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Ich weiß auch nicht, wo ich mich hier befinde 
noch was dies ist. Eine verdreckte Insel, 
dichtes Gestrüpp, Gebäude, Schweinegrunzen, 
ein zugewachsner Garten, irgendeine Fürstin, 
Gestein und Gras . . . Telemachos, mein Sohn! 
Die Inseln sind sich alle gleich, wenn man 
so lange unterwegs ist, und das Hirn 
verwirrt sich mir bereits vom Wellenzählen, 
das Auge, durch den Horizont gereizt, muß weinen, 
das Wasserfleisch legt sich vor das Gehör. 
Ich weiß nicht mehr, wie jener Krieg geendet, 
und auch wie alt du jetzt bist, weiß ich nicht. 

Werd groß, mein Telemach, werd groß und stark. 
Ob wir uns wiedersehen, wissen nur 
die Götter. Längst bist du nicht mehr der Säugling, 
vor dem ich meine Ochsen zügelte. 
Wär Palamedes nicht, wir wärn zusammen. 
Doch tat er vielleicht recht: denn ohne mich 
sind ödips Leidenschaften dir erspart, 
und deine Träume, Telemach, sind rein. 

L E O N H A R D R E I N I S C H 

Gespräch mit Jossif Brodskij 

IVIan wird in seinem Gedicht »An einen Tyrannen« — er schrieb es im Januar 1972 
in Leningrad, ein halbes Jahr vor seiner Zwangsexilierung — keine biographischen 
Züge von Breschnew oder einem seiner Kommissare finden. Dafür ist es viel zu all-
gemein. Es ist eher eine Satire auf jene Vollzugsbeamten der Geschichte, die sich 
gern als Menschheitsapostel darstellen, in Wirklichkeit aber lediglich erfolgreich für 
sich selbst Rache genommen haben an Erniedrigung, Armut, eigenen Niederlagen in 
früherer Zeit. Noch einmal die letzten Zeilen: 

Er trinkt Kaffee — von bessrer Qualität als einst, 
und beißt, im Sessel ruhend, in ein Hörnchen, 
so schmackhaft, daß den Toten es ein »Oh!« 
entlockte, wenn sie auferstünden. 

Diese Aufnahme wurde in München gemacht, wo Brodskij als Gast der Bayerischen 
Akademie der Schönen Künste und als deren korrespondierendes Mitglied im Som-
mer Gedichte las. Der Vortragsstil mochte uns, die wir unlogischerweise Poesie meist 
stumm konsumieren, fremd anmuten, zwischen Arena und Kanzel, man mochte sich 
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an die Gastspiele eines Jewtuschenko oder Wosnessenskij erinnert fühlen. Darüber 
hinaus verbindet Brodskij mit diesen beiden Dichtern nur noch die russische Spra-
che. Im übrigen spricht er mit unverhohlener Verachtung von ihnen und dies gewiß 
nicht allein aus politischen Gründen. 

Gewiß dürfen wir bei Brodskij die politische Seite nicht weglassen, denn ehe wir 
dem Dichter begegneten, lernten wir den Fall Brodskij kennen. Seine Biographie 
wurde ihm von einem System geliefert, das mit der Freiheit des Dichters immer 
wieder seine Schwierigkeiten hat. Dabei ist er gar kein politischer Dichter, der die 
Zustände im Lande, die Moral der politischen Führung gegeißelt oder gar den 
Sozialismus attackiert hätte. Am ehesten könnte man aktuelle Kritik aus dem Ge-
dicht herauslesen, dem er den deutschen Titel »Einem alten Architekten in Rom* 
gegeben hat. Warum er, der deutsch nicht spricht und kaum versteht, den Titel aus 
unserer Sprache wählte, erklärte er damit, daß er dieses Gedicht 1964 nach einem 
Besuch von Königsberg, das heute Kaliningrad heißt, geschrieben habe. Er fand die 
Stadt weitgehend in Ruinen und unaufgebaut vor. Bald darauf kam es zu dem merk-
würdigen oder richtiger unwürdigen Prozeß, der ihn in die Schlagzeilen der Welt-
presse brachte. Er wurde als ein arbeitsscheues Element zu fünf Jahren Zwangsar-
beit verurteilt. Dabei hatte er sich bis dahin als Übersetzer polnischer, tschechischer 
und vor allem englischer Lyrik Ansehen und Auskommen erworben. Erstmals 1966 
erschienen dann einige seiner Gedichte in deutscher Ubersetzimg. Wer bis dahin 
glauben mochte, daß man aus durchsichtigen politischen Gründen im Westen um 
ein kleines Talent einen übergroßen Rummel gemacht hat, konnte nun erfahren, daß 
er einem »poet of the first order« begegnet, wie W. H. Auden ihn bezeichnet hat. 
Man hat ihn einen Erben von Ossip Mandelstam und Boris Pasternak, von Marina 
Zwetajewa und Anna Achmatowa genannt; doch dies deutet bestenfalls die Tradi-
tion an, aus der er kommt. 

Gewiß: die Begegnung mit Anna Achmatowa war für den 18jährigen von großem 
Einfluß, doch — wie er sagt — weniger in formaler als in moralischer Hinsicht. Und 
in moralischer Hinsicht bedeutete für den 16jährigen 1956 die ungarische Revolution 
einen bis heute nachwirkenden Schock. 

* 

W i e würden Sie selbst Ihre Dichtung bezeichnen? Würden Sie sich einen 
Akmeisten nennen?, fragte ich ihn. — Akmeist im Sinne einer an der Klassik 
orientierten Kunst war eigentlich nur die Achmatowa, und ironisch fügt er 
hinzu, die anderen, die sich dazu zählten, waren eigentlich Hypersymbolisten, 
die das nur nicht wußten. 

Wer ist Ihr Lehrer? — John Donne. Er ist der größte europäische Dichter. 
Seit der Antike hat es keinen größeren gegeben. Die »Große Elegie an John 
Donne« gehört zu den meistzitierten Gedichten Brodskijs. Die englische Spra-
che eignet sich am besten zur Poesie, resümiert er. — Würden Sie Ihre Dich-
tung auch als eine metaphysische betrachten? Ja, sagte er. Was bedeuten 
Ihnen Shakespeares Sonette? Die schätze ich weniger, eigentlich gar nicht. Sie 
schreiben auch Sonnette? Ja, aber auch da ist John Donne mein Vorbild, nicht 
Shakespeare. Unter den Dichtern dieses Jahrhunderts sind es Eliot und 
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938 Leonhard Reinisch 

Auden. Unter den Polen vor allem Czeslaw Milosz, auch Zbigniew Herbert. 
— Und unter den Deutschen? Da ist es vor allem Rilke. Es gibt gute russische 
Ubersetzungen von Rilke. An der University of Michigan, in Ann Arbor, wo 
ich zur Zeit als »poet on residence« lebe, lese ich mit meinen Studenten ein 
Seminar über die Neuen Gedichte von Rilke. — Gibt es noch andere deutsche 
Lyriker, die Ihnen etwas bedeuten? Ingeborg Bachmann. Auch Paul Celan. 
Nein, doch nicht so sehr, Celan ist mir zu selbstmitleidig. — Sie sind zum er-
sten Mal in Deutschland? Ja. Was machen die Deutschen für einen Eindruck 
auf Sie? Ich habe den Eindruck, daß sie ihre Vergangenheit ignorieren. 

Wir kommen auf das Elternhaus zu sprechen. Der Vater war Berufsfoto-
graf, die Mutter Sekretärin in einem Amt. Sie leben noch, sie sind alt. Er war 
das einzige Kind. — Leben Ihre Vorfahren schon lange in Leningrad? Ich bin 
die dritte Generation. Man sagt, daß die dritte Generation in einer Großstadt 
degeneriert. Fühlen Sie sich so? Er lacht: Ja, I am degenerated. Woher 
stammt die Familie? Aus Brody, an der ehemaligen russisch-polnischen 
Grenze. Daher kommt ja der Name. — Haben Sie studiert? Nein. Ich hatte 
angefangen, zwei Semester Sprache, Literatur. Aber es wurde nichts. 

Was bedeutet das Jüdische für Sie? — Eigentlich nichts. Doch. Es stand ja 
immer in meinen Papieren. In meiner Dichtung bedeutet es nichts. — Aber 
einer jüdischen Gestalt haben Sie doch ein für mich besonders eindrucksvolles 
Gedicht geschrieben: Simeon. — Der Titel ist lateinisch, aus dem Lukas-
Evangelium: Nunc dimittis ... Nun entläßt du deinen Diener im Frieden, o 
Herr. Vielleicht ist Simeon für mich in dieser Beziehung die wichtigste Ge-
stalt, weil er am Wendepunkt von Altem und Neuem Testament steht, an der 
Geburtsstunde des Christentums. 

Und hat das Christentum eine Bedeutung für Sie? — Nicht im Sinne von 
Glauben, aber wegen der Werte, die es lehrt. Anna Achmatowa war eine sehr 
fromme Frau. Sie hat mich durch ihr Leben noch stärker beeinflußt als durch 
ihr Schreiben. Sie hat nie geklagt. Sie hat nie ein hartes Wort gesagt. Und sie 
war tolerant, auch gegenüber ihren Feinden. Toleranz ist vielleicht das aller-
wichtigste. 

Ihr Judesein hat schließlich auch das jüngste Schicksal bestimmt? — Ja. Sie 
kennen meine Gedichte, sie sind politisch. Ich wollte aber privat sein, keine 
politische Person. Das wird nicht gern gesehen. Da wird man leicht als Feind 
betrachtet. Und für die gibt es dann entweder Installierung in einem Irren-
haus oder Verbannung, wie es mir 1964 passierte, oder eine Auswanderung 
nach Israel bei gleichzeitigem Verlust der Staatsbürgerschaft, wie es fast ge-
nau vor einem Jahr geschah. 

Sie wollten in Rußland bleiben? Ja. — Sie haben damals einen Brief an 
Breschnew geschrieben. Da stand: »Ich bitte Sie, mir Gelegenheit zu geben, 
weiterhin in der russischen Literatur und auf russischem Boden zu leben.« 
Haben Sie eine Antwort auf diesen Brief bekommen? — Nein. Ich gab ihn 
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kurz vor dem Abflug auf. Ich habe nie etwas darauf gehört. — Können Sie 
mit Ihren Eltern korrespondieren? Nein, die Briefe kommen nicht an, weder 
hier noch dort. Aber telefonieren kann ich manchmal, das Gespräch wird zwar 
auf Tonband aufgenommen, aber es ist möglich. — Hoffen Sie, daß Sie wie-
der nach Hause zurückkehren können? Hoffen, natürlich, aber ich glaube 
nicht daran; vielleicht, wenn ich einmal die amerikanische Staatsbürgerschaft 
haben werde. 

Und wie ist das Leben in Amerika? — Es war ein großer Glücksfall für 
mich, daß mich die Universität von Michigan als »poet on residence« aufge-
nommen hat. Ich bin in dieser Rolle der Nachfolger von Robert Frost. Das ist 
für mich eine große Ehre. Er war einer der ganz großen Dichter dieses Jahr-
hunderts. 

Schreiben Sie noch viel? Ja. Sehr viel. Aber da kommt die Schwierigkeit. 
Ich habe keine Freunde, die mich beraten können, die mich korrigieren. Mit 
meiner Sprache bin ich ganz allein. — Haben Sie keinen Kontakt zu russi-
schen Emigranten? Nein, deren Denken ist mir zu fremd. Zu einigen Polen 
habe ich Kontakt, zu Czeslaw Milosz, Leszek Kolakowski. Aber für meine Ge-
dichte bin ich ganz auf mich angewiesen. Das ist schwierig. 

Schöpfen Sie keine Hoffnungen aus der jüngsten politischen Entwicklung? 
Doch, für die internationale Entwicklung schon, aber im Inneren nicht. »The 
internal russian scene is obscene«, witzelt er. 

Wann hätten Sie am liebsten gelebt?, falle ich ein. In der Antike, sagt er 
ohne Zögern. In Griechenland. — Lieber als im London des frühen 17. Jah-
runderts? Ja. Griechenland, die antike Mythe nehmen einen immer breiteren 
Platz in meinem Werk ein. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, was die 
Menschen vor zwei-, dreitausend Jahren gedacht und gedichtet haben. 

Später kamen wir noch einmal auf die Politik zu sprechen. Es wäre ein 
Mißverständnis, Brodskij als Antikommunisten zu bezeichnen, Kommunist ist 
er allerdings auch nicht. Christ bin ich in dem Sinne, sagte er, als ich kein 
Barbar bin. Und ein Dichter des Elfenbeinturms bin ich ebensowenig wie ein 
Hermetiker oder Akmeist. Gedichte zu schreiben ist eine ernste Arbeit. Auch 
wenn es Menschen geben mag, die das nicht begreifen, fügt er in Anspielung 
auf den Prozeß von 1964 hinzu. 

War der Prozeß legal? Hatten Sie mit 24 Jahren nicht tatsächlich das 
Leben eines Berufslosen geführt, zum Ärger der auf soziale Leistungspflicht 
eingeschworenen Gesellschaftsordnung? — Mein Beruf war Übersetzer. Die 
Gutachten über die Qualität der Übersetzungen lagen dem Gericht vor. Also 
war der Prozeß illegal? Weil er es war, wurde ich um so mehr als Feind an-
gesehen. 

Glauben Sie, daß man von sowjetischer Seite gegen Ihren Auftritt in Mün-
chen beim Auswärtigen Amt interveniert hat? Er zuckt die Achseln. Woher 
sollte er es auch wissen können. Vielleicht war es nur eine Bänglichkeit von 
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940 Leonhard Reinisch 

deutschen diplomatischen Stachanowisten der neuen Ostpolitik, daß man 
einen Reisezuschuß in diesem Falle der Bayerischen Akademie der Schönen 
Künste verweigerte. — Fühlen Sie sich als Emigrant? Nein, als Zwangs-
exilierter. Gibt es auch gute Seiten an diesem Schicksal? Es ist das 
zweitbeste, mindestens. Vielleicht wäre das beste, frei daheim leben zu kön-
nen. Aber eigentlich hat mir das letzte Jahr vieles gegeben, was ich in Lenin-
grad nie erlebt, erfahren hätte. Es erweitert sich der Horizont, es ist eine sehr 
großzügige Welt, auch in den Schattenseiten. — Welche meinen Sie? Man ist 
oft allein. Aber vor allem war diese angelsächsische Welt für mich schon von 
früh an eben die Welt der poetischsten Sprache. 

Das schönste mir zugängliche Buch Ihrer Gedichte ist bei Penguin Books 
erschienen. Selected Poems. In der Ubersetzung von George L. Kline. Ich will 
Ihnen nicht zu nahetreten und mein Russisch ist auch nicht so gut, um da ein 
Urteil zu haben. Aber Ihre Gedichte scheinen mir in der englischen Uberset-
zung fast — das ist natürlich paradox gesagt — noch echter als im Original. 
Brodskij lacht. Vielleicht hätte ich sogar recht, meint er großzügig und dann 
nachdenklich: Ich sagte Ihnen ja, daß englisch die poetischste Sprache ist. 

Merkwürdig, unterbricht er sich, daß mich als jemand, der keine politische 
Person sein möchte, die Politik überall hin verfolgt, auch noch nach München. 
Wir sprechen über die alte und lange Tradition der Emigranten in den slawi-
schen Literaturen. Wir sprechen über die deutsche Exilliteratur in der Hitler-
zeit. Damals zogen auch die überzeugtesten Kommunisten das Land Roose-
velts dem Stalins vor. Wir sprechen über die Deutschen, denen er eine große 
Skepsis entgegenbringt. Ich kann es verstehen, denn seine frühesten Kind-
heitserinnerungen fallen in die Belagerung von Leningrad 1941/42 — und 
Jude, auch wenn nicht orthodox, so doch in der unauflöslichen Verbundenheit 
des uralten Volkes, ist er auch. Wir sprechen von Willy Brandt als Argument 
für eine deutsche Demokratie, die manches sogenannt »Typisch-Deutsche« 
widerlegt hat allein durch die Tatsache, daß er Kanzler ist. Er sei für mich zu-
gleich eine Garantie, daß die politischen Emigranten bei uns nicht die ersten 
Opfer der Ostpolitik werden. 

Er zeigt mir seinen Paß. Geboren am 24. Mai 1940 in Leningrad. Augen 
blau, Haare rot. Besondere Kennzeichen: keine. Staatenlos. »Mein physika-
lischer Zustand: staatenlos« sinniert er. Aber immerhin: meine Gedichte wer-
den gedruckt. Ob er nicht auch in der Sowjetunion verbreitet worden sei 
durch Samisdat, frage ich. Das stünde zwar in allen Zeitungen, sei jedoch ein 
Irrtum. Samisdat würde nur politische, ökonomische, kritische Schriften veröf-
fentlichen. Seine Gedichte, ein paar wenigstens, seien auf der Schreibma-
schine vervielfältigt worden. Von Freunden. Diese Freunde fehlen ihm. 

Und wo ist M. B., ist sie auch in Amerika? Ich kannte diese Initialen von 
seinen Liebesgedichten. M. B. ist in Rußland. Ich bin allein, sagte er, und 
noch einmal: Ich bin allein. 
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