
M i c h a e l R u t s c h k y

Welcher Dichter ich gern wäre
Eine Wanderung durch neue Lyrik

»Es war ein eiskalter Tag. / Wir begruben die Katze, / trugen die Kiste hinaus
/ und verbrannten sie // im Hinterhof. / Was an Flöhen entkam / der Erde,
dem Feuer / ging an der Kälte ein.« Meine Katze hat keine Flöhe. Wo sollte
sie sich welche fangen? Sie lebt ausschließlich in der Wohnung. Und wenn
sie stirbt, werde ich sie unmöglich im Garten begraben können, denn hier
gibt’s keinen Garten. Hier gibt’s nur einen Hinterhof mit einem Sandkasten
für die Kinder und ein bißchen Gebüsch und Stellplätzen für die Autos. Die
Nachbarn sind freundlich. Aber sie wären gewiß befremdet, würde ich die
Kiste, worin die Katze gestorben ist, im Hinterhof verbrennen. Warum ver-
brennen Sie die Kiste? würden sie fragen. Werfen Sie die Kiste doch einfach
in den Müllcontainer.

Soll ich die Gedicht-Katze, die man im Garten begraben kann (was das
Gedicht gar nicht sagt), gegen meine Katze ausspielen? Landkatze gegen
Stadtkatze? Und die Landkatze wäre gedichtfähig, während ich auf die Stadt-
katze bloß zu sprechen komme, weil das Gedicht eine tote Landkatze ins
Spiel gebracht hat, deren Flöhe auch noch dran glauben müssen, ein Bild
»völliger Zerstörung« (wie das Gedicht heißt)?

»Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. / Irgendeiner
hatte ihm eine dunkelhellila Aster / zwischen die Zähne geklemmt. / Als ich
von der Brust aus / unter der Haut / mit einem langen Messer / Zunge und
Gaumen herausschnitt, / muß ich sie angestoßen haben, denn sie glitt / in das
nebenliegende Gehirn. / Ich packte sie ihm in die Brusthöhle / zwischen die
Holzwolle, / als man zunähte. / Trinke dich satt in deiner Vase! / Ruhe sanft,
/ kleine Aster!« Dies ist natürlich keines der neuen Gedichte, zwischen denen
hier umhergewandert werden soll. Es stammt aus dem ersten Gedichtband
von Dr. med. Gottfried Benn, Morgue betitelt und 1912 erschienen, und wer
Gedichte zu lesen pflegt, dem ist es in seiner drastischen Widerwärtigkeit
vertraut, eine Widerwärtigkeit, die in der Gegenwart weniger von Gedich-
ten als von Horrorvideos gepflegt wird.

Auch das Gedicht über die tote Katze ist kein neues: Es steht in einem
Sammelband von William Carlos Williams, den Hans Magnus Enzensberger
1962 herausgegeben hat und der lange vergriffen war. Einmal ist er mir in
einem Antiquariat entwischt; offenbar waren noch andere auf der Jagd. Jetzt
ist der Band unter einem neuen Titel − Die Worte, die Worte, die Worte − wieder
zu haben. Von den Dichtern, die ich kenne, wäre jeder gern William Carlos
Williams, während sie bei Dr. Benn den Kopf schütteln, fast schon bedenk-
lich. In der Tat, könnte ein Literaturkritiker argumentieren, wirkt die kleine
Aster unterdessen zwar anhaltend schick, aber auch forciert und sentimental
− während die Lakonie der toten Katze, der sterbenden Flöhe vom Zeitver-
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lauf ganz unberührt geblieben ist. Und so etwas wünschen sich Dichter für
ihre Gedichte, daß der Zeitverlauf ihnen nichts anhaben kann. Gedichte sol-
len vom Altern ausgeschlossen sein; insofern sind Zeitungsartikel, wovon sie
sich am gründlichsten unterscheiden.

So fängt man gleich an, dramatische Unterscheidungen zu treffen, Dauer
gegen flüchtige Gegenwart, Stadt gegen Land, amerikanische Poesie gegen
deutsche Dichtung. Dabei war Dr. Benn entschieden ein Mann der Groß-
stadt, ein leidenschaftlicher Bewohner der großen Stadt Berlin, in deren Pan-
theon er als Lokalheiliger auch Eingang gefunden hat, ein neues Buch über
Benn und Berlin stünde eigentlich an.

»Sag es! Keine Ideen außer in Dingen. Mr. / Paterson ist fortgegangen /
um zu ruhen und zu schreiben. Im Innern des Busses / sieht man seine Ge-
danken sitzen und stehen. Seine / Gedanken lassen sich nieder und verteilen
sich − // Wer sind diese Menschen (wie komplex ist / die Mathematik), unter
denen ich mich im / ordentlich bestellten Spiegelglas seiner Gedanken / sehe,
die aus Schuhen und Fahrrädern hervorschimmern?« Auch dies ist nur im
übertragenen Sinne eines der neuen Gedichte. Zwei Strophen aus William
Carlos Williams’ Buch Paterson, das eben in einer neuen Übersetzung erschie-
nen ist, kein Sammelband wie der von Enzensberger 1962 herausgegebene,
sondern ein richtiges Buch, das durchgehend aus Gedicht besteht; freilich
sind auch Briefe, historische Berichte, Zeitungsmaterial einmontiert.

Auch ich, wäre ich ein Dichter, würde darüber grübeln, wie ich dem Role-
Model von William Carlos Williams nacheifern könnte. Wie Dr. Benn war er
Arzt; freilich funktionierte sein Doppelleben weit besser: Immer wieder ent-
standen triftig Übergänge zwischen seiner Praxis als Arzt in der kleinen
Stadt Rutherford, New Jersey, und dem Schreiben (notorisch die praktische
Rollade mit der Schreibmaschine, die er zwischen den Patienten immer her-
ausziehen konnte, um weiterzuschreiben). Während Dr. Benn ja aus seiner
empirischen Existenz stets ins Urgeschichtlich-Anthropologische zu ent-
kommen versucht.

Aber William Carlos Williams bietet noch viele andere Aspekte, um als
Role-Model zu funktionieren. Paterson, zwischen 1948 und 1956 veröffent-
licht, mit einer Vorgeschichte bis in die zwanziger Jahre, ist auch der Name
einer Stadt, den man auf der Landkarte der USA ganz in der Nähe von Ru-
therford findet, wo der Dichter William Carlos Williams sein Leben als
Landarzt verbracht hat. Paterson ist ein Buch, das eine Stadt ist − und zu-
gleich ist von »Mr. Paterson« die Rede: Das Buch, das eine Stadt ist, bietet
zugleich die Selbstbeschreibung eines Mannes, nach der berühmten Maxime,
»keine Ideen außer in Dingen«, die William Carlos Williams in all seinem
Schreiben verfolgt hat (und die sich auch auf Zeitungsartikel anwenden läßt).
Die Maxime läßt sich − um diese Unterscheidung weiter auszubauen − gut
gegen das Schwadronieren in den späten Gedichten von Dr. Benn ins Spiel
bringen, Gedichte, die fast nur noch aus Ideen bestehen, die zugleich als we-
senhaft geschautes Urmaterial gelten sollen − darauf kommen wir noch.

Keine Ideen außer in Dingen, das ist auch eine Wunschvorstellung von
Reinheit und Kraft. Zu ihrer Erläuterung muß ich auf den Dichter zu spre-
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chen kommen, der ich einst war, als junger Mensch: Wie ich, als sehr junger
Jungmensch, vielleicht sechzehn, immer wieder von der Idee besetzt wurde,
heute würde ich es schaffen, heute werde ich den ganzen Tag lang kein Wort
sagen. Beim Familienfrühstück beschränke ich mich auf Gesten, Lächeln
und Murrlaute, wohlmeinend oder ablehnend intoniert; auf dem Schulweg
nehmen die Kumpels gern die Portion Redezeit in Beschlag, die sonst mir
zugestanden hätte nach dem Gewohnheitsrecht der Gruppe; in den Unter-
richtsstunden konnte ich mir Nichtbeteiligung leisten, ohne daß ein Lehrer
in meiner Richtung Handlungsbedarf entdeckt hätte. Es mag sein, daß ich
mir während dieser Abwesenheit in meinem Kopf Worte zu einem Gedicht
zurechtlegte: Die Gedichte, die ich als Sechzehnjähriger produzierte, pflegte
ich erst aufzuschreiben, wenn sie nach langem Basteln im Kopf dort fertig-
geworden waren, komplett undurchsichtige Gebilde nach meinem Vorbild
Paul Celan, die niemand zu lesen bekam.

Der junge Dichter, der ich einst war, unterschied das alltägliche Sprachge-
schehen in der Familie, unter den Peers, in der Schule säuberlich von der Poe-
sie. Aus jenem − unreinen, korrupten − Sprachgeschehen mußte er sich ins
Schweigen zurückziehen, um sich der Poesie widmen zu können. Die Unter-
scheidung ist gründlich; sie wirkt sich auch dahingehend aus, daß die Poesie
nicht etwa in das Sprachgeschehen zurückkehrt − sie scheint sich eher an die
Dinge als die Leute zu wenden. In der Tat befaßte sich der junge Dichter, der
ich einst war, mit dem Schreiben im Kopf vor allem auf endlosen Spaziergän-
gen durch Wald und Feld: Er wuchs in einer kleinen Stadt auf dem Lande auf.
Unmöglich hätte er sie, diesem poetologischen Konzept von Poesie als Ver-
schweigen folgend, zur Selbstbeschreibung verwenden können. Dichten
heißt außerhalb der Stadt sein, und sei sie noch so winzig − eine Unterschei-
dung, die wir schon kennen, auch wenn sie sich bei William Carlos Williams
und Dr. Benn ganz anders gestaltete.

»Das ist das Licht − ein Schlag auf den Stein / und der Funkenflug. Feuer
allein // aber tut es nicht. Fehlt / noch der Schrei − laut aus Kehlen. Fehlt Stil-
le // in Gärten. Das Schattengewirr. Sieh / den Walnußbaum: Früchte // in
Mänteln und Schalen. / Und hinter dem Baum steht das Wasser auf Wiesen
// ersaufen die Äcker. Der Fluß / zuckt die Schultern und ruft // dich mit blit-
zenden Augen. / Brich ab.«

Mit der eigentümlichen Verwegenheit, zu der Gedichte das Interpretieren
verleiten, könnte ich behaupten, dies Gedicht handle haargenau von dem
poetologischen Konzept, dem ich als junger Dichter zu folgen wünschte, den
Dingen zugewandt statt den Leuten. Aber ich möchte was anderes sagen. Das
Gedicht − Fluß überschrieben − findet sich tatsächlich in einem der neuesten
Gedichtbände, Lieblied was kommt, und Henning Ahrens heißt der Dichter.
1964, ein Jahr nach dem Tod von William Carlos Williams, ist er geboren,
und abends beim Fernsehen, wenn es zu langweilig wurde und ich K. von
meinen Wanderungen durch neueste Gedichtbücher erzählte, führte ich
Henning Ahrens als Beweis dafür an, daß es so etwas wirklich gibt, Dichter,
daß das nicht alles besonders gerissene Schwadroneure sind, die uns durch
gewisse Techniken des Verschweigens glauben machen wollen, die ihre sei
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gar keine Rede, sondern die der Dinge selber. Mag sein, daß Henning Ahrens
der Dichter ist, der ich hätte werden können: strikt verdanken sich seine Ge-
dichte dem Leben auf dem Lande; nach der Lektüre möchte ich ihn für ein
Bauernkind halten. Das Buch ist der Erinnerung seines Vaters gewidmet,
also, phantasiere ich, der bäuerlichen Herkunft.

Die Unterscheidung von Stadt und Land, auf Gedichte angewandt, bringt
Gefahren mit sich. Sie scheint halt auch die Unterscheidung zwischen dem
Flüchtig-Geschichtlichen und dem Ewig-Menschlichen herbeizuführen; das
Leben auf dem Land folgt den alten Wahrheiten, dem Licht, dem Stein, dem
Walnußbaum, dem Fluß. Nur sofern es sich der vormodernen Existenz ver-
dankt, spricht das Gedicht die Sprache der Dinge − dunkel droht in meiner
Erinnerung Martin Heidegger als Erfinder dieses Konzepts herüber, Heideg-
ger, für den das niedliche Freiburg im Breisgau die Stadt verkörperte, aus der
er sich immer wieder auf seine Hütte inmitten des Seins zurückzog.

Auch K. ist auf dem Lande aufgewachsen und kann dies Heimweh nach-
fühlen. Freilich verkörpert sich ihr das Heimweh nach den ländlichen Din-
gen, wie das Kind und der Jungmensch sie beträumt und befühlt, weniger in
Licht und Stein, dem Walnußbaum, dem Fluß − sondern in den Tieren (und
insofern wäre Williams’ Gedicht über die vollkommene Zerstörung der Kat-
ze und ihrer Flöhe eher nach ihrem Geschmack als Henning Ahrens).

»Schnake im September ... Ihr zusammengesteckter Bambus-Rumpf, /
Ihre Krebs-Schultern und ihr Gesicht / Wie ein Stecknadel-Drache mit zar-
tem Schnurrbart / Und die schlicht farblosen Kirchenfenster ihrer Flügel /
Werden sehr bald inmitten ihrer Suche verenden. / Alles an ihr, jedes noch so
vollkommene Gewand, / Ist schon überflüssig. / Das ungeheure Ausmaß
ihrer Beine und die gebogenen Füße / Sind ein Problem außerhalb von ihr. /
Unzureichend die Bestimmung von Glukose und Chitin, / Um sie in der Un-
endlichkeit von Stammbäumen zu ermitteln.«

Glukose, Chitin, Stecknadel-Drache, Bambus-Rumpf: das ist eine ganz
andere Klasse Wörter als Stein, Walnußbaum, Fluß. Dies ist eine Strophe aus
einem der Tiergedichte, für welche Ted Hughes, 1930 geboren und 1998
plötzlich an Krebs verstorben, im angloamerikanischen Raum berühmt ist.
Das Schnakengedicht steht in dem Band Der Tiger tötet nicht, der eben heraus-
kam, englisch und deutsch.

Ted Hughes wurde 1984 von der englischen Königin zum Poeta laureatus
berufen, leider ist mir entgangen, ob er als solcher ein Gedicht auf den Un-
falltod von Diana, Prinzessin von Wales, veröffentlicht hat; so etwas rechnet,
wenn ich richtig verstanden habe, zu den Arbeitsaufgaben des britischen
Poeta laureatus, und die Stimme, mit der ich in diesem Fall unsere Frage, ob
ich gern dieser Dichter wäre, beantworte, ist die eines Siebzehnjährigen:
1960 bin ich das erste Mal in England gewesen und fand schlechterdings
alles dort verzaubert. Daß dort die Welt in einer anderen Sprache bearbeitet
wird, machte für mein Gefühl aus der Welt eine ganz andere. Viel habe ich
auf dieser Reise geträumt, ich bliebe dort und würde also meinerseits ein an-
derer. Am Ende vielleicht Poeta laureatus? Man stelle sich vor, der Deutsche
Bundestag berufe einen solchen, Hans Magnus Enzensberger meinetwegen,
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und der habe jede Legislaturperiode mit einem großen Erzählgedicht über
die vergangene zu eröffnen, das erstklassige Theaterleute vortragen, Marian-
ne Hoppe, Otto Sander. Das wäre jedenfalls mal ein anderes Role-Model für
die einheimischen Dichter.

Als Ted Hughes − auch von seinen Verkaufszahlen her höchst erfolgreich
− Ende Oktober 1998 gestorben war, erschien er in den deutschen Nachrufen
freilich unter einem ganz anderen Aspekt. Als negatives Role-Model, ein
schwarzer Schurke der feministischen Mythologie: Er habe die Dichterin Syl-
via Plath in den Selbstmord getrieben und sich − wie auch immer das zu be-
werkstelligen sei − ihre poetische Energie angeeignet. Ted Hughes lebte, so
die Mythologie, quasi als Parasit des Werkes von Sylvia Plath. Eine höchst
unglückliche Konstellation, Sylvia Plath und Ted Hughes als Ehepaar, habe
ich in einem englischen Nachruf gelesen; als wären Doris Lessing und Philip
Larkin verheiratet gewesen, für deutsche Verhältnisse umgeschrieben: En-
zensberger und Elfriede Jelinek.

Es trifft sich, daß zu den neuen Lyrikbänden auch Birthday Letters zählt, 88
Gedichte, in denen Ted Hughes die Liebesgeschichte, die Erinnerung an Syl-
via Plath bearbeitet, womit er 35 Jahre nach ihrem Tod das Schweigen brach,
das er die ganze Zeit den schweren Attacken entgegengesetzt hatte. Sylvia
Plath kam aus Massachusetts; Ted Hughes stammt aus Yorkshire − das der
Dichter, der ich mit siebzehn war, auf einer Tagestour im Bus durcheilte;
würde ich suchen, vielleicht fände ich ein Gedicht, das von der leeren, kraus
bewachsenen Hochebenenlandschaft handelt. Schwärmen nennt man, womit
der junge Dichter befaßt war, in Großbritannien noch stärker als daheim.
Noch heute muß ich mich vor meinem Vorurteil in acht nehmen, die engli-
sche (auch die amerikanische) Literatur sei grundsätzlich weit besser gelun-
gen als die deutsche.

»Wir liefen Richtung Süden durch London zur Fetter Lane / Und zu dei-
nem Hotel. / Gegenüber dem Eingang / Auf einem Trümmergrundstück, das
jetzt ein Bauplatz war, / Klammerten wir uns schwindlig schutzsuchend /
Aneinander und stürzten in einem Faß / Die Niagara-Fälle hinunter. Im
Brausen / Der stürzenden Seele sagte deine Narbe mir − / wie eine geheime
Losung oder Parole − / Wie du versucht hattest, dich umzubringen. Und ich
vernahm, / Und hörte nicht einen Moment auf dich zu küssen, / Als hätte ein
besonnener Stern es / Über der rotierenden, ratternden Stadt geflüstert: Laß
die Finger davon. // Eine Memme von einem Stern. Ich weiß nicht mehr, /
Wie ich mich in dich gewickelt in das Hotel / Schmuggelte. Da waren wir
also. / Du warst schlank und geschmeidig und glatt wie ein Fisch. / Du warst
eine neue Welt. Meine neue Welt. / Das also ist Amerika, staunte ich. / Schö-
nes, schönes Amerika!«

Zwei Strophen aus einer der ersten Birthday Letters. K. war übrigens ent-
täuscht nach einem flüchtigen Blick in das Buch, zuwenig Lyrik, meinte sie,
zuviel Prosa. Anders als in Enzensbergers Williams-Auswahl, anders auch
als in dem Auswahlband Der Tiger tötet nicht von Ted Hughes, fehlen in den
Birthday Letters die englischen Originale. Der Blick muß darauf verzichten,
auf die Seite daneben zu schweifen und Gelegenheiten zum Mäkeln und
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Kritteln zu sammeln. Gewiß werden englische Texte im Deutschen um-
ständlicher; an Enzensbergers Übersetzung von William Carlos Williams
kann man schön studieren, welche Anstrengungen Lakonie auf deutsch erfor-
dert.

Aber man müßte noch andere Probleme untersuchen. In vielen Hinsich-
ten scheint, was man lyrisches Idiom nennt, im Englischen und im Deut-
schen grundverschieden. »Du warst schlank und geschmeidig und glatt wie
ein Fisch«: ich kann mir nur schwer den Zusammenhang vorstellen, in dem
eine solche Formel in einem deutschen Gegenwartsgedicht zulässig wäre.
Schon für die Wortwahl gelten andere Stilisierungsregeln.

»Im Garten sitze ich, am runden Tisch, / und hab den Ellenbogen aufge-
stützt, / daß er, wie eines Zirkels Spitze, / den Mittelpunkt der Welt mar-
kiert. / Ein Baum umgibt mich mit vielfachem Grün, / und langsam steigt
das blütenreiche Meer / des frühen Jahrs. Die Vögel brüllen wie irr. / Über
mich hin spazieren schöne Schatten, / und Blütenblätter fallen auf den Tisch
/ und schmelzen, Schnee! Die Äste triefen schwarz, / und von der Straße her
kommt ein Geräusch, / das war mein Leben. Plötzlich bin ich Luft / und sitz
noch hier und rede zu dem Baum, / ob er nicht doch die Länder wechseln kön-
ne, / sein unerhörtes Blühen aufzuführen, / wo einer noch mit seinem Ellen-
bogen / den Mittelpunkt der Welt markiert.« Der Garten hat Thomas Rosen-
löcher, Jahrgang 1947, dies Gedicht übertitelt, das seinen Band Ich sitze in
Sachsen und schau in den Schnee eröffnet; versammelt sind Gedichte Rosenlö-
chers aus DDR-Büchern, und bei Der Garten ist leicht an die DDR zu den-
ken, ein Hortus conclusus mit strengem Aus- und Einreiseregiment. Auch
Thomas Rosenlöcher hörte ich mich gegenüber K. zu den »wirklichen Dich-
tern« rechnen, dieselbe Klasse wie Henning Ahrens.

Ich erkenne zwei schwere Brecht-Zitate (Spezialisten werden noch mehr
finden). Das eine ist durchaus tückisch: Ich »rede zu dem Baum, ob er nicht
doch die Länder wechseln könne«; darin muß man wohl die berühmte Zeile
aus Brechts An die Nachgeborenen sehen, »Gingen wir doch, öfter die Länder
als die Schuhe wechselnd / Durch die Kriege der Klassen«. Nun, der Hortus
conclusus der DDR, wo die Nachgeborenen in Frieden leben, ist so beschaf-
fen, daß man den Baum fragen kann, ob er nicht die Länder wechseln wolle.

Das zweite schwere Brecht-Zitat ist Der Blumengarten aus den Buckower
Elegien: »Am See, tief zwischen Tann und Silberpappel / Beschirmt von Mau-
er und Gesträuch ein Garten / So weise angelegt mit monatlichen Blumen /
Daß er vom März bis zum Oktober blüht. // Hier, in der Früh, nicht allzu
häufig, sitz ich / Und wünsche mir, auch ich mög allezeit / In den verschiede-
nen Wettern, guten, schlechten / Dies oder jenes Angenehme zeigen.« Man
kann nun − und richtige Lyrikleser vergnügen sich damit − die Assoziations-
fäden hinüber und herüber spinnen, wie aus Brechts Garten in Buckow die
unentrinnbare DDR geworden ist, die Welt, deren Mittelpunkt unweiger-
lich der Ellenbogen bildet, den du auf den Gartentisch stützt.

Mit der Kunst- und Literaturproduktion der DDR hat es eine besondere
Bewandtnis. Mit ihrem »Wegfall«, wie sich Thomas Rosenlöcher in seinem
Nachwort zu dem Gedichtband ausdrückt, drängt sich ein ausschließlich
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historisch-antiquarisches Interesse vor − jedenfalls beim Westleser. So lange
die DDR existierte, schaute man teilnahmsvoll zu, wie ihre Dichter − auch
Maler und Theaterleute − sich an dem sog. ersten Arbeiter- und Bauernstaat
auf deutschem Boden abarbeiteten (meist mit vorzüglichem Handwerks-
zeug, weit gediegenerem als die Westkollegen). Aber seit dem Wegfall der
DDR ist auch diese Teilnahme verschwunden.

So wollen wir Thomas Rosenlöchers Garten zum Anlaß nehmen, über das
Seinsverhältnis der Lyrik nachzudenken, von dem der junge Dichter, der ich
mit siebzehn Jahren war, meinte, es verknüpfe ihn mit den Dingen statt mit
den Leuten. Rosenlöchers Garten erteilt zu dem Problem die Auskunft, die
− gegen das Schwärmen − immer wieder erteilt worden ist. Der Garten be-
steht nicht aus Pflanzen und Bäumen, auf die sich die Worte des Gedichts auf
unvergleichliche Weise beziehen; keineswegs, der Garten Rosenlöchers be-
steht schon aus Worten, den Worten Brechts − und vieler anderer. Literari-
sche Gelehrsamkeit kann hier ein Panorama von erheblicher Tiefenschärfe
aufmachen. Bei Ernst Robert Curtius, einem Großmeister der Literaturwis-
senschaft, meine ich als Student mit einer gewissen Empörung gelesen zu ha-
ben, wie der Klostergarten in einem mittelalterlichen Gedicht nicht als In-
ventar des wirklichen Klostergartens zu verstehen sei, sondern als Versamm-
lung allegorischer Pflanzen, die von jedem Gartengedicht angerufen werden
müssen. Wie alle anderen beziehen sich auch die Worte des Gedichts aus-
schließlich auf andere Worte; Lyrik verfügt über kein privilegiertes Seinsver-
hältnis.

Eine philologische und erkenntnistheoretische Auskunft, gegen welche
die Dichter immer wieder zu rebellieren pflegen. Bei Dr. Benn finden sich
zahllose Deklarationen, wie der Dichter ins Anthropologische ausschweift,
unabhängig von sozialen und historischen Umständen. Hier beispielsweise
eine Briefstelle, am 29.Mai 1936 an F.W. Oelze, aus Hannover, wohin Dr.
Benn sich als Stabsarzt vor den Nazis geflüchtet hatte (was die Verachtung
der historischen Umstände gut erklärt): »ich kann es betrachten, wie ich
will: alle bürgerlichen Inhalte stehn nicht durch durch die Krisen und Er-
schütterungen der Existenz, es gibt doch für den Menschen meiner Art nur
die nackte Existenz und dann die Impressionen. Nichts darüber, nichts dane-
ben. Es ist eine eigene Form des Lebens«.

Dichtung ist nicht bloß eine besondere historische Arbeit, die sozial zu or-
ganisieren einige Schwierigkeiten machen kann, Dichtung ereignet sich an
der anthropologischen Front, wo der Dichter, von allen historischen und so-
zialen Akzidenzien gereinigt, dem Sein selbst gegenübersteht − was ihn dem
unentscheidbaren Hin und Her von Rede und Gegenrede, das Geschichte
und Gesellschaft erfüllt, entziehen und seinen Worten eine unvergleichliche
Autorität verschaffen soll. Man muß darüber nicht so herrisch − und später:
sentimental − sprechen wie Dr. Benn. In einem anderen der neuen Gedicht-
bände, dem Sammelband Ein Vormittag in Schweden von Lars Gustafsson, fin-
det sich ein Gedicht namens Nach Regen, das dem jungen Dichter, der ich
einst war, als Darstellung seiner ontologischen Schwierigkeiten tief einge-
leuchtet hätte.
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»Der Himmel nach dem Sommerregen wie ein Röntgenbild / wo Licht
und Schatten vage schimmern. / Still der Wald, und nicht einmal ein Vogel.
/ Dein eignes Auge ein verschütteter Tropfen unter den Wolken, / mit der
Spiegelung der Welt: Licht und vage Schatten. / Und plötzlich siehst du, wer
du bist: / verwirrter Fremdling zwischen Seele und Wolken, / und nichts als
eines Bildes dünne Schicht / trennt die Tiefe der Welt von der Dunkelheit des
Auges.« Auch hier würde K. sagen: zuwenig Gedicht, zuviel Prosa. Wobei
sie aber nicht auf die Wortwahl, das lyrische Idiom verwiese − die ist ja tadel-
los: auch das »Röntgenbild« geht ohne weiteres durch, zweifeln darf man
allenfalls bei »Welt« −, der Rhythmus ist’s, was ihr fehlt, und wir müßten
Auskünfte über die freien Rhythmen im Schwedischen einholen.

Womit hätte aber Gustafsson den jungen Dichter, der ich einst war, einge-
nommen? Zum ersten spielt die erkenntnistheoretische Szene, die das Ge-
dicht aufführt, schon wieder in der Landschaft. Zweitens nimmt Gustafssons
Gedicht präzise die Position ein, um die auch der Siebzehnjährige so verzwei-
felt kämpfte, nämlich jenseits von Auge und Welt, so daß also Auge und
Welt unparteiisch beobachtet werden können. Der Siebzehnjährige war ja
stets schon verwickelt, als Auge von der Welt − tatsächlich: »verwirrter
Fremdling zwischen Wolken und Seele«, haargenau wie Gustafsson es sagt;
nie brachte er es zu jener Position außerhalb.

Lyrik neigt, will ich sagen, zu einer Selbstermächtigung nicht nur hin-
sichtlich anthropologischer, sondern auch erkenntnistheoretischer, ja kos-
mologischer Problemstellungen − daß Gustafsson schon wieder auf die Tra-
dition, auf schon gemachte Worte zurückgriff, wäre dem siebzehnjährigen
Dichter vermutlich entgangen: »eines Bildes dünne Schicht / trennt die Tiefe
der Welt von der Dunkelheit des Auges«, da hat der gelehrte Lars Gustafsson
einen Gedanken der Antike verwendet, Parmenides, glaube ich, daß wir die
Dinge sehen, weil sich filmartig zarte Folien von ihnen ablösen, die durch die
Augen in unsere Seele dringen, um dort das Bild der Gegenstände hervorzu-
bringen. Ohne ein solches filmartiges Bild bliebe das Auge vollkommen
dunkel.

Die Historiker können uns darüber belehren, daß sich die Philosophie
einst auch der Gedichtform bediente. Unterdessen haben aber die Prozesse
der Ausdifferenzierung für die Philosophie eigene Textsorten bereitgestellt,
Prosaformen, die wissenschaftliche Abhandlung. Doch finden sich unter den
neuen Gedichten immer wieder Beispiele philosophischer, ja kosmologischer
Selbstermächtigung. Nimmt Gustafsson ein traditionelles lyrisches Sujet für
seine erkenntnistheoretische Reflexion − Landschaft nach Sommerregen −,
so findet sich auch der direkte Zugriff auf Philosophie und ihre Geschichte.
Womit also die Ausdifferenzierung ignoriert, wenn nicht rückgängig ge-
macht werden soll − so etwas findet man natürlich auch bei Dr. Benn: die
»Impressionen« treffen ihn sozusagen in einer Urlandschaft, keineswegs im
Hannover der dreißiger Jahre.

»Nacht, abgewandt golden / Nacht, abgewandter Grund des Lichts / Aus-
geblichen / Zwei Jahrtausende reichen hin: das Tuch hoch oben / Blau um-
mantelnd / Ausgeblichen / Gesang − leise − einem zerschlissenen Tuch //
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Zweitausend Jahre: Mittag / Immerzu / Auf der Spitze / Zerfressen vom Licht
/ Zuviel Licht: Sinn / Vorsicht Augen zu / Licht: Sinn // Dämmern verdäm-
mern // Wer noch sieht, gut sieht: geht / Zurück, weiter / Zurück, weiter /
Vorsicht hier kein Licht / Aber weiter / Nicht essen / Weiter / Bis nüchtern:
Jetzt! // Nicht Weg, nicht Ziel / Nicht blau, nicht golden / Sing! / Ich weiß
nicht / Sing: Blau / Ich weiß nicht / Sing: Golden / Ich weiß nicht // Sing!«

Occident ist das Gedicht überschrieben, es eröffnet den Band Hinüber denn.
Weiter von Ulrike Schuster, der wieder kein Sammelband, sondern ein zusam-
menhängendes Buch sein soll. Aufmerksam gemacht worden bin ich darauf
durch eine Rezension, die die philosophische Selbstermächtigung ohne wei-
teres anzuerkennen scheint: »Ulrike Schusters dreiteiliger Gedichtzyklus
gilt der Geschichte des unglücklichen Bewußtseins. Ihr Gesang umkreist aus
verschiedenen Positionen den Riß, der durch das Gehirntier geht«. Woher
weiß sie das? dachte ich staunend. Um den Riß zu diagnostizieren, der durch
das Gehirntier geht, muß man ja das Ganze sehen, die Einheit, die der Riß
zerstört: Wie machen sie das, die Dichterin, die Kritikerin?

Die Kritikerin äußert sich ebenso herrisch wie die Dichterin, die das
»Sing!« ja anbefiehlt. Wie wäre es, wenn die dichterischen ebenso wie die
kritischen Befunde sich gar keiner Erfahrung verdankten (die Gustafssons
Sommerregengedicht evoziert), sondern Hegel- und auch Heidegger-Lektü-
ren, die jenseits genuin philosophischer Textsorten, scheinbar unmittelbar
im Gedicht bearbeitet werden? Der Terminus »unglückliches Bewußtsein«
spielt eine bedeutende Rolle in der Hegelschen Tradition; »Occident«, das
Abendland, von zuviel Licht und Sinn erfüllt, die am Singen hindern (so daß
es kommandiert werden muß), das mag die »Seinsvergessenheit« des späten
Heidegger bedeuten, die uns philosophisch noch vor die Vorsokratiker zu-
rücktreiben sollte, damit wir sie abschütteln.

Der Kommandoton, das Verfügen und Anbefehlen: Es geht also um die
Autorität des dichterischen Worts. Handelt es sich bei den lyrischen For-
meln, einfach kompliziert, einfach um verkappte Zitate aus der Philosophi-
schen Bibliothek? Und es empfiehlt sich, ein bißchen den Videoclips in
den Musiksendern MTV und Viva zuzuschauen, um eines ungeschmälerten
lyrischen Ausdrucks inne zu werden, der Bild, Ton und Wort in actu ver-
schmilzt, hier und jetzt?

Wir sind bei der Autorität, die ein Gedicht beansprucht, seiner Geltung.
Das ist noch was anderes als die Autorität des Dichters, der als Role-Model
vom jungen Menschen anerkannt wird, eine Autorität, die sozusagen die Au-
torität aller einzelnen Hervorbringungen summarisch garantiert: Auch
wenn Paterson von William Carlos Williams für mich blaß bleibt, kann das
seine Autorität im ganzen nicht erschüttern. Da haben es die neuen und neu-
esten Gedichte von jungen Autoren, die noch keinen Namen haben, der ab-
strahlt, natürlich schwer. Es macht so wenig Mühe, die Gedichte abzuwei-
sen, ein Achselzucken, ein Augenbrauenhochziehen, ein gelangweiltes Wei-
terblättern reichen völlig.

Letzten Sommer habe ich, um mir für diese Geschichte hier lebendige An-
schauung zu verschaffen, eine Lesung mit jungen Dichtern besucht. Ein
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schöner klarer Abend in dieser Villa am See, wo regelmäßig solche Lesungen
stattfinden. Der Moderator des Abend, der die drei Nachwuchskräfte vor-
stellte, gilt in seiner Community als unbestechlich, uneitel, kompetent. Es
waren auch gar nicht wenige Zuhörer gekommen (die ich freilich im Ver-
dacht hatte, alle selber Dichter zu sein: gewiß gibt es mehr Gedichtschreiber
als Gedichtleser).

Ich war nicht nur in der Gesellschaft des jungen Dichters gekommen, der
ich selber einst war, ich hatte auch einen leibhaftigen jungen Dichter mitge-
bracht, von Ende zwanzig; freilich schreibt er Prosa, eine überaus sorgsam
durchgearbeitete, weshalb ihn jedes Stück viel Zeit kostet. Aber als seine
Kollegen vorlasen, versuchte der junge Dichter immer wieder Augenkontakt
zu mir herzustellen, der ihn hierher verschleppt hatte. Um Einverständnis
darüber herzustellen, daß diesen Gedichten doch schon beim einfachen Zu-
hören jede Überzeugungskraft abgehe. Erst später, auf der Rückfahrt von der
Villa am See in die Stadt, verständigten wir uns darauf, daß der als unzweifel-
haft sachkundig geltende Moderator doch kaum so interessiert und zuge-
wandt mit ihnen und über sie gesprochen hätte, wenn er, was sie vorlasen, als
Nichtgedichte hätte klassifizieren müssen.

Im Vorgelesenwerden mißlang es den Texten vollständig, uns als Gedicht
zu imponieren. Der junge Prosadichter suchte mit mir Einverständnis herzu-
stellen über den Satz, »das ist doch kein Gedicht«. Ein uralter Satz, nicht
wahr? Als junger Dichter habe ich ihn oft von den Gegnern dessen, um was
ich mich bemühte, zu hören bekommen, älteren Herrschaften, die sich unter
Lyrik etwas hübsch Gereimtes mit starkem Gemütswert vorstellten. Der
Satz, »das ist doch kein Gedicht«, hing eng mit anderen zusammen, »das ist
doch keine Kunst. Das kann ich auch«. Wenn ich das auch kann, kann es
nicht von einem Dichter sein, denn ich bin ja keiner − und es entsteht kein
Wunsch in mir, dieser Dichter wäre ich gerne. Daß ich’s nicht bin, spricht ja
für mich. Denn ich weiß, daß ich kein Dichter bin, ein Satz, zu dem es dieser
Dichter da eigentlich auch bringen müßte. Aber er schafft nicht mal das.

So schafft es der Leser leicht, den Autoritäts- oder Geltungsanspruch von
Gedichten abzuweisen. Und man kann Gedichte daraufhin studieren, mit-
tels welcher schwerer Zeichen sie dies Abgewiesenwerden zu verhindern
streben.

»Ganz klar, dein Entzücken hat wie ein Fledermausflug / Diesen flüchti-
gen Raum erzeugt und durchsucht, René. / Ein abstrakter Witz fegt die
astralen Roste blank. / Wo immer Spuk mehr als Ultraschall war oder Zoolo-
gie / sind nun Skalare ... Vektoren, ... Tensoren ... am Ziel / Keines Wegs,
den ein gelenktes Geschoß schnell verbraucht. / Einmal vermessen läßt uns
der Raum wunschlos zurück. / Langeweile, codiert, macht den Tod zur Null
im Perfekt. / Ein neuralgischer Punkt, zwischen X und X auf dem Sprung, /
Jagt sich das Ich nun, verstört, durch ein Fehlerprogramm. / Zwischen den
Zeilen des Elektrons erstarrt das Duell. / Weiter hinaus als gedacht wird das
Restlicht zum Stern. / Folge dem Richtungspfeil, bis die Landschaft sich hin-
gibt. / Unter den Füßen, René, ist der Boden noch immer heiß.«

Befanden wir uns mit Ulrike Schuster in der Urlandschaft der Philoso-
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phiegeschichte, so müßten wir hier noch einen Schritt weitergehen, in die
Urlandschaft von Naturwissenschaft und Mathematik. René, den der Dich-
ter so vertraulich duzt − man könnte auch meinen: belehrt −, stellt René
Descartes vor, den Entdecker des berühmt-berüchtigten Cogito ergo sum,
das nicht nur die Dichter als Ausgangspunkt für die Entzauberung der Welt
durch die moderne Rationalität beklagen: »Einmal vermessen«, lautet die
entsprechende Zeile in dem Gedicht, »läßt uns der Raum wunschlos zu-
rück.«

Freilich ist das, könnte der Leser, der gegen seinen Unwillen kämpft, be-
merken, auch die einzige Zeile, die mir so zugänglich wird, daß ich sie mit
dem lieben René in Verbindung bringen kann (und mit dem, was ich so un-
gefähr über ihn und seine geistesgeschichtliche Bedeutung weiß). Im übri-
gen scheint der Dichter auf mathematische und physikalische Theoreme des
lieben René Bezug zu nehmen, die mir unbekannt sind − was würde ich ge-
winnen, fragt sich der Leser, wenn ich daraufhin eine Biographie des Descar-
tes läse? Eine rhetorische Frage. Rasch zählt der Leser noch die Zeilen nach,
ja, es handelt sich um ein Sonett, aber ungereimt, dann klappt er, seinem Un-
willen nachgebend, das Buch zu, Durs Grünbein, Schädelbasislektion, keine
neueste Neuerscheinung, schon seit 1991 draußen, 1996 in der fünften Auf-
lage. An Durs Grünbein, 1962 in Leipzig geboren, exemplifizierte die Deut-
sche Akademie für Sprache und Dichtung 1995, daß sie ihren Georg-Büch-
ner-Preis auch an junge Dichter zu vergeben vermag (so war sie auch mit
Hans Magnus Enzensberger und Peter Handke verfahren).

Wie soll man diesen Unwillen des Lesers verstehen? Warum weist er den
Autoritäts- oder Geltungsanspruch des Gedichts, mittels so komplizierter
Materien aufgebaut, beinahe automatisch zurück? Die konservative Kultur-
kritik weiß Bescheid. Der unwillige Leser ist durch und durch ein Produkt
der modernen Zeit, die auf Geschwindigkeit setzt. Die Zeitung, auch Radio
und Fernsehen, haben ihn darauf trainiert, schnell Informationen aufzuneh-
men und zu verarbeiten − zum Lesen komplexer Strukturen wird dieser Leser
immer unfähiger. Ein solches Lesen aber erfordern Gedichte, eine geduldige,
wiederholt ansetzende Lesearbeit mit ungewissem Ausgang. Nur wer sich
auf diese Arbeit einläßt, hat von Gedichten Gewinn − es sind immer weni-
ger.

Es ist also an der Zeit, auf Interpretationen zu sprechen zu kommen, die
ein Gedicht begleitende Textsorte, in der sich jene Lesearbeit manifestiert.
1998 ist der 21. Band der von Marcel Reich-Ranicki herausgegebenen
Frankfurter Anthologie herausgekommen, die immer ein Gedicht seiner Inter-
pretation gegenüberstellt. Der Band beginnt mit Walther von der Vogelwei-
de und endet mit Ulrike Draesner; ein Register führt die Gedichte an, die in
den voraufgegangenen Bänden bearbeitet wurden − wer regelmäßig die
Frankfurter Allgemeine Zeitung liest, weiß, daß die Frankfurter Anthologie eine
Kolumne der Sonntagsbeilage versammelt, dort erscheinen seit 25 Jahren
Gedicht-mit-Interpretation zuerst. Der Kontext − FAZ, Sonntagsbeilage −
gibt zu verstehen, daß es sich hier um einen Akt der Literatur- und Bildungs-
frömmigkeit handelt. Für den Sonntag wird statt einer Bibelstelle ein Ge-
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dicht ausgelegt − so hielten es im 19.Jahrhundert sogar die liberalen Pasto-
ren auf der Kanzel. Die Buchreihe ist solide, fast feierlich aufgemacht; man
kann sie sich gut in Bücherschränken denken, die Schreine solcher Literatur-
frömmigkeit sind. Vermutlich bedienen sich Deutschlehrer gern aus ihr.

Betrachten wir die Interpretationen, die Carsten Gansel, Literaturprofes-
sor in Gießen, dem Blumengarten von Bertolt Brecht gibt, der Buckower Elegie,
die ich im Hintergrund von Thomas Rosenlöchers Der Garten zu erkennen
meinte: »Kaum ein anderer hat wie Brecht die Chance der Kunst darin gese-
hen, Intellekt und Unterhaltung zu verbinden. ›Kunst realisiert sich im Ge-
nuß‹, lautete eine seiner Maximen ... Brecht kannte sich ... aus mit den
Pflanzen, und im Brief an Ruth Berlau zeigt er sich 1943 beeindruckt, wie
man am Garten ›menschliche Arbeit‹ erkennen kann, ›fortgesetzt durch
Jahrzehnte‹. Genau dies zeichnet zehn Jahre später seinen Buckower ›Blu-
mengarten‹ aus. Versteckt am See liegend und durch Bäume geschützt, ver-
rät die Anlage des Gartens die lenkende, die ›weise‹ Hand eines Menschen.
Er hat die Natur ebenso überlegend wie spielerisch bearbeitet. Nur so ist zu
erklären, daß hier von März bis Oktober ›monatliche Blumen‹ blühen ... Der
Garten ist also ›gemacht‹, komponiert, wie das Gedicht über ihn ... Die
Wertschätzung, die Brecht dem Buckower Garten im Wechselspiel von ›ver-
schiedenen Wettern‹ entgegenbringt, erschließt sich weiter, wenn man ver-
gleicht, wie distanziert Brecht die Künstlichkeit der Gärten im amerikani-
schen Exil zunächst erlebte. Die durch ständiges Bewässern erzeugte Üppig-
keit ›mit den Blumen so groß wie Bäume‹ und den Früchten, die ›weder rie-
chen noch schmecken‹, ließ Brecht die Hölle assoziieren ... Brecht braucht
das Wechselspiel der Jahreszeiten ebenso wie das der Gefühle. Das Mensch-
Sein ist gekennzeichnet durch Leben und Tod, Kommen und Gehen, Ruhe
und Sturm, Liebe und Haß ... Der Garten in Buckow kann nur als zeitweiser
Ruhepol − ›nicht allzu häufig‹ − erlebt werden, weil es viel (andere) Arbeit
gibt ... Die Tätigkeit im ›Blumengarten‹, also mit und in ihm, weist gewis-
sermaßen auf das künstlerische Schaffen, der Garten steht als Allegorie. Bei
der Garten-Arbeit wie im Kunst-Schaffen entsteht durch eigene Tätigkeit
Neues«.

Das hört sich alles recht erbaulich an, Brecht als kanonisierter Klassiker;
der Interpret sucht ein paar Parallelstellen zum Stichwort »Garten« heraus
und bastelt sie so zusammen, daß auch noch Brechts Kunsttheorie Platz fin-
det. Warum das Gedicht eine Elegie ist, was seine Traurigkeit ausmacht, daß
die guten, die schlechten Wetter weniger für den Wechsel der Jahreszeiten
denn für Zeitumstände stehen, daß es sich um ein Gedicht auf Brecht in der
DDR handeln könnte, das kommt hier nicht vor. Die Erbaulichkeit dieser
Brecht-Interpretation, könnte ich behaupten, paßt gut zu dem Charakter
von Marcel Reich-Ranickis Frankfurter Anthologie als Literaturschrein.

Doch führt eine andere Beobachtung weiter: wie rasch man zu widerspre-
chen, eine andere Interpretation des Gedichts zu entwickeln beginnt, wenn
eine Interpretation vorliegt. Keine Spur von Unwillen, mit welchem der Le-
ser den Geltungsanspruch des Gedichts abwiese − er weist den Geltungsan-
spruch der Interpretation zurück, zugunsten seiner eigenen Lesart, die erst
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entsteht. Es ist ein wenig wie mit dem Mäkeln und Kritteln, in das man so-
gleich hineingerät, wenn auf der linken Seite das englische Original von Wil-
liam Carlos Williams oder Ted Hughes steht, auf der rechten die Überset-
zung, und gleich fangen die Blicke an, mißtrauisch hin und her zu wandern.

Zu den Lesern, die des öfteren ihre Interpretationsgaben an Reich-Ra-
nickis Literaturschrein niederlegen, gehört auch Peter von Matt, ein Schwei-
zer Literaturprofessor, der 1998 unter dem Titel Die verdächtige Pracht ein
ganzes Buch Über Dichter und Gedichte veröffentlichte. Wie in seinen anderen
Büchern präsentiert sich Peter von Matt als ein richtiges Role-Model für den
Literaturwissenschaftler, der als Maı̂tre de plaisir eine überaus angenehme
Geselligkeit zwischen den Lesern und den Texten zu arrangieren versteht,
dank großer Belesenheit, flinker Assoziationen, überraschender Beobachtun-
gen, gediegener Argumentation sowie einer gewissen Respektlosigkeit, ohne
die man gegenwärtig schlecht mit Gedichten zurechtkommt. Peter von
Matts Buch ist ziemlich genau das, was Carsten Gansel von Brechts Blumen-
garten behauptet, ein Ort, wo sich Intellekt und Unterhaltung anläßlich von
Literatur genießerisch verbinden.

Dabei ist Peter von Matts leitende Idee durchaus großformatig, erhaben.
Auch hier geht es um Anthropologie: »Hinter dem Gedicht steht der Stachel
einer einzigen Idee: der Vollkommenheit. Der Mensch kann die Vollkom-
menheit denken. Seit er sie denken kann − und das muß einmal angefangen
haben −, ist er davon besessen. Er sucht die Vollkommenheit, er lokalisiert
sie im Jenseits oder am Anfang der Geschichte im Paradies. Er entwickelt
Verfahren, sich ihrer als der eigenen Zukunft zu vergewissern: wenn ich diese
Vorkehrungen treffe, werde ich sie dermaleinst ganz haben. Er braut Geträn-
ke, fabriziert Destillate, die ihn den akuten Besitz der Vollkommenheit erle-
ben lassen ... Und wenn sich die Erfahrung akuter Vollkommenheit, über
welche Destillate auch immer, ereignet, ist sie unweigerlich verbunden mit
der Erfahrung des Endes, des Erwachens, der zeitlichen Grenze auch hier.«

Das ist eine schöne Idee, daß Gedichte zur Klasse solcher Destillate rech-
nen − wie Alkohol und die anderen Rauschmittel −, mittels deren sich, we-
nigstens kurzfristig, die Erfahrung der Vollkommenheit machen läßt; auch
wenn ein strengerer Ästhetiker mäkeln könnte, daß in Peter von Matts Dar-
stellung so wenig von der zehrenden Sehnsucht des Dargestellten zu spüren
ist. Jedenfalls können wir die Idee sogleich auf Brechts Blumengarten anwen-
den. In der Tat, das ist an ihm zu loben, daß er bei den verschiedensten Wet-
tern Angenehmes zeigt; während du, diesem Anblick dich nicht allzu häufig
aussetzend, dir für dich selber diese bescheidene Vollkommenheit nur hilflos
wünschen kannst. Und so könnten wir, von hier aus zurückgehend, von Durs
Grünbein bis William Carlos Williams ausprobieren, wie sich die Idee der
Vollkommenheit auf die hier zitierten Gedichte anwenden läßt. Richtig, bei
William Carlos Williams war es die Vollkommenheit der Zerstörung, der
Katze, ihrer Flöhe durch Erde, Feuer und Kälte. Wobei sich schon hier die in-
teressante Unterscheidung ankündigt, ob das Gedicht tatsächlich selber als
Vollkommenheitsdestillat zu wirken beabsichtigt; oder ob es eine andere
Vollkommenheit beschwört, den Blumengarten, die Zerstörung.
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Die Gedichte, die in den 21 Bänden der Frankfurter Anthologie durch-
genommen werden, gehören zum Kanon. Indem einer dieser Leser sich ein-
findet, der seinen Interpretationstext dem Gedicht hinzufügt, ist der Autori-
täts- und Geltungsanspruch des Gedichts anerkannt. Er steht verläßlich
unter Vollkommenheitsverdacht; der Interpret wird ihn mit seiner Interpre-
tation bestätigen. Während der Kritiker ihn ja noch abweisen kann.

Dieser Gefahr sind die neuen und neuesten Gedichte ausgesetzt; ihr Auto-
ritäts- und Geltungsanspruch kann abgewiesen werden, der Vollkommen-
heitsverdacht einfach ausbleiben. Ist das wirklich so? Existiert ein einfaches
Innen und Außen des Kanons, du gehörst dazu, du nicht? Du bist ein Ge-
dicht, du keines? Kann schon der Unwille des Lesers eine solche Exkommu-
nikation bewirken? Jene Zuhörer in der Villa am See, die vermutlich alle sel-
ber Lyriker waren − waren nicht wir es, der junge Prosadichter und ich, die
sich durch ihre Verständnislosigkeit selber exkommunizierten? Vielleicht
reicht ein einziger Interpret, um den Vollkommenheitsverdacht aufzurich-
ten, eine einzige Interpretationszeile; damit ist der Kritiker, der den Gel-
tungsanspruch abweisen möchte, schon gefangen.

»Er wird dasitzen, / den Rücken gebeugt, / und den Gegenstand auf seinen
Knien / anschaun. / Ihr werdet nicht wissen, / was er tut. / Ihr werdet den
Rücken beugen / und die Anschrift am Sockel / entziffern: Der Lesende.«
Balde hat Uwe Kolbe dies Gedicht überschrieben, es steht in seinem neuen
Band Vineta, eine sagenhafte Stadt, in sagenhafter Zeit in den Grund der
Ostsee versunken. »Balde«, das treibt den Leser natürlich zu Goethe, Ein
Gleiches, die Vögelein schweigen im Walde, warte nur, balde ruhest du auch
− aber wer treibt hier an, der Dichter oder der Leser?

»Zwischen den Rosen wächst ein Vagabund / mit aufgeschwollenem Leib
auf mageren Beinen, / den lieben die Schnecken. In seiner Nähe / fühlt auch
das Unkraut sich wohl. Regnet es / bedeckt er seine Freunde mit dunklen
Schürzen, / nach dem Regen fährt er honiggelbe Fühler aus / und sucht Kon-
takt zu den Hummeln. Ohne Zweifel / vermehrt er die Palette des Grüns.
Soll ich / ihn entfernen? Wenn seine Gefolgschaft / zunimmt, muß ich ein-
schreiten. Vorläufig laß ich / ihn wachsen, denn er trägt stolz / einen lateini-
schen Namen, selbst wenn es / den Rosen nicht paßt.« Rede des Gärtners hat
Michael Krüger dies Gedicht überschrieben, es steht in seinem neuen Band
Wettervorhersage. Es ist reizvoll, auf genaueres Ausmalen, wer der Vagabund
sei, zu verzichten, weder Pilz noch Distel. Vielleicht verkörpert er den Dich-
ter, der, ganz anders als Brecht, statt dies oder jenes Angenehme zu zeigen,
ein fremdes Monster sein möchte, kein angestammter Bewohner des Gar-
tens, ein Outlaw. Und der Garten folgt ohnehin den allerneuesten Wildnis-
Idealen − Wildnis ist Vollkommenheit −, statt den überlieferten Regeln der
Gartenkunst.

»Ich gedenk der Mutter: Als ich klein war, / hob ich gern die Hände, weich
und / rosig, zur Kredenz, wo Brote lagen: / so begänne ein Gedicht.« So be-
ginnt, überschriftslos, der neue Band von Peter Rosei, Viel früher heißt das
Buch. Die einfachste Geste, mittels welcher der Leser, Kritiker, Interpret den
Vollkommenheitsverdacht eines frisch auftauchenden Gedichts bekräftigt,
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ist die Verknüpfung mit einem kanonischen Namen, Goethe, Brecht, Wil-
liam Carlos Williams, keine Ideen außer in Dingen, hier wird die Idee eines
möglichen Gedichts in dem Brot verkörpert, nach dem einst das Kind lang-
te. Soll ich das Abendmahl ins Spiel bringen? Oder reicht Arthur Rimbaud,
von dem eine Ballade stammt, Die Verzückten: Im Winter schauen hungernde
und frierende Straßenkinder einem Bäcker zu, wie er im Keller das Brot
bäckt, nach dem sie gieren, und das Gieren wird eine Art Vollkommenheit.
»Die Armen fühlen so wohl sich leben, / Die Jesulein, die im Rauhreif beben,
/ Daß all in der Reih // die rosigen Schnäuzchen ans Gitter drücken / Und
knurrend durch die Löcher schicken / Tausenderlei. // Sie beten, die dumm-
lichen Wichter, / die gen des offenen Himmels Lichter / Gekauert sind. // So
stark, daß ihre Höschen splittern, / Und daß ihre Hemdelein zittern / Im
Winterwind.« Eine leicht päderastische Pointe, die ich auf sich beruhen
lasse.

Welcher Dichter ich gern wäre? Derjenige, welcher ohne Umstände einen
Leser wie mich fände, der seine Äußerungen mit solchen Gaben aus dem Ka-
non beschickt.

Zuweilen ergreift auch ein Nachfahre von Rimbauds Straßenkindern
selbst das Wort: »Sie bekommt am / Freitag Koka // und sie drückt es // und
am Samstag / braucht sie / ihre Paspertin-Tropfen / und eine Pille / gegen Mi-
gräne / und eine / gegen Schwangerschaft // Und ich bringe / sie zum Weinen
/ wenn ich mein / nächstes Bier / aus dem / Kühlschrank / hole / um nicht
alleine / zu sein // Sie ist mit dem Wagen / ihres Freundes da / und der weiß
/ von nichts / und ich rubble / ihren Duft / von meiner Haut / aber irgendwie
bin ich / tätowiert // Ihre Zunge / schmeckt nach Mayonnaise / und wir reden
/ über den Dreck / unter unseren / Fingernägeln / ... doch ihren kann / man
nicht sehen / .. ihre Nägel sind schwarz / lackiert // Wer unter euch / ohne
Sünde ist / der werfe den / ersten Stein.«

Mayonnaise hat G.M. Penn dies Gedicht überschrieben, es steht in seinem
Band Anarchie und Zärtlichkeit. Keinerlei biographische Angaben zum Autor
in dem Buch, das edel und abweisend in matten schwarzen Karton gebunden
ist; daß G.M. Penn ein Mann zu sein scheint, erschließe ich aus der in dem
Gedicht geschilderten Liebeskonstellation. Die Nachfahren von Rimbauds
Straßenkindern sind Junkies, wonach sie gieren, das sind alle möglichen Gif-
te, von Kokain bis Alkohol. Die Anonymität des Autors erlaubt es mir, ihn
selber als einen dieser Ausgeschlossenen zu phantasieren, der sich hier mit
seinen Gedichten so zur Geltung bringt wie in Michael Krügers Garten das
Unkrautmonster.

Wenn ich sage, der Unterschied zu Rimbaud sei, daß er als Dichter die
Straßenkinder beschrieb, während hier das Junkiemilieu selber sich in Ge-
dichtform äußert, dann verliert die Unterscheidung bei näherem Betrachten
gleich viel von ihrem Reiz. Denn Arthur Rimbaud trieb sich zu Zeiten seiner
dichterischen Produktivität ebenfalls im Milieu der Ausgeschlossenen her-
um, einer Boheme, die fließende Übergänge zum Lumpenproletariat und zur
Kleinkriminalität aufwies. Als Unterschied markiert werden muß freilich,
daß Rimbaud in seinem Gedicht über die vom Brotduft verzückten Straßen-
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kinder unvergleichlich mehr Kunstfertigkeit aufweist; G.M. Penn bedient
sich einfach der Gedichtform, die gegenwärtig überall herumliegt, reimlose
Verse in freien Rhythmen. Doch will ich gestehen, daß sich der Kuß der Jun-
kie-Frau, der überraschend nach Mayonnaise schmeckt, in meiner Imagina-
tion festgesetzt hat.

Das Bibel-Zitat eröffnet eine interessante Perspektive auf unser Problem
mit dem Leser, der den Autoritäts- und Geltungsanspruch eines Textes aner-
kennen muß − und mit der zartesten Assoziation bereits anerkennt. Nicht-
lesen, Verschweigen sind die einzigen Formen, den Geltungsanspruch wirk-
lich abzuwehren. Wer als Leser auch nur auf das unwilligste in dem Gedicht
herumstochert − »bezieht sich das etwa auf den Seinsbegriff des späten Hei-
degger?!« −, ist schon drin.

Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das ist, was
Stephan Wackwitz ein »Prunkzitat« nennt. Prunkzitate rechnen zu den
schweren Zeichen, mittels deren Texte ihren Autoritätsanspruch aufrichten.
In ihnen präsentiert sich der Autor als Leser, als Leser kanonischer Texte der
Tradition. Das Prunkzitat funktioniert nach dem Anciennitätsprinzip:
Wenn man für eine Formulierung eine Anschlußstelle aus der Vergangen-
heit, gar der Vorvergangenheit herbeischaffen kann, erhält die Gegenwarts-
formulierung ein ganz unvergleichliches Gewicht − selbst wenn der Leser als
Kritiker sie wegbläst wie Staub, »wie kommt der vom schwarzen Nagellack
auf die Steinigung?« An dieser Stelle bleibt das Prunkzitat als schweres Zei-
chen unverrückbar stehen.

Es hat sich nun in den letzten Jahren an der Ausgestaltung des Prunkzitats
als poetischem Kunstgriff ein Dichter schwer zu schaffen gemacht, dessen
drastischer Name bereits zu den mannigfaltigsten Assoziationen verführt;
mein Freund W. behauptet, dieser Dichter, Jahrgang 1964, könnte mit sei-
nem bisherigen Werk eine Erfindung von Thomas Mann sein: Er heißt Raoul
Schrott.

Hier das Biogramm zu einer Veranstaltungsankündigung im Berliner
Haus der Kulturen der Welt. »Aufgewachsen in Tunis und Landeck, studier-
te Raoul Schrott in Norwich, Paris und Berlin, arbeitete in Neapel und Inns-
bruck. Heute lebt er als freier Schriftsteller und Übersetzer des karibischen
Nobelpreisträgers Derek Walcott in der Provence. Seine Bücher sind Wahr-
nehmungsprotokolle eines Weltengängers, die mit der Durchlässigkeit zwi-
schen Wirklichkeit und Fiktion spielen.«

Seinen merkwürdigen, aber bereits ruhmbedeckten Namen hat sich Raoul
Schrott mit einem dicken Buch von über 500 Seiten gemacht, das ihn gar
nicht als Autor führt, sondern als Herausgeber, Kommentator und Überset-
zer: Die Erfindung der Poesie. Gedichte aus den ersten viertausend Jahren. Die erste
Ausgabe erschien in Hans Magnus Enzensbergers Anderer Bibliothek. Raoul
Schrott ist mit dem Material höchst erfolgreich auf Lesereise gewesen, und es
existieren drei CDs, auf denen Raoul Schrott, so die Verlagsankündigung,
auf deutsch und in den Originalsprachen vorträgt, 240 Minuten, in einer
Koproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem ORF und dem Hessi-
schen Rundfunk.
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Wie gesagt, das Prunkzitat funktioniert nach dem Anciennitätsprinzip, je
öller je döller. Die Dichter, als deren Übersetzer, Editor und Kommentator
sich Raoul Schrott in aller Bescheidenheit präsentiert, zeichnen sich durch
eine ehrwürdige Antiquität aus, die sie auch hochgebildeten Dichtungslieb-
habern unbekannt machen dürfte − jetzt aber stehen sie, dank Raoul Schrott,
auf der Bühne, strahlend beleuchtet und in Dolby Stereo zu hören, wobei
Raoul Schrott alle Rollen spielt. Und wir dürften mit dem Gedanken spie-
len, daß sie vielleicht alle Erfindung einer Erfindung namens Raoul Schrott
sind.

Für seine diversen Einführungen und Vorworte hat sich Raoul Schrott
noch eine andere interessante Technik des Prunkens einfallen lassen. Diese
Texte sind nicht nur datiert, sondern auch mit Ortsangaben versehen, die uns
Raoul Schrott beim Weltengehen vorstellen: »Lissabon, April 1997 − Inns-
bruck, Juni 1996 − Stuttgart, April 1996 − Cape Clear, Juni 1994 − Berlin,
Dezember 1995 − Camoglie, Juli 1996 − Neapel, Mai 1993 − Antananarivo,
Dezember 1996 − Santiago de Cacém, Juli 1991 − Pontrhydfendigaid, Au-
gust 1996«.

Gäbe es manche der Orte gar nicht, wir hätten es wieder mit dem Spielen
zwischen Wirklichkeit und Fiktion zu tun, das den Weltengänger Raoul
Schrott kennzeichne. Dieselbe Technik des Prunkens mit fernen, womöglich
erfunden Ortsnamen verwendet Raoul Schrott in seinem jüngsten Buch Tro-
pen. Über das Erhabene, das es neben dem Weltengehen auf dem Weltatlas mit
Vorgaben aus der Atomphysik, der Meteorologie, der Archäologie und
Kunstgeschichte, der Rhetorik, der Kosmologie aufnimmt − bestimmt habe
ich was vergessen. Diese ausdifferenzierten Wissensgebiete werden zu Poesie
nicht mittels Anspielungen, Metaphernfeldern, Termini technici, keines-
wegs: Diskursive Glossen formulieren links oder rechts unten auf der Seite
das Problem, dem sich das folgende oder voraufgehende Gedicht oder die
Gedichtfolge unmittelbar stellen.

»Die Skalden und Skops, der keltische fili, der arabische sha’ir oder der
griechische aoidos sind nur verschiedene archaische Namen für die zentrale
Rolle, die der Dichter in einem Kulturkreis hatte, der auf oralen Traditionen
aufbaute. Als Poet und Sänger verstand man ihn nur insofern, als er Prophet
und Seher, zugleich aber auch Richter, Geschichtsschreiber oder Heilkundi-
ger war. Seine Funktion war sozial an den Stamm und den Fürsten und sakral
an den Glauben gebunden; was er übermittelte, waren Arbeitslieder, Sprich-
wörter und Zaubersprüche; Genealogien, Annalen, Legenden, Gesetze und
Lob- und Spottgedichte, und in einem religiösen Kontext Mythen, Invoka-
tionen, Inkantationen und Divinationen.«

Keine Frage, die Reinkarnation dieses universalen Archipoeta ist’s, was
der unbekannte Dichter, der sich Raoul Schrott nennt, anstrebt. The Greatest
Show On Earth, um es mit dem Titel eines antiken Monumentalfilms von
Cecil B. DeMille zu sagen. Gleichzeitig bleibt offen, ob der unbekannte
Dichter uns mit seinem allzu vielsagenden Namen zu verstehen geben will,
daß wir das alles für Mystifikation, Hochstapelei, Brimborium halten sollen.
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