
Periphere Lexik in der Lyrik Uwe Grünings 

– Ein Beitrag zum 60. Geburtstag des Autors. – 

Fünf Gedichtbände hat Uwe Grüning bisher in dieser Reihenfolge vorgelegt: Fahrtmorgen 
im Dezember, Spiegelungen, Im Umkreis der Feuer, Innehaltend an einem Morgen, 
Grundlose Wanderschaft. Der erste erschien 1977, der letzte 1996. Sie bilden die Grundlage 
der vorliegenden Arbeit. Sie will einigen Besonderheiten dieser Dichtung nachspüren und zu 
ihrer – vielleicht nochmaligen – Lektüre anregen. Deshalb wird bewusst auf den Anspruch 
gediegener wissenschaftlicher Akribie verzichtet. Der dadurch entstehende 
Anmerkungsapparat würde eine unangemessene Belastung mit sich bringen. Das Vergnügen 
des Lesens – weder der Gedichte noch des Aufsatzes – soll beeinträchtigt werden.  
„Peripherie“ nennt Uwe Grüning eines seiner Gedichte. Dass er dort seinen Platz sucht, ist 
für einen Schriftsteller, der von sich sagt:  

In inniger Feindschaft  
lebte ich  
mit meiner Zeit 

keineswegs selbstverständlich. Er hätte seine Klage über die Welt und sein Leiden an ihr 
durchaus in den Brennpunkt seiner Gedichte rücken und sich dementsprechend als 
Zeitkritiker interessant machen können. Seinem Verhalten liegt vielmehr eine 
wesensprägende Bescheidenheit – von ihm als „Demut“ bezeichnet – zu Grunde, die jede Art 
von eitler Selbstbespiegelung unterbindet. Der periphere Ort lässt ihn auch beim 
sprachlichen Gestalten nach dem Ausschau halten, was am Rande liegt; und das wird sich in 
der Form, es wird sich auch im Inhalt seiner Dichtungen nachweisen lassen.  

I. 
Zu dem am Rande der Allgemeinsprache liegenden gehört der als landschaftlich markierte 
Wortschatz. Er weist enge Bindungen an den Dialekt, die älteste der sprachlichen 
Existenzformen, auf und bringt dadurch historische Tiefe und regionales Kolorit gleichzeitig 
in die Sprache der Dichtung ein. Oft verfügen die alten Dialektismen zudem über eine 
größere Ausdrucksstärke als die Bezeichnungen der Allgemeinsprache.  
Das Wort Knorren hat eine andere Intensität als die gleichbedeutenden „Knoten“ oder 
„Auswuchs“; und so heißt es dann:  

Das Licht liegt ächzend auf den Knorren 

und das Substantiv erweist sich als so produktiv, dass von ihm ein Partizip abgeleitet werden 
kann:  

Die Stämme - schlank und verknorrt 

In ähnlicher Weise wird aus dem landschaftlich gebundenen Substantiv Brack mit der 
Bedeutung „Tümpel, kleiner See“, das in dem Kompositum Brackwind auftritt, ein Adjektiv 
gebildet: brackes Wasser, das sich inhaltlich und formal von den ähnlich lautenden 



allgemeinsprachlichen Benennungen abhebt. Außerdem erscheinen für „Tümpel“ das 
norddeutsche Wort Wehl und das süddeutsche Gumpe, während das Loch im Eis als Wake 
bezeichnet wird.  
Bei Segge für „Riedgras“ und Wrasen für „Dampf, Dunst“ verweist die außergewöhnliche 
Konsonantenverbindung auf die nördliche Herkunft; aus dem Süden stammen Jänner für 
„Januar“, Gewann für „Ackergrenze“ und weißeln für „weißen“; auch Schaff für „(offenes) 
Gefäß“, Leite für „Berghang“, Ferner für „Gletscher“ und reuten für „roden“ sind vorwiegend 
im Süden verbreitet.  
Vergleicht man die landschaftlich gebundenen glosen, krauchen, jappen und schlierig mit 
ihren allgemeinsprachlichen Entsprechungen: „glühen“, „kriechen“, „nach Luft 
schnappen“ und „schleimig“, so wird deutlich, dass sie auf Grund ihrer Ausdrucksstärke 
Eingang in die Dichtung gefunden haben:  

Glosende Röte dringt  
durch das Fenster 

und zu einem Wort wie Seihe, das auch in das Kompositum Seihtuch eingeht, ließe sich eine 
allgemeinsprachliche Entsprechung nur mit Hilfe einer umständlichen Umschreibung finden. 
Was die hier listenartig zusammengestellten Regionalismen in der Dichtung eigentlich 
leisten, das zeigt sich erst bei ihrer linear gerichteten Einbettung in den Text. Erst wenn 
Schelfe, das mundartliche Wort für „Fruchthülle“, mit „Kälte“ und „Schnee“ zusammentritt 
und sich daraus die Metapher  

Doch an verwehten Ufern – die Gerten,  
die Schelfe Lebens im Eis 

entfaltet, bekundet sich, was das seltene Wort aus seinem Kontext übernimmt und wie es ihn 
bereichert.  

II. 
Genau wie die Regionalismen gehören auch die Professionalismen an die Peripherie des 
Wortschatzes einer Sprache. Als Elemente bestimmter fachsprachlicher lexikalischer 
Systeme werden sie vorwiegend von den Angehörigen spezieller Berufsgruppen gebraucht – 
meist beim Ausüben ihrer Arbeit. Sie verweisen auf diese Tätigkeit, und diese Eigenschaft 
geht in ihre Bedeutung ein. Dadurch erlangen sie eine spezielle lexikalische Indikation, durch 
die sie auch für die lyrische Dichtung interessant werden.  
„Zartheit des Grobgedackts“ beginnt das Gedicht „Pfeiler“, das in eine Kirche führt, wo das 
bunte Glasfenster einen Kreis „auf die Dienste der Pfeiler malt“. Die hier einbezogene 
fachsprachliche Lexik stammt zum einen – genau wie Schwiegel, Traktur und Manual – aus 
dem Orgelbau, zum anderen aus der Architektur. In diesen Bereich gehören auch Apsis, 
Söller und Karner sowie die auf Zahlen zurückführenden Vierung und Triforium.  
Ein Dichter, der sich auf „Grundlose Wanderschaft“ begibt, ist viel unterwegs, nicht nur zu 
Fuß; wie seine Gedichte bezeugen, reist er auch mit der Bahn, mit dem Auto und mit dem 
Motorrad. Und wer „Gullivers Logbuch“ bedichtet, der ist auch vertraut mit der Seefahrt – 
und ebenso mit der Sprache der Seeleute. So wird auch durch diese die Dichtung bereichert, 
durch Bezeichnungen für Schiffe wie Barke und Fram oder die aus der Segelschifffahrt 
stammenden Fock und Rah; halsen und ablandig sind ebenso wie Reuse nicht nur den 



Seefahrern vertraut, während das gleichbedeutende Hamen ebenso wie schral für 
„ungünstig“ weniger geläufig sind. Eine Durchleuchtung ist auch – dem Wesen von Dichtung 
entsprechend – keineswegs immer gewollt, wie der Einsatz des Fachwortes im Sprachbild 
beweist:  

Unter des Südens Kreuz  
fiere ich langsam die Tage 

Die von ihm ausgehende Suggestivkraft ist doppelt gerichtet. Es metaphorisiert seine 
kontextuelle Umgebung und umgibt diese zugleich mit der Aura des Seemännischen.  
Die Reisen, zu denen die Gedichte mitnehmen, führen nicht nur in die Weite. Traumteufe 
und Erbteufe deuten an, wohin der Weg geht. Unter dem Gebräch werden Flöze und 
Silbertrume entdeckt; und andere bergmännische Benennungen erscheinen poetisch 
verdichtet als Taubgestein oder Schlagwetter.  
Wo die Dichtung Musik zu ihrem Gegenstand erhebt, erscheint auch deren Fachsprache: ein 
„Madrigal Gesualdos“ oder eine  

Intrada  
für Gamben, Block- 
flöten, Posaunen 

In dem Gedicht „Rhythmen“ werden dem Oberbegriff „Musik“ Fachwörter gehäuft 
untergeordnet: Antiphon, Partita, Totenmesse, Motette, Courante und Gigue; und die 
auftretenden Genitivmetaphern: „Partituren des Weltgeists“, „Koda des Willens“, „Reprise 
des Glaubens“ verdeutlichen, wie der Gedanke die vom Fachgebiet gezogenen Grenzen 
überschreitet und sich andere Seinsbereiche erschließt.  
Ein Gedicht, das „Erkenntnislehre“ heißt, stößt fast zwangsläufig auf Fachwörter wie 
Kognition und Metaphysik, die Darstellung Immanuel Kants auf den ontologischen, den 
kosmologischen, den physiko-theologischen Gottesbeweis; aleatorisch verweist auf die 
philosophische Kategorie des Zufalls; und zum Pyrrhoneer, zum Erben des Pyrrhon von Elis, 
taugt der Dichter, wie er in den „Auf den Beginn des vierunddreißigsten 
Jahres“ geschriebenen Versen bekennt, noch nicht.  
Bereits eines der frühen Gedichte Uwe Grünings trägt den Titel „Dilatation“ in ihm tritt auch 
Machzahl auf; und in einem späteren wird vom „Glanz... längst toter Quasare“ gesprochen. 
Mit diesen Bezeichnungen wird der Bereich der Professionalismen weit überschritten. Sie 
gehören zu den Termini, den wissenschaftlich exakt definierten Begriffen. In ihnen erreichen 
die Fachwörter ihre optimale Ausprägung. Sie verfügen über den höchsten Erkenntniswert. 
Doch nicht deshalb haben sie im lyrischen Gedicht ihren Platz gefunden. Dort stehen sie, weil 
sie über die konnotative Fähigkeit verfügen, auf die moderne Physik, ihre Bedeutung und 
ihre Problematik zu verweisen, aber auch deshalb, weil ihnen ihre vollen Vokale eine seltene 
Klangschönheit verleihen.  

III. 
Die eigentlichen Wurzeln der Lyrik Uwe Grünings liegen in seiner Religiosität. Bereits in dem 
Gedichtband Fahrtmorgen im Dezember ist ein ganzer Zyklus dem Propheten Jeremia 
gewidmet; und ein Blick auf die Titel der Gedichte zeigt, dass sie sich sehr häufig mit Stoffen 
des Alten wie des Neuen Testaments befassen: „Gesang im Feuerofen“, „Stück über 



Nebukadnezar“, „Belsazar“, „Legende vom Schuster Ahasver“, „Emmaus“, „Christnacht“.  
Die thematischen Vorgaben bedingen eine adäquate Lexik. Wenn die leidvolle Geschichte des 
jüdischen Volkes dargestellt wird, dann werden das Ejl moley rachmim, der hebräische 
Totengesang, und der Kol nidre, das jüdische Gebet am Vorabend des Versöhnungstages, in 
ihrer Originalsprache in den Gedichten benannt.  
Auf die jüdische Religion nehmen auch die Tefillin Bezug, die Gebetsriemen, sowie 
Passahbrot und Manna. Die Bezeichnungen für die alttestamentarischen Ungeheuer 
Leviathan und Beemoth stammen aus dem Hebräischen, ebenso Sohar für „Glanz“, das auch 
im Rotwelsch noch bekannte Zelem für „Abbild“ sowie Golem, der Name für eine Tonfigur, 
die in der jüdischen Sage zum Leben erweckt wird. Schibboleth, als „Erkennungszeichen, 
Losungswort“ geläufig, ist ursprünglich das hebräische Wort für „Strom“, Aleph der erste 
Buchstabe des hebräischen Alphabets; und in der Metapher  

aus jenen Abenden,  
die der Berg  
an seinen Osthängen schächtet 

führt das Verb auf die hebräische Bezeichnung für „schlachten“ zurück.  
Mit der christlichen Religion verbundene Benennungen haben ihre Herkunft zum großen Teil 
im Griechischen, so Demiurg für „Weltschöpfer“ sowie Anachoret und Stylit, beides 
Bezeichnungen für Einsiedler. Aus dem Griechischen stammen auch Blasphemie mit der 
Bedeutung „Gotteslästerung“ sowie Epiphanias und Parusie, die sich zum einen auf die 
Offenbarung, zum anderen auf die Wiederkunft Christi beziehen.  
Purgatorium für „Fegefeuer“ führt auf das Lateinische zurück; das gilt auch für Interdikt, 
womit das „kirchliche Verbot, bezeichnet wird, und für das Adjektiv morganatisch, das auf 
die „Ehe mit einer nicht Ebenbürtigen“ zurückführt; und in einigen Gedichten wird die 
Originalsprache verwendet: Ite missa est, deus caritatis, deus absconditus. Das Verb 
bentschen, das im Sinne von „anzünden“ gebraucht wird – 

Sie bentschten die Lichter 

stammt ebenfalls aus dem Lateinischen; es lässt sich auf „benedicere“ zurückführen und 
bedeutet eigentlich „segnen“; über das Mittelhochdeutsche ist es ins Jiddische gelangt. 
Eines der bekanntesten von den mit „biblisch“ markierten Wörtern entstammt der deutschen 
Sprache. Es tritt in mehreren Gedichten auf:  

Ihr Schächer, wo habt ihr den Herrn hingebracht? 
Für Schächer wie dich ist verschlossen mein Haus 

Es geht auf das althochdeutsche Wort für „Raub“ zurück.  
Als Uwe Grüning 1998 von Günter Kunert aufgefordert wird, an einer Anthologie 
mitzuwirken, in der „Texte, die bleiben“ enthalten sein und kommentiert werden sollen, da 
entscheidet er sich – erwartungsgemäß – für einen biblischen Text und wählt das 49. Kapitel 
des Propheten Jeremia aus, denn dieser „spricht aus der Tiefe von Jahrtausenden mit der 
Sprachgewalt Luthers“; und hier findet er das, was ihm für die eigene Dichtung als Vorbild 
gilt:  



Bild und Gleichnis, Sprachklang und Form, Metapher und Transzendenz, Tiefe und Kraft 

IV.  
Eine Lyrik, die sich der historischen Schichtung der Sprache verbunden weiß, greift, ihrer 
poetischen Konfession entsprechend, gern auf die antiquierte Lexik zurück. Jede Sprache 
unterliegt zeitlichen Veränderungen, und besonders im Wortschatz gibt es ein ständiges 
Kommen und Gehen. Neue Benennungen werden fast täglich gebraucht; andere verlieren an 
Geltung und verschwinden allmählich. Sie finden sich in aktuellen Wörterbüchern nicht 
mehr, werden einer vergangenen Zeit zugerechnet und gelten als untergegangen. Andere, die 
auf dem Wege dorthin sind, erhalten die Markierungen „veraltend“ oder „veraltet“. 
Sie alle gehören zum prägenden Bestand der Dichtung Uwe Grünings. Für ihn sind die 
Substantive Schorn für „Erdscholle“ und Storren für „Baumstumpf“ noch höchst lebendig. 
Bei ihm wird nicht „woher“ gefragt, sondern von wannen; der König geht nicht „nach“, 
sondern „gen Babel“; und nicht „alles“, sondern „jegliches war gezahlt“. Nicht 
„verriegeln“ und „vernichten“ werden verwendet, sondern riegeln und zernichten; statt 
„qualmen“ heißt es schwalchen statt „krank“ siech; und an die Stelle von „Landstreicher“ tritt 
Landstörzer. Der Weiser verdrängt den „Uhrzeiger“; im Gedicht über die Weinernte stehen 
„Herlinge. Treber“ unmittelbar nebeneinander, das veraltete und das gebräuchliche 
Fachwort; und wie der Gefühlswert eines Archaismus den Stimmungsgehalt eines Gedichts 
zu intensivieren vermag, das zeigt sich, wenn der Blick nicht auf einen „Bach“ gerichtet ist, 
sondern auf  

Ein Fließ  
mit der unfassbaren Schwermut  
herbstlicher Weiden 

Als veraltet gilt das Substantiv Blachfeld; und gleichzeitig wird es der gehobenen Stilebene 
zugeordnet. Die dadurch entstehende Wertigkeit wird noch erhöht, wenn Uwe Grüning die 
erste Konstituente des Kompositums, das selbst in seinen Gedichten nicht auftritt, aus dem 
Wortverband herauslöst und, dem Sprachgebrauch Luthers folgend, als eigenständiges 
Adjektiv mit der Bedeutung „flach“ verwendet:  

durch blaches Schattenfeld 

ein blaches Kirchfeld 

blach wie ein Spiegel 

Zur gehobenen Stilschicht gehören auch Substantive wie Haupt, Anbeginn und Linnen sowie 
Gelass für „Raum“. Die Adjektive gülden und tauig in der Bedeutung „mit Tau bedeckt“ und 
schwank für „biegsam“ sind in der gleichen Weise markiert; und wider wird anders 
empfunden als „gegen“, nächtens anders als „nachts“. Die Verbform ward im Gegensatz zu 
„wurde“ zählt zur gehobenen Lexik, und ebenso werden ihr die Verben ahnden, gilben und 
verlohen zugerechnet. Der Stern lischt erzielt eine andere Wirkung als „er verlöscht“; und 
Verdichtungen können den Stilwert des Einzelwortes noch erhöhen:  



Vor geschlossenen Lidern  
ängstet frierende Finsternis 

Dass „bedürfen“ als Verb in die gehobene Lexik eingereiht wird, ist zugleich durch seine 
Kasusrektion bedingt:  

als bedürften  
sie der Nägel nicht 

denn das Genitivobjekt erzielt in den meisten Fällen eine stilistische Erhöhung:  

Wir aber...  
achteten  
nicht der verlorenen  
Weichheit des Schnees 

das gleiche bewirkt der adverbielle Genitiv:  

nüchternen Schrittes 

bedeckten Hauptes 

auch der, der eine Teilmenge bezeichnet,: 

eine Spanne Friedens 

ein Streifen lieblichen Blaus 

sowie der besitzanzeigende Genitiv, wenn er vorangestellt auftritt:  

des Sommers Laubinseln 

der Sonne Rot 

des Domes Dämmerraum 

Diese Lyrik bewegt sich nicht ausschließlich in den oberen Regionen der Sprache; sie kennt 
auch derbe Bezeichnungen wie fressen, versaufen und beschissen; aber diese stellen die 
absolute Ausnahme dar; sie sind gegenständlich bedingt; und zudem werden sie oft noch – 
etwa durch die Wortstellung – stilistisch erhöht:  

Ein Kosak, besoffen, spielt Orgel 

Rückblickend zeigt sich, dass diese Lyrik aus einem Wortschatz schöpft, dessen Umfang 
kaum zu ermessen ist; und da Sprache nicht isoliert gesehen werden kann, bekundet sich in 
ihr ein entsprechendes Weltwissen; Bildungsreichtum gehört zu den wesentlichen Spezifika 
der Dichtung Uwe Grünings.  



Eine Erfassung der in ihr auftretenden Eigennamen würde das bestätigen. Die lückenlose 
Zusammenstellung müsste eine Aufgliederung in Personennamen, geographische Namen 
und Werktitel vornehmen; und diese Auflistung würde nicht nur auf ein außergewöhnliches 
Bemühen um die Werte der Kultur verweisen; in ihr käme noch eine weitere Eigenheit dieser 
Lyrik zur Geltung.  
Gerade die Personennamen würden wieder an die Peripherie führen, und zwar an die des 
kulturellen Geschehens. Die Liebe des Dichters gilt weniger den Angesehenen und 
Erfolgreichen. Wenn er sich den Berühmten zuwendet – wie Kafka, Nietzsche oder Hölderlin 
–, so bewegen ihn mehr ihre Krankheit und ihr Leiden. Doch mit Vorliebe sucht er die 
weniger Bekannten auf, die in der Stille und Abseitigkeit gewirkt und dort Unvergängliches 
geschaffen haben. Eigennamen wie Landini, Fra Andreas und Donati, wie Gabrieli, Venosa 
und Gesualdo beweisen das. Gewiss soll dem Vergessen dieser Künstler entgegengewirkt 
werden, doch zugleich gelten sie als Vorbild für eine Dichtung, die sich dem Zeitgeist 
verweigert und einem Wirken an der Peripherie verschrieben hat.  

V.  
In einem seiner Essays befasst sich Uwe Grüning mit dem Wortgebrauch in der Lyrik 
Johannes Bobrowskis. Er verehrt den Dichter, der mit seinem schleppenden, dunklen 
Rhythmus seinen Gedichten einen unverwechselbaren, einzigartigen Ton gibt. Er bewundert 
ebenso, dass Bobrowski diese Wirkung mit einem geradezu kargen Wortschatz erreicht. Die 
Benennungen haben gewöhnlich einen hohen Allgemeinheitsgrad, es fehlen Bezeichnungen 
für die „Details der Fauna und Flora“.  
Die Lyrik Uwe Grünings beschreitet gerade den entgegengesetzten Weg. Allein in der ersten 
Abteilung des Bandes Innehaltend an einem Morgen – in insgesamt 20 Gedichten – wachsen 
Birken, Kiefern und Ebereschen, Apfelbäume, Pappeln und Linden sowie Weiden, Erlen und 
Kastanien. An Blumen gibt es die Lupine, die Sternmiere und den Kälberkropf, das 
Mutterkorn, das Schöllkraut und den Schierlingsstengel, dazu die Korn- und die 
Sonnenblume. Durchflogen wird diese Pflanzenwelt von den – generalisierende Züge 
tragenden – Vögeln oder Zugvögeln, dann aber auch – genau bezeichnet – von Nebelkrähe, 
Dohle und Spatz.  
Ebenso hebt Uwe Grüning hervor, dass Johannes Bobrowski Allerweltsverben wie 
„kommen“ und „gehen“ bevorzugt verwendet. Sein Blick richtet sich – entgegengesetzt dazu 
– auf die außergewöhnliche Bezeichnung. So nimmt er Wörter oder Wortformen in seine 
Gedichte auf, die im Lexikon als „selten“ gekennzeichnet sind, wie die Konjunktivform gölte, 
das Verb schelfen oder das schon aufgeführte Fremdwort Schibboleth.  
Andere Benennungen, die er verwendet, sind so ungebräuchlich, dass sich selbst das 
orthographische Wörterbuch zu einer Erklärung ihrer Bedeutung entschließt. Das gilt für 
Verben wie sirren und flirren, die durch „hell klingen“ und „flimmern“ erläutert werden; 
ebenso erklärt werden gleißen durch „glänzen“, abrebeln durch „abbeeren“ und trappen 
durch „schwer auftreten“. In den Gedichten erscheint nicht „getupft“, sondern gesprenkelt; 
und die ausgespelzte Ähre geht auf Spelze für „Kornhülse“ zurück. Die Suche nach dem 
besonderen Wort führt zu Ried für „Schilf“, zu Bruch für „Sumpflandschaft, und zu Griebe 
für „ausgebratener Speckwürfel“. Auch das aus einer anderen Sprache stammende Wort 
kommt diesem Bestreben entgegen, und so treten Glypte und Korolla auf, nicht aber 
„geschnittener Stein“ und „Blumenkrone“; und das – zwar entlehnte – „Palisanderholz“ ist 
geläufiger als das aus dem Indianischen stammende Jakarandaholz, aus dem der 
Vierunddreißgjährige sich „seine Tage schnitzt“. 



Aber selbst diese als ungebräuchlich beurteilten Wörter genügen den an die Dichtung 
gestellten Ansprüchen noch nicht; und so bildet sie sich ihren eigenen Wortschatz. Sie schafft 
lautmalende Verben wie splirren und quirren oder knirseln und schellern und auch solche, 
die ausdrücken, dass ein Zustand herbeigeführt: tiefen, gelben, folben oder ein Gegenstand 
geschaffen wird:  

das Land, das wir deichten 

die narbende Stille 

Eisstufen muldet die Wahrheit 

andere verändert sie, indem sie das ihnen zugehörige Präfix eliminiert:  

Ich hörte  
eines Glases scherbenden Schrei 

auch bei engen, tauben und blinden geschieht das; und sie lässt Adjektive entstehen, die eine 
ornative Bedeutung annehmen:  

glasurene Ebene 

reifene Kamme 

eile Jäger 

Alle diese Neubildungen sind den Ableitungen zuzuordnen. Im Vergleich zu den Komposita 
stellen sie nur eine kleine Teilmenge dar. Am häufigsten erscheinen eigenwillig 
zusammengesetzte Substantive wie Bronzelaub, Falbkreis, Flügelschrift oder Spiegelwelle, 
wie Herbstdorf, Hasshund, Nebeltür oder Wankemoor, nicht so oft Adjektive wie feinhalsig, 
kahlhäuptig, schwerschrittig oder ruhfern und Partizipien wie sonnengesättigt, 
windzerrissen, schlakezeichnet oder abschiedsgeworfen.  
Diese Neologismen sind gelegentliche Einmalbildungen. Nur für das jeweilige Gedicht 
geschaffen und auch nur dort existierend, stehen sie nicht mehr an der Peripherie, sondern 
bereits außerhalb des Systems. Sie werden nicht im Lexikon aufgeführt und sollen dort auch 
keinen Platz finden. Damit entziehen sie sich der lexikalischen, nicht aber der stilistischen 
Norm. Denn Durchbrechen der Regelhaftigkeit wird von der Sprache der Dichtung – 
besonders von der der Lyrik – erwartet. Gerade darin bekunden sich die Originalität und die 
Kreativität des Künstlers.  
Trotzdem ist die Annahme irrig, der Grad der Poetizität eines Gedichtes wachse direkt 
proportional zur Anzahl der in ihm gewagt eingesetzten lexikalischen Mittel. Das beweist 
zum Beispiel das „Herbstsonett“, das – in Reim und Metrum klassischer Formstrenge 
folgend – mit schlichten und einfachen Worten einen berührenden Stimmungsgehalt aufbaut 
und mit den Versen endet:  

Aus der Helle bin ich hergekommen.  
Wohin hab ich meinen Weg genommen? 



VI.  
In Uwe Grünings Roman Das Vierstromland hinter Eden wird die Hauptfigur, ein 
Österreicher namens Teutsch, nach einem Philosophen seines Heimatlandes befragt. „In der 
Welt ist kein Wert“, zitiert er Ludwig Wittgenstein, ohne dessen Namen zu nennen. Das 
geschieht statt dessen in dem Gedicht „Erkenntnislehre“, wo er in eine Reihe mit Foucault, 
Thomas Kuhn und Adorno gestellt wird.  
Mit seiner These, alle Philosophie sei Sprachkritik, wurde Wittgenstein als Vertreter der 
sprachanalytischen Philosophie zu einem der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. 
Da er der Sprache die Schlüsselfunktion im menschlichen Dasein zuerkannte, doch mit dem 
„Unaussprechlichen“ auch der Kategorie des Mystischen einen Platz in seinem Denkgebäude 
einräumte, zeigten sich besonders Schriftsteller durch ihn beeindruckt. Das gilt für Max 
Frisch und vor allem für Ingeborg Bachmann. Ihr Werk ist deutlich von ihm geprägt.  
Auch in den Gedichten Uwe Grünings lässt sich die Sprachphilosophie Ludwig Wittgensteins 
wiederfinden. Wer diese Lyrik kennt, der weiß, dass sie zur Sentenz tendiert. Dabei sind 
aphoristisch zugespitzte Formulierungen zu Sprache und Wort besonders häufig anzutreffen. 
Das verwundert nicht, wird doch das poetische Schaffen von mehreren Essays flankiert, die 
sich dieser Thematik zuwenden: „Sprache und Glauben“, „Metapher und Sprache“, „Worte 
und Wörter“, „Sprache und Mythos“.  
Die Wichtigkeit von Sprache und Kommunikation hebt der Autor, Bezug nehmend auf ein 
verbreitetes, aber trotzdem fragwürdiges Sprichwort, deutlich hervor:  

Kein Wert ist im Schweigen.  
Törichte Gegenrede  
prägt erst sein Gold 

Und aus Verszeilen wie  

Sprache,  
wie du auch immer sie setzt,  
du bleibst ihr Gefangener 

oder  

Wenn er das Wort Trauer nicht kennt,  
so ist keine Trauer 

ist die Auffassung Wittgensteins von der seinsgestaltenden und menschenformenden Kraft 
der Sprache herauszulesen.  
Diese vermag mehr zu leisten als Widerspiegelung – womöglich im Sinne eines ideologisch 
definierten Realismus:  

Wir werden  
nicht von den Bergen schreiben  
und nicht vom Abbild der Berge. Wir werden  
vom Menschen nicht schreiben und auch nicht  
vom Spiegelbild dieses Menschen,  



sondern von seinem  
durch nichts gespiegelten Bild 

Dieses schafft die Sprache – oder besser: sie nähert sich ihm –, dabei auf ihre metaphorische 
Kraft vertrauend.  
Die Wortsuche Uwe Grünings hat eine philosophische Basis. Sie ist sich nicht Selbstzweck, 
erst recht nicht Manier und schon gar nicht Ornament. Im Gegenteil: diese Dichtung mit 
ihrer gedanklichen Schwere lässt allen blendenden Glanz hinter sich und  

dringt tief in die Flöze hinab,  
wo kein Silber mehr aufblinkt 

Ihren Traditionslinien entsprechend und sich damit von Tendenzen der Postmoderne 
energisch abgrenzend, kennt sie das Vertrauen in die Sprache:  

Ob ein Gedanke  
überlegen dem anderen ist,  
erweist sich nur an den Worten:  
Glühen sie lang noch  
nach dem Hingehn des Lichts,  
so ist er von Dauer 

Die Lyrik Uwe Grünings kann diese Herausforderung annehmen.  

Christian Bergmann, Ostragehege, Heft 25, 2002 


