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Manches von dem, was sich heute mit so erregter Gestikulation an die Rampe 
drängt, war schon da, sogar in überzeugenderer und geistig beflügelterer Form. 
Strukturale oder strukturanalytische Gedankengänge finden wir bei Ernst Cas-
sirer in seiner »Philosophie der symbolischen Formen«. Wir finden sie in 
Spenglers geschichtsmorphologischer Betrachtungsweise, auch in Carnaps De-
finition aller wissenschaftlichen Aussagen als Strukturaussagen. Es besteht kein 
Grund, die Flucht zu ergreifen oder sich widerstandslos zu unterwerfen, wenn 
hier ein Denken — das oft, und besonders bei Michel Foucault, nichts ist als 
Metaphorik und scharfes Vokabular — uns seine Strukturen aufzwingen will. 

Der Widerstand gegen die reißende Strömung des Strukturalismus soll und 
muß geleistet werden im Namen der existentiellen Freiheit des einzelnen. Der 
Mensch als geschichtliches und moralisches Wesen ist frei nur, wenn er aus 
dem Panzer der Strukturen auszubrechen vermag: daß dies im Felde seines 
Möglichen liegt, hat er oft genug bewiesen. Jede große wissenschaftliche Ent-
deckung, jedes umwälzende künstlerische Werk, jede soziale Revolution legt 
Zeugnis davon ab. Das »epistemologische Feld« ist kein historisches a priori, 
sondern ist jeweils in seiner Eigentümlichkeit die Schöpfung des freien Men-
schen. Es ist der Mensch, der die Sprache schafft, die soziale Praxis verwandelt, 
die Natur erkennend neu gestaltet. Er ist Subjekt und Objekt der Erfahrung, 
Ursprung und Ziel der Geschichte, er ist Be-deuter einer Realität, die ihn her-
vorgebracht hat und die er, be-deutend, zu jeder Stunde neu hervorbringt. 

Vielleicht hat er deshalb diese Fürsprache gar nicht nötig. Vielleicht ist die 
strukturalistische Strömung so reißend nicht mehr. Mag sein, sie ist morgen 
schon, um ein auf den Menschen gemünztes Wort Foucaults hier gegen Fou-
cault zu richten, »verschwunden wie am Meeresufer ein Gesicht im, Sand«. 

W E R N E R R O S S 

Leierspiel — west-östlich 

Lyrik ist eigentlich ein griechisches Adjektiv, das man mit »leierisch« über-
setzen müßte. Zu ergänzen wäre »Kunst«, Lyrik ist die Leierspielkunst. Sie hat 
mit Musik zu tun und mit Öffentlichkeit, in Italien heißt die Opernsaison 
immer noch stagione Urica. Emil Staiger hat zwar bemerkt, der Lyriker sei 
einsam, wisse von keinem Publikum und dichte für sich, aber das ist eine 
irrige Vorstellung, die nicht einmal für Staigers geliebten Goethe gelten kann, 
diesen höchst geselligen Poeten. »Ein Rezitator, der vor vollem Saal ausge-
sprochen lyrische Dichtung vorträgt, macht fast immer einen peinlichen Ein-
druck. Schon eher möglich ist der Vortrag im kleinen Kreis ... Ganz aber 
blüht ein lyrisches Stück nur in der Stille einsamen Lesens auf * — so Staiger. 
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Aber das stimmte schon nicht bei Sappho und Alkaios, und es stimmt gar 
nicht mehr bei den neuen Leierspielern, deren Instrument Guitarre heißt. Es 
sind immerhin so namhafte wie Bert Brecht und Garcia Lorca darunter, aber 
man sollte auch Jacques Prevert nicht vergessen, mit seinem Guitarrenmann 
Pierre Brassens, und erst recht nicht den verhinderten Guitarrenspieler Wolf 
Biermann. 

Lyrik ist auch ohne Guitarre öffentlich. Wenn Emil Staigers Diktum einmal 
Tatbestände getroffen hat, heute nicht mehr. Gewiß, die Sache hat mit Stim-
mung zu tun; so wie die Saiten der Lyra gestimmt werden, muß auch die 
Seele des Hörers gestimmt sein. Aber auch die Mozart-Hörer warten nicht die 
gute Stunde der Innerlichkeit ab, sondern gehen ins Konzert, wann immer 
die Konzertdirektion es befiehlt. So ein zartes Kräutchen ist Lyrik nicht, 
daß sie den allergünstigsten Sonnenstrahl erwischen müßte, um sich entfalten 
zu dürfen. Schlechte Zeit für Lyrik hat Brecht ein Gedicht genannt, aber es 
ist eines seiner schönsten, seiner lyrischsten geworden. 

»Schlechte Zeit für Lyrik« ist ein politisches Gedicht; das Entsetzen über 
den »Anstreicher« überwiegt die Begeisterung über den blühenden Apfel-
baum. Politische Gedichte stehen seit langem hoch im Kurs, so konnte sich die 
Lyrik rehabilitieren, von dem Vorwurf falscher Innerlichkeit, ungehöriger 
Flucht in die Idylle reinigen. Beispiele gibt es zuhauf, von den Altmeistern 
wie Enzensberger (Gedichte 1955—1970, Suhrkamp) bis zu den jungen Auf-
strebenden, deren Namen Wechsel auf die Zukunft sind: Nicolas Born oder 
Reiner Kunze, Günter Herburger oder Volker Braun. Aber — und zur Doku-
mentierung dieses Sachverhalts ist das Folgende geschrieben — das Politische 
gewinnt wieder seine eigentliche Dimension, die menschliche, zurück. Die 
Kampfhaltung, das gesträubte Fell, ist in Ost und West gegen denselben 
Gegner gewendet: gegen die Unmenschlichkeit von Systemen. Brechts Entset-
zen über den Anstreicher läßt sich nicht mehr wiederholen: so herzhaft kon-
kret sind die Adressen für den Zorn nicht mehr, so sauber läßt sich nicht mehr 
argumentieren und agitieren. Die Fronten sind diffus geworden. 

Trotzdem sollte man die einschneidenden, ins Fleisch nämlich wie in die 
Seele schneidenden Unterschiede zwischen den Schwierigkeiten beim Schrei-
ben der lyrischen Wahrheit in Ost und West nicht bagatellisieren, als ob es sich 
da nur um Grad-Unterschiede handelte. Gerade wenn Lyrik eine öffentliche 
Angelegenheit ist und nicht einsame Zwiesprache mit dem Ich, sind Zensur, 
Druckverbot, Schikanen, Erziehungsmaßnahmen auf doppelte Weise tödlich: 
auch das Abschneiden der Wirkungsmöglichkeiten ist ein Attentat. »Das sind 
fast schon keine Gedichte mehr. Das sind Erstickungsanfälle, verursacht von 
einer sehr spezifischen >Umweltverschmutzung<«, schreibt Fritz J. Raddatz zu 
den neuen Gedichten von Wolf Biermann. Der humane Lebensraum als Ziel 
und Sinn einer politischen Lyrik, die Erfüllung ihres Sinnes in diesem Ziel: 
das macht die Lyrik aus dem Osten stark, gibt ihr genau den kräftigen 
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Lebensatem, den die Zensur vergebens mit ihrer Papierschere durchzuschnei-
den versucht. Der Autor mag sensibel sein, krank, verletzbar, irgendwann ein-
mal den Repressionen nicht mehr gewachsen: sein Werk gewinnt aus dem 
Druck seine Vitalität, es überwächst den Widerstand. 

Ich spreche von Reiner Kunze und seinem letzten Gedichtband »Zimmer-
lautstärke« (Fischer 1972). Um alle Mißverständnisse auszuschalten: es fehlt 
zwar in diesen Gedichten nicht an anerkennenswert mutigen Anklagen, An-
prangerungen, Anspielungen, an Kopf-und-Kragen-Stellen; aber diese Doku-
mente einer erwachenden, sich in Fesseln reckenden und streckenden Freiheit 
sind nicht das Entscheidende. Wieviel einer wagen darf in der Diktatur, das 
ist für politische Beobachter von Belang, für die labyrinthische Geschichte der 
Meinungsfreiheit wichtig — aber es berührt nur am Rande das, was in diesen 
Gedichten eigentlich gesagt wird. 

Anders ausgedrückt: es geht zwar in den meisten dieser Gedichte um die 
Sache der Freiheit, um epigrammatisch zugespitzte Formeln für die Situation 
des Bedrängten und der Bedrängten, aber der zu erkämpfende Freiheitsraum 
ist nicht politisch gemeint, nicht — in unserer Sprache — systemverändernd, 
sondern human, identisch mit dem, was die Tschechen und Slowaken mein-
ten, als sie vom Sozialismus mit menschlichem Gesicht sprachen. Kein Zufall, 
daß Werdegang und Aufstieg des Autors Reiner Kunze an seine Beschäfti-
gung mit den Dichtern des südöstlichen Nachbarstaats geknüpft ist, daß eine 
tschechische Leserin seiner Gedichte seine Frau wurde, daß mit dem Ein-
marsch der DDR-Truppen in die Tschechoslowakei der protestierende Dichter 
unerwünschte Person geworden ist. 

Ich zitiere also nicht den Widerstand in Versen, das Wagnis, das Durchhal-
ten, und mache nur im Vorübergehen auf den Titel aufmerksam, auf die ge-
drosselte Lautsprecherstimme, auf die Öffentlichkeit des Dichters, die nicht 
aus freiem Willen die Stimme dämpft — und wähle ein Gedicht, in dem die 
besondere Situation des Dichters unter dem System höchstens anklingt. Es 
heißt: Von der notwendigkeit ein auto zu kaufen. 

Seufzer gibt's die 
absplittern von der seele 
So 
seufzte die mutter 
Fremd wie die weit eines tiefseefischs 
ist das bücherschreiben des sohnes 
auf einer radiowelle 
kommt sein name geschwommen 
Doch: 
was bringt das ein 
Andre söhne holen ihre eitern ab 
im auto 
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Da sind die anderswo vergessenen zarten Bezüge, das Ungenügen, das lastet, 
die Liebe, die sich nicht artikulieren kann, die Erwartung, die sich nicht er-
füllt, und zinn Schluß das Auto, das böse Möbel, als Vehikel einer möglichen 
neuen Gebärde der Menschlichkeit. Und damit dieser an die Eltern denkende 
Ernst ausbalanciert werde durch humane Heiterkeit, sollen hier wenigstens 
die Schlußverse des Gedichts auf die Miniröcke stehen, das Sonntag heißt: 
»die luft der trottoire / vibriert vom geläut / der kurzen glocken.« Da ist von 
»Strümpfen die blühen« die Rede; sehen muß man's halt, fühlen und sich 
freuen. Auch dieses ist kein Nebenbei-Gedicht, kein nettes Apercu am Rand 
der Ereignisse: auch diese Glocken läuten die Freiheit ein. 

So ist auch die Dimension zu verstehen, die man die religiöse nennen darf 
und die sich am deutlichsten in dem Gedicht Zuflucht noch hinter der Zuflucht 
entfaltet, das Peter Hüchel zugedacht ist. »Hier ruft nur gott an«, heißt es da, 
»unzählige leitungen läßt er legen vom himmel zur erde.« Das ist zunächst 
eine hübsche Metapher für den strömenden Regen: Gott telefoniert. »Was 
machst du, fragt gott«, fährt das Gedicht fort. Und die Antwort: »Herr, sag 
ich, es regnet, was soll man tun.« Und die Schlußpointe: »Und seine antwort 
wächst / grün durch alle fenster.« Ich meine, man muß sich hüten, hier den 
grünen Gott noch einmal auftreten zu sehen, das pantheistische Naturwu-
chern, das sich so lange in der deutschen Lyrik seine eigene Mythologie gelei-
stet hat. Das hier ist nicht metaphorisch, freilich auch nicht dogmatisch ge-
meint: kein Glaube wird hier dokumentiert, sondern eine Zuversicht. Das 
Wider-Stehen, das Durchstehen findet seinen Sinn in der Parteinahme für das 
alte Wahre. So konstituiert sich das, was bei uns zu Lande fehlt: moralische 
Autorität. Der Autor ist die Gegenregierung. 

* 

Hierzulande fehlt? So schlimm doch wohl nicht ganz. Wir haben die tap-
fere alte Dame, ihre Stimme, nicht zur Zimmerlautstärke zurückgeschraubt, 
aber doch zu leise in dem wirren Freiheitsspielraum, in dem man bei uns 
schreibt und schreit, so daß das meiste durch Interferenzen ausgelöscht wird 
oder verhallt. In den Gedichten der Marie Luise Kaschnitz, »Kein Zauber-
spruch« betitelt (Insel 1972), ist viel Privates ausgesprochen, das große Thema 
der Trauer um den Lebensgefährten vor allem, dann auch endzeitliche Erwar-
tung, die man politisch nennen könnte. Aber ich möchte auch hier herausgrei-
fen, was mir das eine und das andere zu überbrücken scheint: das Bewußtsein 
menschlicher Solidarität. Das ist doch kein Zufall, daß auf der einen Seite das 
Gedicht steht: »Einiges langweilt mich / neuerdings: / Von mir selbst zu spre-
chen / Über mich selbst / Nachzudenken / Mich selbst / zu beklagen...«; 
und auf der Seite gegenüber das Gedicht »Brüder Ihr«, das mit den Versen 
schließt: »Viel bedeutete mir / Immer die UferweUe / Wind überm Flachsfeld 
/ Und die bizarren Wolken / So viel nicht / Wie Eure Augen und Stimmen / 
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Brüder / Geliebte.« Die Tochter, die Eltern, das sind für Reiner Kunze die 
ersten Wirklichkeiten seines Dichtens. Bei der Kaschnitz folgt auf die Brüder 
die Großmutter: »Sie sagte oft / Neapel sehen und sterben / Und sah es nie / 
Und starb.* Und in der Prozession schließt sich an, auch ein Bruder, der Herr 
Jesus, der am Kreuz starb: »Du Bettler, Bruder, Bruder / geh in mich ein / 
Streck deine Arme / In meinen Armen aus / Deine Finger / In meinen Fin-
gern ...« Und der Blick wendet sich von ihm zurück zu den anderen Brü-
dern: »Wenn einer alt ist heißt es / Er kriecht zu Kreuze / Aber so ist es nicht / 
Das Kreuz geht übers Feld / In seinem Rücken / Schiebt sich ihm / Unter die 
Schultern / Die Nägel kommen geflogen / Nur / Nicht jeder der leidet ist hei-
lig.« 

Das ist im Stil genau die gleiche lakonische Kargheit wie bei dem Vierzig-
jährigen aus der DDR. Hier vielleicht auch Altersstil, Hinauswachsen über die 
literarische Kumpanei, über die obligate Thematik, die von den Colloquien 
und Symposien vorgeschrieben wird, das Wagnis, einfach menschlich zu sein, 
auf die Gefahr hin, einsam zu werden, berühmt und schrullig, wie Günter 
Eich zum Beispiel, der in diesen Zusammenhang einer auf Posten ausharren-
den Humanität gehörte. Unser Terror, der konformistische Themen-Terror, ist 
ja milde, schneidet niemand den Atem und die Sprache ab, aber es gibt ihn, 
höflich und ungreifbar. 

* 

Kein Alterssprung, und nun auch kein Grenzübergang mehr von Marie Luise 
Kaschnitz zu Peter Hüchel, der nun, nahe übrigens dem Gut der alten Dame bei 
Freiburg, Zuflucht gefunden hat — aber, wie man aus seinen letzten Gedichten 
lesen kann, doch keine »Zuflucht hinter der Zuflucht« mehr. Die Gedichte 
heißen »Gezählte Tage« (Suhrkamp 1972). Es sind auch gezählte Gedichte, 63 
seit 1963, die Kritiker hoben hervor, wie schmal das Gesamtwerk sei, schmal 
und bedeutsam. Peter Hüchels Ruhm ist nicht mehr zu erschüttern, sein Her-
ausgeber-Verdienst war enorm, in der Qualität seiner Verse ist kein Nachlas-
sen, kein Zittern der Hand zu spüren. Was einem, wenn man sie in Ruhe, in 
wachsender Unruhe, hintereinander liest, trifft, nein, schlägt, ist ihr Alptraum-
charakter, die Unentrinnbarkeit ihrer Konstellationen. »Es blickt dich / der 
Wald mit den Augen / des Marders an«, das ist wie ein Kehrreim, der allen 
Gedichten angehängt sein könnte. 

Man sagt, Hüchel komme von der Naturlyrik her. Das war ja etwas Schul-
artiges: Loerke und Lehmann, Britting und von der Vring, die Namen waren 
zahlreich, die Verse schön, die Idylle manchmal gläsern bewahrt, manchmal 
auch schon angeschlagen. Bei Hüchel kam die Dorfwelt dazu, nicht BLUT-UND-

BODEN, sondern hart und trocken, spröd und störrisch, genau in den Details 
von Anbau und Fischerei. Darum konnte er »übernommen« werden, als ein 
Dichter, mit dem man Staat machen wollte im Arbeiter- und Bauern-Staat. 
Zweimal sieben Jahre hat er es getragen, hat er sich gewehrt, dann ging es 
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nicht mehr, abgesägt, isoliert, schließlich, mit siebzig, über die Grenze gelas-
sen, unschädlich. 

Da ist nun kein Lichtblick mehr, auch nicht das menschliche Zutrauen, 
auch nicht Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Freund. »Am Abend nahen die 
Freunde, / die Schatten der Hügel. / Sie treten langsam über die Schwelle, / 
verdunkeln das Salz, / verdunkeln das Brot / und führen Gespräche mit mei-
nem Schweigen.« »Unglück, / mein Bruder, / in schneeloser Kälte.* »Die 
Ruhe des Stroms, / das Feuer der Erde, / die leere Finsternis des Himmels / 
sind meine gefährlichen Nachbarn.« Da bleibt nur noch eine doppelte Weis-
heit und eine doppelte List, die der Jäger und die der Gejagten: »Es bleibt 
das Gehöft. / Und eine Falle, die uns / im Dickicht der Jäger stellt.« »Im 
düsteren Licht / das flüchtende Grau der Rehe.* »Leicht ist bei frischem 
Schnee / am Hühnerstall / die schnür grade Spur / des Fuchses zu finden.« 
»Sind es die Krähen, / die langsam näher kommen, / sich zu zerfleischenP« 
»Die blauen Schatten / der Füchse lauern / im Hinterhalt. Sie wittern / die 
weiße / Kehle der Einsamkeit.* »Unwissend / stürz ich hinab, / zu den Kno-
chen der Füchse geworfen.* 

Düstere Bilder steigen auf: Ophelia am Anfang, dann Gloster, Macbeth, die 
Hexen, unheimliche Fischer, unheimliche Reiter, schwarze Kutschen, het-
zende Pferde in einer Blitzsekunde jäh erhellt, Blut, Asche, Schädel und Ge-
bein, so visionär beschworen wie im Zweiten Gesicht. Keine Konzession an 
makabre Moden, sondern Sich-Wehren und Nicht-mehr-Loskommen, das 
Düstere schiebt sich zwanghaft vor. »Argwohn, mein Helm, / ich häng ihn / 
ins Gebälk der Nacht.* »Nimm doch den Helm ab, Odysseus«, sagt die 
Stimme, aber es ist die höhnende der Circe, kein Wasser da, das geschöpft 
werden könnte. 

Die letzte Vision ist Das Gericht überschrieben. Man darf an Kafka, aber 
auch an Freisler denken. »Nicht fähig, / den blutigen Dunst / noch Morgen-
röte zu nennen, / hörte ich den Richter / das Urteil sprechen, / zerbrochene 
Sätze aus vergilbten Papieren. / Er schlug den Aktendeckel zu.« Ist in dem 
Schluß ein leises Mitleid zu spüren? »Ich blickte ihn an / und sah seine Ohn-
macht. / Die Kälte schnitt in meine Zähne.« 

Wächst da keine Antwort grün durch alle Fenster? Ich finde einen einzigen 
zarten und zaghaften Vers. »Aufblickend vom Hauklotz / im warmen Regen 
des April, / seh ich an blanken / Kastanienästen / die leimigen Hüllen / der 
Knospen glänzen.« Das Gedicht ist ein Frühlingsgedicht, April 1963 über-
schrieben. 1963 ist das Jahr des Endes von Peter Hüchels »SINN UND FORM«. 

* 

Was die Generationsgenossen Kaschnitz und Hüchel gemein haben, ist — 
bei allen wechselnden Beleuchtungen — die große Geste, der weite Atem des 
alten Leierspiels, das immer den Horizont aufreißt: Landschaften, Schicksale, 

33 Merkur 1973, 4/5 
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Vergangenheiten, Zukunfts-Drohungen und Hoffnungen. Ein Gedicht von 
Hüchel kann noch überschrieben werden: »Die Ordnung der Gewitter«, 
Schlußverse der Kaschnitz können noch lauten: »Nur ob Frieden sein wird / 
Gerechtigkeit / eines Tages / Hier.* 

Für die Jüngeren schrumpft das Panorama zusammen, alles Allgemeine ge-
rät in den Verdacht, rhetorisch zu sein, nur der unmittelbar erfahrene Lebens-
kreis gilt. Das war so bei den lakonischen Gedichten von Reiner Kunze, es ist 
so bei den ausschweifend beredten von Nicolas Born, 1937 in Duisburg gebo-
ren, Autor der Gedichtbände Marktlage (1967), Wo mir der Kopf steht (1970) 
und der nun vorliegenden Sammlung Das Auge des Entdeckers (Rowohlt 
1972). Hier muß nun freilich auch gleich von dem Unterschied zwischen 
Nicolas Born und Reiner Kunze die Rede sein, von dem ost-westlichen, der 
keineswegs politisch gemeint ist, sondern Himmelsrichtungen, Welt-Richtun-
gen bezeichnend. Der östliche Lyriker ist »konservativ«, sein Weltbild ist in 
Ordnung, seine Werte sind gefestigt, nur die Freiheit des Schreibens müßte 
hergestellt sein, nur die Verlogenheit der Machthaber aus der Welt herausge-
worfen, dann würde es blühen um das kleine Haus im Grünen, und die Mini-
röcke würden noch vergnügter läuten. Zynisch könnte man sagen: wie gut, 
der Verlust der Freiheit — da weiß man wenigstens, was man will! 

Das Glück bei Born ist, daß er die westlichen Ersatzbefriedigungen — das 
Vietnam-Zeremoniell, die Fließband-Beschwörung, die neu-linke Liturgie — 
hinter sich gelassen hat. Er steht, wenn man seinen literarischen Ort bezeich-
nen will, in der Tradition der amerikanischen Hymniker, von Walt Whitman 
bis Pablo Neruda, der Simultan-Dichter, die mit breiten Armen aufnahmen, 
mit heftigen Augen schluckten. Das meint der Titel Das Auge des Entdeckers. 
Aber das alte Pathos ist relativiert, einschließlich der sozialistischen Verbrü-
derungs-Ideologie. Nur der Alltag ist da, die sekundenschnell erfaßte Wahr-
heit dieses Augenblicks, der 15. Juli heißt oder 12. November. Bewußtseins-
strom, innerer Monolog, Montage, Medien verfahren, das könnten die Namen 
für diese Technik sein, die — so scheint es — nur noch Reflexe notiert, 
Impressionen gleiten läßt, die kuriosen Einfälle und Eindrücke, die durch die 
Person Nicolas Born huschen, die nichts anderes ist als die Summe solcher An-
wandlungen. 

Aber dann kehrt sich die Perspektive um, erweitert sich ins, früher hätte 
man gesagt, Philosophische, das Auge des Entdeckers wechselt seinen Blick-
punkt: »ich frage mich ob ich Angst habe vor / dem großen langsamen um-
hergehenden Blick / auf mein Leben und dein Leben und das Leben«. Die 
ungeheure Wichtigkeit des ICH, des EINZELNEN wird bewußt, der das ganze 
Panorama hält, der es in die historische und in die Zukunftsdimension er-
streckt; und gleichzeitig — in dem Simultanbewußtsein, das in dieser Lyrik 
nicht nur reflektiert, sondern verkörpert wird — seine extreme Hinfälligkeit. 
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Ein Mann 
aus der Nachbarschaft überquerte 
die Kreuzung bei Rot und wurde getötet 
es war ein so dummer Moment 
einen Blick lang oder 
einen Schluck Kaffe lang oder 
einen Schritt lang 
bei dem der Lastwagenfahrer ihn erwischte 

und wenn ich meiner Vorstellung nachgebe 
war es so etwas wie eine große Hand 

die ihn herunterwischte von der Erde 
oder eine Schaufel 

die seine Erinnerung wegkratzte. 

Aus diesem »barocken« Bewußtsein erwachsen in innigem Bunde Schnoddrig-
keit und Sensibilität, Aufschwung und Fallenlassen simultan, Anwandlung 
und Wegwerfen, Regung und Durchkreuzen der Regung: »Ich liebe nicht die 
Gesellschaft aber dich / ich liebe genug für einen / und vielleicht liebe ich 
auch nicht genug für einen / ich liebe es auch mich zu verändern aber / du 
mußt in Kauf nehmen daß ich dabei verschwinde / oder kleiner werde / oder 
dich nie wiedersehe.«• »Ich küsse dich leser«, kann dieser Dichter wagen zu 
sagen, er könnte Schillers »Seid umschlungen Millionen« paraphrasieren, 
aber dann folgt gleich die Zurechtweisung: 

Siehst du es zwinkern, Leser 
das magische Auge? 

Siehst du den Arm, der uns einholt 
Leser? 

Wie heftig er uns auf unsere Plätze setzt 
und wie sehr wir wieder sein Lied 

singen! 

In diesen vielfältigen Brechungen entfaltet sich eine breite Originalität, eine 
Lyrik, die keinen Gegenstand braucht, sondern sangbar macht, was sie anfaßt 
(Anfassen heißt das Gedicht, aus dem ich eben zitiert habe). Darüber wäre 
weit und breit zu reden, wenn Reden darüber nicht darüber hinweg ginge. So 
mag denn hier zum Schluß noch ein Gedicht stehen, das eine Art Pendant ab-
geben könnte zu Reiner Kunzes Eltern-Gedicht, mit dem witzig und lyrisch, 
höchst privat und sehr allgemeinverbindlich durchgeführten Zeitmotiv des 
Anwachsens: 

Ein Mittag im Dorf macht noch kein Gedicht 
hier haben wir es aber schon 

es ist aus dem Fenster gesehen und auch 
von innen 

ein braunes altes Sofa kommt vor 
das war schon die Stelle mit dem Sofa 
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490 Kritik 

es wird nie richtig anwachsen 
wie auch die Schwarzwaldtanne nicht anwächst. 

Jetzt muß ich aufpassen, daß ich nicht anwachse 
eine graue Dachrinne geht um das Haus wie du 
um mich herumgehst als wäre ich angewachsen: 

„Soll ich die Gardinen heute waschen 
oder morgen oder geht es noch?" 

„Laß doch, Mutter, ich fahre ja morgen wieder." 
Sie sieht erstaunt auf: „Morgen schon wieder?" 
Ich streife sie mit einem melancholischen Blick 
dann die Teppichstange im Garten, auf der jetzt drei 

kleinere Vögel angewachsen sind. 
In diesem Augenblick schaltet sich im Keller 

die Heizung an. 
„Es wird gleich wieder wärmer" sagt sie 
und dabei geht eine große Wärme von ihr aus. 

Der Kontrast-Deutsche: Ernst Niekisch 

Die Verunsicherung in der Bundesrepu-
blik schreitet fort. Die Wahlen von 1972 
haben diesen Prozeß nicht aufgehalten, 
sie haben ihn gefördert. In dieser Fest-
stellung liegt kein Bedauern über ihren 
Ausgang. Ein Sieg der Unionsparteien 
hätte uns zunächst zwar andersgeartete 
Schwierigkeiten eingetragen, über deren 
Natur sich nur spekulieren läßt. Oben-
drein aber hätte er nicht verhindert, was 
nun aufbricht: Spätzündungen. 

Ungeachtet der Eindeutigkeit ihres 
Ergebnisses markierten die Wahlen einen 
Umschlag, der sich seit den hohen sech-
ziger Jahren vorbereitete. Niemand weiß 
die von ihm ausgehende Dynamik ein-
zuschätzen, niemand die Gegenströmun-
gen, die er mobilisiert. Die Richtung, als 
Resultante, bleibt unbestimmt. Wohl 
aber sind elementare Entscheidimgskri-
terien der bisherigen bundesrepublikani-
schen Geschichte in den Hintergrund 
getreten; andere haben ihre Stelle einge-
nommen. Die nachrückenden Generatio-
nen blicken in die Zukunft, von diffusen 
Hoffnungen beseelt oder aber von einem 

neuen Zeitgefühl getrieben, das ihnen 
mehr Schrecken einflößt als Zuversicht. 
Immer ungeduldiger werden die Tradi-
tionswerte der Parteien auf ihren Wahr-
heitsgehalt und ihre Wirklichkeits-Effi-
zienz hin abgeklopft. 

Die Partei-Oberen geraten in Bedräng-
nis. Ihr bislang für die Praxis kaum ge-
fordertes Theorie-Verständnis sieht sich 
dem Theorie-Ernst der Jüngeren weit-
gehend ausgeliefert. Eilig setzen sie Gre-
mien ein und gründen Ausschüsse, in 
denen, nun von »oben« her, nach neuen 
Wertorientierungen gesucht werden soll. 
Die »verspätete Nation«, aus deren Rei-
hen die großen Verwandler des Bewußt-
seins hervorgegangen sind, hat sich zwar 
westlich der Elbe mit ihrer amputierten 
Staatlichkeit abgefunden. Doch hält sie 
nun Ausschau nach einer den modernen 
Verhältnissen angepaßten Anthropologie, 
nach neuen sozialethischen Fundamen-
ten. Ihr kurzatmiger Pragmatismus hält 
nicht mehr stand. Verwirrt auf den 
Trümmern des deutschen Idealismus und 
seiner legitimen wie illegitimen Kinder 
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