei mir und unsere
Gespräche in den Jahren 1913-1914 galten
dem, was wir »die Freisetzung der Energie«
in der Malerei und Poesie nannten: nicht-mi-
metische Malerei und nicht-referentielle Poe-
sie, das waren die Schlagworte, mit denen wir
nach Paris aufzubrechen gedachten. Im Som-
mer 1914, begleitet von meinem großen

Freund, dem futuristischen Dichter Aleksej
Krutschonych, besuchte ich Malewitsch in
dessen Landhaus bei Moskau, das er zusam-
men mit dem Maler Morgunow gemietet
hatte, und es kam zu anregenden Diskussio-
nen zwischen uns allen über gemeinsame An-
liegen. Diese Diskussionen über die Leit-
ideen des Futurismus wurden fortgesetzt an-
läßlich eines Treffens im Haus von Michail
Matjuschin in den Weihnachtstagen 1914;
Matjuschin war ein Experimentator im Be-
reich der Musik und der Bildkunst, aber auch
in deren Theorie, und er war" Verleger« der
futuristischen Publikationen. Von all denen,
die an diesem Treffen teilnahmen, erinnere
ich mich am besten an Malewitsch und an ei-
nen Maler von bemerkenswerter Originali-
tät, Filonow. Zu unsern Diskussionsthemen
gehörten meine Untersuchungen zur Frage
der transmentalen (oder hinter-sinnigen)
Dichtung, zaüm.

Meine späteren, stets gleichermaßen
freundschaftlichen Begegnungen mit Male-
wirsch fanden in der ersten Jahreshälfte 1919
im Staatskomitee für die Bildenden Künste
(IZO) statt, welches von Sterenberg und
Brik geleitet wurde; Malewirsch war Mit-
glied des Büros, ich selber war wissenschaft-
licher Sekretär ...
Aus einem Briefvom 9.Dezember 1975

"Diejenigen, welche auf mich den stärksten Einfluß hatten, sind
Künstler, und nicht etwa Wissenschaftler ... Picasso, Braque,

Chlebnikow,Joyce, Stravinsky. In den Jahren 1913-1914 lebte ich
unter den Malern, ich war mit Malewitsch befreundet. Malewitsch
wollte, daß ich ihn nach Paris begleite.« (Romanjakobson, 1967)

Aus dem Französischen von Felix Philipp lngold
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Carte blanche

Sophia Wahlen

Des Sommers heißes Flüstern ...

» .•. Ob wir wohl die Zeit noch erleben, in der man im
Westen wenigstens einige, wenigstens vage Vorstellungen
von unserem Land haben wird, von unseren Menschen
und von unserer Literatur ... « (Lydia Tschukowskaja:
AUFZEICHNUNGENÜBER ANNAACHMATOWA,1966)

Ist das wirklich so? Sind wir wirklich so an-
ders? - An einer Diskussion zwischen Zür-
cher Theaterkritikern und Vertretern der
Theaterkunst aus der UdSSR konstatierte
eine hiesige Journalistin etwas konsterniert,
daß wir wahrscheinlich allzu verschieden
seien, was das gegenseitige Verstehen enorm
belaste.

Milan Kundera, der Liebling der westli-
chen Leserschaft, ein gekonnter Architekt
des eigenen Skeptizismus, der übrigens so
lang mit dem Kommunismus kokettierte, bis
es ihm gelang, die andere Seite für sich zu ge-
winnen, sieht das ganze Problem radikal, ob-
wohl etwas einfach: Rußland ist nicht Eu-
ropa. Damit spielt er auf eine westliche
Mehrheit an, für die seit eh und je hinter dem
Eisernen Vorhang nur Wildnis war und die,
wenn man »Europa« sagt, automatisch nur
an ein Drittel davon denkt, sowohl Mittel-
als auch Osteuropa großzügig übersehend.
Schwer zu sagen, wo dieser selbstverständ-
lich gewordene Verzicht auf Europa seinen
Anfang nahm.

Jetzt plötzlich sitzen wir an einem Tisch -
wir - und die anderen, die sich von uns nur
durch profunderes (sowohl professionelles
als auch menschliches) Wissen und bessere
Manieren unterscheiden - und wir sollen es
ihnen abnehmen, daß sie gleich sind wie wir
- nämlich auch Europäer.
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Unsere kulturelle Kleinstadt und finan-
zielle Großstadt Zürich bot ihren verwöhn-
ten Schaulustigen ein opulentes, fast unver-
dauliches Menü, das hier eintausendzwei-
hundert unverfälschte Russen höchst persön-
lich brachten und produzierten. (Großstadt
Wien, wo zu gleicher Zeit auch russische Fe-
stivitäten stattfanden, mußte sich dagegen
mit einer recht schäbigen Zahl von nur etwa
350 Russen begnügen). Die kulturellen Ver-
treter unserer Stadt - sonst immer selbstbe-
wußt, aber heute recht hilflos stotternd -
versuchen die inzwischen weltberühmten
russischen Namen korrekt auszusprechen.
Und die hiesigen Theaterkritiker bekommen
plötzlich zu hören, daß Tschechow, wie man
ihn im deutschsprachigen Raum zu realisie-
ren pflegt, etwa 50 Jahre veraltet wirke. Die
Russen ihrerseits hören, daß die Brutalitäts-
darstellung, die man während der Vorstel-
lung von KRANKENZIMMERNR.6 sehen
kann, wir schon vor 20 Jahren gesehen haben
und eigendich auch schon besser gestaltet ...

Aber dort, wo wir uns praktisch nur der
Kriterien einer mehr oder weniger gelunge-
nen Theaterästhetik bedienen, ergibt sich für
den sowjetischen Zuschauer eine ergreifende
Konfrontation mit einer hautnahen Realität:
der Schriftsteller Anatolij Martschenko ist
erst vor drei Jahren an Mißhandlungen im
Lager gestorben ... Das, was für uns nur Un-



terhaltung ist, ist für die anderen bitterste
Realität.

Wie soll man eigentlich einen gemeinsa-
men Nenner finden? Sind wir, wir Westler,
sowohl die Künstler als auch ihr Publikum,
eigentlich noch einer Katharsis fähig? Wie ist
das mit unserer Vorstellungskraft? Wie steht
es mit unserem Mitgefühl - und mit unserer
Mitleidensfähigkeit ? Halten wir unsere Kri-
terien automatisch für die einzig gültigen?
Wie üben wir die Demokratie in der Praxis
aus? Gönnen wir - die wir unsere tägliche
Portion Freiheit automatisch beanspruchen
- dieselben Rechte auch der Mehrheit in je-
nem Europa, wo für uns bis jetzt nur Wildnis
war? Sind wir bereit, für die gleichen Rechte
im »Rest- Europas einzutreten?

Ich höre schon die klugen westlichen Stim-
men, die mich belehren, daß Russen unserer
Form der Demokratie einfach nicht gewach-
sen seien, weil sie keinerlei Renaissance, Re-
formation oder Demokratie in unserem
Sinne erlebt hätten, also weder über »euro-
päische Tradition- noch »Erfahrung« ver-
fügten; infolge dessen taugten sie nicht für
deren höchste Errungenschaften. Erstaun-
licherweise wurden diese Argumente kürz-
lich sogar vom Genossen Portugalow, Mit-
glied des ZK der KP der UdSSR bei einem
Fernsehgespräch wiederholt, als er die ge-
genwärtige Beschränktheit der Freiheit a la
souietique verteidigte. Nun aber sieht man,
hört man und staunt man über Reportagen
von sowjetischen Menschen auf der Straße,
man liest die würdigen Demokratieforderun-
gen der Balten - selbstverständlich sind die
Formulierungen verschieden, und alles ist
höchst kompliziert, aber ich kann suchen,
wo und wie ich will: ich kann beim russi-
schen Volk keine Spur einer ungenügenden
bürgerlichen Emanzipation finden. Das, was
ich sehe, höre und lese, ist eher eine mutige,
ehrliche Sehnsucht nach einer aktiven, täti-
gen Demokratie, wie man sie nur wünschen
kann - nach jener Demokratie, die man nur
auf zweierlei Art und Weise vernichten kann:

entweder durch äußerste Grausamkeit, wie
wir es gerade jetzt an den Pekinger Ereignis-
sen erleben, oder durch Wohlstandsübersät-
tigung.

Der sowjetische Mensch - und dies wird
auch bei manchen Begegnungen, vor allem
mit der älteren Generation spürbar - lebt
selbstverständlich auch heute mit der Angst.
Er hat allzu viel Erfahrungen auf diesem Ge-
biet gesammelt - daher seine eher zaghafte
Begeisterung dort, wo wir eigentlich schon
alles als ein Märchen mit glücklichem Aus-
gang sehen und erledigt haben wollen. Wir
leben auch in einem Märchenland. Bei uns
werden Piroschki, Bliny, Kaviar und andere
Leckerbissen mit viel Reklame angeboten,
die Russen stehen Schlange für Kartoffeln,
Zucker und Tee sind rationiert. Aber das ist
für sie unwichtig: » Wir brauchen nicht viel
zu essen - während der Leningrader Blok-
kade lebte man von einigen dünnen Scheiben
Brot tagtäglich, und es entstanden große
Kunstwerke; schlimm ist, daß die Bücher
sehr teuer und rar geworden sind« ... Die
Bücher - der größte Reichtum der Russen.
Sie sehnen sich nach ihnen, sie sind das wert-
vollste Geschenk, man soll sie nach Rußland
schicken, solange die Grenzen für Bücher
noch offen sind, rasch und so viel wie mög-
lieh ... » \Vir brauchen nichts anderes«, be-
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tonte eine bekannte Schauspielerin aus Mos-
kau.

Ein Techniker der Taganka-Bühne des
Theatermagiers Ljubimow rezitiert während
unseres Gesprächs Robert Burns. Dann spre-
chen wir über CANDIDE und später zitiert er
Rousseau. Ich wundere mich. »Pflichtlek-
türe in der 7. und 8.Klasse der Grund-
schule«, erwidert er. Es ist für ihn selbstver-
ständlich. Selbstverständlich lesen die russi-
schen Kinder Verne, Dumas, London oder
Cooper. Sie lieben Dickens. Wie viele von
unseren Kindern lesen Tolstoj, Puschkin
oder Tschukowskij ?Wahrscheinlich sind wir
doch anders ...

Das, was uns vermutlich am meisten
trennt, ist eine andere historische Erfahrung:
die Russen leben - im Gegensatz zu uns -
schon nach der Revolution. Gerade jetzt ha-
ben sie ein höchst schweres Stück Leben zu
bewältigen. Deswegen die Verlegenheit, mit
der sie die Fragen der hiesigen »Linken« zu
beantworten versuchen: das sowjetische
Volk hat eben momentan andere Sorgen, als
sich übermäßig mit Lenin zu beschäftigen ...
Wir leben doch in einer Zeit der Wunder:
das, was hier seit Jahrzehnten die gehaßten
"kalten Krieger« wiederholen, und niemand
glaubt es, wird jetzt sogar vom Obersten So-
wjet verkündet. Der verhaßte Solschenizyn
ist in seiner Heimat bereits salonfähig. Im
Urland des Kommunismus darf man wieder
an Gott glauben - und man tut es. Wie wer-
den wir damit fertig? Wie ertragen wir es, wie
werden wir auf diese Art von Freiheit und
Demokratie reagieren? (Angenommen, sie
bleibt?)

Wir Europäer haben ein gemeinsames
Ziel: es wird wohl weder in der Fortsetzung
des Kapitalismus noch in der Restauration
des Kommunismus liegen, dieser leer gewor-
denen Begriffe ohne Inhalt, die, aus dem letz-
ten Jahrhundert stammend, heute nur noch
Verkrüppelres und Morsches anzubieten ha-
ben. Es liegt eher in der gemeinsamen Vertei-
digung des europäischen Geistes gegen den

66

gemeinsamen Feind: gegen Materialismus
und Totalitarismus, in der Verteidigung jenes
Geistes, der in unserem "Gemeinsamen
Haus Europa« weniger durch politische
Führer verschiedener Schattierungen als viel-
mehr durch Geistesgrößen wie Montaigne,
Dostojewskij, Celan, Achmatowa, Berdja-
jew, jaspers, Fellini, Tarkowskij, Honegger,
Schnittke, Carl Friedrich von Weizsäcker
und Andrej Sacharow verkörpert wird.

Zwischen Osten und Westen liegt nun noch
(oft von beiden Seiten gerne vergessen) die
Mitte: Väclav Havel, ein Intellektueller aus
dem Herzen Europas, ein Schriftsteller, der
immer nur zwischen zwei Gefängnisaufent-
halten Zeit zum Schreiben hat, ein Dramati-
ker, der von der offiziellen sowjetischen De-
legation den Zürcher Theaterschaffenden
sehr ans Herz gelegt wurde, ein Kämpfer für
die Menschenrechte und mehrfacher Kandi-
dat für den Friedensnobelpreis, schrieb seine
Vorstellung nieder: »Es geht darum, daß der
Mensch auf dieser Erde nicht nur einen
Wohnort hat, sondern ein Zuhause; daß seine
Welt Ordnung, Kultur, Stil hat; daß das Pro-
fil der Landschaft respektiert und mit Gefühl
kultiviert wird ... daß das menschliche Leben
nicht auf das Stereotyp von Produktion und
Konsum reduziert wird, sondern ihm alle dif-
ferenzierten Möglichkeiten eröffnet werden;
daß die Menschen keine manipulierte und
uniformierte Herde sind ... Eine wirklich
grundlegende und perspektivische Verände-
rung kann nicht durch einen bloßen organisa-
torischen .Trick- sichergestellt werden, sie
wird nicht ohne eine bestimmte, bedeutsame
Bewegung in der Sphäre des Bewußtseins
auskommen ... Ich kann mir schwer vorstel-
len, daß ein solchesSystem entstehen könnte,
ohne daß das geschieht, was ich -Besinnung
des Menschen- nenne ... « Sind wir im Westen
und Osten mündig genug, uns um diese Auf-
gabe zu kümmern, oder überlassen wir sie
weiterhin den Ideologien und ihren macht-
hungrigen Vertretern?



Michael Hamburger

Die Schriften von Wendell Berry

Es liegt im Wesen von Wendel! Berrys Ar-
beit, daß sie sehr wenig Hintergrundinfor-
mation benötigt, am wenigsten biographi-
scher Art. Das, was in seinem Leben relevant
ist für sein Schreiben, ist auch Teil davon,
entweder explizit - in Gedichten, Romanen,
Erzählungen und Essays - oder implizit,
weil er in allem, was er schreibt, aus der Tota-
lität seiner Erfahrung schöpft, der Ganzheit
seiner Vision. Es ist seine Besonderheit, daß
er ganz aus einem Stück ist, und immer der
ganze Mann, nicht nur der ganze Schriftstel-
ler, am Werk ist. Zentraler Zusammenhalt
und Ganzheit, darum geht es in seinem
Schreiben; und das ist es, was - in einem
Zeitalter, in dem die "Dinge auseinanderfal-
len, kann das Zentrum nicht halten« - den
Unterschied ausmacht zu Spezialisten der
Dichtung, Landwirtschaft, Prosa, Anthro-
pologie, Soziologie, Wirtschaft oder sogar
der Ökologie, die es nicht für nötig halten,
ihre Interessen, ihre Fächer und ihre Verfah-
rensweisen an irgend etwas außerhalb ihrer
Spezialgebiete zu messen.

Ich stieß spät auf Wendell Berrys Werk,
1975, als ein Freund an der Boston Univer-
sity, wo ich als Gastprofessor war, mir seinen
Gedichtband THE COUNTRYOF MARRIAGE
gab. Berrys erster Gedichtband, THE BRo-
KENGROUND,war 1966 in England erschie-
nen, aber ich hatte ihn über meiner Beschäfti-
gung mit einer spezifisch amerikanischen Art
von Dichtung, die damals gerade, ebenfalls
mit Verspätung, in das britische Bewußtsein
eindrang, verpaßt. Doch THE COUNTRYOF
MARRIAGEbeschäftigte sich so direkt mit an-
deren Anliegen von mir - Anliegen, die we-
niger mit Formen des Schreibens als mit For-
men des Lebens zu tun hatten -, daß ich

gleich dafür eingenommen war. Bei einem
zweiten Besuch in Boston 1977 konnte ich
seinen nächsten Gedichtband CLEARINGre-
zensieren, und ich nahm die längste und am
gründlichsten dokumentierte seiner Ab-
handlungen über Kultur und Landwirt-
schaft, THE UNSETfLINGOF AMERICA,zu-
mindest zur Kenntnis. Inzwischen hatte ich
begonnen, nach anderen Büchern von Wen-
dell Berry zu suchen, auch nach seinen Ro-
manen. Je mehr seiner Gedichte, Romane
und Essays ich gelesen hatte, desto mehr er-
gänzten und erhellten sie einander.

Obwohl WendeIl Berrys regionale Identi-
tät als Amerikaner aus den Südstaaten und als
Farmer aus Kentucky die eigentliche Grund-
lage all seiner Aktivitäten ist - "Wofür ich
einstehe/ist das, worauf ich stehe- formu-
liert er es in seinem Gedicht Below - und weit
entfernt von meiner eigenen ist, fühlte ich
mich in seinem Werk sofort zu Hause. Ein
Grund dafür ist schon angedeutet worden -
daß Berrys Werk nicht exzentrisch oder zen-
trifugal ist, sondern zentripetal und deshalb
nach Universalität strebt. Ein anderer Grund
ist, daß er, indem er nach seinen Wurzeln
oder seiner unmittelbaren Kultur suchte, sich
in eine literarische Tradition gestellt hat, die
nicht exklusiv südstaatlich oder amerikanisch
ist. Unter den Dichtern des zwanzigsten
Jahrhunderts, denen er sich verwandt fühlt,
sind zwei, W. B. Yeats und Edwin Muir, de-
nen ich zu Beginn meiner Entwicklung viel
zu verdanken hatte. Von diesen beiden ist die
Verwandtschaft zu Edwin Muir die unerwar-
tetere und die bedeutsamere, da Muirs Dich-
tung sogar in England immer zu wenig be-
achtet wurde, und diese Art von Mißachtung
hatte auch Einfluß auf WendeIl Berrys Schaf-
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fen als Dichter. Mit Edwin Muir teilt er eine
Kargheit und Strenge des Ausdrucks, die al-
len geläufigen Vorstellungen davon, was die
Arbeit eines Dichters individuell und bemer-
kenswert macht, zuwiderläuft. Fülle, Kom-
plexität und Neuheit der Struktur oder der
Bildwelt gehören zu den Attributen, die man
von hervorragender Dichtung erwartet.
Doch es gibt einen Begriff von Originalität,
der nicht Neuheit oder Idiosynkrasie meint,
sondern Nähe zu den Ursprüngen allen poe-
tischen Ausdrucks. In dieser Bedeutung sind
sowohl Edwin Muirs wie Wendel! Berrys
Gedichte wahrhaftig original. Intellektualitat
fehlt auffällig an der Oberfläche der Verse
beider Dichter, obgleich beide einen weiten
und überaus differenzierten Geist haben, wie
ihr Prosa werk bezeugt. Diese Eigenschaft
von Berrys Gedichten war mir lange Zeit, be-
vor ich seinen eigenen Bericht über sein poe-
tisches Verfahren, seine Loyalitäten und
Ziele in seinem 1983 erschienenen Essayband
STANDINGBYWORDS gelesen hatte, aufgefal-
len.

In diesem Buch definiert WendeIl Berry
nicht nur seine Stellung als Dichter, sondern
veröffentlicht eine Herausforderung an die
Spezialisten - das heißt an die Mehrheit, die
in Literatur und Kritik genauso dominiert
wie in anderen Gebieten - ebenso radikal wie
seine Herausforderung an die Spezialisten für
soziales und ökonomisches Planen in THE
LANDSCAPEOF HARMONY; und diese beiden
Herausforderungen sind untrennbar, weil sie
aus einer einzigen Quelle kommen. "Nicht
Wörter sind der Gegenstand der Dichtung,
es ist die Welt, welche Dichter mit anderen
Menschen gemeinsam haben«, schreibt er in
seinem Essay" The Specialization of Poetry«
und dann wieder in seinen aphoristischen
»Notizen «: »In zeitgenössischen Schriften
über Dichtung findet man wenig Interesse an
der handwerklichen Qualität oder der Wahr-
heit von Gedichten - verglichen, zum Bei-
spiel, mit dem Interesse an Thema, Bildwelt,
Wirkung oder der Psychologie der -Kreati-
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vität- - denn es ist so wenig Sinn dafür vor-
handen, für was oder wen Gedichte da sind.
Wenn wir wieder einen Sinn dafür gewinnen,
wozu Gedichte da sind, werden wir die
Kunst (die technischen Mittel), sie zu schrei-
ben, erneuern. Und ebenso werden wir ihre
Fähigkeit, die Wahrheit zu sagen, erneuern.«
Er geht so weit, der Kunst die Autonomie ab-
zusprechen, die ihr sogar vom marxistischen
Dichter Brecht zugestanden wurde, trotz
Brechts Insistieren auf der Nützlichkeit der
Dichtung aus Gründen, die nicht ganz diesel-
ben waren wie die Berrys - obwohl Brecht
einen Unterschied zwischen »Autonomie-
und »Aurarkie« in der Kunst machte. Diese
Unterscheidung würde Berry sicher akzep-
tieren und damit einverstanden sein, daß
Dichtung frei sein muß, ihre Wahrheit auf
ihre eigene Weise zu sagen. Er wehrt sich je-
doch gegen die Autarkie oder Selbstherrlich-
keit eines Individualismus, der sich von der
Gemeinschaft abtrennt, wie er in einem gro-
ßen Teil der Gegenwartsliteratur und ihrer
kritischen Rezeption vorkommt; und an die-
sem Punkt laufen seine Ästhetik und Poetik
mit seinem Denken über Kultur, Landwirt-
schaft, gesellschaftliches und privates Leben
zusammen.

Was die Modernität anbelangt, die in unse-
rer Zeit mit Originalität verwechselt wird, so
verknüpft sich ihre Ablehnung für ihn damit,
daß er den Nutzen von immer mehr Techno-
logie und Automation in Frage stellt: "Doch
das, was wir die moderne Welt nennen, ist
nicht notwendigerweise und nicht oft die
wirkliche Welt, und es liegt kein Verdienst
darin, zeitgemäß zu sein«, bemerkt er im
Kontext von Aussagen anderer amerikani-
scher Autoren über ihre Arbeit, und noch ri-
goroser: "Es ist eine falsche Welt, die auf
dem Ökonomischen beruht, auf Werten und
Wünschen, die absurd sind, eine Welt, in der
Millionen von Menschen jede Vorstellung
verloren haben von den Materialien, der Er-
ziehung und Ausbildung, den Einschrän-
kungen und der Arbeit, die nötig sind, um



WendeIl Berry

menschliches Leben zu erhalten, und die so
ihr eigenes Leben und die Möglichkeit des
Lebens gefährden.« Da der Individualismus
sich während der Romantik, zur Zeit der er-
sten industriellen Revolution in Europa bis
zur Selbstherrlichkeit aufblähte, bevorzugt
Berry in seinem ausführlichsten Bericht über
die poetische Tradition, »Poetry and Place«
in derselben Sammlung, solche Dichter von
Dante zu Spenser, Shakespeare, Milton und
sogar Dryden und Pope, bei denen er An-
stand, gutes Urteil und ein Gleichgewicht
zwischen den Werten der Kultur und denen
der Wildheit oder Wildnis fand - und das ist
auch das Thema seiner Vorträge über unsere
eigenen unmittelbaren Alternativen. Ande-
rerseits findet Berry in einem Gedicht von
Shelley eine charakteristische Analogie zur
wirklichkeitsfremden, abgekapselten Wort-
wahl heutiger Technokraten, zum Beispiel in
Stellungnahmen, die von Experten zum ato-
maren Unfall auf Three Mile Island abgege-
ben wurden. » Keine hohe Kultur ohne nied-
rige Kultur«, lautete das kürzeste der Epi-
gramme in diesem Buch, und das ist auch
Berrys »Motto«. Hier darf man »hoch- und
»niedrig- nicht als Klassenunterschiede ver-
stehen, sondern im Sinne von physischen Be-
dürfnissen in Gegensatz zu geistigen, intel-
lektuellen, moralischen und ästhetischen Be-
dürfnissen. Es ist WendeIl Berrys ständiges
Thema, daß höhere und niedrigere Aktivita-

ten zusammenhängen, daß unsere einfache
oder körperliche Kultur stimmen muß, da-
mit es eine höhere überhaupt geben kann,
denn beide Kulturen beruhen sowohl auf der
Erhaltung als auch auf dem Feiern. Deshalb
kann er sogar versichern: "Vielleicht ist es an
der Zeit festzustellen, daß es in Wirklichkeit
keine solche Alternative gibt wie Yeats'
>Vollkommenheit des Lebens oder des
Werks«. Die Spaltung, welche diese Alterna-
tive beinhaltet, ist nicht nur destruktiv, sie
basiert auf einer oberflächlichen Auffassung
des Unterschieds zwischen Arbeit und Le-
ben. Die Konflikte zwischen Leben und Ar-
beit würden wie die zwischen Ruhe und Ar-
beit im Idealfall durch ein Gleichgewicht auf-
gelöst: genug von beidem. In der Praxis kön-
nen sie jedoch nur durch Spannung gelöst
werden (wenn das das richtige Wort ist), in
einer grundsätzlichen Abgeneigtheit, eins
von beiden loszulassen oder eins dem ande-
ren zu opfern. Doch es ist eine notwendige
Spannung, und der Kummer, der darin liegt,
unvermeidlich und zugleich notwendig.«

Die Spannungen, Konflikte und momen-
tanen Lösungen sind in Berrys Gedichten
und in seinem erzählenden \1{ferkdargestellt,
da beide mit ungewöhnlicher Unmittelbar-
keit aus seinem Leben als Farmer, Universi-
tätsdozent, Ehemann und Vater hervorge-
hen, aber immer auch aus dem Gefühl für
eine größere Gemeinschaft, ihre Lebensform
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und ihre Geschichte. Selbst die alten Formen
ländlicher Gemeinschaft mit ihrer Koopera-
tion bei den saisonbedingten Arbeiten, die
nur durch kurze Ruhepausen oder Feiern un-
terbrochen wurden, werden in seinen fiktio-
nalen Schriften nicht idealisiert, am wenig-
sten in seinem frühen Roman NATHAN
COULTER.Es trifft zu, daß Berry auch in die-
sem Roman nicht damit konfrontiert, wie ab-
hängig diese Lebensformen im amerikani-
schen Süden von der Ausbeutung der
schwarzen Arbeiter waren, eine Abhängig-
keit, die lange nach der Abschaffung der
Sklaverei und der Auflösung der alten Baum-
woll-, Reis- und Tabakplantagen fortbe-
stand. Er machte diese Unterlassung in sei-
nem autobiographischen Prosatext » The
Hidden Wound« wieder gut, von dem ein
Teil in seinen REcoLLEcTEDESSAYSvon 1981
unter dem Titel "Nick and Aunt Georgie«
wieder erschien. Zwar wurde er unter seine
Essays eingereiht, doch diese bewegende und
zarte Huldigung an zwei schwarze Arbeiter,
denen er in seiner Kindheit zugetan war,
wäre auch in NATHANCOULTERund seinen
späteren Romanen nicht fehl am Platz. In
NATHANCOULTERstellte er sich der Gewalt-
tätigkeit, die beim geringsten Anlaß in den
männlichen Figuren aus drei Generationen
bis hin zu dem Jungen, dem Protagonisten
des Romans, ausbrechen konnte - einer Ge-
walttätigkeit, welche von dem Ungleichge-
wicht zwischen hohen und niedrigen Kultu-
ren selbst in ländlichen, landwirtschaftlichen
Gebieten herrührt, die noch nicht ganz durch
die Kräfte des Marktes zerrüttet worden
sind.

Das rückt NATHANCOULTERstärker als
die späteren Romane A PLACEON EARTH
und THEMEMORYOFOLD.lACKin die Nähe
seiner Vorgänger in der Literatur der Süd-
staaten mit ihrer spezifischen Verrücktheit
und Besessenheit, wie sie in den Werken von
William Faulkner, Carson McCullers und
Flannery O'Connor so auffallend sind - wo-
bei die Unterschiede in der Lokalisierung all
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dieser Werke gebührend berücksichtigt wer-
den müssen. Diese scheinbar unerklärliche,
eruptive Gewalttätigkeit bei Männern, die ei-
gentlich sanft, geduldig und diszipliniert
sind, hat historische Ursprünge, denen Berry
in seinem Prosastück »A Native Hill- nach-
geht (jetzt in REcoLLEcTEDESSAYS);darin
zitiert er einen Bericht von Straßenbauarbei-
tern in Kentucky aus dem Jahr 1797, die nach
mühseliger Schinderei plötzlich mit brennen-
den Holzscheiten aufeinander losgehen.
Hier bringt er die Gewalttätigkeit in diesen
Männern mit der Gewalttätigkeit ihrer Ar-
beit zusammen, die ihrerseits den Drang des
Kolonialisten widerspiegelt, die Natur aus-
zumerzen, anstatt in Harmonie mit ihr zu le-
ben.

In den späten Romanen und Erzählungen
liegt die Betonung mehr auf der Sanftheit,
Geduld und Ordentlichkeit der ländlichen
Charaktere, die immer noch durch Liebe und
Fürsorge an ihr Land gebunden sind, so daß
sie innerlich durch eine Wechselbeziehung
und Kontinuität getragen werden, die über
ihr individuelles Leben hinausgeht. Doch in
allen gibt es Figuren, die nicht in dieses Mu-
ster passen, die nicht wünschen, Land zu be-
sitzen oder für sei:nenUnterhalt verantwort-
lich zu sein. Diese schwarzen Schafe der alten
Gemeinschaften - eine Reihe von Trunken-
bolden oder Einzelgängern, die von Onkel
Burly in NATHANCOULTER(1960)bis Onkel
Peach in der Erzählung » Thicker than Li-
quor« in THE WILD BIRDS(1986) reicht -
werden mit genausoviel Sympathie, Ver-
ständnis und Humor behandelt wie die Hü-
ter der Ordnung - der alte jack Beechum
zum Beispiel -, der sich Berry verbunden
fühlt, einer dahinschwindenden Ordnung.
Von einem der überlebenden Hüter dieser
Ordnung, Wheeler Catlett in » Thicker than
Liquor«, erfahren wir, daß seine Geldnot
»allrnählich ebenso substantiell wurde wie
die Liebe zu seiner Braut«, und damit sind
wir wieder im Herzen von Berrys Gedanken
über Gemeinschaft und über seine zwei Kul-



turen wie über den illusorischen »Matrialis-
mus«, der den Gegenstand von der Ware,
den Wert vom Preis trennt und die grundle-
genden Realitäten durch numerische Ab-
straktionen ersetzt.

Gelegentlich wird dieses zentrale Anliegen
in Berrys Gedichten und erzählerischem
Werk explizit ausgesprochen wie in der Er-
zählung »The Wild Birds«: »Er bemühte
sich mit aller Kraft, den Prozeß klarzuma-
chen, durch welchen ungezügelte ökonomi-
sche Kräfte Leben, Reichtum und Intelligenz
von den Farmen und Landstädten abziehen
und sie in Konflikt mit ihren eigenen Ur-
sprüngen bringen. Landwirtschaftliche Er-
zeugnisse verlassen die Farm, um eine Öko-
nomie zu bereichern, die aufgeblüht ist, in-
dem sie das Land ruiniert hat. Auf diese
Weise liegt, in Wheelers Begriffen, der Preis
im Kampf mit dem Wert «,

Öfter jedoch kommt Berry in seinen Ro-
manen mit dem aus, was er »Gemeinschafts-
sprache « nennt, »unbewußt gelehrt und ge-
lernt, in welcher die Worte in Gegenwart ih-
rer Objekte leben« und welche »die Wurzel
und Grundlage der Sprache ist- (STANDING
BYWORDs).Da die meisten seiner Figuren al-
les andere als Intellektuelle sind, ist diese ein-
fache Sprache die ihnen angemessene Aus-
drucksweise; doch WendeIl Berry bevorzugt
sie auch in seinen Gedichten. Daher geht er in
seinen Gedichten das größte Risiko ein -
nicht das Risiko, mißverstanden zu werden,
sondern zu gut und zu leicht verstanden und
daher abgelehnt zu werden für das, was er
sagt, und weil er die Vieldeutigkeiten ver-
schmäht, welche diejenigen, die nicht akzep-
tieren, was er sagt, dazu bringen würden, ih-
ren» Unglauben« aufzugeben.

Wie in seinem erzählerischen Werk kann
diese einfache »Gemeinschafrssprache- auch
in seinen Gedichten für Schilderungen und
Dialoge direkt eingesetzt werden, sie enthält
aber auch eine fast mystische Unterströ-
mung, die es ihm erlaubt, Verbindungen zwi-
schen den konzentrischen Ordnungen des

menschlichen Lebens herzustellen, zum Bei-
spiel zwischen der Liebe zum Land und der
Liebe zwischen Mann und Frau, die nicht
nur in COUNTRYOF MARRIAGE,sondern in
seinem ganzen dichterischen Werk eine Rolle
spielen. So heißt es in seiner Erzählung» The
Boundary«: »Eine schattenlose Liebe be-
wegt ihn jetzt, nicht seine Liebe, sondern
eine Liebe, der er gehört, wie er dem Ort und
dem Licht darüber gehört.« In den Gedich-
ten hat sich Berry der Figur des »verrückten
Farmers« bedient, um einige seiner tiefgrün-
digeren Einsichten wiederzugeben wie in
The Mad Farmer in the City:

»Wo immer schöne Frauen erscheinen, ist
die Stadt am Ende,

ihre Geometrie zerbrochen und aus den
Fugen,

ihre Straßen und Ecken schwinden dahin
wie Nebel bei Sonnenaufgang

über Gehölzen und Wiesen und angebau-
ten Feldern..

In einem anderen "verrückten Farmer-s-Ge-
dicht gesteht er ein: »Denn ich selbst bin viel-
leicht auch ein bißehen verrückt«, und man
versteht das als eine Aussage über seine ei-
gene Person. Doch es ist ebenfalls der ver-
rückte Farmer, der sich tief befriedigt zeigt
über jeden,

»dessen Wörter
genau zu dem führen, was existiert,
der sich niemals herabläßt zu überreden.«

Aus diesem Grund benötigt der nüchterne
Realismus von Berrys Schauplätzen, Hand-
lungen und Dialogen sehr selten direkte Hin-
weise auf die eigene umfassende Sicht des
Autors, die er von Werk zu Werk modifiziert
und erweitert hat, wie zum Beispiel einmal
mehr in THELANDscAPEOFHARMONY,doch
ebenso schon ein Jahrzehnt vorher in THE
UNSETTLINGOF AMERICA:»Die moderne
städtische Industriegesellschaft gründet sich
auf eine Reihe von radikalen Abtrennungen:
von Leib und Seele, Ehemann und Ehefrau,
Heirat und Gemeinschaft, Gemeinschaft und
Erde. An allen diesen Trennungspunkten er-
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richten Konzerne, Regierung und Fachleute
in gemeinsamer Arbeit ein profitorientiertes
Unternehmen, das zu weiterer Zerstücke-
lung und Verarmung der Schöpfung führt.«
Die ländlichen Figuren in seinem erzähleri-
schen Werk reden nicht in solchen Begriffen,
doch sie verkörpern die Alternative zu dieser
Abgerrenntheit, durch das, was sie sind und
tun, durch den Rhythmus von Arbeit und
Ruhe, Existenzerhaltung und Feier, der auch
in vielen von Berrys Gedichten wesentlich
ist:

»Eins gibt die Arbeit auch:
die Freude, nicht zu arbeiten,
eine Minute hier und dort,
wenn ich dastehe und nur atme,
das Kostbare der Luft aufnehrnend.«

WendeIl Berry wäre ein unbedeutenderer
Dichter, wenn hinter einfachen Wörtern und
Feststellungen wie dieser nicht »Herzensge-
heimnisse«, wie Yeats sie nannte, liegen wür-
den, ebenso wie Spannungen und Parado-
xien, welche die »allergewöhnlichsten «
Männer und Frauen erleben können, ohne in
der Lage zu sein, sie in solche Worte zu fassen
wie: »Das Licht, das mir gehört, gehört
nicht 1 mir- oder: »Wenn der Geist ein leerer
Raum ist 1kommen die Tage der Klarheit-
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(THE COUNTRY OF MARRIAGE). Das ist die
transparente Einfachheit, die Berry auszeich-
net.

Denen, die WendeIl Berrys grundlegende
Zusammenhänge akzeptieren, weil sie sie
von ihren eigenen Bedürfnissen und Konflik-
ten her kennen, scheint er »ein biß ehen ver-
rückt- höchstens im Hinblick auf die Beharr-
lichkeit und Unbeirrbarkeit, mit der er gegen
den herrschenden, etablierten Irrsinn unserer
Zeit angeht. Solche Ernsthaftigkeit und Auf-
richtigkeit sind so selten geworden, daß sie
jetzt exzentrisch wirken, auch wenn sie ei-
gentlich Attribute eines fest verankerten, in-
tegrierten Bewußtseins sind. Daß Berry auch
selbstkritisch ist, offen für Verbesserung (wie
seine Werke auch) und skrupelhaft Interes-
sen und Ansichten, die den seinen widerspre-
chen, abwägt, ist wohl offensichtlich für die
Leser seiner Vorträge wie THE UNSETILING
OF AMERICAoder der Fortsetzung THE GIFT
OF GOOD LAND.

Den subtilen Nuancen von Stil und Gehalt
in der Abfolge seiner Werke nachzugehen,
würde mehr Raum beanspruchen, als ich hier
in Anspruch nehmen kann. Ich kann auch
nicht die ganze Spannweite seiner Dichtung
aufzeigen von der Elegie zum Lied, vom er-



zählenden Gedicht zum Epigramm, von
Schriften zu historischen Anlässen zu Refle-
xionen über aktuelle Themen wie den Viet-
namkrieg. Die meisten seiner Gedichte sind
in den COLLECTEDPOEMS1957-1982 gesam-
melt; und die meisten seiner Prosaschriften
sind auch lieferbar bei der North Point Press,
San Francisco. Wenn ich es unterlassen habe,
nachdrücklich zu versuchen, WendeIl Berry
als Dichter, Romancier oder Verteidiger von
Gemeinschaftswerten einzuordnen, so des-
halb, wcil er Vorgängern und Gesinnungsge-
nossen angemessenen Dank ausgesprochen
hat, wie zum Beispiel Gary Snyder - einem
der Dichter, der mich in den sechziger Jahren
stark beschäftigt hat und der über einen ganz
anderen Weg zu einer ähnlichen Position wie
Berry gelangt ist, nämlich über Zen Buddhis-
mus und die Vertiefung in die verschieden-
stcn kulturellen und religiösen Traditionen.
Daß zwei bemerkenswerte Dichter an ihrem
Ausgangspunkt so wenig gemeinsam hatten
und sich ihre Wege doch auf einem gemeinsa-
men Grund treffen konnten, bestätigt, was
ich über die Universalität von Bcrrys Anlie-
gen gesagt habe.

Bis vor kurzem war der Antagonismus
zwischen urbaner, industrialisierter Gesell-
schaft und Natur als Wildnis oder Wildheit in
Großbritannien längst nicht so akut wie in
Amerika, zum einen weil bei weitem der grö-
ßere Teil des Landes seit so langer Zeit kulti-
viert worden ist, daß der größte Teil seiner
Naturgeschichte von seiner politischen, so-
zialen und ökonomischen Geschichte abhän-
gig ist, zum anderen weil wenige Briten den
Kontakt mit der Natur bis zum seiben Grad
verloren hatten wie viele urbane Amerikaner.
Auch in Großbritannien wie in ganz Europa
und überall ist das Gleichgewicht zwischen
den beiden Ordnungen - zwischen der Au-
tonomic von technischen oder kommerziel-
len Unternehmungen und den Bedürfnissen
von Gemeinschaften - prekär geworden bis
zur Krise, so sehr, daß nicht nur die Zukunft
dessen gefährdet ist, was es noch an Wildem

gibt, sondern die der Landwirtschaft. (Ich
schreibe dieses in einer Gegend von Suffolk,
wo Leitungswasser zum Trinken gefiltert
oder gekocht werden muß, weil Chemikalien
von den Bauernhöfen durchgesickert sind,
und wo ein zweiter, kontroverser Typ von
Atomkraftwerk an jener Küste geplant wird,
die immer noch als unsere »ererbte Küste«
bezeichnet wird, während die meisten der äl-
teren Gewerbe, Handwerke und Fertigkei-
ten dieser Region längst ins Abseits gedrängt
worden sind.) Ich kann über die potentielle
Wirksamkeit von WendeIl Berrys Schriften
in Großbritannien nicht sicherer sein als über
die in seiner Heimat, doch ich zweifle nicht
an ihrer potentiellen Anziehungskraft. Zum
einen ist sein dichterisches Werk wirklich
konservativ, in einem Sinn, der die politi-
schen Partien auf beiden Seiten des Ozeans
Lügen straft, die diese Bezeichnung für sich
beanspruchen; und es ist auch radikal im
Sinne von zu den Wurzeln zurückgehend,
nicht in der gleichermaßen irreführenden Be-
deutung, die es zu einem Synonym von »ex-
tremisrisch« oder »fanatisch « macht. (Die
Wurzel eines Baumes gehört zu seinen Extre-
mitäten, aber sie ist auch der Teil, der sein
ganzes Wachstum nährt und erhält.) Zum an-
deren halten die Einfachheit und Direktheit
der Sprache Berrys dichterische Werke frei
von dem Uneinigkeit stiftenden Jargon von
Trends, »Lagern« und Moden, so daß sie je-
dem zugänglich sind, der Interesse hat an we-
sentlichen, substantiellen Worten. Was die
Aussage in seinen Vorträgen anbelangt, so ist
sie ebenso dringlich wie ausgewogen und
durchdacht. Selbst auf dieser Ebene des Dis-
kurses, die so anders sein mußte als die des
erzählerischen Werks und der Gedichte, fin-
den Berrys außergewöhnlicher Verstand und
seine Weisheit den richtigen Ton, eloquent
und überzeugend und zugleich subtil genug,
um auf die Zweifel des nicht Überzeugten zu
reagieren.

Aus dem Englischen von Doris Halter
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Notizen: Nicht spezialisierte Dichtung

Ein Geist, den Zeit und Ort nicht werden ändern.
Der Geist ist selbst sein eigner Ort und macht
Aus Himmel Hölle sich, aus Hölle Himmel
Bin ich der gleiche noch, was denn gebricht's ...

Paradise Lost, I, 253-256':'

•
» ••• ein nachsymbolistischer Leitfaden: das Gedicht als simultane Struktur, unper-
sönlich, autonom, befreit von der Last des Ausdrucks, der Behauptung; das Gedicht
als eigenmächtige Konstruktion, absurd, selbstzerstörerisch, die nicht mehr danach
strebt zu überzeugen oder auch nur etwas weiszumachen; das Gedicht als Agens der
Verwandlung, dem Dichter gleichwertig und deshalb in der Lage, ihn zu ändern; das
Gedicht als Mittel zur Flucht vor der Identität, das in eine Welt der Kontemplation,
des Gleichmuts und des Glücks führt.«

Richard Howard, Alone with America, 22

•
Glück ist ein unverzichtbares Ziel. Doch es gibt Ordnungen und Verpflichtungen
jenseits des Glücks. Wenn die Dichtung diese ignoriert, entspricht sie jenen religiö-
sen Sekten, die danach streben, den Himmel durch den Glauben allein zu erreichen.
Die Notwendigkeit der guten Werke verhindert die Spezialisierung der Religion.
Hingabe an Ordnung, die keine dichterische ist, verhindert die Spezialisierung der
Dichtung. Wenn das Kunstwerk seinem Schöpfer gleichgestellt ist, kann es ihn ver-
ändern, gut - aber nolens volens und willkürlich. Ein Gedicht kann einem Dichter
nur gleichgesetzt werden, wenn die Definition und die Identität des Dichters herab-
gesetzt werden.

Die Autonomie des Ästhetizismus ist eine Phantasie. Sie ist charakteristischerweise
eine adoleszente Phantasie. Wirklichkeit findet sich in der Untersuchung der gegen-
seitigen Abhängigkeiten.

» Ich bin auch nicht für unveränderte Tradition ... Doch jene Themen, die wir ge-
meinsam haben und ererben, kommen, solange sie unsere Gefühle beschäftigen, an
erster Stelle.

* Nach der Übersetzung von Hans Heinrich Meier (John Milton, Das verlorene Paradies. Stutrgarr 1968)
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Wenn das nicht mehr möglich ist, sind wir zerrissen und abgesondert ... und dann
ist die Zeit gekommen, kritische Untersuchungen zu lesen und von unserem eigenen
Standpunkt zu reden.

Ich meine ... , daß es unsere erste Aufgabe ist, Menschen, Orte und Bewußtseinszu-
stände, wie wir sie uns wünschen, zu malen oder zu beschreiben.«

William Butler Yeats, Essays and Introductions, ix-x (1937)

Autonom sein im Sinne von Howards Definition des Postsymbolismus' heißt »zer-
rissen und abgesondert« sein.

Es gibt Verpflichtungen gegenüber der» Identität«, die den Vorrang vor einer Flucht
vor ihr haben müssen.

Ein (Kunst- )Werk im richtigen Geist in die Welt zu setzen, als eines unter anderen
Dingen, als nützlichen unter anderen nützlichen Gegenständen, führt direkt zu
Überlegungen in bezug auf Qualität und Technik. Wenn der Erbauer weiß, wo das
Haus gebaut werden soll und wer darin leben wird, und wenn er diesen Ort und diese
Leute respektiert, dann muß er notwendigerweise darum bemüht sein, ein gutes
Haus zu bauen.

Die Struktur eines Gedichtes enthält die Struktur des Lebens, das es umgibt.

•
Struktur ist Verständlichkeit.

•
Im Idealfall antwortet ein Gedicht auf seine Umgebung, und die Umgebung antwor-
tet auf das Gedicht. Wachstum entsteht in der Tat nicht dadurch, daß man durch
verschiedene Stadien einer streng poetischen Entwicklung geht, sondern durch die
Interaktion von Worten und Taten. Oder die Sprache der Dichter ist der Vektor, der
Vision in Aktion hineinträgt und (da keine Aktion eine Vision vollständig darstellt)
aus ihr heraus. Und Aktion ist der Vektor, der Vision in Gedichte hineinträgt und
aus ihnen hinaus. Ohne solche Querverbindungen geht die Vision zugrunde, gen au
wie der sexuelle Impuls zugrunde geht (und damit das Leben selbst), wenn er nicht
ständig zwischen Männlichem und Weiblichem hin- und hergeht.

•
Daß »das Gedicht. .. dem Dichter gleichwertig« ist und »deshalb in der Lage« ist,
»ihn zu verändern«, ist keine vernünftige Feststellung. Wir können von Mächten
verändert werden, die entweder größer oder kleiner sind als wir. Und zum Besseren
oder Schlechteren.

•
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Kein Produkt kann seinem Ursprung gleich sein. Der Ursprung ist unendlich. Das
Produkt ist endlich.

•
"Liebesgedichte, die als solche gemeint sind, wenden sich an eine reale Welt, nicht an
eine Wortwelt. Sie haben sich in Autonomie versucht und sie einsam gefunden, sie
streben danach, »eine vollkommenere Vereinigung zu schaffen«.

•
Wenn aus einer Kunstform statt einer kulturellen Notwendigkeit eine »kulturelle
Leistung- wird, werden ihre Stoffe und Anliegen immer mehr als »Themen- be-
trachtet. Ein Gedicht machen wird wertvoller, als jemandem etwas zu sagen. Der
Dichter beginnt mit sich selbst zu reden und sich zu ärgern, daß es so wenig Hörer
gibt.

•
Wenn künstlerische Leistung an Stelle der Funktion tritt, wird ein Ort zum »Schau-
platz«. Wenn man bei »Troja« und »Ithaka« an »Schauplätze« denkt, so ist das der
erste Schritt bergab.

•
Das Gedicht und sein Stoff werden eins in dem Sinne, daß sie wie Liebende in der
Gegenwart des anderen geläutert und unbefangen sind.

Sie kommen aber nicht im Gedicht zusammen, sondern in der Welt.

•
Da jedes Kunstwerk auf der Welt existiert in bezug auf oder in Beziehung zu allen
anderen geschaffenen Dingen, kann es weder keine noch nur eine einzige wörtliche
Bedeutung haben. Seine Bedeutungen schwingen mit und akkumulieren sich mit den
Bedeutungen anderer Dinge und als Antwort auf sie.

•
In der gegenwärtigen Organisation der Intelligenz, die auf der» Universalität« von in
Fächern eingeteilten oder eingekapselten Spezialgebieten basiert, entwickelt sich das
literarische Verständnis aus sich selbst heraus und wird dabei notgedrungen immer
abstruser. Es verfängt sich im Trend zum »professionellen« Jargon. Der einzige Weg
für diese - oder jede andere - Disziplin, Fortschritte zu machen, ohne immer mehr
in sich selbst zurückgezogen oder zweckloser zu werden, ist, die Frage ihrer Bezie-
hung zu anderen Disziplinen aufzuwerfen.

Doch das verlangt einen anderen Geist und eine andere Univers(al)ität, in der die
Intelligenz nicht Bahnen folgen würde, die aus dem Zentrum herauslaufen, so daß
sich alle Disziplinen um so mehr von den anderen abspalten, je weiter sie sich nach
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außen bewegen, sondern sie würden sich wie Tanzfiguren in Austausch und Erwide-
rung bewegen. Literaturwissenschaftler könnten dann Biologie, Geschichte, Philo-
sophie, Naturwissenschaften usw. lehren, nicht um vielseitig zu sein, sondern weil
es zweckdienlich ist. Schriftsteller würden allmählich in Kontakt kommen mit dem
Urteil von Ingenieuren, Farmern und Ärzten. Als unmittelbarer Vorteil ergäbe sich
der Tod des Jargons. Wir würden sehen, wieviel von unserer Arbeit in der Dichtung
auf gemeinsamen Annahmen von Spezialisten beruht, angefangen mit der, daß un-
sere »besten«, wenn nicht einzigen Leser Kritiker und andere Dichter sind.

•
Die Verfeinerung der Spezialisierung entspricht der Egozentrizität und ist eine Art
Grobheit. Was in den einzelnen Disziplinen angestrebt wird, ist der Verfeinerung der
Höflichkeitsformen verwandt, nämlich, daß jeder aus einem Sinn für die unbe-
schwerte Heiterkeit und Harmonie des Ganzen heraus handelt.

•
Doch wenn Arbeit gut verrichtet werden soll, muß es irgend eine Art von Spezialisie-
rung geben. Der Aspekt der Dichtung, der wirklich speziell ist, ist die Technik. Das
speziell poetische oder literarische Urteil hat mit der Qualität des Handwerklichen
zu tun. Und doch, selbst bei der Betrachtung des Handwerklichen muß sich das
Urteil letztlich auf etwas außerhalb der Dichtung beziehen - zum Beispiel wenn man
über die Angemessenheit der Diktion, des Tons und des Rhythmus' nachdenkt oder
wenn man das Gedicht an seinem Gegenstand, Beweggrund oder Anlaß mißt.

•
In dem, was heutzutage über Dichtung geschrieben wird, findet man wenig Inter-
resse für die handwerkliche Ausführung oder die Wahrheit von Gedichten - vergli-
chen mit dem Interesse an der Thematik, Bildwelt, Wirkung oder an der Psychologie
der »Kreativität« - weil so wenig Sinn dafür vorhanden ist, für was oder wen Ge-
dichte da sind. Wenn wir wieder einen Sinn dafür bekommen, wofür Gedichte da
sind, werden wir die Kunst (die technischen Mittel), sie zu schreiben, erneuern. Und
so werden wir ihre Fähigkeit, die Wahrheit zu sagen, erneuern.

•
Nimmt ein Dichter sich selbst zum Gegenstand, so läßt er die Frage nach der Ange-
messenheit ganz und gar aus. Er kennt den Unterschied nicht zwischen dem, was
angemessen, und dem, was interessant ist, oder den Unterschied zwischen dem, was
ihn, und dem, was alle interessiert.

•
Nimmt man die Angemessenheit zum Maßstab, so macht man sich alle verfügbare
Kunst, Gelehrsamkeit und Erfahrung zunutze; der Maßstab der »Originalität«, der
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so oft angelegt wird, erfordert nur Wichtigtuerei, Respektlosigkeit und Rücksichts-
losigkeit - das »Gewagte« von Manifesten und Rezensionen.

•
Die Frage des Gehorsams ist im modernen Denken überholt.

•
Wenn man sich zu ernst nimmt, ist es einem nicht möglich, ernsthaft genug zu sein.

•
Wenn wir nicht wissen, wem die Dichtung unterlegen ist, wissen wir auch nicht,
wem sie überlegen ist.

•
Die Vorstellung, daß ein Gedicht autonom ist, heißt die göttliche Eigenschaft der
Selbstgenügsamkeit - welche Theologie und Biologie den Geschöpfen absprechen-,
auf die Schöpfung eines Geschöpfs anzuwenden.

•
Nichts existiert um seiner selbst willen, sondern für eine Harmonie, die größer als es
selbst ist und die es einschließt. Ein Kunstwerk, das diese Bedingung akzeptiert und
in diesem Sinn existiert, ehrt die Schöpfung und wird ein Teil von ihr.

•
Die richtige Anwendung jeder Kunstform oder jeder Disziplin führt aus ihr heraus-
so wie der richtige Gebrauch der Wörter zu einer erhöhten Wahrnehmung sowohl
des von den Wörtern bezeichneten als auch des Wissens, Gefühls und der Erfahrun-
gen, die durch Wörter nicht ausgedrückt oder wiedergegeben werden können, füh-
ren.

•
Die Form eines Gedichtes ist unsichtbar. Ein Gedicht ist kein »Objekt«. Das ist
schwer zu akzeptieren in einem mechanischen Zeitalter.

•
Der Gedanke, ein Gedicht nicht aufzuschreiben, führt uns auf seinen mnemonischen
(seinen musikalischen) Charakter zurück.

•
Dichtung ist eine Kunstform, die auf dem Erinnerungswürdigen fußt: auf der Denk-
würdigkeit von Ereignissen und Einsichten; der Einprägsamkelt von Redewendung,
Satz und Vers. Wenn nach dem Prinzip der Einprägsamkeit verfahren wird, kann sie
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als Trennschwelle funktionieren, die nur einläßt, was erinnernswert ist. So dient
Dichtung dazu, zugleich erinnerungswürdig zu machen und zu bestimmen, was
erinnert werden sollte.

•
» ... die Musik von Versen ist am stärksten in Dichtung, in der eine bestimmte Be-
deutung in angemessenen Worten ausgedrückt wird.«

T.S. Eliot, On Poetry and Poets, 183

•
Bedeutung wird zerstört durch Leser, die den Stoff als »Bild « ansehen oder als
»Therna «, als ob der Stoff nur für das Gedicht existieren würde.

•
Wir stellen fest, daß Dichtung zwischen dem Einfluß von Literatur und von »le-
bender Sprache« hin- und herpendelt. Die besten Dichter haben dies natürlich ge-
löst, indem sie beide Einflüsse akzeptiert haben. Doch wenn wir über Nutzen oder
Wirkung von Dichtung selbst nachdenken, müssen wir die Möglichkeit in Betracht
ziehen, daß sie die Sprache beeinflußt - wie sie es gelegentlich auch getan hat.

•
Wie bei der Herstellung von Gütern ist das Vorhandensein von Rohmaterial der
Anlaß, ein Gedicht zu machen, geworden und nicht das Bedürfnis.

•
»Industrielle « Dichtung wurde wie andere industrielle Produkte durch ein beispiel-
loses Zurückdrängen der Überzeugungen und durch Delegation von Verantwortung
möglich gemacht. Der »industrielle« oder spezialisierte Dichter überläßt es anderen
Leuten, sich Sorgen über all die praktischen Überlegungen zu machen, die seine
Verbindungen zur Welt angehen: Nahrung, Kleidung, Unterkunft, Verkehr usw.

•
»Die Autoritäten und Sachverständigen haben die Aufgabe, die Naturgesetze zu
erhellen, aufgegeben, sie haben die Stellung des freundlichen Richters eingebüßt,
wagen jetzt kaum mehr den Ton eines ernsthaften Advokaten anzunehmen: Sie sind
zu der untergeordneten und unbedeutenden Aufgabe herabgesunken, den Leichnam
zu photographieren ... «

Sir Albert Howard, The Soil and Health, S.81

•
Kultur ist auf Kunst reduziert worden; Kunst auf die Werke von Künstlern in Mu-
seen, Konzertsälen und Bibliotheken, die von Nichtkünstlern in ihrer Freizeit geför-
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dert werden. So sind sowohl Kultur als auch Kunst von der Arbeit geschieden, vom
täglichen Leben der meisten Menschen, vom Handeln. Kultur und Kunst sind inak-
tiv, sie werden in Augenblicken der Muße passiv aufgenommen - eine Ansammlung
von Konsumprodukten, die nach Bedarf verwendet und dann abgetan werden, wenn
die Welt nach Handlung zu verlangen scheint.

Wirkliche - das heißt lebendige - Kunst und Kultur hingegen entstehen aus
Handlung und kehren zu ihr zurück, aus den geringfügigsten wie aus den großartig-
sten Taten von jedermanns täglichem Leben. Wie viele herausragende Leistungen in
»den Künsten« sind von einem Volk zu erwarten, das schlecht ist im Schreinern,
Nähen, Gärtnern, Kochen und in der Landwirtschaft? Wenn man glaubt, daß man
eine Kultur haben kann, die anders als solche Arbeit oder erheblich besser als sie ist,
so ist das nicht nur unlogisch und falsch - sondern man schließt Frieden mit dem
Unaufrichtigen, Unechten und Unwahren.

Ich habe mir zum Motto gemacht: Keine hohe Kultur ohne niedrige Kultur - was
mit Gary Snyder auch so formuliert werden kann: Die kleineren Wahrheiten sind
auch wahr.

•
Ich brauche immer wieder dringend das Werk von Dichtern, die sich mit dem Leben
an einem Ort beschäftigen, mit dem Leben eines Ortes, denen langfristige Aufmerk-
samkeit und Hingabe an ein festes Heim und seinen natürlichen Haushalt und von
daher die Beziehung zwischen Einbildungskraft und Sprache und einem Ort wichtig
ist. Das Werk dieser Dichter weist auf die Möglichkeit hin, daß die Handlung wieder
Gegenstand der Dichtung werden kann. Ob ein Wiederaufleben des Erzählerischen
in der Dichtung bevorsteht, weiß ich nicht genau. Ernsthafte Fragen stehen im Weg
- nicht zuletzt Fragen der Angemessenheit. Kann, zum Beispiel, eine ernsthafte
Erzählung in Versen erzählt werden, ohne daß die Verse in Prosa aufgelöst und damit
verwässert werden? Doch Handlung kann nur in ihrer Beziehung zu einem be-
stimmten Ort verstanden werden. Nur dadurch daß die Imagination an einem be-
stimmten Ort bleibt, kann Handlung in ihren Konsequenzen bzw. im Geflecht von
Ursache und Wirkung verstanden werden. Die Bedeutung des Handelns in der Zeit
kann nicht getrennt werden von der Bedeutung des Handeins an einem bestimmten
Ort.

•
Zu Hause bleiben heißt paradoxerweise sich verändern, sich bewegen. Wenn Dichter
- oder Menschen mit einer anderen Berufung - zu Hause bleiben, ist das erste, von
dem sie sich entfernen, der Professionalismus. Sie entfernen sich von »professionel-
len Standards«. Ihre Arbeit entwickelt sich unter dem Druck von Fragen, die nicht in
erster Linie literarisch sind: Zu was ist sie gut? Ist sie hier zu Hause? Was halten die
Nachbarn davon? Liest sie einer von ihnen? Was haben sie dazu beigetragen? Was
verdankt sie ihnen?
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•
Ken Kesey: »Wenn du alles beisammen hast, was machst du dann mit all dem drum-
herum?«

Das bezieht sich auf alle menschlichen Strukturen, Erklärungen, Ideen. Jeder
Kreis, den wir ziehen können, läßt Dinge aus. Wir können nicht alles umfassen, was
uns umfaßt. Wieviel »Denken- hat von der grenzenlosen menschlichen Fähigkeit
existiert, sich über das, was nicht bekannt ist, zu irren?

Das wichtigste Kriterium des Denkens muß daher die Angemessenheit sein - An-
gemessenheit in bezug auf unseren Ort in der Welt, die Ordnung der Dinge und
unser Verhältnis von Abhängigkeit und Verantwortung gegenüber anderen Ge-
schöpfen -; es würde Demut, Maßhalten und tugendhaftes Verhalten ermöglichen.

•
"Der Papago hält eisern am Glauben fest, daß Visionen zu keinem Unwürdigen
kommen. Doch zu dem würdigen Mann, der sich demütig verhält, kommt ein
Traum. Und der Traum enthält immer ein Lied..

Ruth Murray Underhill, Singing for Power, Berkeley, 1968, p. 7

•
Laß uns nicht finden süßer Dichter Preis, deren einziger Stolz
Ist Tugend zu fördern und Laster zu verhöhnen,
Im Werk der Schamlosen mit ihrem anrüchigen Witz,
Und laß nicht zu, daß solche Verse Poesie genannt werden.

Spenser, Mother Hubberds Tale, 811-814

•
Die beflügelte Einbildungskraft, die freie, unbegrenzte Einbildungskraft ist die spe-
zialisierte Einbildungskraft. Die nicht spezialisierte Einbildungskraft kann sich eine
Farm, eine Fabrik, eine Gemeinschaft, eine Ehe, eine Familie, einen Haushalt, eine
Stadt, ein Gedicht vorstellen - doch nur als ersten Schritt. Wenn sie sich etwas vorge-
stellt hat, wird sie darum bemüht sein, sich die Beziehung dieses einen zu allem
anderen vorzustellen. Auf diese Weise ist es eine disziplinierte Einbildungskraft. Es
ist eine formale Einbildungskraft. Es geht ihr um Beziehung, Abhängigkeit, Ange-
messenheit, Proportion, Gleichgewicht.

•
Der Begriff der Autonomie in der Dichtung scheint den Begriff von Gelingen und
Mißlingen zu verfälschen. Wenn etwas nur gelingen kann, indem es das ist, was es ist,
dann kann es nicht mißlingen; wenn die Möglichkeit des Mißlingens nicht vorhan-
den ist, bedeutet Gelingen nichts.

•
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Dichtung betrachtet weder nur die Natur, noch die Menschheit allein, noch Gott
allein. Sie beschäftigt sich mit der Ordnung, die das Zusammenleben von allen dreien
ermöglicht. Sie kann nicht so tun, als lebten wir im Paradies oder in der Hölle; ihrer
Definition nach muß sie ein Produkt des Landes jenseits von Eden sein.

•
Ehrfurcht macht es möglich, ganz zu sein, wenn auch unwissend. Es ist die Ganzheit
des Verstehens.

•
Die Einbildungskraft ist unser Weg zum göttlichen Schöpfergeist und erlaubt uns,
das ganz zu sehen - als ganz und heilig -, was wir zerstückelt, als Ordnung, was wir
als zufällig wahrnehmen.

•
Wir leben in der Ewigkeit, während wir in der Zeit leben. Nur durch die Einbil-
dungskraft wissen wir darum.

•
Um unsere Wohnorte zu bewahren und in ihnen zu Hause zu sein, ist es notwendig,
sie mit Einbildungskraft zu füllen. Sich vorzustellen und zu sehen, was in ihnen ist.
Sie nicht mit dem Plunder der Phantasie und des Unbewußten anzufüllen, denn das
ist nichts anderes, als was die industrielle Ökonomie machen würde, sondern sie
zuerst ganz klar mit den Augen anzusehen und dann mit der Einbildungskraft in
ihrer Heiligkeit als Teil der Schöpfung.

Sich den Ort vorstellen, wie er ist und war und - erst dann - wie er sein wird oder
sein könnte. Sein menschliches Leben nur in Harmonie mit dem nichtmenschlichen
Leben vorstellen - als eine, nur eine, seiner Möglichkeiten. Wenn wir ihn uns so
vorstellen, können wir vielleicht anfangen, ihn in seiner Heiligkeit zu sehen, als
unvorstellbares Geschenk, als Geheimnis - wie er war, ist und immer sein wird, Welt
ohne Ende.

Aus dem Amerikanischen von Doris Halter
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Marina Zwetajewa

Wem ich gehorche

»J' entendsdes voix«, disait-elle,
»qui me comrnandent- ... ':·

Ich gehorche einem gewissen, ständig, aber nicht gleichmäßig in mir Klingenden, das
bald Hinweise gibt, bald Befehle. Wenn es Hinweise sind, streite ich, wenn es Be-
fehle sind, ordne ich mich unter.

Das Befehlende ist der ursprüngliche, unersetzbare und nicht austauschbare Vers,
Das WESEN,DASALSVERSDAIST.(Meist als letzter Zweizeiler, um den das übrige
dazuwächst. ) Das Hinweisende ist der Weg des Gehörs zum Vers: ich höre einen
Sang, keine Worte. Die Worte suche ich.

Mehr nach links - nach rechts, höher - tiefer, schneller -langsamer, hinausziehen
- abbrechen, das sind die genauen Hinweise meines Gehörs - oder die von einem
Etwas an mein Gehör. All mein Schreiben ist Sich-hinein-hören. Danach dann, um
weiter zu schreiben - ständiges Wiedernachsprechen. Wenn ich nicht mindestens
zwanzig Zeilen nachgesprochen habe, schreibe ich keine einzige hin. Gerade so, als
wäre mir von Anfang an der ganze Text gegeben, ein gewisses melodisches oder
rhythmisches Bild von ihm, gerade so, als wäre der Text, der da im Augenblick
geschrieben wird (ich weiß nie, ob er zu Ende geschrieben wird), schon irgendwo
genau und vollständig aufgezeichnet. Und ich rekonstruierte ihn bloß. Daher diese
ständige Wachsamkeit: ist es auch so? weiche ich nicht ab? erlaube ich mir keine
Eigenwilligkeit?

Richtig zu hören - nur das ist meine Sorge. Eine andere habe ich nicht.

Aus dem Russischen von Ralf-Dietrich Keil

,.• Ich höre Stimmen», sagte sie, «die mir befehlen.: Aussage der Jungfrau von Orleans aus den Prozeßaktcn (1431).
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Nachweise

Die beiden Fragmente von Friedrich Hölderlin sind überliefert in der Handschrift Stuttgart I
39 S.9 (ABER DIE SPRACHE) und Stuttgart I 6 BI.17v (Du EDLESWILD). Faksimiliert (mit
Umschrift) in der »Frankfurter Hölderlin-Ausgabe« Bd.14, S.330/31 und in der Faksimile-
Ausgabe des Stuttgarter Foliobuchs (unter dem Titel IM WALDE). - Hans-Jost Frey ist Pro-
fessor für Komparatistik an der Universität Zürich; seine Fragment-Erzählungen erscheinen
unter dem Titel UNTERBRECHUNGENdiesen Herbst in der Edition Howeg; vgl. auch Indivi-
dualität Nr.4, 10 und 17. - Anton Bruhin, ';'1949 in Lachen (Schwyz), Kunstgewerbeschule
und Schriftsetzerlehre; seit 1968 freischaffend: Zeichnungen, Texte, Musik, Malerei; diverse
Ausstellungen, Auftritte und Publikationen; lebt in Zürich. - Claire Niggli, gebürtige Mal-
anserin, lebt in Basel und Paris; sie bezeichnet sich als »Lsich-rbildnerin«: diverse Fotografie-
ausstellungen, Aktionen, Texte: »Künstler/Ketzer/Ikonen«, »Icones conternporaines«. -
Ted Huges, ':.16.8. 1920 in M ytholmroyd/Yorkshire, einer der namhaftesten Lyriker engli-
scher Sprache. - Reiner Kunze, ':'1933 in Oelsnitz/Erzgebirge, 1977 Übersiedlung in die
Bundesrepublik, schreibt Lyrik und Prosa, mehrfach ausgezeichnet. Zahlreiche Übersetzun-
gen aus dem Tschechischen. 1988/89 Gastdozentur für Poetik an den Universitäten München
und Würzburg; der vorliegende Essay erscheint diesen Herbst zusammen mit weiteren bei
S.Fischer unter dem Titel: DAS WEISSEGEDICHT. - Wolfgang Hermann, "'1961 in Bregenz,
hat 1988 seinen ersten Band mit Kurzprosa, DAs SCHÖNE LEBEN, bei Hanser veröffentlicht,
wofür er den Förderpreis der jürgen-Ponto-Stifnmg erhielt. - Tadeusz R6iewicz, ':'1921 in
Radomsko/Polen, wohnt heute in Wroclaw; bedeutender Lyriker und Dramatiker Polens
(vgl. auch den längeren Aufsatz über ihn und die Gedichtauswahl in Individualität Nr.17). -
J ewgenij Dajenin veröffentlichte seinen Aufsatz über Ajgi in Molodoj Kommunist (Tschebok-
sary/UdSSR), 2.3.1989, ein Zeugnis für das erwachende Interesse an Ajgi, dessen russische
Gedichte bis vor kurzem in der UdSSR nicht gedruckt wurden. - Gennadij Ajgi, ':.21. 8. 1934
in Schajmurschino (Tschuwaschische Sowjetrepublik), ist in Individualität Nr.15 in einem
längeren Gespräch und mit einer Gedichtauswahl vorgestellt worden. Über sein Verhältnis zu
Malewirsch siehe dort; schreibt seit 1960 in russisch; lebt in Moskau, wo er seit kurzem
erstmals veröffentlicht wird. In der Edition Howeg, Zürich, ist seine Sammlung VERONIKAS
HEFT in sehr schöner Aufmachung lieferbar. - Roman Jakobson, 11.10.1896 (Mos-
kau )-18.7.1982 (Cambridge, Mass.), bedeutender Sprachwissenschaftler (Strukturalismus).
- Michael Hamburger, ';'1924 in Berlin, lebt seit 1933 in England. Lyriker, Übersetzer,
Essayist, Literaturwissenschaftler (vgl. Individualität N r. 14). Der hier vorgelegte Text bildet
die Einleitung zu zwei Essays von Berry. - WendeIl Berry lebt als Farmer, Dichter und
Dozent in Kentucky, USA. Seine Bücher erscheinen bei der North Point Press, San Fran-
cisco, der wir für die Abdrucksgenehmigung danken; »Notes: Unspecializing Poetry- ist
enthalten in der Essaysammlung STANDIGBv WORDS; © 1983 bei WendeIl Berry. - Marina
Zwetajewas (Moskau 8.10.1892- Jelabuga 31. 8.1941) Text erscheint hier mit freundlicher
Genehmigung des Suhrkamp Verlags aus Marina Zwetajewa: EIN GEFANGENERGEIST, Essays,
Bibliothek Suhrkamp 1009, wo er Teil des größeren Essays »Der Dichter über die Kritik-
bildet. - Sophia Wahlen lebt seit 1980 in Zürich: Dramaturgin und Publizistin; ihr Theater-
stück DIE FEUERSÄULE (über Milena jesenskä) wurde 1987 aufgeführt; die Sammlung MÄR-
CHENFÜR DIE KATZ befindet sich in Vorbereitung. - Elmar Schenkel, ':.1953, hat ein Jahr als
Gast an der Universiry of Massachusetts in Amherst, USA, doziert; lebt in Freiburg/Br.,
verschiedene Veröffentlichungen (Erzählungen, Reisenotizen, Prosa, bei Flugasche und
Klett-Cotta), Ein Band mit Übersetzung von Ted Huges' Gedichten ist 1986 bei Klett-Cotta
erschienen (KRÄHE).
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Beachtenswerte Essays
zweier großer

LiteraturwissenschaftIer
Ungelebtes Leben, Verzicht und Armut stehen
oftmals hinter großen literarischen Werken. Am
Beispiel von Franz Kafka, Bertolt Brecht und
Thomas Mann hat Reinhard Baumgart nach dem
Zusammenhang von Lebensgeschichte und literari-
scher Produktion gefragt. Anhand von Zitaten ana-
lysiert und verdeutlicht er die Verbindung von Aus-
weich manövern und Anpassungsritualen, von
schweren Stunden und Behagen im Unglück und
benennt somit den Preis, der die Existenz großer
Werke erst ermöglichte.
336 Seiten. Leinen. DM 48,-
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Peter von Matt greift in seinem Buch eines der
ältesten Themen der Menschheitsgeschichte auf-
die Liebe und den Verrat an ihr. Er verfolgt die
Spuren der maßlos Liebenden und maßlos Ent-
täuschten, der Gehörnten und Verführer aus
Passion; von der Antike bis zu Boccaccios Reich
der Sinnenfreuden, von der schmachtenden Lie-
besdichtung bis zur bürgerlichen Ehe. Und doch:
"Wer liebt hat recht- - selbst dann, wenn alles in
Katzenjammer endet und in dem heiligen Schwur,
sich nie mehr die Finger verbrennen zu wollen.

440 Seiten. Leinen. DM 48,-
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Hardcover.
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Wim Wenders

Emotion Pictures.
Essays und Filmkritiken

Eng!. Broschur.
175Seiten, DM 24,--

Wim Wenders

Die Logik der Bilder.
Essays und Gespräche

Herausgegeben von
Michael Töteberg.
Eng!. Broschur.
160Seiten, DM 24,--

Verlag der Autoren
im Vertrieb der
edition text + kritik



H. v. Kleist
Berliner Ausgabe

Kritische Edition sämtlicher Texte
nach Wortlaut, Orthographie,
Zeichensetzung aller erhaltenen
Handschriften und Drucke
herausgegeben von
Roland Reuß und Peter Staengle

Einladung zur Subskription

"Eine literarische Sensation: Zwei junge Forscher leisten,
worum sich Germanisten, Literaturwissenschaftler ,
Editions-Philologen seit mehr als hundertfünfzig Jahren
bemühen - und drücken. Zum ersten Mal erscheint eine
kritische Ausgabe aller Texte des Dichters.
Roland Reuß und Peter Staengle bringen im kleinen
Frankfurter Verlag Stroernfeld/Roter Stern, dem wir
schon die zur Zeit beste Hölderlin-Ausgabe verdanken,
Kleists Werk in authentischer Gestalt.
In zehn Jahren sollen die zwanzig Bände der BKA, der
Berliner Ausgabe der Sämtlichen Werke Kleists, vorliegen.
Ein Ereignis nicht nur für Buchstabenforscher: Einer der
großen deutschen Dichter kann endlich so gelesen
werden, wie er in Wahrheit geschrieben hat.
Schöner, mit mehr Kunstverstand geplant, mit größerem
ästhetischen Gespür komponiert und klüger kommentiert,
gibt es zur Zeit keine textkritische Klassikerausgabe. "

Rolf Michaelis, DIE ZEIT

1988 erschienen:
BKA 11/4 Die Verlobung in St. Domingo
1989 erscheinen:
BKA 11/2 Die Marquise von 0....
BKA lI/I Michael Kohlhaas

Bitte fordern Sie den kostenlosen Prospekt an!

D-6000 Frankfurt am Main . Holzhausenstr. 4

StroemfeldlRoter Stern
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Mondhaus
und
Sonnenschloß
Märchen und Mythen
der nordamerikanischen
Indianer

Mit 10 zweifarbigen und zahlr.
schwarzweißen Illustrationen von
Uta Böttcher.
300 Seiten, geb. 39,- DM
ISBN 3-7725-0937-1

"Die Geschichten der Indianer
sind Erinnerungen an ein ande-
res Bewußtsein - eines Bewußt-
seins mit mehr Ehrfurcht, mehr
Vorsicht, mehr Liebe, mehr
Zärtlichkeit, weniger Gier, weni-
ger Hochmut, weniger Macht-
rausch. Jenes indianische Be-
wußtsein ist heute höchstens
subversiv hier und dort noch vor-
handen. Es ist nicht beglaubigt
durch Erfolg und Macht. Es war
mehr, als daß es ist. Dennoch:
Es könnte auch wieder sein.»
Frederik Hetmann

EDITION H 0 WEG
WAFFENPLATZSTRASSE 1
CH 8002 Z U E R ICH
TELEFON: 01/ 2010650

NEU IN DER EDITION HOWEG

KASIMIR MALEWITSCH

über die neuen systeme in der
kunst
40 s. faksimile nach dem ori-
ginal von ;919 + 40 s. über-
setzung in kartonmappe.

BRUNO STEIGER

melodie und irrtum
gerzählungen 160 seiten

HANS JOST-FREY

unterbrechungen
erzählungen 90 seiten

HEDDA-MARIA HOFMANN

die gnade tanzt
gedichte aus griechenland
90 seiten

GENNADY AJGI

veronikas heft
das erste halbjahr meiner
tochter + beiheft
schlaf und poesie
88 seiten

FORDERN SIE DOCH EINFACH UN-
SEREN KATALOG AN.



Christian Morgenstem

o 9reul! 09reul!
o 9anz abscheul!

Beil und Hufeisen
der Scharfrichter und

Galgenbrüder Urachhaus

Mit einem Nachwort von Karl Riha. 56 Seiten, 18 farbige Abbildungen, geb. DM 44,-

Mit »Fisches Nachtgesang« und seinem »Großen Lalula« gehört Christian Morgenstern zu
den Vorläufern der avantgardistischen Lyrik-Moderne: Obwohl »Zufallsfindungen«, ste-
hen sie doch in enger Verbindung mit literarischen Entwicklungen, die hin zum Laut- und
Bildgedicht führen sollten. Ihr unmittelbarer Entstehungszusammenhang ist jedoch durch
die »Galgenlieder« markiert, mit denen der Dichter der Phantasie einen »Lugaus ins
Rings« öffnen und das »Unsinnliche über den drei Seiten des Sinnlichen« quadratieren
wollte, wie es programmatisch heißt. Im "Club der Galgenbrüder«, in dem Morgenstern
(alias Rabenaas) mit sieben anderen Autoren verbunden war, zelebrierte man diese und
andere Texte nach einem festen Ritual, zu dem als Vortrags utensilien auch das »Henkers-
bell- und das »Hufeisen mit dem Totenkop]« gehörten.
Diese beiden skurrilen Gegenstände werden jetzt erstmals durch diese Publikation veröf-
fentlicht, in farbigen Abbildungen aller Blätter, die im Original zum einen in ein rostiges
Hufeisen gefaßt sind, zum anderen mit Draht um einen Holzpflock gebunden zum
Henkersbeil der Scharfrichter, jener Freundesrunde um Christian Morgenstern in Berlin
Ende des vorigen Jahrhunderts, die wegen ihrer schaurig-schönen Gesänge häufig ihr
Lokal zu wechseln gezwungen war.




