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                                        Die Umkreisung der Zeit                 
                        
       
1. Sprecher 
Eislingen, ein Ort  im Landkreis Göppingen in Württemberg. 

Wer hier dem Zug entsteigt, wird bald feststellen, nicht auf dem schwäbischen 

Parnass angekommen zu sein. An den Fassaden erinnern keine Tafeln an 
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Wanderpausen von Mörike, Hölderlin oder Schiller. Aber die Dichter stehen 

gebunden in der Stadtbibliothek, in ihrer Nachbarschaft die Lyrikbände der 

Eislinger Dichterin Tina Stroheker: 

 

O-Ton Tina Strohecker 

Du guckst dich um. Wer lebt hier eigentlich? Dann kam die Idee, wir stellen 

Literatur aus allen Ländern, in allen Sprachen von den Menschen, die hier leben 

vor. Das war ein unheimliches Erlebnis…diese zweisprachigen Lyrik-Lesungen. 

Und jetzt holen wir die Literatur auch noch ganz leibhaftig hierher; wir haben 

dieses Projekt „ Eislinger Poetenweg“ inszeniert… Wer jetzt durch die Stadt 

geht, kann Gedichte lesen….   

 

Sprecher 

Schon nach kurzem Spaziergang zeigt sich der phantasiereiche, weltoffene Geist 

dieser Stadt. „Begegnung“, “ Dialog“ und „ Integration“ sind hier keine 

Worthülsen.  

 

Sprecherin 

Bereits in der Nähe des Bahnhofs stellt sich dem Flaneur eine der zweiund -

zwanzig in der Stadt aufgestellten dünnen Glasstelen in den Weg. Auf ihr ist ein 

Gedicht eingraviert. Der Syrer Fuad Rifka hat es geschrieben: 

 

Zitator 

Ein Park, 

eine Holzbank, 

eine winterliche Frau. 

 

Fern vom Ruf der Erde, 

vom Glanz der Luft, 
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beugt sie den Kopf; 

unter einem breiten Hut schlummert sie, 

unter den Splittern der Zeit. 

 

Sprecher 

 

…und wenn das Sonnenlicht auf das Glas und auf die Zeilen trifft, ein leichter 

Wind die  Blätter der nahestehenden Kastanie bewegt und diese ihre  tanzenden 

Schatten über das Gedicht legen, will man glauben, die Worte leben, erheben 

sich, wollen fortziehen… Eine von Poesie durchwebte Luft.       

 

Sprecherin 

Zwei Straßen weiter vor einem Supermarkt. Eine alte Frau steht mit prall ge-

füllter Plastiktüte vor Zeilen von Herta Müller. An der Volksbank ist Nobel-

preisträger Tomas Tranströmer mit einem Jungen, der auf seinem Skateboard 

balanciert, im Zwiegespräch. 

 

Sprecher 

Wer wohnt nicht gern in einer Stadt, deren Parlament der Poesie Vorrang ge-

genüber der Parkuhr gewährt?  

 

Sprecherin 

Hier wird praktiziert, was der Anglist, Übersetzer und Lyriker Klaus Reichert 

unter “Das Menschenrecht auf Poesie“ versteht. 

 

Sprecher 

Die Eislingener „Freiluft-Anthologie“! – steht für eine  langjährige Tradition. 

 

Sprecherin 
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Vor zwei Jahrzehnten schon hatte Tina Stroheker zweisprachige Lyrik- 

Lesungen eingeführt. Gedichte werden in ihren Originalsprachen und in 

deutscher Übersetzung vorgetragen und publiziert.     

 

Sprecher 

Zu den ausgewählten Dichtern gehört auch der Amerikaner Robert Creeley.  

 

Zitator  

The Conspiracy 

 

You send me your poems 

I´ll send you mine. 

 

Things tend to awaken 

even through random communication 

 

Let us suddenly 

proclaim spring. And jeer 

 

 

 

at the others, 

all the others, 

 

I will send you a picture too 

if you will send me one of you. 

 

 O-Ton (darüber)  Tina Stroheker  
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Die Verschwörung 

Du schickst mir deine Gedichte 

ich schick dir meine. 

Manches wacht auf 

selbst durch beiläufige Mitteilung. 

Wir wollen überraschend 

den Frühling ausrufen. Und spotten 

über die andern, 

all die andern. 

Ich schicke auch ein Bild von mir 

wenn du mir eines schickst von dir. 

 

Sprecherin 

Robert Creeleys ganz einfach formuliertes Angebot steht gewissermaßen für 

das, was die Dichterin Tina Stroheker „meine unaufdringliche Mission“ nennt: 

Über die Poesie ins Gespräch kommen, P o e s i e als Brücke.  

 

Sprecher 

Was in Eislingen inzwischen zum Alltag gehört - das Erfühlen ungewohnter 

Rhythmen, einer fremden Mentalität, die Wahrnehmung eigener Gefühle in der  

Botschaft anderer Sprachen - begann gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, in der 

Zeit der Sprachlosigkeit.  

 

Sprecherin 

Im gut zweihundert Kilometer entfernten Freiburg im Breisgau hatte sich ein 

Kreis junger Dichter und Künstler zusammengefunden. Nach einer zwölfjäh-

rigen Isolation suchten sie Wege zurück in die Weltliteratur, Anschluss an die 

moderne Dichtung. 
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Sprecherin 

Creeley besuchte 1952 diese Avantgarde. Der Student Rainer Maria Gerhardt  – 

fünfundzwanzigjähriger Gasthörer der Germanistik und bereits preisgekrönter 

Dichter - war sein Gastgeber. 

 

Sprecher 

Der gleichaltrige Creeley lernte ein Land kennen, das bereits in zwei Staaten 

geteilt war. Hüben wie drüben war er ein „Nobody“!  

 

Sprecherin 

… und damit ein Schicksalsgenosse von Ezra Pound, William Carlos Williams, 

Charles Olson, Aime Cesaire oder Rafael Alberti. 

 

Sprecher 

In den Auslagen der Buchhandlungen entdeckte er Twain, Poe, Cooper und 

Wolfe. Der Ton der Gedichte, die er schrieb, war nicht geläufig. 

 

Zitator 

The Answer 

 

Will we speak to each other 

Making the grass bend as if 

A wind were before us, will our 

 

way be as graceful, as 

substantial as the movement 

of something moving so gently. 
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We break things in pieces like 

Walls we break ourselves into 

hearing them fall just to hear it. 

 

Sprecher (darüber) 

Die Antwort 

 

Werden wir zueinander sprechen 

so dass das Gras sich biegt als ob 

ein Wind vor uns wäre, wird unsre 

 

Art so anmutig sein, so 

spürbar wie die Bewegung 

von etwas das sich so sanft bewegt. 

 

Wir brechen Dinge in Stücke wie 

Wände in die wir uns einbrechen, 

hören sie fallen nur um es zu hören. 

 

Sprecherin 

Bereits in seinem ersten Brief schrieb Rainer Maria Gerhardt an Robert Creeley: 

 

Zitator 

You have a straight idea of good poetry, I feel it. And we´ll work it so. 

And your stories? Send me some of them. Perhaps we can take them for our 

magazin… 

I´ ll translate it myself.  

 

Sprecher 
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Gerhardt erkennt eine Übereinstimung in der Vorstellung von Poesie, und er 

wünscht einen engeren Kontakt, die Überlassung von Texten für die von ihm 

herausgegebenen Hefte „fragmente“ – blätter für freunde“  und später die 

Zeitschrift „fragmente“ - revue für internationale dichtung“ 

 

Sprecherin 

Die experimentierfreudigen Freiburger Dichter überzeugen Creeley. Er entdeckt 

unter ihnen starke, eigenwillige Stimmen:  

   

Zitator 

Claus Bremer, Dora Tatjana Söllner, Walter Hilsbecher, Renate Zacharias….  

 

Sprecher 

…und vor allem Rainer Maria Gerhardt, der mit seinem Gedicht „cegestes“ 

sozusagen einen Rhythmus, einen Klang vorgibt: 

 

Zitator 

Cegestes cegestes auf der nackten haut 

ist dir eine sehr schwierige figur geschrieben 

die kleine rose möchte ein märchen erzählen 

das kleine pferd möchte ein wenig spielen 

 

die dornen bescheren keinen kranz 

das licht von rückwärts durchleuchtet alle deine kleider 

ganz barfuß musst du tanzen 

in den knien einen sehr wilden tanzschritt 

 

 

das gelenk leuchtet in der negativen nacht 
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das bild im fenster hat bei gewissen worten seinen charakter verloren 

und immer noch glimmen kleine funken 

ich kann nur in ein weit entferntes gesicht schauen   

Musik 

Sprecherin 

Der Freiburger Buchhändler Fritz Werner - ein Briefpartner von Gottfried Benn 

- nahm sich der jungen Poeten an. Er erinnerte sich später an den  24. Februar 

1950 an der Freiburger Universität. 

 

Zitator 

„Ein ungewohntes Bild des Hörsaals mit seinen etwa 6o Besuchern, zumeist 

junge Menschen. An den Wänden kräftige Holzschnitte von Erwin Steitz und  

Helmut Bischoff, daneben interessante Monotypien von Waldemar Epple. 

Ungewöhnlich auch das 22 Minuten lange „Gedicht“ von Claus Bremer. 

Dann traten sie auf, die Dichter, Malerdichter, wurden Übersetzungen eben die-

ser Dichter, von Saint – John Perse und Pound gelesen, erklang das Streichtrio 

in „e“ des hochbegabten Genzmer- Schülers Berthold Hummel. Und es las auch 

eigene Lyrik der Kopf dieser Gruppe, Rainer Maria Gerhardt. Ich weiß nicht 

mehr, was er las. Ich weiß nur noch, dass seine Sprache elektrisierte, dass es ein 

völlig neuer Ton war, eine Unverbrauchtheit der Worte, die aufwühlte. Der erste 

Sprung in die Öffentlichkeit war getan.“ 

 

Sprecher 

Der war auch anderen wieder gelungen: Wilhelm Lehmann, Werner Bergen-

gruen, Hans Carossa oder Ina Seidel; sie waren noch oder wieder da und mit 

heiler Haut davongekommen.  
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Nur wenige Monate nach der Präsentation im Freiburger Hörsaal liegt eine 

Anthologie mit bekannten „Stimmen von einst“ unter dem Titel „Ergriffenes 

Dasein“ vor.  

 

Sprecherin 

Das ruft die jungen rebellierenden Geister auf den Plan. 

Einer von ihnen war Peter Rühmkorf. 

 

Zitator 

„...nun war letztlich kein Zweifel mehr, dass die poetische Moderne ins Treib-

haus verbannt worden war; von überall duftete es auf einen zu; kein deutscher 

Verseflechter, der nicht durch die Blume sprach.“    

 

Sprecher 

Aus dieser Atmosphäre des Widerspruchs holten die Jungdichter wie Gerhardt, 

Bremer aber auch Werner Riegel, der mit Rühmkorf in Hamburg seine hektogra-

phierten kritischen „Blätter gegen die Zeit“ publizierte, ihre Energie.  

 

Sprecherin 

Ende der 1970iger Jahre wird Fritz Werner einen Teil seines Nachlasses, vor 

allem die publizierte Lyrik  der Gruppe, dem Freiburger Germanisten Uwe Pörk- 

sen überlassen.   

 

OTon  Pörksen 

Die ersten Hefte mit dem Titel „fragmente“, diese kleinen, flachen in Maschi- 

nenschrift geschriebenen, dann abgezogenen Hefte, sechs kleine Bücher,  

die ab 1947, 48,49 erschienen sind…Ich besitze sie noch…kopiert wurden sie in 

der Mensa, wo die Frau Gerhardt aushalf und verteilt unter diese kleine Gruppe 

von Freunden.  Dann erschien 1951 das erste Heft der Zeitschrift „Fragmente“, 
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eine hervorragend gemachte Zeitschrift, am Anfang die Poundsche Dichtung… 

eine veritable Sache. Es gab ein großes Bedürfnis danach, sich zu orientieren, 

Ver-suche, Diskussionen. Die „Gruppe 47“ spielte 1947 noch gar keine 

Rolle…Es gab nicht genug Bundesgenossen. 

 

Sprecher 

Ein Blick auf das Autorenensemble, das in den sechs Heften „fragmente“ – Blät-

ter für Freunde“ auftritt, zeigt, was die Gruppe um Gerhardt unter „ neues 

suchen und finden“ verstand: 

 

Zitator (blenden) 

T.S. Eliot – Ezra Pound – Delmore Schwartz – Henry Miller – Theodore 

Roethke - Antonin  Artaud - William Carlos Williams - Claire Goll….    

 

Sprecherin 

Diese Galerie macht deutlich, wonach sie hungerten:  

 

Sprecher 

Endlich wieder mehr Welt, Rückkehr zu einer Kultur, die dem Humanismus 

verpflichtet ist. 

 

Sprecherin 

In dieser angespannten Zeit trifft der Student Hans Magnus Enzensberger in 

Freiburg ein:  

 

O-Ton Enzensberger  

Es war eine kleine altmodische Universität mit ein paar guten Leuten und man 

konnte ja damals „a´la Carte“ studieren…Das können sich heutige Leute gar 

nicht mehr vorstellen. Die 50iger Jahre waren berühmt für ihren Muff und die 



 12 

Zurückgebliebenheit des Landes nach zwölf Jahren blackout. Es war eine Si-

tuation, wo man eigentlich Nachhilfestunden brauchte; ich will gar nicht sprech-

en von den politischen Belastungen;  natürlich war der Polizeipräsident ein Nazi. 

… Es gab ja wenig Übersetzungen; es musste ja alles nachgeholt werden, alles 

neu übersetzt werden…Die Amerikaner, die Franzosen, die Spanier, das musste 

alles wieder zurückgeholt werden… 

 

Sprecher 

Von einer guten, sicheren Zukunft war auch der Abiturient Peter Härtling  

keineswegs überzeugt: 

 

 

O-Ton P. Härtling 

Es war die Zeit der Suche, eine Zeit in der wenig andere Stimmen hinein dran-

gen … natürlich war für uns die Entdeckung von Hemingway, Faulkner und  

auch die Wiederentdeckung von Musil und der Expressionisten ganz außeror-

dentlich anregend und aufregend.    

 

Musik 

Sprecherin 

Der Kontakt zwischen den Freiburgern und  den nord-amerikanischen Dichtern 

war kein Zufall.   

 

Sprecher 

Sie gehörten einer Generation an; nur Charles Olson - Jahrgang 1910 - war 

ihnen fünfzehn Jahre voraus!  

 

Sprecherin 
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Sie hatten einen Krieg, Gefangenschaft oder Flucht hinter sich und sahen sich 

nun einer Realität ausgesetzt, die kaum erkennen ließ, dass aus den Erfahrungen 

der Vergangenheit viel gelernt wurde.  

 

Sprecher 

Wie positioniert man sich in einer Gesellschaft, die sich von überholten, ja 

falschen Wertmaßstäben nicht lösen will?  

 

Sprecherin 

H i e r werden Fahnen und Parteibücher, aber nicht die Gesinnung gewechselt;  

d o r t prangert man den europäischen Rassismus, die verheerende politische 

Gesinnung an und massakriert gleichzeitig schwarze Farmarbeiter, kann ein 

Senator McCarthy Dichter und Künstler kommunistischer Umtriebe verdäch - 

tigen und vor ein  Tribunal zitieren!     

     

OTon Enzensberger 

Die amerikanischen Dichter lebten ja auch in einer Art Diaspora, das ist ganz 

klar, wenn Sie die Geschichte von Pound ... diese Leuten waren absolut gegen  

den „Mainstream“ Amerikas…Es war eine kleine Festung diese Black Moun-

tian College. Da gab´s diesen kleinen Campus, auf dem sich das alles abspielte. 

Und so ist ja Amerika im Grunde heute immer noch. Ein Dichter ist immer noch 

eine minoritäre Erscheinung. Der Gerhardt hatte das irgendwie gerochen und ge-

schmeckt, weil er selbst in dieser Minoritätsposition war, innerhalb dieser Mit-

telmäßigkeit aber das Genie Es gab ja auch Gegengifte. Das Gegengift zu Benn 

war Brecht! Und umgekehrt!  

 

Sprecher 

Gerhardts „ lyrisches Befindlichkeitsprotokoll“ beeindruckt die Dichter am an-

deren Ufer des Ozeans. Selbstsicher schreibt er: 
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Zitator 
(über Musik, Schönberg, langsam blenden) 

 

                              Im alten europa 

übersetze pound  

                                   und williams 

             versuche  

Diese vokabeln in einer methode  

                                              hier noch unbekannt 

zu neuer hebung       

                        belastet mit 

den pfaden des sees 

                                              der abgeschiedenen 

                                 im mondnen gedächtnis 

alter gaul 

                                          

mit jungen jahren  

 

ein altjunges pferd                              

                                                  zugeritten in 

                                                  manchen sprachen in 

dieser noch störrisch 

                                                     pack es beim schwanz olson 

 

wir  

                                        weit entfernt 

                                                        in einem durst nach verwesung 
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einem drang nach untergang 

                                                         bewegung des schweigens 

 

gleichmut ob allen ozeans 

                           wiegen des leibs hier 

                                                                      essen des lotos 

 

eingehen in eines  

                                                       ohne geburt 

 

in der gleichgültigen bewegung des meeres… 

 

                                                        das den kontinent schlägt 

…… 

 

Sprecherin 

In diesem mehrseitigen Gedicht mit seiner eigenwilligen Montagetechnik, einer 

fragmentarischen Syntax, völlig offenen Zeilenstruktur, einem Potpourri aus 

evokativen Anspielungen, mythischen, historischen Reminiszenzen und Zitaten  

wird Gerhardts Programm deutlich.  

 

Sprecher 

Hier stand nicht nur Pound Pate, sondern wird  auch William Carlos Williams 

Satz befolgt: 

                      

Zitator 

„Wir sehen die Teile, aber wir antizipieren das Ganze“ 
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Sprecherin 

Charles Olson lässt sich Zeit, auf die Montage dunkler Bilder, schwermütiger 

Gefühle wie „esoterischer Höhenflüge“ zu antworten. Dann komponiert er einen 

mehrseitigen Brief, der kaum einer Umarmung ähnelt. Im Gegenteil: Olson 

weist den Adressaten zurecht.   

 

Zitator 

An Gerhardt dort, inmitten der Dinge Europas 

Von denen er uns geschrieben hat  

in seinem „Brief an Creeley und Olson“ 

 

Ach  Alter Mann, 

im winter, wenn vor mir, kreuz meinen weg 

im sommer, wenn hinter mir, kreuz meinen weg 

 

Wenn du dich einschließen willst, schließ dich ein 

Wenn du dich nicht einschließen willst, komm heraus 

 

Eine klappsmühle 

 

soweit ist er heruntergekommen, der alte 

beginner, der alte  

Gewinner 

 

Der alles eine zeitlang  

In bann schlug. …. 

 

Die aufgabe, Gerhardt, 

ist genau zu sein, gleich 
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von Anfang an. 

Des großen  Mannes Knochen 

helft aufzutürmen… 

 

Es gibt keine zerbrochnen steine, keine statuen, bilder, sätze, werke 

als die 

die Creeley und ich auch haben, 

und ohne beziehung auf das 

was im haus einst geherrscht hat 

und nun mit grund vertrieben ist…. 

 

Denk nicht schlecht von den Menschen, geh recht“ 

 

Sprecher 

Gerhardt, der den Spagat zwischen Tradition und Moderne versucht, muss lesen, 

dass Olson, der mit einer gewissen Reserviertheit dem offiziellen Amerika ge-

genüber steht, dennoch nicht bereit ist, allein Europa eine Geschichte, eine 

tragische Tiefe zuzugestehen.  Er wehrt sich gegen den Führungsanspruch der 

europäischen Kultur und warnt die Freiburger Dichter vor der Überbetonung 

von Tradition! 

  

Sprecherin 

Die Diskrepanzen sind nicht zu überhören! Das Gespräch wird schwierig. 

Aber gerade diese unterschiedlichen Positionen machen den Dialog brisant und 

letztlich zu einem literaturhistorischen Ereignis. Aus der Olson - Creeley- 

Korrespondenz, die nach deren Tod herausgegeben wurde, wird der besondere 

Wert, den sie der Gerhardtschen Poetik, seiner Vermittlung zwischen den Litera- 

turen zuerkennen, deutlich.      
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Zitator 

„Diese beiden Gedichte“, …. 

 

Sprecher 

schreibt der Germanist Franz Josef Knape in seiner 1995 publizierten Disser-

tation - „Rainer Maria Gerhardt - Werk und Wirkung“,   

 

Zitator 

…sind ein Gipfelpunkt in der deutsch-amerikanischen Literaturbeziehung in der 

Nachkriegszeit.“   

                                                        

M u s i k (John Cage) 

 

Sprecher 

Rainer Maria Gerhardts Spuren führen nach Asheville in North Carolina, an das 

Black Mountain College.   

 

Sprecherin 

Die “Festung der Dichter” wie Enzensberger die private Kunstschule nennt, lag 

am Fuße der Blue Ridge Mountin. Hier waren Charles Olson und später auch 

Robert Creeley für das Fach Literatur zuständig.    

 

Sprecher 

Wer das Leben von Ben Gant, das Bild, das ihn auf der Veranda seines Vaters 

zeigt, von wo aus er auf die in der Ferne aufragenden Gebirgszüge blickt, kennt, 

der weiß, dass das die „schwarzen Berge“ sind.  Und die Stadt heißt nicht Alta-

mont, sondern Asheville. Thomas Wolfe hat seiner Heimatstadt mit dem Roman 

„Schau heimwärts, Engel“ ein Denkmal gesetzt.   
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Sprecherin 

Hier erwerben im Herbst 1933 der Pädagoge John Andrew Rice und der 

Physiker Theodore Dreier einige Gebäude im Vorort Black Mountain von der 

Stadt.  

 

Sprecher 

An einem „Liberal Arts College“ soll eine interdisziplinäre Ausbildung 

vermittelt werden. Neben der gründlichen Allgemeinbildung können Studenten 

Spezialangebote nutzen. 

 

Sprecherin 

Zweiundzwanzig Studenten schreiben sich ein. Sie stehen einem zwölfköpfigen 

Lehrkörper gegenüber. Eine Zukunftsprognose will keiner wagen.  

 

Sprecher 

Was hier beginnt, ist neu in Amerika. 

 

Sprecherin 

Die Bürger von Asheville - eine tief gläubige Gemeinde! - blicken misstrauisch 

auf das Treiben vor ihren Türen.  

 

Sprecher 

„Learnig by Doing“  lautet die später berühmt gewordenen These des 

Reformpädagogen John Deweys,  nach der hier gelebt wird. 

 

Sprecherin 

Morgens sitzt man über Differenzialrechnungen, mittags steht man am Web-

stuhl der Bauhäuslerin Anni Albers, nachmittags erklärt Willem de Kooning,  
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der später Vater der „action Painting“ genannt wird, das Wesen abstrakter 

Malerei, zwischendurch werden Tomaten geerntet, und am Abend demontiert 

John Cage Klaviere für Experimente oder man liest mit Charles Olson Dante im 

Original.   

 

Musik John Cage 

 

Sprecher 

Eine Kakophonie?  

 

Sprecherin 

Mitnichten! - „Erlebnispädagogik“!  

 

Sprecher 

Sagt Rice, wenn man ihn fragt. 

 

Sprecherin 

Man wohnt mit den Dozenten Tür an Tür, nimmt gemeinsam zubereitete 

Mahlzeiten ein. 

 

Sprecher 

…und eines Tages werden sogar schwarze Studenten auf dem Campus gesichtet.  

 

Sprecherin 

Diese vorgelebte -  auch finanzielle! -  Unabhängigkeit, diese Zeichen einer 

praktizierten Demokratie - müssen in einer Zeit der Totalitarismen verstörend 

wirken. 

 

Sprecher 
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Das Wort „Kommune“ ist zu hören und hat einen verdächtigen Geschmack.  

 

Sprecherin 

Beim FBI ist längst schon ein Dossier „BMC“ angelegt, zumal verdächtige 

Namen auf der Liste der Förderer und Dozenten auftauchen: 

 

Zitator /langsam blenden/ 

Albert Einstein 

John Cage 

Walter Gropius 

Charles Olson 

William Carlos Willimas 

Franz Kline 

Josef Albers 

Erwin Strauss 

Richard Buckminster Fuller 

Willem de Kooning 

Lou Harrison . . . 

     

Musik ( blenden) 

Sprecherin  

Der Komponist John Cage, der hier sporadisch lehrt und komponiert, sagt  - und 

spricht damit aus, was viele bewegt: 

 

Zitator 

„ The whole feeling was german“ 

 

Sprecher 

In der Tat war ein deutscher Geist, der des Dessauer Bauhauses zu spüren.  
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Sprecherin 

Das Black Mountain College profitierte früher als andere amerikanische Lehr -

anstalten von der Tatsache, dass sich Deutschland aus der Gemeinde der Kultur 

-völker verabschiedet hatte.  

 

Sprecher 

Als es 1933 seine Türen öffnete, musste das Dessauer Bauhaus seine schließen. 

Sein Gründer Walter Gropius und viele seiner Mitstreiter emigrierten. Die von 

ihnen gelebte und  gelehrte Idee von der Souveränität des Künstlers, der Auto- 

nomie der Kunst, vom Zusammenleben von Lehrern und Schülern, gründete auf 

dem Prinzip eines demokratischen  Schulsystems und war den Vertretern eines 

kryptischen Kulturverständnisses suspekt.   

 

Sprecherin 

Das Black Mountain College war begeistert, eine große europäische Idee zu 

erben. 

 

Sprecher 

 „Die Ordnung der Klänge „ -Wechselspiel der Künste vom Bauhaus zum Black 

Mountain College“ nennt der an der Berner Kunsthochschule lehrende Musik-

wissenschaftler Andreas Schoon seine Dissertation. 

 

Sprecherin 

Und legt damit  - ein halbes Jahrhundert nach der Schließung des Colleges - 

den ersten längeren deutschsprachigen Text über diese legendäre Kunstschule 

vor. 

 

Zitator 
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„ Das Bauhaus und das Black Mountain College boten günstige Voraussetzun-

gen für künstlerische Neuerkundungen. Politische und wirtschaftliche Krisen 

hatten einen Bedarf an grundsätzlichen Vorschlägen geschaffen. Als Konse-

quenz war in den jeweiligen Schulkonzepten ein hohes Maß an Lehrfreiheit in-

stitutionalisiert.  

 

Sprecher 

Andreas Schoon verweist auf das Bauhauskonzept von Walther Gropius, das 

dieser schon in Deutschland im künstlerischen Miteinander von Musik, Malerei 

und Theater mit Schönberg, Schlemmer, Kandinsky, Klee, und Feininger 

erprobte. 

 

Sprecherin 

Black Mountain galt als „außenseitig“, war vom Establishment verpönt, galt vie-

len sogar als „unamerican“ und Brutstätte des Widerspruchs. Aber Black 

Mountain bedeutete: 

 

Sprecher 

Weltpremieren…  

 

Sprecherin 

…wie Buckminster Fullers geodätische Kuppel… 

 

Sprecher 

Entdeckungen, Erweiterungen von Denk- und Kunst-Räumen,  

 

Sprecherin 

wie das erste „Multimedia Happening“ von John Cage und Robert Rauschen-

bergs bildkünstlerische Arbeiten… 
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Sprecher 

…nachhaltige Impulse für die amerikanische Kultur der folgenden Jahr-

zehnte… 

 

Sprecherin 

…wie Robert Creeleys „Black Mountan - Review“, eine Zeitschrift, in der Au-

toren ihre ersten Arbeiten publizierten: Dichter der Beat – Generation wie Allen 

Ginsberg,  Robert Duncan, Paul Blackburn… Jonathan Williams.   

Charles Olson leitete das College bis zur seiner Schließung 1957.   

 

Sprecher 

Die offene Atmosphäre kam seiner Poesie und Weltsicht entgegen. Olsons für 

die moderne Lyrik richtungsweisende Theorie vom „perspectiven Vers“ war 

auch so etwas wie die Nabelschnur zwischen ihm und den deutschen 

Jungdichtern.   

 

Sprecherin 

In seinen Vorlesungen propagiert er den praktischen Nutzen der Dichtung. 

Das bedeutet: Fast völliger Verzicht auf einen Akademismus, der eine metrisch 

vorgegebene und thematisch abgeschlossene Form der Lyrik vertritt. 

 

Sprecher 

Er beschreibt das Gedicht als einen dynamischen offenen Akt.  

 

Sprecherin 

Der Poet soll sich ins Offene begeben, in eine „Feldkomposition der 

Worte“…Eine Erkenntnis muss sofort und direkt zur nächsten Erkenntnis führen  
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Sprecher 

Er macht die einzelne Zeile vor allem vom Atem und vom Ohr des Dichters 

beziehungsweise Lesers abhängig. Seine Formel lautet:  

 

Zitator 

Vom Kopf übers Ohr zur Silbe ... vom Herz über den Atem zur Zeile! 

Die Offenheit der Form ist bedingt durch die Offenheit der Welt, die wahr-

genommen und beschrieben wird.   

 

Sprecher 

 Der Anfang seines berühmtesten Gedichts „Kingfishers“ war sein Credo: 

 

Zitator 

Was sich nicht verändert, ist der Wille zur Veränderung! 

 

Sprecherin 

Olson hat seine Theorie niemals als Lehrsatz und das Black Mountain College 

als eine Dichterschule begriffen. Er sah sein Konzept als ein Angebot, sich der 

Welt und Zeit anzunähern.  

Sprecher 

Donald Newton legte 1974 der Universität von North Carolina seine Disser-

tation mit dem Titel „ The Origins of Black Mountain Poetry“ vor.  

Sie wurde -   wie auch zwei gut recherchierte und geschriebene Black-Mountain 

– Biographien, nie ins Deutsche übersetzt.  

 

Sprecherin 

Newton´s  Fazit:  

 

Zitator 
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„Es ist ein Irrtum zu glauben, die Black-Mountain- Bewegung habe einen völlig 

neue ästhetische Richtung in der Poesie bedeutet. Sie stand in einer fest eta-

blierten Tradition von Ezra Pound, William Carlos Williams und anderen Ima- 

gnisten und Objektivisten…Als Nachkommen dieser Tradition zeigen sie aller-

dings gemeinsame Merkmale… 

 

Sprecherin 

Das Black Mountain College war wie das Dessauer Bauhaus und der Freiburger 

Kreis ein Akt der Auflehnung, eine Kampfansage an überholte Konventionen. 

 

M u s i k/Schönberg 

Sprecher 

Unter den Freiburger Dichtern hörte und las Robert Creeley 1952 Texte des 

Exil-Dichters Bertolt Brecht und der Dichter der „inneren Emigration“  

Gottfried Benn und Hans Carossa. Erst diese Begegnung machte ihm klar, 

welcher Last sich diese jungen Dichter zu entledigen hatten. 

 

 

Zitator Brecht 

„Was sind das für Zeiten, wo 

Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist. 

Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt! 

Der dort ruhig über die Straße geht 

Ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde 

Die in Not sind? .... “ 

  

O-Ton/ (Benn) 

„Ein Volk in der Masse ohne bestimmte Form  des Geschmacks, im ganzen un-

berührt von der moralischen und ästhetischen Verfeinerung benachbarter Kul-

turländer, philosophisch von konfuser idealistischer Begrifflichkeit, prosa-  
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isch dumpf  und unpointiert, lässt eine antisemitische Bewegung hoch, die ihm 

seine niedrigsten Ideale phraseologisch vorzaubert, nämlich 

Kleinbausiedlungen, darin subventionierten, durch Steuergesetze ver- 

günstigten Geschlechtsverkehr; in der Küche selbstgezogenes Rapsöl, selbst- 

betrüteten Eierkuchen, Eigengraupen;  am Leibe Heimatkurkeln, Gauflanell und 

als Kunst und Innenleben funkisch gegrölte Sturmbannlieder. Darin erkennt sich 

ein Volk.“ 

  

Zitator  

„Sacht entglitt uns, was wir hatten, 

Wir verarmten voll Geduld 

Und auf allem lag der Schatten  

einer unsühnbaren Schuld…“ 

 

 

Sprecherin 

Aus dem Schatten der Vergangenheit herausgetreten, war auch eine geistige 

Reinigung notwendig.  

 

Sprecher 

In den öffentlichen Bibliotheken wurden sie bereits vollzogen.  

 

Sprecherin 

Die Regale waren meterlang entvölkert. In den Giftschränken hatte der Bestand 

gewechselt.  

 

Sprecher 
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Gorki und Hans Grimm wechselten die Plätze; Edgar Allen Poe und sein 

schwarzer Landsmann Langston Hughes kamen in den Handapparat zurück, 

Benn und Carossa wurden vorübergehend interniert, der Germanist, Romancier  

und oberste Kulturwart Joseph Goebbels erhielt „lebenslang“.  

 

Sprecherin 

Für die breite Leserschaft war dieser Akt erst einmal nicht mehr als ein admi-

nistrativer Vorgang und von peripherer Bedeutung.  

 

Sprecher 

In den ersten Nachkriegsjahren stand man der Pellkartoffel näher als dem Poem, 

dem Brot näher als der Ballade; erst kam der Kaffee, dann Kafka;  erst die 

Zigarette dann Zuckmayer!  

 

Sprecherin 

Wer auf dem Schwarzmarkt seinen in Safran-Gelb gebundnen Hölderlin feilbot, 

musste sich vor Krümel im Bett nicht fürchten. 

 

Sprecher 

Wer sich in der von Hans Werner Richter gegründeten „Gruppe 47“ traf, schien 

Gerhardt und seinen Mitstreitern noch auf dem zweiten Blick nicht geeignet, 

gemeinsam gegen die unverblümte restaurative Politik im Land anzuschreiben.  

  
 

OTon Härtling 

Ich habe als ganz junger Mann…ich bin später hinzugestoßen das mitgekriegt. 

Diese Gruppe war im Grunde derb und  ich sag das jetzt ganz ungeschützt von 

einem noch gepflegten „Lanzertum“ beherrscht, das waren alte Kerle, Soldaten  

und auch junge, die im gewissen Misstrauen mit dieser neuen Republik umgin-

gen, aber formal Literatur betrieben, die im Grunde nichts versuchte.  
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Celan, Nelly Sachs, die etwas aufbrachen, die ungeniert mit Sprache es ver-

suchten, die wurden nicht gerne aufgenommen. 

 

Sprecherin 

Die  Gruppe um Hans Werner Richter war kein Verein, kein Verband … Man 

hatte kein Statut,  kam spontan zusammen, lud ein, man las sich vor und 

kritisierte, schrieb und besprach   

„Trümmer- und Kahlschlagliteratur“ und vergab einen Preis. Der Disput über 

formal-ästhetische Probleme, also das „Experiment“, stand nicht auf der 

Agenda.  

 

Sprecher 

Aber genau darum ging es den Freiburgern um Rainer Maria Gerhardt. 

 

OTon Enzensberger 

Das war ihm schon wieder zu bieder, da war ja auch viel altmodische Literatur 

vorhanden. Er war weit vorn – Avantgarde!   

Es waren alles Hinterbliebene in seinen Augen gewesen…Er war auf dem Trip 

Paris. New York, er war weit darüber hinaus… 

 

Sprecherin 

Was Gerhardt, seine Frau Renate - sie muss bei allen Überstetzungen immer 

mitgedacht werden! -  und den Freund und Mitherausgeber Claus Bremer zum 

Alleingang, immer am Rande des „Mainstream“ schreibend, zwang, sagte Ger-

hardt selbst in einem Rundfunkvortrag:      

 

O-Ton R. M. Gerhardt  

„Ich glaube, dass es in Deutschland keine literarische, ich meine eine lebendige, 

wirksame Tradition, aber es gibt eine Tradition des Konfirmismus; gewisse 

Leute verwechseln diese Geschichte mit der Literaturgeschichte. 
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Alle Versuche nach dem letzten Krieg, unternommen in Deutschland – Ver -

ständnis und Kontakt zur zeitgenössischen fremdsprachigen Literatur herzustel-

len, blieben mangelhaft und unzureichend. In anderen Ländern sich die Leist-

ungen der Modernisten nach verhältnismäßig kurzer Zeit Literaturpräsentation   

und verbindlich, so sehr sich auch die offizielle Kritik dagegen stemme möchte, 

sie müssen langsam einsehen, dass 20 Jahre später die Literaturgeschichte fast 

ausschließlich eine Geschichte der Moderne ist. „    

 

Sprecher 

Seine Kritik ist präzise und unerbittlich. Sein Anspruch gleicht wie vieles bei 

ihm einem Manifest: 

 

Zitator 

„Ihr Bemühen ist es, an der Sprache zu arbeiten und die größtmögliche 

Sauberkeit der Mittel zu erreichen. Sie versuchen, einen neuen Stil zu ent-

wickeln, Montagestil, und auf dem Wege zu „active writing“ das Gedicht mit 

Emotionen zu erlassen. Das Gedicht selbst sollte eine emotionale Kraft sein. 

Genauigkeit der Sprache schafft Genauigkeit des Denkens, und Genauigkeit des 

Denkens ist notwendig für jede aufrichtige und dem Wohl des Volkes 

zugewandte Politik…ein Gedicht soll Kraft zum Leben geben.“ 

M u s i k  

 

Zitator 

Seegedicht II 

 

ich in der mitte 

                nackt 

und umkreise 

du gegenüber 
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                nahe 

alles sprechen gerädert 

 

alles gehör aufgespannt 

drei schritte gegangen 

                                         nahe 

das floss mit seiner Kraft 

       das wasser mit seiner bewegung 

       das licht das hinwirft 

                                                floss 

                                                wasser 

                                                kraft 

und diesen Kranz von rosen 

             

 

                  der vor deinem geschlecht lodert 

dieses 

            CRUX 

                              die dreieinigkeit 

in der erhebung der feuer 

                           das ruder erhebt seinen schatten 

                           das feuer erhebt seinen zoll 

umkreise 

                           unsere ziele viele 

                            

                              unser abstand gering  

 

der morgenwind 

                            neuen kummer 
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                            und die dauer keine erlösung 

 

Sprecherin 

Robert Creeley und Charles Olson lassen sich auf einen Disput mit den jungen 

deutschen Dichtern ein, auch weil sie deren „poetisches Potential“  und die 

Notwendigkeit ihres Engagements erkennen.  

 

Sprecher 

Gerhardt hatte ihnen das Dilemma der deutschen Dichtung klar gemacht:  

 

Zitator 

„As far as german poetry goes, it´s very provincial and delights itself with 

landscapes and idylls…”    

 

Sprecherin 

Es scheint ihm unumgänglich, diesem Provinzialismus, diesem Drang zum Idyll 

in der Dichtung  entgegenzuwirken. Eine „geistige Heimkehr“ ist notwendig. 

 

M u s i k 

Zitator     

heimzukehren 

im wirbel einer gedächtnisphrase 

derweilen ein dante vergeht  

siena verdun 

monte cassino narvik stavanger murmansk mostar 

 

combrai garmisch partenkirchen minsk moskau 

berlin rotterdam genf bialystok skoplye saloniki 

wien strasbourg kolozsvar cadiz freiburg cartagena  
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der lauretanischen litanei 

einziges erbeben eines kontinents  

heimzukehren 

in den wirbel der zeit 

 

 

Sprecherin 

Für Gerhardt ist dieses Bild ein Zeichen der Hoffnung. Er sieht in diesem 

Zustand auch eine Herausforderung.   

 

Zitator 

„Es scheint, als ob nach Jahren der Stagnation das neue Blut sich regen würde, 

und eine neue Entwicklung ihren Anfang nähme. Es scheint, als ob die Zeit der 

Resignation und der Totengesänge so nicht vorüber, so doch nicht ausschließlich 

mehr wäre…Eine neue Aktivität bahnt sich an…Europa hat seine Ohren ver- 

schlossen, aber es wird und muss sie öffnen…“Die Mär von der Musa Nihilisti- 

ca“ trifft diese Dichter nicht. Für sie hat die Welt  und das Leben nie aufgehört, 

eine gewaltige Kraft zu sein. 

 

Sprecher 

 Der Gerhardt-Biograph Uwe Pörksen: 

 

OTon Pörksen 

Das Wort “Fragment“ trifft genau das, was sein Lebensgefühl war, er suchte 

eine Handbreit  festen Boden, auf dem man stehen konnte. Das Grundgefühl war 

tatsächlich: Wir sind abgeschnitten gewesen. Er kam in dem Bewusstsein:  

wir brauchen einen völlig neuen Ansatz. Und wir wollen die internationale Mo-

derne zum Maßstab unserer literarischen  Entwicklung machen. Das war sein 

Projekt. Sie übersetzten gemeinsam, seine Frau Renate war die bessere Kennerin 

der anderen Sprachen…Aber er hatte das treffsichere Urteil. 
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Sprecher 

Das öffentliche Echo  hielt sich in Grenzen.   

 

 Sprecherin 

Dieses Manko aber wog eine einzelne Stimme auf. 

Ein Mann, die nahezu unantastbare Gestalt der europäischen Literatur - und 

Kunstgeschichte, war auf seiner Seite: Ernst Robert Curtius. Er war der erste 

Übersetzer von T. S. Eliot´s Poem „The Waste Land“ an dessen Weltruhm aller-

dings Pound als rigoroser Lektor maßgeblich beteiligt war.  

 

Sprecher 

Curtius las ein Exemplar der Freiburger Publikation. In der Züricher Zeitschrift 

„Tat“ schrieb er am 21. Juli 1951: 

 

Zitator 

Ich hoffe, einige nehmen davon ein Jahresabonnement oder noch besser ein För-

derabonnement. Denn moderne Dichtung, wie sie hier gemeint ist, braucht Mä-

zene. Seit der „Menschheitsdämmerung“ von Kurt Pinthus ist mir keine so er-

frischende modernistische Manifestation vorgekommen wie das vorliegende 

Heft. Es ist zu hoffen, dass sich genügend Interesse zeigen werde, damit ein Un-

ternehmen wie Fragmente sein Leben fristen kann. Die Feindschaft dagegen ist 

natürlich schon rege.“ 

Sprecherin 

Wozu Curtius seinen Teil beitrug!  

 

Sprecher 

Denn wer wie er konservative, der literarischen Tradition anhängende deutsche 

Kritiker als „Quakende in ihrem Sumpf kaltgestellten Frösche „  
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bezeichnet, muss mit entsprechender Replik rechnen.  

 

Sprecherin 

Friedrich Siegburg und Helmut de Haas, zwei führende Stimmen des deut-schen 

Feuilletons und der Literaturkritik, ließen nicht lange auf sich warten. 

 

Sprecher 

Während Helmut de Haas’ Urteil vorerst in der Erkenntnis gipfelte, dass es sich 

bei den „fragmente“ - Heften und ihrer Absicht nur um ein „Umkreisen der 

2oiger Jahre“ handle, 

Sprecherin 

…kontert Siegburg, der für eine Arbeit über „Die Grade der lyrischen Form“ 

promovierte und schon im untergegangenen Groß-Reich bei seinen Parteige-

nossen wegen seiner analytischen Fähigkeit geschätzt wurde - in der „Frank-

furter Allgemeinen Zeitung“:      

 

Zitator 

Die Zeitschrift nimmt neue Gesichtspunke für sich in Anspruch und stützt sich 

dabei vornehmlich auf  Ezra Pound, Gottfried Benn, E. R. Curtius und auf den 

jungen Schriftsteller Arno Schmidt… ein „aufpulvernder Cocktail“, in einer 

„peremptorisch auftrenden Zeitschrift 

 

Sprecher 

Akzente-Herausgeber Hans Bender sagt dagegen später: 

 

Zitator  

„Der Titel seines Gedichtes „Umkreisung“, beschreibt genau das, was er un-

ermüdlich tat: Das ruhelose Umkreisen von Zeit, ihrer sicht -, hör -, und 

fühlbaren Zeichen; es ist immer das Streben nach dem „Mit – und 
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Nebeneinander von Sprache, Bild und Musik; alles gebündelt, verwoben in 

fremder Lyrik und eigener Lyrik. Pound und Benn waren bei diesem 

Unternehmen nicht zu umgehen, wenngleich Benn noch dem Reim verschrieben 

war.“ 

 

Sprecherin 

In der Tat kreisen Gerhardts Gedanken vornehmlich um zwei – Pole: Benn und 

Pound! Benn ist der Rückgriff auf Tradition, Pound auf Wandel, auf Reform. 

 

Sprecher 

Für Gerhardt sind das die Stimmen, die sich bald wieder oder bleibend - trotz 

der Stigmatisierung wegen verhängnisvoller politisch-philosophischer Fehl-

urteile - als Repräsentanten der literarischen Moderne etablieren.   

 

OTon G. Benn 

Wer allein ist, ist auch im Geheimnis, 

immer steht er in der Bilder Flut, 

ihrer Zeugung, ihrer Keimnis, 

selbst die Schatten tragen ihre Glut. 

Trächtig ist er jeder Schichtung 

denkerisch erfüllt und aufgespart, 

mächtig ist er der Vernichtung 

allem Menschlichen, das nährt und paart. 

Ohne Rührung sieht er, wie die Erde 

Eine andere ward, als ihm begann, 

nicht mehr Stirb und nicht mehr werde: 

formstill sieht ihn die Vollendung an. 

 

 

OTon Pound( langsam blenden) 
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U s u r a / Cantos XLV 

 

Zitator 

mit usura 

mit usura hat niemand ein haus mit gutem stein 

jeder block glatt geschnitten und wohl pasend 

damit zeichnung sein antlitz bedecke 

mit usura  

hat niemand ein gemalt paradies auf seiner Kirchwand 

harpes et luthes 

oder wie jungfrau botschaft erhält 

mit heiligen herstrahlt vom einschnitt  

 

O-Ton Pörksen 

Bei Gerhardt fand ich persönlich so interessant…er war auf der einen Seite ein 

radikal künstlerisch denkender Autor; er untersagte geradezu sich mit Pound vor 

allem unter politischen Gesichtspunkten zu beschäftigen oder mit Benn… 

Er griff es an, wo es geschah. Und auf der anderen Seite forderte er im poli-

tischen Raum eine klare, genaue Sprache und nahm wiederum das mit dem sel-

ben scharfen Blick ins Visier wie das jenige, was er künstlerisch tat.   

 

Musik 

 

Sprecherin 

Die Nachrichten, die Olson und Creeley in Black Mountain aus Freiburg 

erhielten, zeigten Gerhardt auf dem Weg zu Anerkennung und Erfolg.  

 

Sprecher 
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Es gab einen viel versprechenden Kontakt zu Gottfried Benn; Gerhardt hat sich 

die Übersetzungsrechte für Ezra Pound gesichert; die Pisaner Cantos waren 

über-setzt; Benns Verleger Max Niedermayer dachte über eine Pound -Ausgabe 

nach und Alfred Andersch öffnete ihm die Tore des Rundfunks für 

Literatursendungen.  

 

Sprecherin 

Creeley trägt sich mit dem Gedanken, die „fragmente“-  Zeitschrift  auch in den 

USA herauszugeben… 

 

Sprecher 

Aber die Karten waren bereits anders gemischt.  

 

Sprecherin 

Benn wird ein Fiasko.  

 

Sprecher 

Obwohl Gerhardt an Creeley schrieb: 

 

Zitator 

“An exception in Gottfried Benn, perhaps the one real contribution to new 

german poetry. In form, he goes in the old path.  

 

Sprecherin 

Benn erscheint ihm hier als durchaus wichtig für die neue deutsche Poesie - trotz 

seines Ganges „auf alten Pfaden“ … 

 

 

Sprecher 
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…der Dichter selbst hatte schon im Herbst 1949  an Fritz Werner geschrieben: 

 

Zitator 

„Nehmen Sie heute nur einen kurzen Gruß. In der Hauptsache, um Ihnen zu 

sagen, dass die Gedichte des Freiburger Kreises ungemein interessiert haben, ich 

empfinde in ihnen etwas ganz Modernes und werde vielleicht Gelegenheit fin-

den, dem demnächst öffentlich Ausdruck zu geben. Bitte bestellen Sie das den 

Unternehmern und Dichtern! 

 

Sprecherin 

Aber die in Aussicht gestellten Verse bleiben aus. Kam es zu einem Miss-

verständnis? 

 

Sprecher 

Gerhardt hatte einen Denkmalsturz gewagt! In einer Rezension der „fragmente“ 

Hefte schrieb er über Benns „Statische Gedichte“: 

 

Zitator 

„Der Vers ist keine Weiterentwicklung und bringt innerhalb von Dichtung nichts 

Neues. Es sind schöne Gedichte.  

Aber schöne Gedichte haben für uns keine Bedeutung. Sie genügen nicht.  

Vielen ist es möglich, schöne Gedichte zu schreiben, es kommt auf die wesent-

lichen Gedichte an.“ 

 

Sprecher 

Das Denkmal schlug zurück!  

 

Sprecherin 
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„Revolutionäres“ konnte Benn nun in den Tönen der Freiburger Bewegung auch 

nicht mehr hören: 

 

OTon Benn 

„In der allerletzten Zeit stößt man bei uns auf verlegerische und  redaktionelle 

Versuche, eine Art Neutönerei in der Lyrik durchzusetzen, eine Art rezidivie-

render Dadaismus, bei dem in einem Gedicht etwa sechsmal das Wort „wirk-

sam“ am Anfang der Zeile steht, dem aber auch nichts Eindrucksvolles folgt, 

kombiniert mit dem letzten Lauten der Pygmäen und Andamanesen – das soll 

wohl sehr global sein, aber für den , der vierzig Jahre Lyrik übersieht, wirkt es 

wie die Wiederaufnahme des Methode von August Stramm und dem Sturmkreis 

oder wie eine Repetition von der Merz –Gedichte von Schwittters.“ 

 

Sprecher 

Roma locuta, causa finita!  

 

Sprecherin 

Der Adressat war genannt. Zeilen zu den Pygmäen und Andamanesen standen in 

der Nr. 1 der „Fragmente-Revue“. Renate Gerhardt wird sich später erinnern: 

 

OTon Renate Gerhardt 

Wenn Sie mich fragen, dann war da eine Lust, sich mit dem Meister anzulegen, 

aber immer in dem Vertrauen, dass der kapiert, dass das ein Akt von Sympathie  

ist: He, Alter, es kommt mir zwar nicht zu, aber mach mal voran, wir brauchen 

weitere Vorbilder, wir brauchen nicht, was du wiederholst, was du schon ge-

macht hast, denn das war ja sein Vorwurf eigentlich, sondern wir möchten,  
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dass du weitermachst. Und der Benn hat das ganz falsch…also wirklich auf die 

Leber ist ihm das gegangen. 

 

Sprecherin 

Auch Pound, die andere Säule, sollte wegbrechen. 

 

Sprecher 

Benn-Verleger Max Niedermayer verwarf nach dem  Benn- Desaster die Idee, 

mit Gerhardt einen Pound-Band zu publizieren. Benn versprach Erfolg, Gerhardt 

Kontroversen!  

 

Sprecherin 

Zuvor hatte der in einer amerikanischen Nervenheilanstalt einsitzende Dichter 

Gerhardt die Übersetzungsrechte entzogen. 

 

Sprecher 

Eva Hesse erhält sie. Zeitlebens wird sie sich fast ausschließlich dieser Poesie 

zuwenden. 

 

Sprecherin 

Erst 2012 – sechzig Jahre nach Gerhardts Plan - erscheint die von ihr und unter 

Mitwirkung der Anglisten Manfred Pfister und Heinz Ickstadt – besorgte Pound- 

Gesamtausgabe. Bis heute hält der interne Linguistenstreit über die Qualität der 

Übersetzungen von Gerhardt und Hesse an. 

  

Sprecher 

Manfred Pfister, der den berühmten Usura-Cantos erneut übertragen hat – kann 

nachvollziehen, warum sich der zwanzigjährige Gerhardt dem in Deutschland 
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fast unbekannten Pound mit Leidenschaft zuwandte, er so stark unter dem Ab-

bruch seines Vorhabens litt. 

 

OTon M. Pfister 

Das ist nicht nur eine kreative, sondern auch eine intellektuelle Leistung. Pound 

war von Anfang an nicht nur Dichter, er war auch Übersetzer und er war von 

Anfang an auch  Dichtungstheoretiker und seine Schriften dazu sind absolut 

wegweisend, etwa sein „Imagism“… Wenn man sich die Cantos  anschaut, da  

haben Sie ständig das Streben hin zu anderen Künsten, zum Visuellen … 

Die Art, wie er eine Seite gestaltet, das Einschließen von chinesischen Idiogram-

men …es kommen auch Noten vor in den Cantos, denn er bewunderte vor allem 

die frühe Musik und die Avantgarde  

        

Musik 

 

Sprecherin 

Das Programm des „fragmente“ -Verlags von 1954 stellt das Angebot eines  

jeden kommerziellen Großverlags in den Schatten; die Galerie seiner Autoren 

kann exquisiter nicht sein. 

 

Sprecher 

Von Antonin Artaud über Henry Miller, den Gerhardt für Deutschland ent-

deckte, Max Ernst, Hans Arp,  André Breton, Alfred Jarry ist alles vertreten, was 

die Moderne repräsentiert, dazu Schriften über Negro spirituals… 

 

Sprecherin 

Bücher über Puppen, Keramik, Musik, ein Buch über Südamerika mit Enzens-

berger und auch eines über das Bauhaus und Black Mountain! 
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Sprecher 

Rainer Maria Gerhard befand sich in einem Wirbel, den er im Gedicht be-

schwor. Er sah zu Brecht hinüber ins Berliner Ensemble, nicht nur, um auch 

noch das Dramatikerhandwerk zu erlernen, sondern die immer unsicherer wer-

dende  Existenz zu retten. 

 

Sprecherin 

Die ökonomischen Belastungen wurden unerträglich, aber er litt vor allem unter 

der Zurückweisung, ja Niedertracht und Instinktlosigkeit der Kritik:  

 

Zitator (blenden) 

„Gerhardt hat nicht viele Motive im Beutel, er ist auch als Talent recht sparsam 

und passt auf, dass nur ja nicht  viel Wirklichkeit in seine Präzisionsetüden hin-

einkommt. Weltorientierung? Vermehrung der Wirklichkeit durch das Gedicht? 

Nein! Knäblein-Lyrik, Zeltorientierung, Spätzeitkitsch, Psychistensauce, anar-

chisch aufgespühlt…Wozu? Um den Ezra Pound zu entdecken, wie er mit 

Vierzehn war. Gerhardt dichtet: „Ich habe ein rotes Auge aufleuchten sehen“. 

Das muss das Schlusslicht eines verpassten Zuges gewesen sein.“ 

 

Sprecherin 

Tönt Helmut de Haas - selbst Lyriker, wenn auch mediokren Formats - am 17. 

Januar 1954 in der Berliner „Neuen Zeitung“. 

 

Sprecher 

Am 27. Juli endete der transatlantische Dialog mit einem Nekrolog.  

Rainer Maria Gerhardt gab seinen Widerstand auf. Er konnte und wollte der 

Ignoranz nichts mehr entgegensetzen.  

 

OTon Pörksen 
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Er hat sich vollständig übernommen. Er war ein Herr „Allwill“. Er konnte alles. 

Mit dem Gefühl existierte er. Er konnte auch unheimlich viel. Als Verleger war 

er völlig ein Irrealist!  

 

Sprecherin 

 Zu denen , die schon früh und mehrfach auf Gerhardts Bedeutung für die 

Nachkriegsliteratur und sein Wirken als Brückenbauer zwischen den Nationen 

und Literaturen hinwiesen, gehören auch Peter Härtling und Michael Braun.  

Sprecher 

Braun spricht im Zusammenhang mit dem Freiburger Dichter-Kreis von einer 

“vergessenen Revolution der Lyrik“. 

 

Sprecherin 

Härtling stellt bedauernd fest: 

 

Zitator 

„Es gab, scheint mir, eine Chance für die deutsche Lyrik, die sie nicht annahm, 

die sie, erfasst vom Schwung der Repetition, nicht begriff: Auf die einzige 

Ausnahme und auf den einzigen Dialog, der sich damals über den Atlantik 

hinweg entspann, möchte ich hinweisen... 

 

Sprecher 

Gerhardts Idee von einer großen Anthologie der zeitgenössischen interna-

tionalen Dichtung realisierte 1960 Hans Magnus Enzensberger mit dem Band  

„ Museum der modernen Poesie“. 

 

Sprecherin 
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Aber erst 2007 - ein halbes Jahrhundert nach Gerhardts Tod -  haben Uwe 

Pörksen und Franz Josef Knape mit großem Engagement und lobenswerter 

Sorgfalt Gerhardts Gesamtwerk im Wallstein Verlag herausgebracht… 

 

Sprecher 

Der offizielle Einzug in die deutsche Literaturgeschichte? 

 

o-Ton Pörksen 

Angekommen in dem Sinne ist er nicht und auch nicht diese Stärke, die er hat, 

nämlich die neue Form als die Außenseite einer neuen Wirklichkeit zu nehmen. 

Er wollte die Wirklichkeit neu verstehen. 

Diese Leidenschaft durch Literatur gewissermaßen neu zu bauen und gleich-

zeitig die Gesellschaft und das, was in ihr vor sich geht mit gleicher Verve 

wahrzunehmen, diese Verbindung fehlt uns, das glaube ich in der Tat. 

 

Sprecher 

In der amerikanischen Literaturgeschichte hat Rainer Maria Gerhardt längst 

einen angemessenen Platz eingenommen. 

 

Sprecherin 

Sowohl sein Brief - Gedicht an Olson und Creely,  Olsons Poem auf seinen Tod  

- „ The Death of Europe“ -  , das den „transatlantischen Lyrik-Dialog“  der 

Nachkriegszeit beendete, als auch Gerhardts Gedanken zur Poetik gehören zur 

Pflichtlektüre in germanistischen Seminaren an amerikanischen Universitäten.  

 

Sprecher 

Eine junge amerikanische Lyrikergeneration sieht in ihm den Dichter und gro-

ßen Vermittler, der die moderne deutsche Lyrik nach Amerika brachte. 

 

Sprecherin 
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Der „transatlantische Dialog“  wurde und wird seither - vielleicht wenige 

kritisch - durch Übersetzer und Nachdichter wie Walter Höllerer, Klaus 

Reichert, Rolf Dieter Brinkmann oder Klaus Martens fortgesetzt… 

Sprecher 

Und es gibt wohl auch keinen gegenwärtigen deutschen Lyriker, der nicht von 

den Dichtern der Beat-Generation inspiriert wurde, die ihrerseits in die Schule 

von Olson und Creeley – der Black Mountain Poets – gingen. 

 

Sprecherin 

 Robert Creeley schreibt in seinem Nachruf auf Rainer Maria Gerhardt: 

 

Zitator 

Ich fühlte mich diesem Mann sehr nahe – auf eine egoistische Weise, weil er mir 

Wissen über eine Welt vermittelte, die ich sonst nicht hätte kennenlernen  

können. 

Er wollte dem deutschen Umfeld all die Schriften zurückgeben, die der Krieg 

seiner Meinung nach verhindert hatte. 

 

Sprecher 

Die Freiburger Dichter und die „Black Mountain Poets“ standen für eine Utopie 

und zugleich für deren Gefährdung:  

 

Sprecherin 

Mit Poesie, einer ungebundenen, freien Sprache, auf die Kraft der Worte setzend 

dem Nihilismus entgegenzutreten, die Dinge zu benennen, die die Existenz 

bedrohen.   

 

Zitator 

 „Gedichte sollen Mut zum Leben machen!“    
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Sprecherin 

Das Gedicht „Der Tod Europas“, das Charles Olson für Gerhardts Begräbnis 

schrieb, war die aufrichtige Reverenz des Lehrers an seinen Schüler.          

 

Musik/ 

Cage 

 

Zitator  

Es ist diese Sache 

dass Du sterben musstest! 

Der aufschoß 

aus den Ruinen 

und dort hing 

im Himmel 

der erste von Europa 

mit dem ich sprechen konnte: 

 

wie Hölderlin auf Patmos Du 

der versucht Lorbeer zu halten 

auf einem Asche –Klotz! 

 

Nun kann ich Dich nur trösten 

singen von Weiden 

und toten Zweigen 

würgen die Gemeinheit, 

dass Du nicht lebst, 

tragen die Asche 

des Verlusts 

 

Keiner von uns 



 48 

trägt mehr einen 

Stock 

Creeley erzählte mir 

wie Du lebtest….. 

 

Waren Deine Augen  

braun, Rainer? 

Rainer, 

 

der in der Erde ist, 

wie sahst Du aus? 

Starbst Du, weil Dein Schädel platzte 

Wie eine Bodenmine? 

Tratst Du auf  

Dein eigenes ungepflanztes Selbst? 
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