
K R I T I K 

ÜBER NEUE ANTHOLOGIEN ZEITGENÖSSISCHER LYRIK 

Anthologien zeigen ein ebenso bequemes wie charakterisierendes Pan-
orama der gegenwärtigen Lyrik; in ihnen stehen bekannte und imbekannte 
Namen, gestaltete und zufällige, höchst eigenwillige und verräterisch epigo-
nale Zeilen eng nebeneinander. Das ist besonders deutlich, wo die Thematik 
vorgeschrieben ist wie in der Anthologie „Kardiogramme der Liebe1'' (Liebes-
gedichte von heute. Hartfrid Voss, Ebenhausen 1960). Hartfrid Voss hat 
Liebesgedichte ausgewählt, um aufzuzeigen, „wie die heutige Lyrikgenera-
tion das alte Thema abwandelt". 

Das Geburtsjahr — auf das wir in unseren poetischen Publikationen so 
großen Wert legen — wird durch das Ergebnis uninteressant. Die hervorra-
genden deutschsprachigen Autoren sind: Hans Arp, geb. 1887, Ingeborg 
Bachmann, geb. 1926, Gottfried Benn, geb. 1886, Christine Busta, geb. 1916, 
Günter Eich, geb. 1907, Hans Magnus Enzensberger, geb. 1929, Yvan Göll, 
geb. 1891, Peter Härtling, geb. 1933, Christine Lavant, geb. 1915, Christoph 
Meckel, geb. 1935. Das Gedicht, in dem die Liebe zum Ereignis wird, ist 
nicht durch die Jahreszahl begründet. Auch die betont prononcierte Rich-
tung erhöht nicht den Rang; das Temperament, die individuelle Erlebnis-
fähigkeit und deren stets wieder originale Verwertung in Sprache macht 
das Gedicht bedeutend. 

Daß wir mit „konservativ" und „modern" nicht auskommen, beweist 
gerade das eindrucksvollste Liebesgedicht der Sammlung: Bert Brechts auf 
tausendjährige chinesische Vorbilder gestütztes Gedicht „Die Liebenden": 

Seht jene Kraniche in großem Bogen! 
Die Wolken, welche ihnen beigegeben 
Zogen mit ihnen schon, als sie entflogen 
Aus einem Leben in ein andres Leben . . . 

Das Gedicht ist gewiß von keinem der bewußt neo-expressionistischen, neo-
dadaistischen oder surrealistischen Proben übertroffen. 

Die Liebeslyrik der Ausländer, die dazwischen erscheint — Gedichte von 
Alberti, Cocteau, Cummings, Jimönez, Joyce, Lorca, Gabriela Mistral, 
Haiina Poswiatowska, Jan Spiewak und anderen polnischen Lyrikern (in 
der Übertragung von Karl Dedecius) — beweist, wie sich ihre Zeitgenossen-
schaft in einer weitaus stärkeren realen Verständlichkeit bekundet. Ein 
Musterbeispiel gibt Cummings (in der Übertragimg von Eva Hesse): 

ich mag meinen körper wenn er bei deinem 
körper ist. er ist so ganz was neues. 
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772 Kritik 

muskeln besser und nerven mehr. 
ich mag deinen körper, ich mag was er tut, 
sein wie und seine weise, mag so gern spüren 
deines körpers rückgrat, seine knochen, die bebende 
glatt-festigkeit und was ich werde 
immer und immer wieder 
küssen, ich mag das dies und das an dir, 
ich mag, sacht streichelnd, das knistern 
deines elektrischen felis und was weichendes 
fleisch überkommt . . . und äugen, große liebes-krümel, 

und womöglich mag ich den reiz 

von dir unter mir so neu 

Cummings, den viele deutsche Lyriker, Romanciers und Kritiker bewundern, 
der jedoch keinen Verwandten unter uns hat, weil unsere Lyrik dem ger-
manistischen Katheder, der Theorie und dem Formalismus (nicht im ost-
zonalen Sinne) nähersteht als der Bewußtheit des eigenen Erlebnisses. 

Ernst Schönwiese, Herausgeber von „österreichische. Lyrik nach 1945" 
(S. Fischer Schulausgaben, Frankfurt/Main 1960), betont ein „nie ganz 
zum Schweigen zu bringendes Traditionsbewußtsein" seiner vorgestellten 
Lyrikgeneration. Er nimmt ein Zitat Siegfried Melchingers zu Hilfe, das 
sagt, auch im Modernsten stecke Uraltes, „ja, daß das Modernste nur be-
stehen kann, wenn das jeweilige Elementare des Impulses in ihm noch 
ebenso intakt ist wie bei Sappho, Catull oder Li-tai-pe. Auch wer der Ansicht 
ist, daß wir eine geschichtliche Zäsur zur Kenntnis zu nehmen haben, wie 
sie nur alle tausend oder womöglich zweitausend Jahre vorkommt, sollte 
nicht vergessen, daß der Mensch nicht aufgehört hat, seine Trauer in Tränen, 
seinen Jubel im Lachen auszudrücken. So ist auch im Phänomen des Ge-
dichts das Unveränderliche wesentlicher als die notwendige Neuerung". 

Schönwiese formuliert zurückhaltend: die österreichische Lyrik des Nach-
kriegs habe sich für neueste Strömungen zwar aufgeschlossen gezeigt, aber 
doch immer nur das in sich einverleibt, „was dem einzelnen für die Fort-
entwicklung seines Werkes förderlich schien". Eine Zeile, gleich zu Anfang 
der Auswahl, kommentiert diese Haltung poetisch: 

— denn die Sprache ist ein Spiel mit Unbekannten. 
(Johann Ounert) 

Erich Fried verwirklicht das Spiel mit der Sprache buchstabengetreu: 

Und geweiht ist das Weinen am Wasser unter den Weiden 
an denen das herbstliche Lied hängt 
das Auge sich weidet 
das sich verengt hat im Weinen und sich nun weitet 
über das Land: über Wasser und Wald und Weinhang 
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Kritik 773 

Hans Carl Artmann — Autor der populären breitenseeischen Mundar t -
gedichte „med ana schwoazzn d in tn" , der als hochdeutscher Lyriker weniger 
Anerkennung gefunden h a t — spielt ein rhythmischeres Sprachspiel u n d läß t 
dabei ganz bewußt im Hin te rg rund ura l te Vorbilder mitwirken. Persischen 
„qva t ra inen" dichte t er n a c h : 

ein b runnen s t rahl der nach ts 
durchs fenster sang : : 
ein rosen Strauch der nach t s 
durchs fenster sprang : : 
ein f rühl ing mond der nach ts 
durchs fenster k a m : 
dein leib, dein m u n d 
u n d deiner s t imme klang . . . 

„Tradi t ionsbewußtsein" darf jedoch keine Entschuldigung sein f ü r das 
gereimte Poem im gutgemeinten Sinne: 

I m Böhmerwald, im Harz , in den Vogesen 
sind ihrer viele, die ich noch nicht sah 
u n d n immer sehen werde. Doch ihr Wesen 
ist mir im B a u m vor meinem Fens ter nah . 

(Franz Kiessling) 

Der Re im Vogesen/Wesen schließt ein zu ungleiches P a a r ; die Gebirge 
bleiben geographische Benennungen; die zweite Zeile ist eine Aneinander-
reihimg von Verständigungspart ikeln; Imper fek t u n d F u t u r , m i t einem 
schwachen „ u n d " verbunden, ergeben keine Bewegimg; „ihr Wesen" er-
scheint unvermi t te l t an einer wichtigen Stelle des Gedichts und ist doch 
nichts weiter als ein erklärendes Hilfswort , das zudem v e r r ä t : die Wesen-
haf t igkei t auszudrücken ist dem Poeten nicht gelungen. Die Wor te bleiben 
Vers tändigungsmit te l ; sie besitzen nicht die „ la tente Exis tenz" (Benn), 
dami t der Zauber sich einstellen kann . 

Also ja und nein zum „Tradi t ionsbewußtsein", auf das ein solches Gedicht 
sich sicher be ruf t . Doch ähnliche t aube Verse sind in den vorgestell ten Bei-
spielen österreichischer Lyr ik selten. Wir wissen, Ilse Aichinger, Ingeborg 
Bachmann , Christine Bus ta , P a u l Celan, Klaus Demus, Jeannie Ebner , 
Michael Gut tenbrunner , H e r t h a Krä f tne r , Christine L a v a n t u n d andere 
respektierte N a m e n zählen dazu. 

„Expeditionen" ist ein geräuschvollerer Titel f ü r eine Anthologie, die 
Wolfgang Weyrauch als Taschenbuch ediert h a t ; eine vielstimmige Samm-
lung „Deutscher Lyr ik seit 1945" (Paul List , München 1959), in deren 
Nachwor t s t eh t : „— diese Gedichte sind so wie sie sind —". Eine Anthologie 
m i t Vorbehal ten, die der Veranstal ter selber mach t . Ähnlich der Unte r -
scheidung von Tradi t ion u n d Umbruch , wie sie Schönwiese t r i f f t , unterschei-
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774 Kritik 
det Weyrauch zwischen „kosmetischen" und „experimentellen" Versen. Aber 
kann experimentelle Lyrik (ebenso wie traditionsbewußte Lyrik) nicht zu-
gleich auch kosmetische sein? Is t es nicht schon so, daß die immer wieder-
kehrenden Slangausdrücke, Argots, das Rotwelsch, der Jargon der Kriege 
und der Besatzung, die Fremdworte und fremdsprachlichen Zitate sowohl 
wie die antiken Reminiszenzen — deren Verwendung Benn sich rühmte — 
inzwischen nichts anderes geworden sind als die von Loerke zu seiner Zeit 
angekreideten tinklug gewordenen Stichworte der „Naturst immungen" oder 
der „Zwangsassoziationen des dummen Gefühls"? 

Beim Durchblättern der „Expeditionen" finden sich — und sie finden sich 
in Tausenden von Beispielen gedruckter und ungedruckter Lyrik —: Hiro-
shima, Byzanz, Rom, New Orleans, Michigan, Atom, Elektron, Radar , 
Signal, Äther, Meteor, Universum, Ellipse, Spektrum, Chiffre, Ziffer, Chi-
märe, Arche, Pneu, Neon, Heliokopter und andere. Es sind die Accessoirs 
der „modernen" Lyrik, für den Beobachter Rotlichter, doppelte Vorsicht 
walten zu lassen bei der Beurteilung bzw. Auswahl. Die Sprachfunde, die 
Benn aus dem, was er sah und hörte, was ihn ärgerte und beschäftigte, fest-
hielt, die jungen und nicht mehr ganz jungen Lyriker holen sie vom Bücher-
regal. (Wie bezeichnend, wenn Elisabeth Borchers in der angestrengten 
Verteidigimg ihres Gedichts gegen die Leser der Frankfur ter Allgemeinen 
Zeitung vom 10. 8. 60 mit folgenden Kronzeugen argumentiert : Ernst Bloch, 
Paul Celan, Oscar Wilde, Mallarme, Fabri , Benn, Novalis, Goethe, Schön-
berg, Webern, Stockhausen, Nono, Kandinsky, Pollock, Mathieu, Wittgen-
stein, mit der Relativitätstheorie, der Mathematik und Physik.) 

Das reimlose Gedicht ist kein Vorzug gegenüber dem gereimten Gedicht. 
Die Machart ist ebenso leicht erlernbar. Mit Erfolg läßt sich spotten über die 
Reime Herz/Schmerz und Liebe/Triebe, aber fallen solche ungereimten 
Schlußverse nicht ebenso automatisch zu und sind sie nicht schon, obgleich 
die Spanne zwischen dem letzten Rilke-Epigonen und heute so kurz ist, 
ebenso ausstrapaziert worden? 

Manchmal scheint es, die Giganten 
Leiden daran, 
Daß sie gewöhnliche Menschen sind. 

( Oilnter Kuriert) 
Oder: 

So ist, wie meine Mutter behauptet 
die Luf t auf Bahnhöfen nicht gesund 
selbst sind die Städte nicht fest verankert 
wie man sie vorüber treiben sieht, verdorben 
mit anderen Augen dazwischen, unkenntlich im Licht. 

(Wolfgang Maier) 
Gereimt läge die Plat thei t des Gesagten offener zutage. 

Ein Beispiel von Ernst-Jürgen Dreyer ist deshalb symptomatisch, weil es 
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Kritik 775 

den visuellen Aufputz vorweist, mit dem heute viele Lyriker allzu ange-
strengt auf sich aufmerksam machen wollen: 

STEMME DEIN STEINGESICHT RETTE DEN 
Schädel verlier nicht die Hebelge-
Walt den Pfahl trägt sie den ragenden 
Ah! Stemm ihn über die Dächer, der 
Hunde verzweifelter Sprung kommt ihm 
Näher, ihr Zahn deinem Aug ihr Ge-
Geifer dem Kopf den du trägst den du 
Zitternden Arms auf dem Pfahl trägst seit 
Frag nicht wohin Frag nicht wehendem 
Bart nach blutfarbenem Wimpel nach. 

Verraten nicht die letzten drei Zeilen, daß sie gegen den Willen ihres Ver-
fassers fast vernünftig geraten sind? Die Äußerlichkeiten der Klein- oder 
Großschreibimg, die Worttrennung am ungewohnten Platz, Klammern, 
Ausrufezeichen, gedoppelte Doppelpunkte, umgedrehte Satzzeichen — wie 
sie sich in anderen Beispielen vorzeigen ließen — oder das graphisch ausge-
klügelte Druckbild (das in der „Anna Blume" und bei anderen dadaistischen 
Publikationen zur parodistischen Wirkung gebracht war) sind heute keine 
Garantien, daß experimentelle Verse von Gewicht vorliegen. So bringen die 
Expeditionen und Experimente, denen große Erwartung entgegensteht, sich 
selber in Verruf. Walter Höllerers Beobachtung im Vorwort zu „Transit": 
„Immer wieder ziehen sich Verse am eigenen Schopf aus dem von ihnen 
hervorgerufenen vorübergehend Heimischen" sollte in eine aktuelle Warnung 
für experimentierende Lyriker umgewandelt werden. Die sie befolgen, die 
noch nicht eingeholt sind (doch bald werden sie es sein) von der Schar der 
geschickten Nachahmer, ihnen gehört die Beachtimg. 

Auch V. O. Stomps — Herausgeber der Anthologie „ALPHABET" (Eine 
Sammlung aus Lyrik-Manuskripten. Eremiten-Presse, Stierstadt 1960) — 
will Gegensätzliches vorstellen. (Unter den Herausgebern ist kein Absolu-
tist !) Gleiche Namen, wie in Weyrauchs Sammlung, kehren unter den vierzig 
Autoren wieder. Die jüngsten Autoren — Jahrgänge von 1939 bis 1943 — 
heißen Wolfgang Bovelet, J an Franksen, Hubert Gersch, Uwe Kreher, 
Ferdinand Kriwet, Rochus Palme, Uwe Schmidt. 

Ein Gedicht von Uwe Kreher heißt: blasentang. 

an den mast bindet den mond 
jagt kreiselkompass gen mitternacht 
hißt das segel 
schlagt leck das boot 
denn niemals lacht zweimal 
okarina im blasentang 
wachsblumen 
sind auch im bündel zu leicht. 
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776 Kritik 

Es könnte aber auch ein Gedicht von einem der neununddreißig anderen 
Autoren sein; ein verspielter, im Atelier, stets in der Nähe der Kollegen vom 
Bau, laborierter „Würfeltext", bei dem der Verstand, entgegen seiner Be-
stimmung, mitgewirkt hat, die Wörter gerade auf den ungewohnten Platz 
zu rücken, den Sinn zum Unsinn zu entstellen. Wo dieses Verfahren noch ein 
der Kindheit nahes Spiel ist, kommen Gedichte zustande, die den Bildern 
der „maitres populaires" gleichen. Doch diese Beispiele sind selten. 

Welcher der vierzig Autoren wird sich in den kommenden Jahren heraus-
heben durch ein neues, nur ihm zugehöriges Verspathos? Neugierig zu machen 
auf die Zukunft der Lyrik, dafür sind Anthologien jüngster Poesie gut. 

Die Anthologie „An den Wind geschrieben. Lyrik der Freiheit" zwingt uns, 
zurückzublicken. Sie macht aufmerksam auf eine Gefahr unserer Literatur-
betrachtung, die zum Experiment und zur Expedition tendiert, ohne sich 
des Ausgangspunktes — der so weit entfernt noch nicht liegt — bewußt zu 
sein. In der Schriftenreihe „Agora" (Darmstadt 1960) — jenen Publikationen, 
die von einer Pflegestätte des Humanismus, dem Georg-Ludwig-Gymnasium 
in Darmstadt, ausgehen — erschien eine von Manfred Schlösser unter Mit-
arbeit von Hans-Rolf Ropertz zusammengestellte Anthologie, die Gedichte 
aus den Jahren 1933—1945 enthält; Gedichte, die im Exil, im Konzentrations-
lager, im Getto und innerhalb der Grenzen des Dritten Reiches als Zeugnisse 
des Widerstands gegen den Faschismus geschrieben worden sind. Die Samm-
lung erinnert an Gunter Grolls „De Profundis" (1946), aber sie kann, nach-
dem sechzehn Jahre seit dem Ende der Diktatur vergangen sind, auf zuver-
lässigere und reichere Quellen zurückgreifen. Sie trifft — ohne „schöne" 
Gedichte auswählen zu wollen — eine durch den zeitlichen Abstand gekühl-
tere Auswahl; sie zeigt den jüdischen Beitrag zum Widerstand in seiner 
ganzen Wichtigkeit und Vollzähligkeit. 

Karl Wolfskehl ist als Schlüsselfigur gewählt: Er, der älteste Freund 
Stefan Georges, der 1938 nach Neuseeland emigrierte und dort in seiner 
„Ultima Thüle" die Barbarei und Zerstörung Deutschlands mitlitt, ist der 
integere und bewahrende Vertreter der Widerstandshaltung par excellence. 
Wolfskehl, der zu den frühesten Warnern gerechnet hatte — wie Broch, 
Ludwig Derleth, Richard Friedenthal, Max Herrmann-Neiße, Gertrud Kol-
mar, Rudolf Leonhard, Loerke, Albrecht Schaeffer, Reinhold Schneider, 
Jesse Thor, Tucholsky und andere —, hielt am Ende die ungebrochene Form 
für die Nachkommen bereit: 

J a dennoch sind wir da und müssen bleiben, 
Saugend am Drangsal als wie an Honigscheiben. 
Hingehn die Andern, dürfens. Unsere Stunde 
Blüht einmal aus gebärerischer Wunde. 
Dann wissen wir warum Er unsre Qualen sah, 
Dann, dann in des Posaunenschalles heiigem Ja, 
Dann sind wir da! 
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Kritik III 

Manfred Schlösser macht deutlich — obgleich seine Auswahl der humanistisch 
bewährenden Strömung den Vorzug gibt —, daß alle Stilrichtungen der 
Literatur vor 1933, auch der Expressionismus (den Schlösser in seinem 
Vorwort nicht unterläßt zu attackieren), zusammengewirkt haben, den 
Widerstand zu formulieren, den Teufelskreis zu sprengen. 

Wolfkehls bewährte und bewahrende Form hat jenseits der Zonengrenze 
mehr Nachklang als bei uns (wo — vereinfacht gesagt — die Ereignisse nicht 
lebensbedrohend sind, wo kein Regime die Poeten stört, über die Ketten-
reaktionen des Gedichtemachens nachzudenken und an neuen Formen zu 
laborieren). In der Anthologie „Deutsche Lyrik auf der anderen Seite. Ge-
dichte aus Ost- und Mitteldeutschland" (Carl Hanser, München 1960) 
stoßen wir immer wieder auf bewahrende Grundzüge. Die Ode, die Elegie, 
die Terzine werden (noch) verwandt. Der Prophet und der Dämon, Achill 
und Ulysses, Faust und Hus werden angerufen, die Via Appia 1944, die 
Athener Akropolis, Wilna, Kaunas und die romantischen deutschen Städte, 
Rosenheim, Heidelberg, Bamberg, so wie sie die Erinnerung noch sieht, 
heraufbeschworen. Ein Lyriker, Hanns Cibulka, erklärt die Situation wort-
wörtlich : 

Die Gelenke noch wund 
von den gesprengten Fesseln, 
es gibt keine heiligen Gänse mehr, 
die Rom vom Untergang retteten, 
schreibe ich Wörter die sich jeder 
irdischen Gewalt entziehen, 
Worte, die nicht wie Daphne 
zu einem Lorbeerbaum erstarren, 
Worte, die schwer vom Tau der Nacht wie Kranichzüge 
durch den ewig jungen Himmel steigen. 

Das Klima der Unfreiheit ist so deutlich an keiner anderen Stelle bezeichnet; 
es wird paradoxerweise — wie in der Inneren Emigration — durch die kon-
servative Haltung und die Betonung inhaltlicher Werte ablesbar. 

Die Gedichte, die Ad den Besten — ein neutraler, niederländischer Lyriker 
und Kritiker —, zusammengestellt hat, sind noch die gerade möglichen, die 
es den Autoren erlauben, innerhalb den Grenzen eines Regimes zu bleiben, 
das viel lieber andere, deutlichere Verse sehen möchte, und sie oft mit Nach-
druck von ihren Autoren fordert; Verse, wie sie in jedem Manifest, das eine 
Kulturtagung oder einen Schriftstellerkongreß der DDR abschließt, genau 
fixiert sind: Gedichte, die eine „Summe von Verkehrsvorschriften" im Sinne 
der Partei und der neuen Gesellschaftslehre zu erfüllen haben. 

Ad den Besten hat diese Gedichte — die Gedichte der Kuba, Zimmering, 
der Heiner und Armin Müller und anderer — ausgeschaltet, er hat aber, 
was weitaus problematischer ist, die doppelzüngigen Autoren der DDR mit-
aufgenommen, und auch diese wieder nur mit ihren „elegischen" Proben. 
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778 Kritik 

Er hat sich in eine Problematik verstrickt, die ihm wohl selber nicht be-
wußt sein konnte. Er beginnt sein Nachwort gleich mit einem lapsus linguae, 
indem er schreibt, er wolle „ein einigermaßen wahrheitsgetreues Bild" von 
der gegenwärtigen Lyrik der Zone vermitteln; er schränkt zwei Worte ein, 
die sich nie einschränken lassen: Wahrheit und getreu. 

Seine Sammlung zu werten, müssen wir auch alle nicht darin enthaltenen 
Gedichte, die von 1945 bis heute in der DDR geschrieben und veröffentlicht 
worden sind, mit im Bewußtsein haben. Gedichte, die den Marxismus und 
die jeweils gegebene Parole umsetzen; die Partei- und Traktorenlieder, die 
Kantaten und die tendenziösen Lesebuchgedichte. Wir wissen, es gibt unter 
ihnen keine engagierte Lyrik von Majakowskijs oder Brechts Karaten, aber 
sie sind typisch und gehören zum Gesamtbild der Lyrik-Situation. Und es 
gehörten dazu die Gedichte jener Lyriker, die vor Jahren drüben lebten, 
schrieben und die (nicht „Übergesiedelte", wie Ad den Besten schreibt!) in 
die Bundesrepublik geflüchtet sind, weil ihre Existenz bedroht war; (an 
Peter Jokostra, Horst Bienek, Wolfgang Hädecke, Dieter Hoffmann wäre 
zu erinnern). 

Die Gedichte der 27 Autoren, die in „Deutsche Lyrik auf der anderen Seite" 
stehen, geben die Töne einer vielstimmigen Lyrik, unter denen sich die 
heraushören und als charakteristisch bezeichnen lassen, die den Ton Brechts, 
den reportierenden und pragmatischen Charakter seiner Balladen, Songs oder 
Episteln übernommen beziehungsweise gelernt haben. Angelika Hurwicz, 
Schauspielerin des Brecht-Ensembles, Hanna-Heide Kraze, Günter Kunert, 
Heinz Kahlau und die begabte Christa Reinig schreiben so; Heinz Kahlaus 
„Der alte Maurer" läßt sich als Beweis zitieren: 

Johannes, der alte Maurer, ist tot. 
Wie der Mörtel, 
mit dem er Stein zu Steinen fügte, 
ist sein Gesicht. 
Seine Hände auch. 
Der Junge, 
den er gestern schelten mußte — 
wegen Achtlosigkeit — 
bekam seine Kelle. 
Vom Schornstein, 
der sein letzter wurde, 
stieg heute morgen 
der erste Rauch. 
Begrabt ihn ohne Lügen. 

Stephan Hermlin hat französisch-surrealistische Vorbilder. Annemarie 
Bostroem („Terzinen des Herzens") ist eine eindeutige Rilke-Epigonin. Die 
Hymnen- und Odenzeilen von Erich Arendt und Georg Maurer haben das 
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Kritik 779 

Pathos und die Langzeiligkeit übersetzter Neruda-Gesänge. Himmel, Erde, 
Welt, Raum, Herzen, Gedanken, Antennen, Flugzeuge sind in ebenso unent-
schiedene Lyrik- wie Prosazeilen eingesetzt. Geraffter und bewußt spröder 
sind die Gesänge Johannes Bobrowskis auf Städte und Landschaften seiner 
und Chagalls Heimat, auf Thomas Chatterton auch. Peter Hüchel, der be-
gabteste Lyriker der Zone — dessen Lyrik-Oeuvre jedoch, bis auf wenige 
Nachzügler, 1947 abgeschlossen scheint — und vier andere Lyriker versagten 
das Nachdrucksrecht. (Hüchels Gedichte erschienen im Stahlberg Verlag, 
Karlsruhe; auch alle anderen Bände der ostzonalen Lyrik lassen sich bei uns 
— da Bücher, die von drüben kommen, nicht konfisziert werden! — kaufen 
und lesen.) 

Die Anthologie Ad den Bestens hat auf die Situation aufmerksam gemacht. 
Sie hat die Anregung gegeben, über die gemeinsame Sprache und die Grenze, 
die sie trennt, nachzudenken. Das ist ihr und sein unbestrittenes Verdienst. 

Hans Bender 

ZU DEN MUSIKALISCHEN SCHRIFTEN THEODOR W. ADORNOS 

How 8onr 8weet music aounds when time 
is broke 

Shakespeare, Richard II 

1 
„Musik zeichnet in den bestimmtesten 

Linien die Widersprüche und Brüche ab, 
welche die gegenwärtige Gesellschaft 
durchfurchen, und ist zugleich durch 
den tiefsten Bruch von eben der Gesell-
schaft abgetrennt, die sie produziert und 
kaum aufnehmen kann." So begann vor 
nunmehr fast dreißig Jahren Theodor 
W. Adornos erste größere Veröffent-
lichimg, seine Abhandlung „Zur gesell-
schaftlichen Lage der Musik" in der er-
sten Nummer der „Zeitschrift für Sozial-
forschung" — ein Einsatz von weit-
reichenden Konsequenzen. Fast ließe 
sich sagen, in ihm läge, wie in einem 
Zellkern, das ganze spätere Werk be-
schlossen. Das gilt zunächst für das In-
haltliche: Musik wird nicht aus sich 
selbst, sondern in ihrer Beziehung zur 
Gesellschaft verstanden, aber diese Be-
ziehimg vermittelt sie durch sich selbst: 
darauf deuten die „bestimmtesten Li-
nien". Musik und Gesellschaft stehen in 
dialektischem Verhältnis zueinander, 

...die Philosophie muß sich davor hüten, 
erbaulich sein zu wollen 
Hegel , Phänomenologie 

das nicht durch einfache Entgegen-
setzimg oder Parallelisierung beschrie-
ben werden kann; vorwegnehmend sei 
betont, daß Adornos Werk weit mehr 
gibt, als es in diesen Zeüen zu verspre-
chen scheint, denn „Gesellschaft" steht 
für ihn für das „In-der-Welt-Sein" der 
Musik schlechthin. — Und wer würde den 
Autor nicht schon hier an der Form 
seiner Aussage erkennen? Ein komplexer 
Sachverhalt wird in ein gleichzeitig 
scharf konturiertes und doch auch leicht 
chaotisches Satzgebilde eingefangen: 
chaotisch infolge des undeutlichen Rela-
tivpronomens, das auch nach der un-
beabsichtigten Richtung hin (wenn man 
es nämlich auf „Musik" bezieht) immer 
noch guten Sinn ergibt. Trotz seiner 
Unwillkürlichkeit ist dieser Satzüber-
hang keineswegs Ausdruck eines Unver-
mögens, sondern deutet auf die letztliche 
Undurchsichtigkeit wie auch auf die 
ganze bewegte Unendlichkeit des The-
mas. Inzwischen sind die Sätze knapper 
geworden — der Autor ist ein Meister 
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