
Am anderen Ort 

– Dieter P. Meier-Lenz und seine poetische Welt. –

Vor Jahren fand ich in einer Zeitschrift eine Photographie, die Dieter P. Meier-Lenz vor einer Gedenktafel 

zeigt. Ich weiß nicht, warum sich dieses Bild so tief in mein Bewußtsein eingegraben hat, daß es mir fortan 
bei jeder Lektüre seiner Gedichte vor Augen stand. Das Photo war beschnitten, die Schrift auf der Tafel 

unlesbar, und daher weiß ich auch nicht, was mich damals glauben ließ, dieses Bild sei vor der Gedenkstätte 
für Walter Benjamin in Portbou aufgenommen. – Anläßlich von Meier-Lenz’ siebzigstem Geburtstag vor fünf 

Jahren druckten die horen das Bild noch einmal, zur Illustration der Würdigung von Ludwig Harig, 
unbeschnitten, im ganzseitigen Format. Jetzt hätte die Desillusionierung einsetzen müssen, gar eine 

Enttäuschung vielleicht: Das Photo war nicht aufgenommen in Walter Benjamins Todesort Portbou, sondern
vor der Gedenktafel am Geburtshaus des amerikanischen Autors Charles Bukowski im rheinischen 

Andernach. Zwischen diesen beiden Orten liegt eine Welt, und doch hat mich diese Entdeckung 
erstaunlicherweise weder überrascht noch befremdet. Warum das so ist, erklärt sich aus dem Werk des 

Dichters Dieter P. Meier-Lenz selbst.  
1930 in Magdeburg geboren: eine Kindheit unter dem Terrorregime der Nationalsozialisten. Als die 

Schreckensherrschaft zusammenbricht, ist Meier-Lenz fünfzehn, ein Halbwüchsiger, der seine restliche 
Schulzeit und sein erstes Studium in einem Staat absolviert, der mit wachsender Doktrin für sich in 

Anspruch nimmt, das gute Deutschland zu repräsentieren. Erste dichterische Versuche fallen in die Jahre um
1947; es sind Zeugnisse der Sehnsucht, eine von Paradoxien erfüllte Wirklichkeit poetisch in den Griff zu 

bekommen. Allerdings wird es noch Jahre dauern, bis Dieter P. Meier-Lenz sein erstes Buch publiziert.  
1955, also noch lange vor dem Mauerbau, übersiedelt Meier-Lenz nach Hannover und studiert dort noch 

einmal: Germanistik, Soziologie und Philosophie. Eine bürgerliche Existenz scheint vorgezeichnet; er 
avanciert zunächst zum Studienrat, dann zum Schulleiter. Und doch wächst in diesen Jahren behutsam ein 

poetisches Werk heran, das im bewegten Jahr 1968 reif für die Buchpublikation erscheint. Mit gleich zwei 
Werken, dem Gedichtband Gefälle in Oktaven und der Kurzprosa-Sammlung Kleine nackte Männer im 

Gehirn ist Meier-Lenz im Jahr der Studentenrevolte auf dem Buchmarkt präsent.  
Mit dem deutsch-niederländischen fischgründe / visgronden folgt dann 1972 der erste zweisprachige Band, 

in dem sich das europäische Bewußtsein dieses Dichters bereits andeutet. Im übrigen sind die siebziger 
Jahre, die ja bekanntlich in der Lyrik einen eher schalen Nachgeschmack hinterließen, für Dieter P. Meier-

Lenz die Zeit einer poetischen Selbstvergewisserung: Seine erste große wissenschaftliche Studie, ein 
kolossaler Werkvergleich zwischen Heinrich Heines und Wolf Biermanns Wintermärchen, eröffnet auch 

dem zeitgenössischen Leser noch überraschende Einsichten. Das darin entwickelte Bewußtsein, in 
literarischen Zusammenhängen zu denken, in Bezügen zur Tradition, im Dialog mit den Dichtern der 

Vergangenheit und der Gegenwart, prägt Meier-Lenz’ poetische Arbeiten bis heute in hohem Maße. 

In schöner Kontinuität sind unterdessen sechs weitere Bände entstanden – überwiegend Lyrik, aber auch 

Kurzprosa und Erzählungen, zuletzt die Gedichtbände Meine Waffe ist ein Sonnenuntergang (2002) und 
Die Zeitlupe des Salamanders (2004). Gerade der letzte Band zeigt den Dichter auf der Höhe seiner Kunst. 

Ein konsequenter Sprachduktus und eine durchweg originäre Metaphorik kennzeichnen diese Gedichte, die 
lange nachwirken im Leser. Was ließe sich Besseres sagen über einen Lyriker und seine Texte? – Doch über 

die eigene Dichtung hinaus zeichnet Dieter P. Meier-Lenz bereits seit 1969 verantwortlich als Redakteur für 
die horen. Zahlreiche vielbeachtete Bände hat er in Eigenregie redigiert, unter anderem diverse Bände zur 

Kriminalliteratur, für die er – hierin Brecht verwandt – ein besonderes Faible besitzt.  
Aber nicht nur diese Herausgeber-Tätigkeit, sondern auch und vor allem das eigene Schreiben hat Dieter P. 

Meier-Lenz Preise und Stipendien eingebracht. Schon 1966 erhielt er ein Auslandsstipendium des 
Auswärtigen Amtes, 1968 folgte der Förderpreis des Niedersächsischen Kunstpreises für Literatur, 1971 der

Kurzgeschichtenpreis der Jungen Stimme, 1985 und 1996 Stipendien des Landes Niedersachsen, und 
schließlich 2004 der erste Preis der Ausschreibung „Das politische Gedicht“. 

Ist Dieter P. Meier-Lenz also ein politischer Dichter in der Tradition Heines und Biermanns? – Er ist auch 



dies, und zwar im besten Sinne. Er ist es, weil er die Augen nicht verschließt vor den großen und drängenden 

politischen Themen der Zeit, vor Umweltverschmutzung, Gewalt, Krieg, Ungerechtigkeit; und er ist es vor 
allem deshalb, weil seine Dichtung sich eben gerade nicht im Tagespolitischen erschöpft. Anders als die 

Texte anderer politischer Dichter sind seine Verse nicht initiiert von politischen Reflexionen, sondern von 
alltäglichen Bildern, Begegnungen. Erscheinungen – von der Naturbetrachtung selbst.  

Unverkennbar ist, daß die Produktion umfänglicher und dichter geworden ist seit 1984, jenem Jahr, in dem 
Meier-Lenz in die kleine ostpyrenäische Gemeinde Serralongue übersiedelte. Die Gedichte, die seitdem 

entstehen, sind nicht selten inspiriert von dieser Region und ihren wetterwendischen Bedingungen.  
Sie zeigen einen Dichter, der stets hellwach ist für die Impulse der Landschaft, ohne sich in Landschafts- 

oder Naturdichtung zu erschöpfen. 

APRIL

ein unvollendeter regenbogen  
bricht ab mitten im gedanken  

ein bild das mir nicht mehr gehört  
es driftet ins niemandsland  

der streit der luftschichten  
beginnt in meinem kopf  

das sonnenversteck  
liegt im jenseits der vernunft 

wetterwendisch 
grüne schneeflocken fliegen  

gegen den strich 

Immer ist es der logos, der mitgedacht wird in diesen Gedichten, die letztlich auch eine Dichtung gegen die 

Sprachlosigkeit sind, auf der durchaus skeptisch-zweifelnden Suche nach Wahrheit. Man möchte den Dichter
beneiden um seinen südfranzösischen Wohnort Serralongue, wie er dort in seinem Garten sitzen mag, den 

Blick gerichtet auf die imposante Kulisse der Pyrenäen, das satte Grün der Wälder, die rotbraune Erde, und 
einem Himmel ausgesetzt, dessen Blau taumeln läßt. Aber man dürfte nicht jeden Dichter beneiden, der an 

einem solchen Orte säße. Groß ist die Gefahr, daß dieses südliche Licht in die Beschaulichkeit verführt, 
trunken macht, blind schließlich für die Welt, wie sie wirklich ist. Dieter P. Meier-Lenz entgeht souverän den 

Gefahren eines harmonisierenden Blicks auf das Land, auf die Menschen, auf die Welt. Daß dies so ist, 
verdankt sich nicht zuletzt einem poetischen Bewußtsein, das nachhaltig geschult ist an der literarischen 

Moderne. Unter den Augen des Lesers wendet der Dichter seine Landschaftsimpressionen, demaskiert er die 
Verlogenheit vermeintlicher Paradiese. 

„Die Male der Zerrüttung sind das Echtheitssiegel von Moderne“, sagte Adorno in seiner Ästhetischen 
Theorie. Es ist das Bewußtsein von der Bruchhaftigkeit jeder künstlerischen Tätigkeit in der Gegenwart. Und 

es sind die genauen Kenntnisse der literarischen Moderne in Europa, die Dieter P. Meier-Lenz vor jedwedem 
Harmonisieren bewahren.  

Befragt nach den Lyrikern, die er ganz besonders schätze, nennt er Heine, Brecht, Rilke, Benn, Rimbaud und 
die französischen Surrealisten. Und tatsächlich: Irgendetwas von all diesen unterschiedlichen Lyrikern ist in 

Meier-Lenz’ Werk auf wundersame Weise immer präsent. Ohne jeden Anflug der Epigonalität führt er die 
verschiedenartigen Stimmen am anderen Ort, an seinem Schreibtisch in Serralongue, auf neue Weise 

zusammen, nicht zum Konglomerat sondern zu einem neuen, erfrischend eigenständigen Kanon.  
Dabei ist es insbesondere das Instrumentarium des Surrealen und des Traumhaften, das Meier-Lenz nutzt, 

um zeitgenössische Idyllen als trügerisch zu entlarven. Daß es dabei jedoch nicht verbittert zugeht, ist dem 
absurden Witz zu verdanken, der seine Metaphorik kennzeichnet. In diesem Zusammenhang scheut Meier-

Lenz auch nicht vor harten Fügungen zurück, die ein Vokabular aus Alltag, Eros, Mythos und 
Neuschöpfungen zum Klingen bringen. Das hatten einmal die großen Dichter der späten sechziger Jahre 

gewollt. 



Dieter P. Meier-Lenz ist heute eine der ganz wenigen dichterischen Stimmen, die in der Zeit Rolf Dieter 

Brinkmanns erwachten, die ihre prägenden Einflüsse empfingen in den Jahren politischer und poetischer 
Revolte, die sich in der Folgezeit weder modischen Trends anpaßten noch verstummten, sondern die 

ursprünglichen Impulse fruchtbar machen für unsere Zeit.  
Ein Dichter, der Brücken schlägt zwischen dem scheinbar Unüberbrückbaren und dem es durchaus 

vereinbar erscheint, sich einerseits vor dem Geburtshaus des Charles Bukowski photographieren zu lassen, 
und andererseits über den Kulturphilosophen Walter Benjamin zu schreiben. Ein Dichter, der meisterhaft 

die Kunst der Irritation beherrscht, der uns Fährten legt in die schöne Natur, um sich und uns dann umso 
drastischer die nature morte vor Augen zu führen.  

Fast scheint es mir jetzt so, als entfalte mein jahrelanger Irrtum vor seinem photographischen Abbild im 
Blick auf sein Werk einen paradigmatischen Charakter: Dieter P. Meier Lenz, der „Wortmetz“, wie Ludwig 

Harig ihn einmal nannte, führt gegensätzliche Strömungen der Moderne im Bewußtsein des Lesers 
zusammen; in seinen Gedichten versöhnt sich der Geist eines kritischen Denkens mit sich selbst.  

Das ist keine geringe Leistung, zu der wir gratulieren dürfen, jetzt, angesichts seines fünfundsiebzigsten 
Geburtstages. 

Christoph Leisten, die horen, Heft 217, 1. Quartal 2005


