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Verleihung der Ehrengabe der
DEUTSCHEN SCHILLERSTIF TUNG VON 1859
an Gisela von Wysocki

L A U D AT I O

auf
GISEL A VON W YSOCK I
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Im Jahr 2016 sorgte Gisela von
Wysocki, geboren 1940, mit ihrem autobiografisch gefärbten Roman Wiesengrund für Furore. In der literarisch dichten Annäherung
an Theodor W. Adorno zeigt sich ihr ganzes Können als Erzählerin.
Für viele Leser war der Roman die erste Begegnung mit der Autorin.
Dabei blick te sie zu dieser Zeit bereits auf ein Lebenswerk zurück.
Seit vier Jahrzehnten beschäf tigt sich Gisela von Wysocki u. a. mit
Fotokunst, Musik und Körperbewusstsein. Aus ihrer Feder stammen
Hörspiele, Theaterstücke, Essays; ihren ersten Roman legte sie mit
70 Jahren vor (Wir machen Musik, 2010).

HUBERT SPIEGEL
5 . November 2021 in Marbach / N .

Die Antwort ist die Hebamme der Frage
Es ist jetzt gut dreißig Jahre her: Premierenabend am Theater
Basel, wo Frank Baumbauer zwei Jahre zuvor die Intendanz übernommen hatte und ein junger, außerhalb der Schweiz noch völlig
unbekannter Musiker namens Christoph Marthaler seine Theaterkarriere starten sollte. Das Stück an diesem Abend, es war der
21. Oktober 1990, stammte von Gisela von Wysocki und trug den
Titel »Schauspieler Tänzer Sängerin«. Aber war es überhaupt ein
Theaterstück?
Das war die erste, die zunächst wichtigste Frage, und sie
machte mir zu schaffen. Denn am nächsten Morgen musste die
Kritik geschrieben werden, und ich hatte damals den Ehrgeiz, der
ja vielleicht für einen Kritiker nicht ganz verkehrt ist, gerade den
schwierigen Fragen nicht klammheimlich aus dem Weg zu gehen.
Aber die Fragen sind das eine und die Antworten das andere. »Die
Antwort ist das Unglück der Frage« – so lautet der Titel eines Bandes mit ausgewählten Schriften von Walter Boehlich. Doch dieser Band war 1990 noch gar nicht erschienen, und so konnte das
abgründige Diktum die zweifellos verheerende Wirkung, die es auf
mich gehabt hätte, zum Glück nicht entfalten. Dass ich Boehlichs
Titel nun dennoch erwähne, hat zwei Gründe. Zum einen geht es in
Gisela von Wysockis Werken nicht selten um die vertrackte Dialektik von Frage und Antwort, wie wir gleich am Beispiel ihres Romans
»Wiesengrund« sehen werden, und zum anderen weist Walter
Boehlich den Weg von Basel nach Frankfurt, wo Boehlich lebte und
»Wiesengrund« spielt.
Eigentlich hätte Boehlich sogar ganz gut in dieses Buch gepasst:
als bemerkenswert eigenwillige Figur der Frankfurter Intellektuellenszene, die sich in jenen sechziger Jahren, in denen der Roman
angesiedelt ist, wohl ausnahmslos in einem Verhältnis von Anzie-
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hung oder Abstoßung gegenüber der Kritischen Theorie Adornos
und Horkheimers befand. Aber Boehlich gehörte einer anderen, einer
älteren Generation an als Hanna Werbezirk, die Ich-Erzählerin
in »Wiesengrund«. Boehlich hatte auch nicht bei Adorno studiert,
sondern bei Ernst Robert Curtius, dem Romanisten und Komparatisten, dessen Assistent er war, ohne je einen Studienabschluss
zu machen. Boehlich und Adorno sind sich in Frankfurt natürlich begegnet, aber ob Curtius und Adorno miteinander bekannt
waren, was sie voneinander wussten und hielten, das weiß ich leider nicht. Eine gewisse Art von Verbindung zwischen diesen beiden
schuf jedenfalls ein Dichter, der so manche Verbindung zwischen
Intellektuellen jener Generation geschaffen hat. Dass viele dieser Verbindungen glücklich waren, darf jedoch bezweifelt werden.
Gemeint ist Stefan George. Sein Name wird zwar in »Wiesengrund«
nicht genannt, aber George spielt indirekt eine wichtige Rolle in
einer wichtigen Szene des Romans. Davon später.
Doch zunächst noch einmal zurück nach Basel. »Schauspieler
Tänzer Sängerin«, so habe ich es damals nach langem Grübeln formuliert, sei eine Textpartitur in sechzehn Segmenten, drei letztlich
endlose, schleifenförmige Sprachbänder für drei Protagonisten, die
keine Rollen spielen, sondern Funktionen vorführen. Heute würde
man von Textflächen sprechen, aber damals war dieser Ausdruck
ebenso wenig gebräuchlich wie die Videokamera, die auf der Bühne
stand und vier Monitortürme mit Bildern versorgte. Es war ein
ungewöhnlicher Abend, der sich der Einordnung in gängige Kategorien elegant entzog. Aber gilt das nicht mehr oder weniger für die
meisten Werke dieser Autorin?
Die Inszenierung begann damit, dass ein Schauspieler einen
schweren Schrankkoffer auf die Bühne zerrte, auf dem mit Kreide
Ausgangspunkt und Ziel der Reise geschrieben stand: »Hotel de
l’Europe«, die Absteige Abendland. Was nun folgte, war ein Spiel
mit den Elementargewalten des Theaters: Sprache, Musik, Bewegung. Es ging um das Theater als kybernetische Maschine, wie
Roland Barthes es bezeichnet hat, es ging um Sinneserfahrungen, um Sinnlichkeit, die aber intellektuell gedreht und gewendet,
abgeklopft und befragt wurde. Gisela von Wysocki hat eine ganz
besondere Fragetechnik, scheint mir, die auch den Roman »Wiesengrund« geprägt hat. Sie behandelt nämlich sehr viele Phänomene
des Daseins, als handele es sich um Durchreisende, die man mit
freundlicher Neugierde begrüßt, um ihnen dann – aber nicht inquisitorisch, nicht insistierend, sondern mit ehrlichem Interesse und
6

aufrichtiger Anteilnahme – drei simple Fragen zu stellen: Woher
kommst du? Wohin gehst du? Was ist Dein Begehr?
Wiesengrund kommt aus dem Äther. Er ist eine Stimme, kein
Körper. Er ist Sprache, nichts als Sprache und doch zugleich mehr
als Sprache. Denn Wiesengrund ist auch Musik. Immer wieder
versucht die junge Ich-Erzählerin diese Stimme und ihre Wirkung, ihren Klang, ihre Modulation, ihre Eigentümlichkeiten zu
beschreiben und zu ergründen. Später, wenn Hanna Werbezirk in
Frankfurt bei Adorno studiert, wird das Äußere des Philosophen
hinzukommen: Gestalt, Habitus, Mimik, die Augen vor allem. Aber
zunächst ist Hanna noch Schülerin in Salzburg und hört nachts
unter der Bettdecke die Sendungen des Nachtstudios von Radio
Wien. Das Buch beginnt so: »Hellwach. Im Dunkeln warte ich ab.
Um Mitternacht kommen die Gäste. Sie sind das Beste, was der
Tag zu bieten hat. Dieses Mal ist es ein Besucher, der sich stark von
den bisherigen unterscheidet. Auf die Schnelle könnte ich nicht
sagen, wodurch. Aber ich höre es sofort. Später versuche ich, mich
an seinen Namen zu erinnern. Bei seiner Erwähnung bin ich wahrscheinlich damit beschäftigt gewesen, das Radiogerät unter der
Bettdecke zu verstauen«.
So beginnt ein Roman, der, wenn man von der kurzen Salzburger
Vorgeschichte absieht, im Grunde nur von einem Semester im Studium, oder besser gesagt von einem Semester im Leben der jungen
Salzburgerin Hanna Werbezirk erzählt. Es handelt sich wohl um das
Wintersemester 1963/64, denn nach seinem Ende, als Hanna für die
vorlesungsfreie Zeit auf väterliches Geheiß nach Salzburg zurückkehrt, will Hannas Vater überraschend mit ihr ins Kino gehen, um
sich gemeinsam mit der Tochter einen Film anzusehen, von dem
er gerade gelesen hatte. Zumindest in Deutschland kam Stanley
Kubricks »Dr. Seltsam oder wie ich lernte die Bombe zu lieben«
im April 1964 in die Kinos. Ob es zu dem angekündigten Kinobesuch tatsächlich kommt, muss offenbleiben. Ebenfalls ungesagt
bleibt, ob sich die junge Hanna Werbezirk dem väterlichen Willen
unterworfen hat oder ob es zur Rebellion kommen wird, zur offenen Revolte. Wir dürfen es wohl vermuten. Ganz am Anfang des
Buches wird beiläufig erwähnt, dass der Vater, ein etwas verschrobener, aber keineswegs unsympathisch gezeichneter Professor für
Astronomie, den die Tochter Alasco nennt, für Hanna nach der
Matura, dem Abitur also, eine Laufbahn als seine Assistentin vorgesehen hatte. Da von einem entsprechenden Studium der Astronomie indes nie die Rede ist, dürfen wir annehmen, dass Hanna eine
Art Privatsekretärin ihres Vaters werden sollte. Diesen Plan greift
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Alasco am Ende des Frankfurter Semesters wieder auf und erklärt
das Studium der Tochter kurzerhand für beendet.
Aber aus der Schülerin, die nachts heimlich und gegen die ausdrückliche Anweisung ihres Vaters unter der Bettdecke heimlich
Kultursendungen im Rundfunk hörte, ist nach zweihundertsechzig Seiten eine junge Frau geworden, die entschlossen ist, sich dem
Vater zu widersetzen. Sie stellt sich vor, was sie ihm sagen wird: Sie
muss zurück nach Frankfurt, denn sie weiß, »dass eine Antwort auf
all meine Fragen, auf meine Beunruhigung nur dort, nur in Wiesengrunds Sprechstunde zu haben sein wird; kein Weg führt daran
vorbei«.
Es wäre also nicht völlig abwegig, von einem Coming-of-ageRoman zu sprechen. Aber würde das viel besagen? Ja, es ist schon
richtig, da ist was in Bewegung geraten im Leben von Hanna Werbezirk, da kommt was, da kündigt sich was an, und zwar eine ganze
Menge: Neugierde, Wissbegier, Erkenntnisdrang, der Wunsch nach
Selbstbestimmung und die Lust an der Freiheit, von deren Frösten
ein anderes Buch von Gisela von Wysocki handelt: »Die Fröste der
Freiheit. Aufbruchphantasien«, erschienen 1981 in einem Frankfurter Verlag, der sich Syndikat nannte und selber einer Aufbruchsphantasie entsprungen war. Syndikat, das sollte signalisieren, dass
sich hier welche zusammengeschlossen hatten, die Autoren nämlich, die als Kommanditisten die Eigentümer des Verlags waren,
der ihre Bücher herausbrachte. 1976 hatten Axel Rütters und Karl
Markus Michel den Autorenverlag gegründet, zehn Jahre später
musste Syndikat die Verlagstätigkeit einstellen.
Aber zurück zu Hanna Werbezirk, zurück ins Jahr 1964. Was die
junge Frau damals verspürte, wovon sie nicht mehr lassen wollte,
das war der spröde, aber zuweilen auch unwiderstehliche Reiz der
Theorie. Ebenfalls von Dauer: die Abneigung gegen die Fesseln der
Ideologie und – alle persönlichen wie gesellschaftlichen Bereichen
berührend – die Frage nach der Legitimität von Herrschaftsverhältnissen jeglicher Art. Sie lag in der Luft. Ein Jahr nach Hannas
Frankfurt-Episode schreibt Peter Handke eine kurze Erzählung
mit dem Titel »Augenzeugenbericht«, in der ein Bauer einem Kind
zeigt, wie man mit einer Maschine Rüben hackt. Das Kind lernt
schnell und hackt dem Bauern den Kopf ab. Vier Jahre später hat
Handke aus der Erzählung ein Theaterstück gemacht und gibt ihm
den geradezu sprichwörtlich gewordenen Titel »Das Mündel will
Vormund sein«. Das war 1969. Was hat Hanna Werbezirk wohl 1969
gemacht? Der Roman bleibt die Antwort schuldig. Er erzählt nicht
die ganze Geschichte, weil man nie die ganze Geschichte erzäh-

len kann. Der Bildungsroman gehorcht, um Handke abzuwandeln,
dem Prinzip: Das Mündel will etwas wissen. Die Emanzipationsgeschichte folgt dem Muster: Das Mündel will jemand sein. Gewiss,
beide Ziele überschneiden sich, zudem werden beide Ziele oft mit
identischen Mitteln verfolgt. Aber für mich ist Gisela von Wysockis
Roman eindeutig mehr Emanzipationsgeschichte als Bildungsroman. Aber ist »Wiesengrund« überhaupt ein Roman?
Fragen wir die Literaturkritik. Sie hat sich recht ausgiebig mit
»Wiesengrund« beschäftigt. Fast alle größeren Zeitungen haben
eine Rezension gebracht. Deren Verfasser sind auffallend häufig
männlich, und auffallend häufig tragen sie relativ bekannte Namen:
Stephan Wackwitz und Steffen Martus, Burkhard Müller, Tilman
Krause und Peter von Becker, Otto F. Böhmer und Stefan MüllerDoohm. Eine dritte Auffälligkeit: Nicht selten haben die Besprechungen einen deutlichen Unterton. Er reicht von aggressiv bis
herablassend, und auch dort, wo die Rezensenten zu einem positiven Urteil kommen, macht sich eine aufschlussreiche Tendenz
bemerkbar. Es ist die Tendenz, den Roman zu marginalisieren, ihn
zu verharmlosen, als hübsche Petitesse abzutun. Ihn also kleiner zu machen, als er tatsächlich ist. Woran mag das wohl liegen?
Vermutlich hat Gisela von Wysocki auf die eine oder andere Weise
ins Schwarze getroffen, wohl die eine oder andere wunde Stellen
berührt – Adornofersen, könnte man vielleicht sagen.
Oder wirft man ihr Majestätsbeleidigung vor, möchte aber den
Vorwurf keinesfalls aussprechen? Adorno ist natürlich oberste
Geistesschublade, vielfach geadelt, schon allein durch Komplexität,
Schicksal und Geschichte. Wer da als Kritiker die Frage stellt, ob
sich ein Roman einer solchen Geistesgröße aus weiblicher Schulmädchen- und Erstsemesterperspektive nähern darf, stellt sie
nicht unbedingt, um sie zu bejahen. Gisela von Wysocki hat diese
Frage allerdings gar nicht gestellt. Sie hat sie einfach nur beantwortet. Und zwar glanzvoll. Um den treffsicheren Walter Boehlich
abzuwandeln: Die Antwort ist nicht immer das Unglück der Frage –
sie kann auch ihr Maulkorb sein.
Aber der Laudator soll nicht die Kritiker tadeln, sondern das
Werk loben. Nichts leichter als das. »Wiesengrund« ist keine
Biographie, auch keine Autobiographie, wenngleich es gewisse
Übereinstimmungen zwischen der in Berlin geborenen Autorin und
ihrer Salzburger Erzählerin gibt. Ihre Dissertation hat Gisela von
Wysocki bei Adorno begonnen und bei Alfred Schmidt in Frankfurt abgeschlossen, aber sie gibt keineswegs vor, außergewöhnlich
viel über Adorno zu wissen. Was sich in Adorno-Biographien nach-
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lesen lässt, hat sie nicht übermäßig interessiert, jedenfalls nicht im
Rahmen ihres Buches, das die Perspektive seiner jungen Erzählerin weitgehend einhält. Ein Beispiel: Hanna Werbezirk weiß, dass
Adorno komponiert hat und selbst Klavier spielt. Eines Tages wird
sie Zeugin einer berührenden Szene: Adorno begleitet eine Sängerin am Klavier. Er spielt ein Schönberg-Lied: »Als Neuling trat ich
ein in dein Gehege«. Die Sängerin, so heißt es, schien in höchsten
Tönen unter Schock zu stehen. Dann konzentriert Hanna sich ganz
auf Wiesengrund. Zitat:
»Die Klavierstimme klang fiebrig und so, als würden die Töne um
sich schlagen. Es entging mir nicht, wie das große Beben dieser
Musik dem Pianisten zusetzte. Es rief eine andere, lautlose Musik
auf den Plan. Sie brachte sich durch Tränen zum Ausdruck, die,
weil die Hände, die sie hätten wegwischen können, mit den Tasten beschäftigt waren, ungehindert über das Gesicht des Pianisten rannen. Einem anderen Aufzeichnungssystem entspringend als
dem der Partitur.«
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Warum weint Adorno? Wegen der Musik? Hanna Werbezirk und
Gisela von Wysocki bleiben uns die Antwort schuldig, obwohl eine
von beiden sie vermutlich kennt. Ich kenne sie nicht, ich kann nur
spekulieren. Fließen die Tränen womöglich wegen des Liedtextes?
Bei der ersten eigenen Komposition, die Adorno gelten lassen wollte, handelte es sich um eine Vertonung von vier George-Gedichten,
unter anderem aus dem »Buch der hängenden Gärten«, aus dem
auch »Als Neuling trat ich ein in dein Gehege« stammt. Hatte der
junge Adorno auch dieses Gedicht vertont? Rühren daher die Tränen? Oder erinnerte ihn Schönbergs Lied an die Anfänge seiner
intensiven und leidenschaftlichen Freundschaft mit dem fünfzehn
Jahre älteren Siegfried Kracauer? Als die beiden sich kennenlernten,
war Wiesengrund vierzehn Jahre alt, Kracauer fast dreißig – »Als
Neuling trat ich ein in dein Gehege«. Das Aufzeichnungssystem,
von dem Hanna Werbezirk hier spricht und dem sich die Tränen
des Pianisten verdanken, ist ein Aufzeichnungssystem der Erinnerungen, Schmerzen, Träume und Emotionen.
»Wiesengrund« ist ein diskretes Buch, das auch den Laudator
zur Diskretion verpflichtet. Nicht indiskret wäre es, nun noch von
Gisela Werbezirk zu sprechen, die 1924 in der berühmten Verfilmung von Hugo Bettauers Roman »Die Stadt ohne Juden« eine
Rolle übernahm, 1938 emigrierte und der Friedrich Torberg, als
sie 1956 in Hollywood starb, einen berührenden Nachruf widmete.

Nicht indiskret wäre es, nun noch vom Humor Gisela von Wysockis
zu sprechen oder von der spöttischen Milde, die ihre Hanna
Werbezirk den Männern in diesem Buch entgegenbringt – allerdings
erst, nachdem sie sie mit einem Röntgenblick bis auf die Knochen
durchschaut hat. Auch Wiesengrund wird mit diesem Blick gemustert. Aber ihm gegenüber nimmt die spöttische Milde eine großzügige, liebevolle Färbung an. Wiesengrund wurde noch gebraucht.
Er gab die Antworten, die Hanna Werbezirk noch nie gestellt hatte,
von denen sie nicht einmal wusste, dass sie in ihr steckten und ans
Licht ihres Bewusstseins treten wollten. Nicht jede Antwort ist als
Antwort wichtig. In »Wiesengrund« ist die Antwort die Hebamme
der Frage. Was aber wäre die Philosophie ohne die Kunst, Fragen zu
stellen? Ich gratuliere Gisela von Wysocki herzlich zur Ehrengabe
der Deutschen Schillerstiftung.
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Verleihung der Ehrengabe der
EUGEN VIEHOF-STIF TUNG
an Sherko Fatah

L A U D AT I O

auf
S H E R K O FATA H
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Sherko Fatah, 1964 als Sohn
einer ostdeutschen Mut ter und eines irakischen Vaters geboren, in
Berlin, Irak und Wien aufgewachsen, ist einer der interessantesten
interkulturellen Autoren. 2001, im Jahr der Anschläge auf das World
Trade Center, erschien sein erster Roman Im Grenzland. Ein Titel
mit Ansage: Denn in diesem wie in den folgenden fünf Romanen –
Onkelchen (2004), Das dunkle Schif f (2008), Ein weißes Land (2011),
Der letzte Or t (2014), Schwarzer September (2019) – bewegt sich
Fatah als Grenzgänger zwischen Abendland und Morgenland. Der
kulturelle Grenzraum wird auch immer einer der Grenzen des Verstehens, vielmehr einer, in der Leserinnen und Leser ein fatales oder
tragisches Nicht-Verstehen er fassen können. Das ist eine Leistung,
die durch die politischen Ent wicklungen der letz ten Jahrzehnte von
Buch zu Buch an Wichtigkeit gewonnen hat.

K AT R I N L A N G E
5 . November 2021 in Marbach / N .

Alle Romane Sherko Fatahs, sieben an der Zahl, führen in den Nahen
Osten, nach Palästina oder in den Libanon, die meisten spielen im
Irak. Mit dem Raum sind seine Themen gesetzt, mit dem Raum ist
die Frage nach Grenzen gegeben, eine Erzähllogik des Nebeneinanders von historischen und aktuellen Ereignissen und spezifisch:
einer fundamentalen Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Ja, die
Romane Sherko Fatahs sind zugleich höchst intelligente Traktate über Gewalt und die Ungleichzeitigkeit der Welt und fesselnde
Spannungsromane.
Der Irak, in den 1930er Jahren erstmals aus britischer Mandatsherrschaft in die nationale Unabhängigkeit entlassen, nahm seinen
Weg über die Monarchie in einen arabischen Sozialismus unter der
Baath Partei, unter der auch Saddam Hussein 1979 sein Amt antrat
und das Land in nur zwanzig Jahren in drei grausame Kriege gegen
den Iran und Kuwait führte. Der Einmarsch der Amerikaner brachte
2003 das Ende seiner Herrschaft, aber auch den Beginn einer terroristischen Gewalt, die nahezu täglich unsere Nachrichten erreicht.
Wer hat, vor dem Fernseher sitzend, noch den Überblick, was da
womit zusammenhängt? Oder eine Vorstellung, was es bedeutet,
unter solchen Bedingungen Kind zu sein, Handel zu treiben, sich im
Alltag zu behaupten, einen Platz im Leben zu finden? Ich erwähne
diesen historischen Abriss, weil Fatahs Romane mittlerweile diese
gesellschaftshistorische Entwicklung in all ihren Stufen abbilden.
Seine Protagonisten leben im Fadenkreuz jener Konflikte, die die
Weltpolitik mit verursacht hat, aber nicht zu lösen weiß. Sie agieren
in existentieller Not und mit dem Leben davonzukommen, bedeutet
nicht viel. Und auch wir als Leser kommen nicht davon, sie erschüttern nachhaltig.
Was kann ein solches Werk neben politischen Analysen leisten?
Man könnte meinen, hier kommt jemand mit entsprechendem familiären Hintergrund und will uns das Fremde vertraut machen, uns
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daran erinnern, dass hinter den Schlagzeilen Menschen stehen, die
uns in Glück und Leid doch gleich sind, dass unsere Welt so verstanden doch grenzenlos ist und ›Grenzenlosigkeit‹ verdient. Doch
ich fürchte, den Preis für solch eine humanistisch geprägte Aufklärung können wir Sherko Fatah nicht verleihen. Gleichwohl halte ich
Sherko Fatah für einen Aufklärer, der mit bedeutendem Recht die
Eugen Viehof-Ehrengabe im Namen Schillers beziehungsweise der
Deutschen Schillerstiftung erhält.
Schon der erste Roman spielt »Im Grenzland«, so der programmatische Titel. In diesem Grenzland zwischen Irak und Türkei ist
der Schmuggler, die Hauptfigur, unterwegs und transportiert in
einem alten Militärmantel Medikamente oder elektrisches Gerät
aus der Türkei in seine irakische Heimat, die nach dem iranischirakischen Krieg dort nicht mehr erhältlich sind. Der Roman begleitet ihn auf seinem letzten Gang. Noch immer können Banditen oder
marodierende Soldaten überall auftauchen, jede Begegnung bedeutet Gefahr. In den verlassenen Dörfern schlagen keine Hunde mehr
an, kaum Vögel in der Luft, irgendwo steht noch eine Kuh im Stall.
Wie Fatah diese Landschaft entwirft, weit und leer, und gerade
deshalb bedrohlich, wie die Zeit, die er sich für die Beschreibungen nimmt, die Tiefe und Stille der Ebenen fühlbar macht, das ist
eine Kunst der Raumdarstellung, die seine Leser sofort in den Bann
geschlagen haben muss. Überall hat der Krieg Spuren hinterlassen, und der Schmuggler muss sie zu lesen wissen. Sein Weg ist
lebensgefährlich, streckenweise schiebt er sich auf Knien durch
die Minenfelder, vorbei an den verstümmelten Extremitäten von
Opfern. Doch nicht diese Gefahren sind seine größte Bürde. Sein
Sohn ist verschwunden, seit einiger Zeit schon. Ob er verhaftet
wurde, ob in eine Kinderarmee verschleppt oder ob er sich einer
Bande der sich gerade radikalisierenden Islamisten angeschlossen
hat – der Vater wird es nicht erfahren. Er hat ihn gesucht, hat oft
auf den Fluren im sinisteren Haus der Inneren Sicherheit auf Auskunft gewartet und ist durch Bestechung in eines der politischen
Gefängnisse gelangt. Erschütternd zeichnet Fatah mit wenigen
Strichen die Gebrochenheit der Menschen dort: »Die Gefangenen ließen ihn durch ihre starren Blicke gehen, und nur vereinzelt
folgte ihm ein Augenpaar für einen Moment. Er sah diese Gesichter,
deren stärkster Ausdruck die Angst war, eine durch Gewohnheit
stumpf gewordene Angst, die sie alle wie betäubt erscheinen ließ.«
Am schlimmsten aber wird es nun, als er selbst gefangen genommen und misshandelt wird und nicht sicher ist, unter seinen Folterern dem eigenen Sohn ins Gesicht geblickt zu haben. Das Grauen

dieses Romans baut sich langsam auf und nimmt einen langen Weg
durch das schmale Buch. Es trägt, etwa in der Namenlosigkeit der
Hauptfigur und der Orte, die Züge einer Parabel, aber man täusche
sich nicht. Schon in seinem ersten Werk ist Fatah absolut präzise
darin, nicht nur das Leid, sondern den Zerfall des Sozialen in der
Nachkriegsgesellschaft zu analysieren. Er liegt in den Folgen des
Krieges im Alltag, der Bildung islamistischer Banden und der moralischen Zerrüttung jener staatlichen Institutionen der Gewalt, Militär und Polizei, die Hobbes zufolge Sorge zu tragen hätten, dass der
Mensch dem Menschen kein Wolf ist.
Mit diesem ersten Buch sind nicht nur Fragen der Grenze in
einem nicht allein geographischen und kulturellen Sinne gesetzt,
sondern auch ein Typus von Akteuren. Dem Schmuggler folgen
Protagonisten, verloren wie er, oft vaterlos und allein im Räderwerk
von Geschehnissen und Interessen, die sie nicht durchschauen, die
zunehmend niemand mehr durchschaut. Immer aber werden sie Teil
politischer Konflikte, die sich konkret benennen lassen. Im »Dunklen Schiff« die durch islamistische Banden geprägte Nachkriegszeit
im Irak nach 2003. Das »Weiße Land« ist ein historischer Roman
über den Irak nach seiner Unabhängigkeit in den 30er Jahren und
die Nähe zum Nationalsozialismus. Der Straßenjunge Anwar geht
mit jenem Großmufti Amin al-Husseini nach Berlin und wird in das
ostturkestanische Regiment der Waffen-SS geschickt, das tatsächlich an der Partisanenbekämpfung im Osten und an der Niederschlagung des Warschauer Aufstands beteiligt war. Im »Schwarzen
September« geht es um den Beginn des libanesischen Bürgerkriegs
Mitte der 70er Jahre in Beirut, wo sich Palästinenser und ehemalige
Vietnamkrieger der amerikanischen CIA und deutsche Terroristen
begegnen – um nur drei Beispiele zu nennen. Man kann diese Bücher
neben Geschichtsbücher über den Nahen Osten legen. Bis in die
Details von Personen, Architekturen oder Dokumenten ist die
große Sachkenntnis des Autors zu erkennen. Aber dennoch geht es
nicht um eine analoge Geschichtsschreibung. Mit dem kleinen Personal der Weltgeschichte, die Fatah zu seinen Hauptfiguren macht,
verkehrt er die Blickrichtung vielmehr programmatisch. Ziad,
Kerim, Anwar – so heißen die Hauptfiguren der drei genannten
Romane –, sie kommen von ganz unten und vom Rand der Geschichte,
werden zu Spielfiguren der Mächtigen. Sie stammen aus Dörfern, in
denen »nicht einmal der Schulbus hielt, so dass die Kinder jeden
Tag zu Fuß zur Schule und zurück gehen mussten. Diesen Ort im
Nichts, die staubigen Straßen, auf denen die Ziegenherden den
ohnehin spärlichen Verkehr blockierten, wo jeder Transportlaster
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ein Ereignis war«. Sie sind stolz darauf, es bis in die Stadt gebracht
zu haben und in den späteren Romanen oft bis nach Europa, nach
Paris oder Berlin. Aber welche Grenzen sie auch immer überschreiten, sie bleiben arm und einsam, prekäre Existenzen. Bis in die 70er
Jahre war die Quote des Analphabetismus im Irak hoch. Der Weg
aus einem Dorf bis nach Europa durchmisst nicht nur geographische, sondern auch historische Etappen. Er macht sie zu »in jeder
Hinsicht Heimatlosen«, die verfügbar und verführbar werden für
die Vielzahl radikalisierter Gruppierungen, die Fremdenlegion, die
Gotteskrieger, die Hisbollah, den Schwarzen September der PLO –
die Aufzählung ließe sich fortsetzen. Armut und fehlende Bildung:
Europäische Aufstiegsgeschichten handeln, manchmal über mehrere Generationen hinweg, vom Zugewinn von beidem, Geld, Bildung und damit Ansehen. Fatahs Romane hingegen erzählen in
ebenso eindrucksvoller wie tragischer Fatalität, dass in den zerfallenen, kriegerischen Gemeinwesen ihr Weg nie nach oben führt,
sondern stets in die Einsamkeit, die Radikalisierung, das Verbrechen, den Tod. Die Grenze liegt beileibe nicht zwischen dem Nahen
Osten und der westlichen Welt. Die Grenze, das sind Möglichkeiten,
die seine Figuren nie haben.
Sie werden zu Handlangern des Bösen, zu miesen Verrätern,
zu grausamsten Morden entweder gezwungen oder firm darin
geworden, um sich ihren Platz in verbrecherischen Hierarchien zu
wahren. Die Romane zeigen uns, wie Menschen gefoltert werden,
erstochen, erschossen, zerbombt; Fatah wählt die ganze Bandbreite von archaischen bis technologisch entwickelten Todesarten
und schildert sie genau, weniger als moralisches Skandalon, sondern als seien sie Teil eines Experiments: Was passiert mit Menschen, die mit solcher Gewalt leben? Und eindrücklich zeigt er, wie
Gewalt limitiert und sie alle in ihrer innersten Integrität versehrt,
vor allem Opfer, aber auch Täter. Fatahs Bücher zu lesen, heißt mit
ihnen an Punkte äußerster Verlassenheit zu gehen, die jede Heimkehr oder Rückkehr ins Soziale unmöglich macht. Und meistens
sogar das Erzählen davon. »Es ist, als suche man einen Menschen,
dem man sein Herz ausschütten kann, warte aber in Wahrheit auf
Gott«, heißt es im »Weißen Land« einmal. Gewalt ist eine Grenze,
eine irreversible Grenze, und viel zu viele Menschen in den Kriegsgebieten des Nahen Ostens haben keine Chance ihr zu entkommen.
Ihrer Verlorenheit korrespondiert die Macht der islamistischen
Banden. Eine soziologische Gewaltforschung könnte in diesen
Büchern ihre Milieus studieren. In einem Alltag, in dem die Lehrer
aus den Schulen vertrieben wurden, andere Autoritäten entführt

oder erschossen, die Polizei korrupt ist und die Amerikaner aus
good will hilflos Fußballfelder in Städten bauen, die sie vorher völlig zerschossen haben, gewinnen Imame oder andere Führer eine
brandgefährliche Macht. Sie schaffen, was längst verloren gegangen ist, eine strenge Unterscheidung zwischen Freund und Feind.
Sie versprechen Unabhängigkeit und die wahre Freiheit im Glauben.
Sie geben religiöse Identität, die all die kleinen Mitläufer der Bücher
geistig stark macht – allerdings um den Preis ihrer Individualität
oder gar ihres Lebens. Die Imame geben der Gewalt einen Sinn.
In ihrer Logik wird das Opfer zum eigentlich Mächtigen, und der
Selbstmordattentäter, diese personifizierte Provokation für westliche Vorstellungen von menschlicher Würde, seine strahlendste
Verkörperung.
In der Schilderung dieser Gewalt berührt Fatah selbst eine
Grenze, die der Darstellung nämlich. Er tut dies ebenso kompromisslos wie bedacht, wenn er sie in traumatischen Erinnerungen
einbettet oder Bilder findet, die man nie vergessen wird. »Schmerz«,
so hat Wolfgang Sofsky einmal geschrieben, »lässt sich nicht mitteilen und darstellen, sondern nur zeigen. Das Medium des Zeigens
aber ist nicht die Sprache, sondern das Bild.« Bildstark, das ist wohl
eines der wichtigsten Adjektive, die man Fatahs Prosa attestieren
kann. Zu diesen Allegorien der Gewalt zählen für mich die aus
dem Helikopter gestoßenen Frauen in ihren bunten Gewändern im
»Dunklen Schiff«. Oder der Dark Knight am Beginn des »Schwarzen September«, jener Palästinenser, der das Blut des ermordeten
jordanischen Ministerpräsidenten aufleckt, sich erhebt mit einem
»Mund rot wie das eines schlecht geschminkten Clowns«.
»Schwarzer September«, in diesem jüngsten Roman wagt sich
Fatah an einen extrem vertrackten Knotenpunkt von politischen
Problemen und Interessen im Nahen Osten. Ich will den historischen Hintergrund knapp in Erinnerung rufen. Jordanien hatte in
einem Krieg die PLO aus ihrem Land vertrieben, die darauf Stellung im Libanon bezog. Dort gab es schon vorher Spannungen
zwischen den Phalangisten, den prowestlichen Christen, und den
arabischen Nationalisten, die nun mit der PLO bewaffnete Unterstützung erhielten. Mit dem Ausbruch offener Gefechte zwischen
der Phalanx-Miliz und der palästinensischen PLO begann im April
1975 der libanesische Bürgerkrieg. Als sei diese Konstellation nicht
schon kompliziert genug, erweitert sie Fatah durch seine Figurenkonstellation um die Situation Amerikas nach dem Vietnamkrieg
und Deutschlands nach dem Olympia-Attentat durch den Schwarzen September und den Terrorismus nach der RAF. Er schlägt
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damit eine Brücke zu den westlichen Kriegs- und Terrorszenarien
der 70er Jahre und einer Generation, die ihrerseits durch Kriege
geprägt wurde. Beirut 1975 – Fatah zeichnet ein tiefschwarzes und
gebrochenes Bild internationaler Verstrickungen, ein multiperspektivisches Short-Cut der Verfehlungen und der Eskalation der
Gewalt.
Zu einer Hauptperson wird Ziad, daneben drei deutsche Studenten, späte Kriegskinder, denen die Eigenheim-Bürgerlichkeit ihrer
Eltern, einer »Freiheit ohne Notwendigkeit« schal erscheint. Etwas
Abenteuertum, etwas Antikapitalismus treibt sie in der Bugwelle
der RAF in die Ausbildungscamps der Palästinenser, mit falschen
Pässen, die ihnen die Stasi ausgestellt hat. Sie werden traurige
Figuren eines Spiels, das sie nicht verstehen, einer von ihnen endet
als unfreiwilliger Selbstmordattentäter. Dann gibt es drei Amerikaner der CIA. Fatah hat sie differenziert mit mehr oder weniger Nähe
zu den Menschen im Libanon und Kenntnis der Kultur gezeichnet;
auch hier gibt es historische Vorbilder. Einer von ihnen ist Viktor,
Leiter der Abteilung. Er geht ein und aus in den Foltergefängnissen des libanesischen Geheimdienstes und ist bereit mit jedem zu
koalieren, der ihm Informationen für etwas zuspielt, was er längst
verloren hat, einen Überblick. Auch Ziad arbeitet für Viktor. Als
er ihn das erste Mal trifft, kann Ziad kaum stehen. Seine Schuhe
sind blutig, es sind erst einige Stunden vergangen, dass man ihn
an den Fußsohlen gefoltert hat. Ohne jede Empathie sieht Viktor
auf diese kleine, elendige Figur herab. Er bleibt blind für den Hass,
der sich buchstäblich zu seinen Füßen bildet, und sich mit der Hisbollah gegen den Westen aufbaut. Ziad besetzt, wenn man so will,
diesen blinden Fleck. Es ist Geschichte seiner Radikalisierung, die
die Amerikaner nicht mitbekommen und verstehen können und sie
bedeutet ihren Untergang. Der Roman endet mit der Bombardierung der amerikanischen Botschaft am 19. April 1983. Alle drei Amerikaner kommen dabei um und auf den Trümmern der Botschaft
steht Ziad als trauriger Triumphator. »Wer immer ihr auch seid –
wir sind die Partei Gottes.«
Vom letzten Gang des Schmugglers bis zu den unlösbaren,
internationalen Verstrickungen des libanesischen Bürgerkriegs.
Es ist unerhört, wie sich hier ein Werk um einen der schwierigsten Konflikte unserer Zeit aufgebaut hat. Denn jeder einzelne in
Fatahs Büchern ist ein Mosaikstein im Krisenporträt dieses Raums.
Zu den Leistungen jedes Erzählens zählen wir, was wir gemeinhin
›Komplexitätsreduktion‹ nennen. Das Unerhörte von Sherko Fatahs
Romanen liegt darin, dass sie genau das nicht betreiben. Diese kom-

plexen, historisch gewachsenen und von verschiedensten Interessen und politischen Interaktionen geprägten Konflikte des Nahen
Ostens finden bei Fatah eine entsprechende formale Umsetzung.
Dass wir die Bücher trotzdem mit Spannung und innerlicher Anteilnahme lesen, hat mit starken Gattungsentscheidungen zu tun. Die
fünf Abschnitte des »Dunklen Schiffs« spielen mit dem Fünf-AktSchema der griechischen Tragödie. Der »Schwarze September«
beginnt wie ein Thriller, jeder Absatz der multiperspektivisch
erzählten Geschichte ein Cliffhanger, ohne dass ein Schuldiger
ausgemacht wird. In den zwei Teilen des »Weißen Land« nimmt der
Held den doppelten Kursus der mittelalterlichen Aventure, der ihn
im ersten Teil in Bagdad in die Unterwelt der frühen Progrome an
Juden und dann im zweiten in den Weltkrieg und die Hölle des Warschauer Aufstands führt, ein Anti-Parzival sozusagen, der nicht bei
sich ankommt, sondern am Ende stumm und verstümmelt als Bote
auf neue Aufträge wartet. Ziellose Heldenreisen, verkehrte Robinsonaden, traurige Odysseen – Fatah implantiert das Geschehen im
Nahen Osten in große europäische Erzähltraditionen. Spannungsmuster des Abenteuers wie diese sind rar in der deutschen Literatur und eher in der angelsächsischen Literatur, etwa bei Joseph
Conrad, zu finden.
In seinem ersten Roman schon hat sich Sherko Fatah in der
Figur des Schmugglers im Grenzland sein eigenes Bild geschaffen.
Selbst Grenzgänger, gelingt es ihm, in jedem seiner Romane einen
anderen Ausschnitt dieses fernen Nahen Ostens in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur zu schmuggeln. Das Gelände ist
rau; wahrscheinlich wird auch er – das stelle ich mir vor – oft auf
die Knie gehen müssen, um auszuhalten, wovon er erzählt. Diese
entsetzlichen Ungerechtigkeiten, falschen Opfer, die völlig unabsehbaren Konflikte, die sich fortzeugende Gewalt. Längst sind der
Selbstmordattentäter oder die Video-Enthauptungen zu Inbegriffen einer Welt geworden, die negiert, was die Moderne zu gewonnen haben meinte. Als eine diesen Übereinkünften ferne Welt steht
der Nahe Osten, das macht jedes seiner Bücher deutlich, im dunklen Schatten der Nahost-Politik Amerikas und Europas. Das Ende
des Zweiten Weltkriegs, das Ende der englischen und französischen
Kolonialreiche dort, sie sind nur für Westeuropa zum Beginn einer
helleren Geschichte geworden. Was sich im Nahen Osten in immer
neuen Kreisen an Aussichtslosigkeit zuspitzt, ist eine Zumutung,
die bis heute auf die Hoffnung eines in der Aufklärung und in der
Moderne formulierten Fortschritts verzichten muss. Aber auch uns
wird durch dieses Skandalon kein »Ewiger Frieden« gegeben sein.
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Es geht uns an. Es ist immer schon ein Akt einer anderen Aufklärung gewesen, die Grenzen praktischer Vernunft kompromisslos
ins Auge zu fassen. Was dies für die Menschen bedeutet – hier wird
es uns vor Augen geführt. Ich bewundere die Unerschrockenheit,
mit der Sherko Fatah das tut. Ich bewundere die Hartnäckigkeit
und die künstlerische Klugheit im Finden immer neuer literarischer
Strategien. Mehr noch, ich danke dafür, im Namen der Jury und
aller Leserinnen und Leser, die ihm in dieses Grenzland folgen.
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Verleihung des
ANKE BENNHOLDT-THOMSEN-LYRIKPREISES
an Kerstin Preiwuß

L A U D AT I O

auf
KERSTIN PREIWUSS
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Mit ihren drei bisher erschienenen Lyrikbänden hat Kerstin Preiwuß, geboren 1980, sich ein ganz
eigenes Feld erschrieben. Allen Bänden gemeinsam – Nachricht von
neuen Sternen (2006), Das Langgedicht Rede (2012), Gespür für Licht
(2016) – ist das Interesse an der Verschränkung von Sprache und
Körper, sind Liedhaf tigkeit, Formbewusstsein und eine kunst volle
Einfachheit in der sprachlichen Gestaltung. Die in Rostock aufgewachsene Kerstin Preiwuß lebt mit ihrer Familie in Leipzig. Sie
schreibt nicht nur Lyrik, sondern auch Prosa, arbeitet als Dozentin,
ist Mitglied des PEN und war für einige Jahre Mitherausgeberin der
EDIT.

H E LG E PFA N N E N S C H M I DT
5 . November 2021 in Marbach / N .

Um das Gedicht – und das ist kein Geheimnis – wird auch unter
Dichter*innen heftig gerungen, seitdem sich die gestrengen akademischen Definitionen als endgültig ungültig erwiesen, die freilich
seit Gedichtgedenken zur Diskussion standen, wendet man sich
zunehmend seiner Herkunft zu. Woher kommt, was da spricht und
wie entsteht so ein Gedicht? Wieviel Ich verträgt es? Thematisch
oder hermetisch? Single oder Konzeptalbum? Logik oder Zufall?
Während die Artikel in den einschlägigen Lexika – Zeile um
Zeile – schrumpfen und selbst der Vers als letzte Bastion verabschiedet werden musste, multipliziert sich die Lyrik und lotet, bei
aller proklamierten Er- und Ausschöpfung, immer neue Formen
aus, betreibt wissenschaftliche Landnahme. Doch jenseits dieser
unglaublich vitalen lyrischen Polyphonie scheint eines den zeitgenössischen Dichter*innen gemeinsam, dass sie die Sprache, bei
aller gebotenen Sprachskepsis, zu einer Art Ideal erheben. Sie nehmen die Sprache beim Wort und beim Laut. Unmöglich verkürzt
könnte die Losung lauten: Die Sprache spricht.
Dieses Ideal ist nicht neu, gewiss, es führt zurück zu: Stephane
Mallarmé. Ihm träumte eine Dichtung, die sich der Musik annähere,
einer begriffslosen, einer essentiellen Sprache, die sich, so wenig
als möglich, mit der gemeinen All- und Umgangssprache berühre.
Damit hat er eine scharfe Trennung – zumindest theoretisch – vollzogen, die nicht nur die Dichter*innen bis heute beschäftigt: die
Diskrepanz zwischen Wörtlichkeit und Wirklichkeit. Ein Bruch, der
sich nach der französischen Moderne nicht nur als ästhetischer,
sondern, so lernen wir u.a. von Celan, als politischer erweisen sollte.
Wohin diese Sprachskepsis den französischen Dichter führte, ist
hinlänglich bekannt, ans Ende der Poesie, denn eine Dichtung die
alle Verständigung aufkündigen will, wird selbstbezüglich, narzisstisch. Pure Poesie und das Lied aus reinem Nichts fallen ineinander.
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Stephane Mallarmé steht auch für den Band »Rede« von Kerstin
Preiwuß Pate. Nun ist es mit der poetischen Patenschaft eine delikate Angelegenheit, zum einen ermöglicht sie einen Hallraum, ein
Traditionsgeflecht und markiert die Koordinaten dichterischen
Sprechens, das ja zugleich ein Sprechen über Jahrhunderte hinweg ist, quasi ein lyrischer Kettenbrief. Zum anderen bürdet sich
das Sprechen zugleich die ganze Last dieser Tradition, vulgo den
Vergleich auf. Wer den eigenen poetischen Kosmos von Mallarmé
aus anvisiert, dem faulen die Worte lange vor der Niederschrift im
Mund, der weiß um die Vergeblichkeit allen Sprechens und mithin Dichtens und gibt wider besseres Wissen doch nicht auf. Kann
nicht aufgeben, solange die Sprache spricht.
Das gilt auch für Kerstin Preiwuß, die selbstbewusst dort
ansetzt, wo Mallermé scheitern musste und sich einen eigenen
poetischen Zwischenraum erschreibt. Weil sie nicht anders kann.
So sagt sie selbst:
»Wenn man Lyriker ist, ist man abhängig von der Sprache, man ist
süchtig nach ihr, man kennt ihre Zwänge, man handelt sprachlich
zwanghaft, man kann diese Zwänge aber auch unterwandern, spielerisch, methodisch. Man hat einen enormen Spieltrieb, man kann
den Spieltrieb der Sprache nutzen, man kann ihre Formeln entblößen, ihre Essenz freilegen.
Lyriker wissen um das Ideal. Es ist als würden wir ständig versuchen, das Ideal zu treffen und würden gleichzeitig immer davon
abgestoßen werden. Es ist ein Widerspruch in sich, zu wissen, dass
es das Ideal gibt, ein sprachliches Ideal, das man versucht herzustellen und es gibt dieses Wissen darum und gleichzeitig das Wissen, dass sich das, in dem Moment, wo es zur Sprache wird, nicht
erreichen lässt. Das heißt, ein auswegloser Zustand, der aber
gleichzeitig immens viele Fähigkeiten freisetzt.«
Ideal, Essenz, Widerspruch und Ausweglosigkeit, das ist das Gemisch, dem sich die großartigen Langgedichte von Kerstin Preiwuß
verdanken. Ihr ist die Sprache notwendig, wie die Luft zum Atmen,
vielleicht wird ihr gar die Sprache zur Luft, wo der Atem auszugehen droht, an jenem Punkt, da man am verwundbarsten ist, angesichts des Todes. Also, Sprache: Rede!
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»sprache atemluft
sprache pure atemluft

sprache von atmen von purer atemluft
atmete es aus es atmete sich ein
wort ist eine pore ist haut sein
kleid aus haut
körpert uferlos
in der luft
der körper uferlos
das kleid sprachkluft
weiß mich
weiß mich unter einer glocke
weiß vom langsamen ersticken
wüsste nicht woanders man als unter einer glocke
vom langsamen ersticken sprechen kann«
So setzt das Poem »Rede« an. Ein Poem, das sich vom Undenkbaren,
dem Tod her spricht, den Tod als Erfahrung beredt machen will,
damit man nicht erstickt am Leise-Sein. Das Poem wächst sich zum
manischen Monolog eines Ichs aus, das sich verzweifelt um Vergewisserungen bemüht, dem Tod trotzen, das krisengeschüttelte
Bewusstsein greifen will, wo es entsteht und wie es sich durch
Sprache setzt, vollzieht und widerruft, Gewalt antut:
»und ich bleib bei verstand
und ich kette mich an
und ich bind mich an das was ich weiß
der alte witz dass man ein mundstück sei
in das von irgendwoher reingetutet wird
ist hier ein stück weit in die erde gedrückt
wie es dann pfeift wonach es schickt
der krankenwagen sein sirenenchor und diese prozession
aber das kenn ich schon. es zieht beim atmen
ein und aus jedem luftzug wird ein hauch. sein mobiliar
und meins
verstehen Sie jetzt
wie dieses hin und her
sich in ein hoch und runter streckt
sobald ich tonlos werd
endet es«
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Verstehen Sie jetzt!
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Verstehen Sie auch, wie nah Tod und Leben sind. Sie berühren sich.
Die Geburt ist das Nichts, aus dem wir kommen und der Tod ist
das Nichts, in das wir wieder eintreten, das Leben ist die kleine
Restspanne dazwischen. Kerstin Preiwuß’ Gedichte beziehen ihre
innere Dynamik nicht nur aus Zwischenräumen, sondern vor allem
daraus, dass sie sich zwischen entgegengesetzte Pole spannen und
zu vibrieren beginnen: außen und innen, Leben und Tod, Licht und
Schatten, Rede und Schweigen, Trauer und Humor. So folgt auf die
dunkle, expressive Toten-»Rede« konsequenter Weise das »Gespür
für Licht«. Auf den Tod folgt die Geburt oder ist es andersherum?
Denn »Was ist Gebären anderes als Anfang und Ende von allem.«
»Höre«, heißt es nun, »höre, die Sprache bekommt dann ein Kind.«
Waren die Kapitel im Band »Rede« noch nach Zahlen geordnet und
bildeten 13 Gesänge (was sicher nicht von ungefähr an Dantes Höllenabstieg gemahnt) bilden nun die Jahreszeiten – samt ihrer symbolischen Überlast – die Grundstruktur. Aus dem Monolog wird ein
Dialog mit dem noch ungeborenen Kind. Der Ton wird ruhiger, die
Kontemplation tritt an die Stelle des Bewusstseinsstroms.
Eine Geburt ist wie der Tod erschreckend gewöhnlich und
doch ist es erschreckend ungewöhnlich, wenn wir der Mutterschaft oder einer Fehlgeburt im Gedicht begegnen, obwohl auch
diese Erfahrungen existentiell sind und nach einer essentiellen
Sprache verlangen. Da ist eine Lücke im System. Weil es in diesem Literaturbetrieb noch immer viel zu viele Menschen gibt, die
dann schnell das Etikett »weibliches Schreiben« zur Hand haben,
um Texte zu diskreditieren. Doch Kerstin Preiwuß beweist auch
in diesem Band ihre unglaubliche poetische Souveränität. Dabei
gelingt es ihr, große Abstrakta, die wir bereits für die Poesie verloren glaubten, zu reanimieren: Herz, Liebe und Tod. Das Vokabular
dieser Verse ist einfach gehalten, von einer anrührenden Schlichtheit, die Sprache erweckt Anklänge an Kinderlieder und Abzählreime, wird liedhaft sogar.
Schon mit ihrem Debüt »Nachricht von neuen Sternen« hat sich
Kerstin Preiwuß als eine Dichterin ausgewiesen, die es versteht,
Rhythmus und Reim, das umfangreiche Klangspektrum des poetischen Repertoires souverän zu nutzen. Dazu gehören auch Störeffekt, rhythmische Erschütterungen oder das Spiel mit Formelhaftigkeiten und Hörgewohnheiten. Auch in »Gespür für Licht« werden
die Harmonien immer wieder gestört und dissonant. Es wird scharf
kontrastiert, der liebliche Reim oft mit Schrecken kurzgeschlossen.

So schaurig, schön und schief tönt das Lied. Denn nicht allein das
gepriesene Glück der Mutterschaft wird verhandelt, sondern noch
dringlicher, was passiert mit dem Ich, mit der Mutter, die doch mehr
als eine Aalmutter, eine Gebärende ist, ein eigenständiges Wesen
nämlich, das beständig zwischen den Stühlen sitzt und sich fragt:
»Ich weiß gar nicht mehr ob es mich noch gibt.
Ich halte den Atem an.
Wenn mich das zum Luftholen zwingt
gibt es mich weiterhin.«
Die Motive wiederholen sich, werden erneut aufgegriffen, formatiert. Die Luft, der Atem, das Sprechen gegen den drohenden
Selbstverlust, das Verstummen. Das Wasser, immer wieder das
Wasser. »Ich will verschwimmen bis ich unsichtbar bin / Wie Wasser im Fluss nicht zu erkennen.«
Man könnte eine Doktorarbeit über die Bedeutung verschiedener Topoi wie »Schilf« in Kerstin Preiwuß’ Oeuvre verfassen und
hätte wahrscheinlich weder etwas vom Schilf noch von diesen Poemen verstanden.
»Ich bin Mecklenburgerin«, sagt Preiwuß in einem Interview, »und
mit den Seen der Seenplatte aufgewachsen. Die früheste Identitätsbindung hängt mit der Seenlandschaft zusammen. Mit Aalen
bin ich aufgewachsen. Und es riecht. Es riecht nach den Planken
der Bootshäuser, die geteert sind. Es riecht wie schottischer Whiskey oder wie ein altes Segelboot. Und es gibt eine Weichheit des
Lichts.« Auf die Frage wohin sie gehöre, entgegnet Preiwuß: »In die
Sprache« und ergänzt sogleich: »Es gibt einen Satz, der mich lange
begleitet hat, von Uwe Johnson in ›Ich über mich‹. Das ist mir so
nah. Er spricht nicht über sich, indem er über sich spricht, sondern indem er die Zuschreibungen aufzählt, die von außen herangetragen werden. Und am Ende sagt er: ›Aber wohin ich in Wahrheit
gehöre, das ist die dicht umwaldete Seenplatte Mecklenburgs von
Plau bis Templin, entlang der Eide und der Havel, und dort hoffe
ich mich in meiner nächsten Arbeit aufzuhalten, ich weiß schon in
welcher Eigenschaft, aber ich verrate sie nicht.‹ Das ist mein Satz.«
Das ist ihr Satz, ganz gewiss. Nicht wenigen Dichter*innen schrieb
sich die Landschaft der Kindheit ins Vokabular ein. Ein unerschöpfliches Repertoire, ein metaphorischer Ur-Grund aus dem sich die
Werke speisen und zumindest lesen und erhellen, wenn auch nicht
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restlos begreifen lassen. Wer an der umwaldeten Seenplatte aufwächst, kennt Tau und Nebel, den flüchtigen Wechsel zwischen
Kondensieren und / oder Verdunsten, dem ist der »Taupunkt« – so
der Name des vierten Bandes – keine Sache der Physik, sondern der
sinnlichen Erfahrung.
»Der Taupunkt ist grausam
und er ist schlicht.
Man sieht ihn nicht
aber empfindet was.
Er schöpft sich aus
und er hat recht.«
Auch »Taupunkt« ist formal gegliedert, was sich eben noch vor der
epischen Kulisse der Jahreszeiten abspielte, benötigt nun nur noch
eine Nacht zwischen 22:58:12 und 09:49:43. Wieder ringt ein Ich
um Bewusstheit und Bewusstsein, darum, sich sagbar machen zu
können, was bei Preiwuß immer bedeutet, wie es überleben kann,
mittels Sprache, was auch immer bedeutet, gegen die Sprache.
Ich möchte noch einmal an Dante und die dreizehn Gesänge aus
»Rede« erinnern: »Es war in unseres Lebensweges Mitte / Als ich
mich fand in einem dunklen Walde / Denn abgeirrt war ich vom
rechten Wege« – so setzt der erste Gesang der »Göttlichen Komödie« ein. An des Lebensweges Mitte oder, nach Hölderlin, an der
Hälfte des Lebens. »Taupunkt« scheint genau dort zu siedeln, diese
Traditionen aufzunehmen und fortzuschreiben:
»Mein innerer Chor ist in Aufruhr.
Verbellte die kommende Hälfte an Jahren.
Ich muss sie einläuten mit Geheul.
Ich muss auferstehen wenn ich schlafen will.
Ich muss mich wieder fangen.«
Erneut setzt Kerstin Preiwuß zu einem poetischen Selbstgespräch
an und es scheint, als ob dieses Gespräch die Summe der vorangegangenen Werke zieht und dem Ideal ein Stück näher rückt, wohl
wissend, dass sich der Abstand an strenge Proportionen hält. Ein
auswegloser Zustand. Hier fallen sich Rede und Höre, wechselseitig
ins Wort:
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»Rede Schilf rede.
Fang an.
Fang beim A an.
Fang beim Zahn an.
Fang beim Fangzahn an«
Kurz darauf heißt es:
»Hör auf.
Hör auf den Laut.
Hör auf sein Echo.
Hör erst beim Echo auf.
Das ist nicht was wir haben um uns alles zu sagen.
Das wandert doch nur endlos durch den Mund.
Hör auf zu klagen.
Wir können uns nicht teilen.
Wir müssen dafür Schilf zerschneiden.«
Noch einmal geht es dem Bewusstsein an den Kragen, an das Vorbewusste, Unbewusste, dahin, wo Sprache vielleicht entsteht und
noch elastisch ist, wie das Ich, das sich verzweifelt zwischen Erinnern und Vergessen, Kondensieren und Verdunsten, Vergehen und
Werden bewegt. Nichts weniger wollen diese Gedichte wagen, als
darüber Auskunft zu geben, »worüber niemand spricht nur weiß /
wie’s Gräben schlägt in sich um alles […] und vielleicht springt etwas über wo die Atmung sitzt«. Erneut werden Atmung und Sprache enggeführt. Wie das eine das andere bedingt. »Apnoe, / erst
klemmt es und dann immer das Gedränge.« Der Atemstillstand und
die Rede, alles wandert vor und zurück: »So wie das Meer Steine
hinträgt. / So wie das Meer Steine ablegt.«
Die Wahrnehmung scheint völlig entgrenzt in diesem übermüdeten
Wachzustand, der sogar ein Gespräch mit der Tödin, der Listenmacherin ermöglicht: »Schön wäre es jetzt zwölf Stunden zu schlafen. / Selbst die Neurosen schlüpfen dann nicht. […] Bin müde«, heißt
es lapidar, und doch wird an diesem einen Vers die ganze dumpfe
Schwere ablesbar. Die Abgeschlagenheit, die Zerrissenheit zwischen
Stand- und Schwundbein, all das Ausgedinge, das das Leben frisst:
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»Will nur arbeiten
Was Schönes tun.
Diese rhythmisch zitternden Hände
können nicht ruhn.«
Es fällt nicht schwer, in »Taupunkt« wiederum die konsequente
Fortsetzung von »Gespür für Licht« zu lesen. In ihrer unfreiwilligen Poetik, die das Thema Schreiben und Muttersein reflektiert,
schreibt Kerstin Preiwuß:
»Es sind zwei Wirklichkeiten, die stets einander überfallen. Ich
kann nie in beiden sein und die Spurwechsel knirschen. Es gibt
keine Gleitzeit, nie. Alles ist mühsam ausbalanciert und fragil. Jeder
neue Gedanke bringt das Gefüge ins Wanken. Etwas nimmt den
Platz für etwas anderes ein, weil es nicht genug Raum für Gleichzeitigkeit gibt. Alle paar Monate vergesse ich für ein paar Tage meine
Geheimnummer, dafür fällt mir etwas ein.«
Was Kerstin Preiwuß einfällt, sind Gedichte, luzide und opak zugleich. Gedichte für die man gerne noch einmal die verstaubte
Vokabel existentiell bemühen darf, bei Kerstin Preiwuß ist sie gut
aufgehoben. Die niemals weniger denn aufs Ganze gehen und dort
anfangen zu sprechen, wo die Sprache mit ihrem Latein am Ende
ist. Wo das Ich nicht mehr souverän vorausgesetzt, sondern in
Auflösung begriffen ist, wie die Welt, die es umgibt. Wo Wahrnehmung und Erfahrung ins Wanken geraten, wo die Verlässlichkeiten
schwinden und die Nacht beginnt. Wer als Leser*in mit Kerstin
Preiwuß durch solch eine Nacht wandelt, wo Schönes und Schlimmes im Taupunkt stehen, sich ideal verhalten, muss ihr zwangsläufig
in die existentiellen Ausnahmesituationen folgen, in die Müdigkeit,
die Erschöpfung, den schmalen Grenzbereich zwischen Wahnsinn
und Verstand und lernt noch vor dem nächsten Morgen: »Man kann
das überleben. / Alles andere bleibt die Kunst der Tiere.«

zeugen sollen, hat das lyrische Ich, hat die Subjektivität ausgedient.
Auch dies ein Bruch, der bis heute verhandelt wird. Rimbaud hat
dem poetischen Subjekt in seiner Ganzheit den Gnadenstoß versetzt. Aus »Ich bin wer ich bin« wurde »Ich ist ein anderer«. Wie viel
Ich verträgt noch einmal so ein Gedicht? Kerstin Preiwuß gelingt
auch hier der Sprung über die tradierte Sprachkluft. Sie setzt das
Ich nicht souverän, aber umkreist es stoisch, lotet die Untiefen aus
und setzt die Einzelteile zu einer Vielheit zusammen: Ich ist immer eine andere. Aber die andere ist immer auch ich. Ein Ich, das
sich unbedingt sagbar machen will, in Sprache übersetzt, was kaum
sprachlich fassbar ist, das sich nicht vorm Ich scheut und trotz aller Skepsis stoisch, störrisch, erschöpft, traurig, wütend, zornig,
witzig, lieblich, verzweifelt weiterspricht, denn solange es spricht,
existiert es auch.
»Verstehen Sie jetzt
wie dieses hin und her
sich in ein hoch und runter streckt
sobald ich tonlos werd
endet es«
Kerstin Preiwuß fordert ihre Sprache immer wieder zu Rede und
Widerrede auf, da ihr die poetische Rede notwendig ist, so notwendig wie die Luft zum Atmen. Wo gehörst Du hin, hat man Kerstin
Preiwuß gefragt: In die Sprache, antwortete sie und man möchte
ergänzen: in die Poesie!

Man kann das überleben, auch und erst recht durch solch eine Poesie.
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Doch kehren wir noch einmal zum Anfang dieser Laudatio zurück:
Mag sein, poetische Patenschaften sind eine delikate Angelegenheit, aber Kerstin Preiwuß hat sich ihren festen Platz in der Tradition zweifelsfrei erschrieben: mit ihrem Balanceakt zwischen
roher und essentieller Rede. Mit Mallarmé trat auch der Dichter
in den Hintergrund: Wo die Worte ohne Referenz sich selbst be-
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Dagmara Kraus wurde 1981
in Wrocław (Polen) geboren. Sie studier te Komparatistik, Kunstgeschichte und Literarisches Schreiben in Leipzig, Berlin und Paris.
Sie ist auch als Übersetzerin tätig und lebt mit ihrer Familie in Straßburg. 2012 wurde ihr lyrisches Debüt bei kookbooks unter dem Titel
kummerang publizier t. Zuletz t erschien ihr Lyrik-Band liedvoll,
deutschyzno (2020), ebenfalls bei kookbooks. Sie wurde u. a. im Jahr
2010 mit dem Förderpreis für Literatur der Gesellschaf t zur Förderung
der West fälischen Kulturarbeit ausgezeichnet, im Jahr 2018 erhielt sie
den Basler Lyrikpreis, 2020 den Václav-Burian-Preis für Lyrik.

HUBERT SPIEGEL
5 . November 2021 in Marbach / N .

Schlagbaum hoch! Gedichte, bitte ausschwärmen!
Wörter sind nicht obdachlos. Wörter sind nicht ortlos. Vielleicht
haben Wörter sogar so etwas ähnliches wie eine Heimat. Irgendwo
müssen sie ja schließlich herkommen. Aber eines sind Wörter ganz
bestimmt nicht: Wörter sind nicht sesshaft. Sie wandern. Durch
Raum und Zeit. Sie überwinden Grenzen. Wörter kommen und gehen. Sie häuten sich. Sie täuschen und enttäuschen, sie beglücken
und verrücken uns. Sie bedeuten heute und an diesem Ort womöglich etwas ganz anderes als morgen und an jenem Ort. »millionen
flüchtige wörter stehen an / der grenze zu diesem gedicht«, heißt
es einmal bei Dagmara Kraus, die ihre Gedichte gern in Grenzbereichen ansiedelt. Warum? Aus vielen Gründen. Einer davon lautet: um sie, ihre Gedichte, die Nachbarschaft erkunden zu lassen.
Schlagbaum hoch, Gedichte, bitte ausschwärmen! Oder, in den
Worten von Dagmara Kraus ausgedrückt:
»aber was soll ein gedicht mit den Millionen / flüchtigen Wörtern
nur anfangen / es könnte mit ihnen kickern gehen / schlägts
kickern vor / sie einladen zu bier, püree und kohlrouladen / oder
eine reise mit ihnen machen an ein schönes wort / und ihnen die
gegend zeigen, gegend«
Eine Reise »an« ein schönes Wort, wie an ein malerisches Ufer?
Ein Gedicht zeigt den Wörtern die Gegend? Die möchten wir auch
sehen, da möchten wir uns gerne anschließen. Es geht aber nicht
nur in deutsch-polnische Gefilde, woran man als erstes denken
könnte, wenn man erfährt, dass Dagmara Kraus in Wroclaw geboren wurde. Das ist eine Stadt, die im Jahr 990 von dem polnischen
Herrschergeschlecht der Piasten erobert und 1241 von Mongolen
zerstört wurde, die eine Zeit lang zu Böhmen gehört hat, aber auch
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zu Ungarn, Österreich, Preußen und bis 1945 unter der Bezeichnung Breslau auch zum Deutschen Reich. Lessing lebte hier etwas
mehr als vier Jahre als Sekretär eines Generals, was ihm wenig
Freude bereitet haben dürfte. Jedenfalls schrieb er 1760 in sein
Tagebuch: »Ich will mich eine Zeit lang als ein hässlicher Wurm
einspinnen, um wieder als ein glänzender Vogel ans Licht zu kommen«. Breslau also als Ort einer Metamorphose, als Ort einer Verwandlung von einem Zustand in einen anderen Zustand, von einer
Sache in eine andere Sache. Davon verstehen Lyriker etwas. Alles
kann ihnen zum Material werden, der Alltag von heute genauso
wie das historische Ereignis von gestern. Der erste Arbeitskampf
auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches, der urkundlich
belegt ist, fand 1329 in Breslau statt: Es waren die Gürtlergesellen,
die streikten, und ihr Streik soll ein ganzes Jahr angedauert haben.
Die Breslauer Gürtlergesellen aus dem Mittelalter könnten ohne
weiteres in einem Gedicht von Dagmara Kraus auftauchen. Vielleicht sind wir ihnen sogar schon begegnet. Oder das Gedicht, in
dem sie erwähnt werden, muss erst noch geschrieben werden.
Warum nicht? Schließlich erinnert der Gedichtband »Liedvoll,
Deutschyzno« von Dagmara Kraus, der im vorigen Jahr erschienen
ist, schon in seiner ersten Zeile an einen anderen, weitaus jüngeren
Arbeitskampf in Polen: »dezember 81. Jaruzelski lässt die grenzen
schließen.«
Damals wurde das Kriegsrecht über Polen verhängt, weil eine
Gewerkschaft zu Streiks aufgerufen und das kommunistische
Regime in seinen Grundfesten erschüttert hatte. Vielen Polen
dürften damals daran gedacht haben, das Land zu verlassen, nicht
wenige haben es getan. Manche sind damals in Deutschland gelandet: »in westfalen / dann rassen, autos, schützen, kühe. Und immer
warten / dass die brühe endlich anderswo noch einmal aufkocht«.
Das Gedicht mit dem Titel »deutschyzno moja«, aus dem diese
Zeilen stammen, entstand im Dezember 2015, auf dem Höhepunkt
der Flüchtlingskrise, wie eine Anmerkung am Ende des Bandes verrät. Sein Titel verweist auf ein anderes Gedicht, ein Versepos des
polnischen Dichters Adam Mickiewiecz, das 1834 erstmals veröffentlicht wurde, allerdings nicht in Zaosie, wo Mickiewicz geboren
wurde, nicht in Vilnius, wo er studiert hatte, nicht in Kaunas, wo
er als Lehrer arbeitete, nicht in Konstantinopel, wo er gestorben
ist, nicht in Krakau, wo er begraben liegt, sondern in Paris, wohin
er nach dem gescheiterten Novemberaufstand von 1830 gegen das
Zarenreich geflohen war. Sein »Pan Tadeusz« gilt als das letzte der
großen europäischen Versepen und als polnisches Nationalepos.

Noch immer, so heißt es zumindest, kennt in Polen jedes Kind diese
Anfangszeilen: »Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie; Ile cię
trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Litauen! Wie die
Gesundheit bist du, mein Vaterland; Wer dich noch nie verloren, der
hat dich nicht erkannt.« Bei Dagmara Kraus wird aus Litwo/Litauen
»liedvoll«, und aus Ojczyzno moja/mein Vaterland wird »deutschyzno moja«. Das Ohr formt diese Worte. Und der Hintersinn.
Mickiewicz gilt als einer der ersten Intellektuellen des neunzehnten Jahrhunderts, der von einem Vereinigten Europa, einem
Europa ohne Staatsgrenzen sprach. Er las Voltaire, Goethe, Schiller,
Byron, aber all seine Werke schrieb er auf Polnisch, seiner Muttersprache. In ihrem Gedicht »catodas« fühlt Dagmara Kraus dem
Begriff der Muttersprache buchstäblich auf den Zahn:
»çatodas
drei sprachen sind zu groß für deinen mund, mein Kind
kau dir an der kruste hier muskeln an, nimm
an floskeln tuste gut daran te tlusteste zu meiden
ah, das wusstest du schon, na dann –
drei sprachen sind zu groß für deinen mund, mein Kind
die eine hockt noch schief im rachen, indes die anderen
auf angenähte tanten machen, wie damals die
aus liza stara vom saalrand der parade rara«
Schon die Überschrift, »çatodas« ist dreisprachig, aber in einem
einzigen Wort. Dieses Gedicht spricht Deutsch, Polnisch, dann
kommt noch Französisch hinzu. Wie viele Sprachen haben Platz
zwischen Zunge und Zahn? Schauen wir für einen Moment auf
einen anderen Mund. Er wird genau beschrieben: »breit und schief,
rechts breiter als links, und zwischen der Oberlippe, die nicht existierte, und der dicken, wulstigen Unterlippe bleckten in unregelmäßigen Abständen schwärzliche Zähne, spitz wie die eines Hundes«. Fürwahr, kein schöner Anblick, dieser Mund. Außerdem ist
er alt, dieser Mund, sehr alt. Er gehört einem Mann, den man wie
Mickiewiecz als Paneuropäer bezeichnen könnte, als jemanden, der
danach strebt, Grenzen zu überwinden und hinter sich zu lassen. Er
gehört einem Flüchtling. Hören wir also, wie die Wörter klingen, die
dieser paneuropäische Mund formuliert:
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»Penitenziagite! Siehe, draco venturus est am Fressen anima tua!
La mortz est super nos! Prego, daß Vater unser komm, a liberar nos
vom Übel de todas le peccata. Ah, ah, hihihi, euch gfallt wohl ista
negromanzia de Domini Nostri Jesu Christi! Et anco jois m’es dols
e plazer m’es dolores ... Cave el diabolo! Semper m’aguaita, immer
piekster und stichter, el diabolo, per adentarme le carcagna. Aber
salvatore non est insipiens, non no, Salvatore weiß Bescheid.«
Salvatore weiß Bescheid. Er ist eine literarische Figur, eine geradezu geniale Erfindung. Ein Mönch, der im Jahr 1327, also nur zwei
Jahre vor dem Streik der Breslauer Gürtlergesellen, eine Nebenrolle in einer Mordserie spielt, die sich in einem Kloster ereignet.
Adson von Melk, der Erzähler in Umberto Ecos Roman »Der Name
der Rose«, ist fasziniert von diesem Salvatore, der sein Leben an
so vielen Orten in so vielen verschiedenen Ländern verbracht hat,
»dass er sozusagen alle Sprachen und keine sprach«. Für Adson,
den Mönch, spricht Salvatore die Sprache, die die Menschheit unmittelbar nach der Sprachverwirrung von Babel gesprochen haben
muss: »am Tag nach der göttlichen Züchtigung, also die Sprache
der primären Konfusion«. Aber wenig später stellt Adson fest, dass
Salvatore sich einer Art von Baukastensystem bedient. Er setzt
seine Rede aus Fragmenten und Satzfetzen zusammen, die er irgendwo aufgeschnappt und nie wieder vergessen hat, als könnte
er beispielsweise von einer köstlichen Speise nur mit den Worten
derer reden, bei denen er sie zuerst gekostet hat. Die Wörter und
Satzfragmente die Salvatore zusammenfügt, kommen irgendwoher,
sie haben gewissermaßen eine Heimat, anders, als derjenige, der
diese Wörter benutzt. »Es war, wie wenn seine Zunge gleich seinen
Zügen zusammengeflickt worden wäre aus Teilen und Stücken anderer Zungen, oder auch (…) wie wenn kostbare Reliquien hervorgehen aus den Resten anderer heiliger Gegenstände«.
Die zusammengeflickte Zunge, das erinnert ein wenig an Frankensteins unglückliches Monstrum, aber Salvatore ist kein Monstrum,
eher schon eine »angenähte tante« oder ein seltsamer Heiliger,
nämlich eine Art Schutzheiliger der zusammengeflickten Heimat
und der wandernden Wörter: »millionen flüchtige wörter stehen
an / der grenze zu diesem gedicht«, schreibt Dagmara Kraus, wohlwissend, dass Gedichte keine Grenzen akzeptieren. Sie reisen durch
Raum und Zeit. Wie zum Beispiel das folgende Gedicht:
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»Fatrasie 23
Der Furz einer Käsemade
wollte in seinem Käppchen
Rom davontragen.
Ein Ei aus Baumwolle
nahm den Schrei
eines Ehrenmannes beim Kinn.
Der Gedanke eines Spitzbuben
hätte ihn schließlich fast verprügelt,
als ein Apfelkern
ganz laut ausrief:
›Woher kommst du? Wohin geht’s? Welcome!‹«
Das sind die elf Zeilen der »Fatrasie 23«, verfasst um das Jahr 1290
in der französischen Stadt Arras von einem anonymen Dichter und
erst vor wenigen Jahren aus dem Altfranzösischen übersetzt von
Ralph Dutli. Das Wörtchen »Welcome« am Ende lautet im Original
übrigens »huillecomme«, denn Arras war eine Handelsstadt, in der
viele Sprache gesprochen und viele Wörter verballhornt wurden.
Und jetzt ein anderes Gedicht, wiederum mit elf Zeilen. Es trägt
den Titel »Monolog« und stammt aus dem 2013 erstmals erschienenen Band »kleine grammaturgie« von Dagmara Kraus:
»monolog
Eine ledige tante
verschenkte einen weder besonders guten
noch besonders schlechten wecker
während ein wachmann
seinen stollenschrank vermisste
und ein pinker vampirtintenfischähnlicher
soeben heimwärts laufend
vater wurde
es war still
ein leuchtturm ein rettich ein bäumchen
rückten näher zusammen«
Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es da eine gewisse Verbindung
zwischen diesen beiden Gedichten, eine Art Form- und Geistesverwandtschaft über den enormen Zeitraum von sieben Jahrhunderten
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hinweg. Dagmara Kraus hat nicht nur Kunstgeschichte in Leipzig,
Paris und Berlin studiert sowie Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, sondern auch Komparatistik. Ich
habe übrigens den Eindruck, dass viele Lyriker Komparatisten sind,
ob sie das Fach nun studiert haben oder nicht. Lyriker, so vermute
ich zumindest, fragen öfter als Romanautoren nach den formalen,
historischen und thematischen Beziehungen zwischen Werken verschiedener Zeit-, Sprach- und Kulturräume. Lyriker sind, wenn man
das so sagen kann, auf gewisse Weise durchlässiger für Einflüsse,
die sich nicht aufdrängen. Die Fatrasie ist ein solcher Einfluss.
Ihre Anfänge liegen im Dunkeln. Es sind Nonsensgedichte,
die gleichwohl festen Regeln folgen, wie man bei Dutli nachlesen
kann: »elf Verse, zwei Reime, streng abgezählte Silben. Aber in
diesem engsten Korsett gibt es nur eine inhaltliche Regel: Alles
muss unmöglich sein. Die Fatrasie besteht darauf, größtmögliche
Bedeutungsanarchie anzurichten, semantisches Chaos, verkehrte
Welten zu schaffen. Sie ist aber auch ein Manifest der Freiheit und
des Eigenwillens der Poesie. Ihre Lust am Widersinn offenbart den
Spieltrieb der Sprache«.
Ich glaube nicht, dass Lyriker durchweg glückliche Menschen
sind. Dafür gibt es zu viele Gegenbeispiele. Aber die glücklicheren
unter ihnen sind vermutlich diejenigen, die dem eigenen Spieltrieb
folgen und dabei ihr Vertrauen auf den Spieltrieb der Sprache setzen. Man sollte das nicht für Glasperlenspiele halten. Der Gegenwartsbezug mancher Gedichte von Dagmara Kraus ist offensichtlich, ihre politischen Bezugnahmen sind evident. Aber auch dort,
wo das so offensichtlich Spielerische dominiert, tun sich Seitentüren, Hinterbühnen, Falltüren auf. Denn das Karnevaleske, Anarchische, das auf Regeln pfeift oder sie schlicht umkehrt, ist nie
unpolitisch. Salvatore weiß Bescheid.
Dagmara Kraus hat ganz offensichtlich einen Weg gefunden, die
sich selbst unablässig erneuernde Energie, die den Spieltrieb der
Sprache befeuert und ihre anarchischen Potentiale speist, anzuzapfen und auf ihre eigenen Sprachkraftwerke umzuleiten. So
sind Gedichtbände entstanden wie »Kummerang«, »das vogelmot
schlich mit geknickter schnute«, »Aby Ohrkranf’s Hunch poem«
und zuletzt »liedvoll, deutschyzno«. Dagmara Kraus hat Fatrasien
geschrieben, anagrammatische Verse und Gedichte in Plansprachen, also in von Menschen konstruierten Sprachen. Sie collagiert,
buchstäblich und metaphorisch, arbeitet mit Uhu, dem Alleskleber,
mit Flohmarktfunden, Klangfetzen. Aber Dagmara Kraus folgt den
Bewegungen der Sprache auch als Übersetzerin, vor allem, wenn

es um die Werke des in Deutschland nur wenig bekannten Dichters,
Schauspielers und Theaterregisseurs Miron Białoszewskis geht,
von dem sie den Gedichtband »Wir Seesterne« sowie eine Auswahl
aus seinen Tagebüchern übersetzt hat.
Eines der Plansprachen-Gedichte, die in dem Band »kleine
Grammaturgie« versammelt werden, könnte aus den geheimen,
bislang unentdeckten Aufzeichnungen des unheiligen Mönchs
Salvatore stammen. In der deutschen Übersetzung lautet es so:
»spräche ich alle sprachen der erde
spräche ich wie alle wilden tiere
wie alle wasser des abgrunds
alle blumensamen
würde ich den ursprung
der namen vergessen
alle worte, die keine bedeutung haben
alle worte, die keine bedeutung haben«
Aber niemand spricht alle Sprachen der Erde, niemand ist dazu
fähig, und niemand ist dazu verdammt. Also haben die Wörter ihre
Bedeutung noch. Diejenigen, die ihre Bedeutungen mehren, nennen wir Dichter. Ich gratuliere Dagmara Kraus sehr herzlich zur
Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung 2021.
»antilabevolɥ if me spika ate lanku of gev1- volɥ if me spika is ate
bistu vilted2is ate vatu ad pfos3- ate tralbu4me ia ferka5- rig ade
nomu6ate vortu re tenka an sinf7- ate vortu re nu tenka an sinf8it
esmipo en ɥanto9«
»spräche ich alle sprachen der erde2 - spräche ich wie alle wilden
tiere3 wie alle wasser des abgrunds4 - alle blumensamen5 würde
ich den ursprung6 - der namen vergessen7 alle worte, die keine
bedeutung haben«
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Verleihung der
DR. MANFRED JAHRMARK T-EHRENGABE
an André Schinkel

L A U D AT I O

auf
ANDRÉ SCHINKEL
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André Schinkel wurde 1972 in
Eilenburg/Sachsen geboren. Er studier te Kunstgeschichte, Germanistik und Archäologie in Halle. Seit 2005 leitet er die Redak tion der
Literaturzeitschrif t oda – Or t der Augen. Sein Werk umfasst neben
zahlreichen Lyrikbänden auch Prosa, Essayistik, Kinderliteratur und
Nachdichtungen. Schinkel ist Gründungsmitglied der Akademie der
Künste Sachsen-Anhalt und wurde 2018 in die Sächsische Akademie
der Künste gewählt. 2017 erschien sein Lyrikband Bodenkunde.

DANIEL A DANZ
5 . November 2021 in Marbach / N .

Die Landschaft, aus der der Dichter André Schinkel – und Dichter
scheint mir das angemessene Wort, wenngleich sich sein vielfältiges Schaffen keineswegs auf die Lyrik beschränkt, davon wird
noch zu sprechen sein – die Landschaft also, in der André Schinkel
aufwuchs, kenne ich eigentlich nur aus seiner Dichtung. Trotzdem,
oder, wie ich glaube, gerade deshalb kenne ich sie. Ich kenne sie
als Mythos, als Erzählung also. Und wenn ich ihr einmal begegnen
würde, sie spräche zu mir als eine vom Menschen nicht nur gesehene und geformte, sondern auch um und um gewendete und
rücksichtslos vernutzte Landschaft. Aber sie spräche auch vom Leben der Menschen, die sich in ihr heimisch gemacht haben, sich ihr
anvertrauen, Menschen in ihrer ganzen Unzulänglichkeit, die das
beschädigen, was sie lieben, die sich beschädigen, die gutzumachen versuchen, was sie kaputtgemacht haben und deren hilfloses
Bemühen und sture Mutwilligkeit ebenso ärgerlich wie liebenswert ist.
»Ödland« nennt André Schinkel jene Landschaft seiner Jugend,
in der er nachts »das Quietschen der Abraumbagger in den Tagebauen ringsum« hörte und tags die Rinder versorgte. Und sie
steht den reizvollen Landschaften, mit denen uns die Konsumwelt
traktiert, ebenso fern wie den verheerten Landschaften, die uns
die Folgen unseres ökologischen Fehlverhaltens vor Augen führen.
Denn dieses Ödland ist eine Industrielandschaft, wie es ein Dichter
sieht, der in ihr gelebt, nach ihren Gesetzen gearbeitet hat, in der
industriellen Landwirtschaft hart gearbeitet hat. Der in der Tradition des düster-proletarischen Furors Wolfgang Hilbigs und Gert
Neumanns steht – der poetischen und der praktizierenden: Rinderzüchter, Heizer, Kesselreiniger. Die drei eint neuerdings übrigens
auch, dass sie allesamt Preisträger der Deutschen Schillerstiftung
sind.
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André Schinkels Texte leugnen ihre Herkunft nicht und schütteln sie nicht leichtfüßig ab. Allein ihr Rhythmus ist nicht der eines
Sprechens über »Themen«, als wären diese frei wählbar, sondern
eines Sprechens von dem, dem einer ausgeliefert ist, der sein
Leben als die Aufgabe begreift, aus taubem Gestein Erz zu schlagen. Schinkels Gedichte schöpfen aus der Gewissheit, dass fortzuschreiben ist, nicht nur, was vor achtzig oder gar zweihundert
Jahren die ostdeutsche Landschaft ins Wort genommen hat, sondern auch, was vor dreißig, vierzig Jahren diesen Teil Deutschlands
literarisch umpflügte und geistige Metropolen wie Meuselwitz oder
Märkisch Buchholz schuf.
»Düster und baumlos sind unsere Träume, aber hier
Stehen sie noch, geduckte Gefährten, groß und
Spröde vor Mitschweigsamkeit. Seltsames Warten
Unter gelben, orangefarbenen Himmeln, ferner,
Als daß man es ahnt, die Lichter der Menschen,
Die da im Götterzorn leben und es die Göttlichkeit
Nennen: Halle Landsberg Wettin: versinkende Städte,
Oder schon der Vertrocknung anheim … ihrer
Bewohner, in Straßen, gepflastert mit Bärenkalotten.«
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Sicher ist es nicht gleichgültig, von wo und auf welche Weise sich
einer ins Leben hineinschrieb. André Schinkels Herkunftslandschaft bei Bitterfeld ist eine Metapher für jenes Land, in dem er
1972 geboren wurde. Monika Maron bezeichnete Bitterfeld in ihrem
Roman »Flugasche« als den »dreckigsten Ort« der Welt und die
Menschen, die als Chemiearbeiter dort gelebt haben, bestätigen,
dass man mit zu Schlitzen verengten Lidern umhergehen musste, um die Flugasche nicht in die Augen zu bekommen. Der ausgebeutete Boden war verseucht wie die Luft, die den Schnee winters
nicht mehr weiß sein ließ; der Himmel darüber immer diesig. Die
Gegend um Bitterfeld ist nicht reich an Kulturstätten wie andere Landschaften, aber sie hat sich eine eigene Kultur geschaffen:
Die Schwere der Arbeit, die Generationen in ihren Boden steckten,
hängt ihr an, selbst jetzt, wo die Segelboote leicht über die gefluteten Seen gleiten, während die ehemals dort Arbeitenden resigniert
ihr Geviert ausmessen. Schinkels Gedichte vermögen es, in dieser
Landschaft Spuren zu hinterlassen, so stark sogar, dass er diese
Arbeit auch für andere Landschaften leisten kann: Bei einer Lesung
in Ranis im Thüringischen konnte ich erleben, wie die Zuhörer beeindruckt waren, wie dieser »Fremde« ihre Landschaft im Wort neu

geschaffen hatte, wie er daraus die erztragenden Schichten zu Tage
förderte.
André Schinkels Schreiben ist existentiell, es ist Rückversicherung für sein Dasein. Und weil der Anlass meiner Worte eine Preisverleihung ist, gehört auch diese Bemerkung hierher: Natürlich verstärkt diese Versicherung sich dadurch, dass sie auch von anderen
wahrgenommen wird – dem dient, neben der finanziellen Hilfe in
dieser doppelt schweren Zeit, eine Preisvergabe. Das Schreiben ist
ihm Trost, denn es entsteht dabei ein geradezu idyllischer Zustand
inmitten einer ganz unidyllischen allgemeinen Verfasstheit und
angesichts eines oft tragischen, oft auch komischen Gegenstandes,
denn auch auf dieser Klaviatur kann André Schinkel ausgezeichnet
spielen. Diese Konturierung durch Gegensätze erinnert ein wenig
an Hölderlins Idee vom »Wechsel der Töne« und sie führt zu jenem
oben beschriebenen Landstrich zurück, dem die Dialektik durch
seine Bewohner so eingeschrieben ist, dass nicht mehr davon lassen kann, wer ihr auf den Grund gekommen ist.
Und wie Hölderlin, neben den oben Genannten ein weiterer der
Schinkelʼschen Leitsterne, erschrieb sich auch André Schinkel aus
schmerzlichen Erfahrungen einen erratisch hohen Ton, der, käme
er nicht so sehr aus dem Zentrum seines Menschseins, irritierend
in dieser Zeit stehen würde.
Das Schreiben als Ruheort kündet dergestalt von der Unruhe,
dass inzwischen über dreißig Bände Lyrik, Prosa, Essayistik und
Kinderliteratur erschienen sind, darunter gewichtige Lyrikbände
wie »Löwenpanneau« (2007) und »Bodenkunde« (2017), aber auch
übermütige und im Wortsinn leichtsinnige Texte, wie sie in dem
Band »In Sina Gumpert war ich jung verliebt« (2012) versammelt
sind und nicht zuletzt bibliophile Kostbarkeiten.
Diese beeindruckende Anzahl von Veröffentlichungen ist aber
nur ein Teil seines auch als Redakteur, Übersetzer, Lehrer und
Literaturvermittler segensreichen Schaffens. Als Herausgeber der
»Edition Muschelkalk« im Weimarer Wartburg Verlag macht er
sich ebenso verdient um Neuerscheinungen junger und arrivierter
mitteldeutscher Autoren wie als Redakteur der sachsen-anhaltinischen Literaturzeitschrift »oda – Ort der Augen« und Redaktionsmitglied der Zeitschrift für Buchkunst und Bibliophilie »Marginalien«. Als Mitglied des deutschen PEN-Zentrums, Ordentliches
Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste und langjähriges
Mitglied des Literaturrats des Landes Sachsen-Anhalt ist er eine
engagierte und integrative Persönlichkeit im mitteldeutschen Literaturbetrieb. Mit Übersetzungen und Nachdichtungen aus dem
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Serbischen, Bosnischen, Kroatischen, Bulgarischen und Armenischen leistet er darüber hinaus wichtige Vermittlungsarbeit. Vor
allem aber muss man ihn als Leiter von Schreibseminaren erlebt
haben, in denen es ihm gelingt, besonders bei jungen Menschen,
jenes Feuer der Begeisterung für die Literatur zu entzünden, dass
diese nicht nur zu Schreibenden, sondern auch zu Lesenden macht,
was mir, diese persönliche Bemerkung sei mir an dieser Stelle
erlaubt, als eine mindestens ebenso wichtige literarische Tätigkeit
erscheint.
Als studierter Germanist und Prähistorischer Archäologe, mit
einem schon in Jugendjahren erwachten Interesse an Ornithologie
und Astronomie, weiß er in seinen Texten literarische Kenntnisse
mit naturwissenschaftlichen Zugängen zu verknüpfen und Brücken
zu schaffen zwischen der Gegenwart und der Geschichte früher
Hochkulturen. Im schützenden Schatten dieser Brücken gedeihen seltene Pflanzen und Tiere, führen unterirdische Straßen von
den altägyptischen Pyramidengrabkammern in die Bergwerke des
Postsozialismus, malt eine Hand ein Pferd an die Wand einer steinzeitlichen Höhle, das so lebendig ist, dass es davonspringt, direkt in
unsere Zeit hinein.
»Sehen Sie hier: die Lefzen des schleichenden Harems,
Unwiederholbar, als hätte sie Picasso gemalt,
Sagt Gerhard Bosinski, der es wirklich gesehn hat.
Ja!, und So ist es!, denkt man, nur daß Picasso
Gelebt hat vor fünfunddreißig mal tausend Jahren
Und mit dem Pinsel das Licht führen mußte,
Um den Feld zu erkennen; mit einer Hand den aufSteigenden Steindom abstützend oder der Schatten
Der Geister und Bären sich zu erwehrn. Jener
Picasso, den wir in unseren Träumen betrachten,
Bei seiner mühseligen Arbeit, im flackernden Rauch
Einer kiefernen Kerze, den Schurz mit Farbe beKleckert, den Mund voll ockerner Erde. Und dieses
Das heiligste Bild, in einer Galerie verlehmter
Ikonen: die Tafeln der Löwen und Mammuts, weit,
Hinter den Balustraden der Gehörnten, Geduckten, die
Schnuppernden Flotze erhoben, auf blutiger Jagd.«
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André Schinkel gelingt es, sich das Entlegenste anzueignen, als
würde er darin gelebt haben und das ist wohl auch das Geheimnis seiner Dichtung: Er lebt darin, und seine Texte schmiegen sich

seinem Atemrhythmus an. In der offenbaren Präsenz des Vergangenen rühren sie an, als erzählte einer den Mythos seines Lebens,
eine Erzählung vom eigenen kleinen Leben unter einem großen,
bisweilen wohl auch leeren Himmel. Eine Erzählung von der Abgelenktheit der Götter und ihrer Fahrigkeit angesichts unserer
Bedürftigkeit, eine Erzählung von ihrer unvermittelten Güte und
den Momenten des Herausgehobenseins aus den mühevollen Einzelheiten. Eine Erzählung, die mit einem barmherzigen Blick das
Scheitern ebenso umfasst, wie sie dem Gelingen die Flügel stutzt.
Die raubeinige Zärtlichkeit und Zugewandtheit seiner Verse erfasst
das, was den Mensch mit dem Menschen verbindet und sie wirft
die kleinen Dinge wie »Abortdeckel« in den Himmel, von wo sie als
Himmelsscheibe von Nebra herunterleuchten – und weist der ganzen zeitgeistigen Sensationsaufregung ihren Platz an, indem der
Blick über zwei Systeme und etliche Hochkulturen auf unsere sich
spreizende Gegenwart das als groß gepriesene ernüchternd klein
aussehen lässt. Die Sensationen seiner Verse sind die einfachen
Freuden der Welt, in den Glanz eines mythischen Festes erhoben,
das die Erzählung unserer Tage an die jahrhundertealten Erzählungen der Welt anschließt. Und wenn wir auch wissen, mehr oder
weniger wissen, was die Ursache der blutigen Balkankriege sind, so
stehen wir mit einem Schinkelʼschen Vers wieder so unwissend davor, wie wir im Grunde trotz allen Wissens geblieben sind:
»Du stehst und staunst – und fragst dich
Nach dem Zorn dieser freundlichen Völker
Auf diesem abschüssigen Grund. Das
Wasser perlt, die Forellen dinieren: fern
Das Dröhnen der Fälle; und die Ahnung
Deiner Ferne ganz fern. Hinter den
Schlingen, bald via Mostar, beginnen
Die Reiche des Karsts, ihre steinigen
Zungen lecken bis in die Haine der Feigen,
Die zwischen Ruinen aufgehn. In den
Herzkammern rauscht der Wind und die
Sonne; der Busfahrer ruft; der seltne
Tourist knipst, pinkelt, benagt beherzt die Forelle,
Ein Cumulus blakt über der Landschaft –
Zdrava voda: bis hierher bin ich geflüchtet
Vor dir und deiner abhandenen Liebe.«
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Orte wie Leuna, Senftenberg, Landsberg, Wettin stehen in
Schinkels Gedichten in einer Reihe mit Theben, Mykene, Ninive.
Ebenso wie Reiherflug und Hundescheiße:
»Das sind die Spuren
Der Reiher, sagst du, die ziehn
Über die Köpfe ohne zu fragen, woHin. Die Hundescheiße setzt
Schimmel und Staub an: als würde
Sich alles dadurch noch wenden.«
Das Gedicht nimmt sie in den Blick, die kleinen Widrigkeiten im
Großen und Ganzen, das im Grunde ja nichts als das Kleine ist. Und
das ist gut so, solange Verse wie die von André Schinkel es so groß
machen, wie gute Poesie Kleines zu allen Zeiten groß gemacht hat,
so dass wir heute meinen, die Zeiten vor uns waren größer als die
unseren. Aber ich bin sicher, wenn Nachgeborene Schinkels Gedichte lesen, werden sie meinen, die Böhlener Störche, die Industrielandschaft am Röthaer See und die dreckigen Ufer der Mulde
müssen elysische Gefilde gewesen sein. Und das sind sie schließlich, denn wo sonst entstehen wirkliche Landschaften als im Auge
des Betrachters und wie sonst könnte man sie verstehen als einen
Teil der nicht abreißenden Erzählung von den Dingen, die Bedeutung hatten, Bedeutung haben, Bedeutung haben werden.
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Verleihung der
CHRISTIAN FERBER-EHRENGABE
an Karin Fellner

L A U D AT I O

ADRIAN K ASNITZ
5 . November 2021 in Marbach / N .

auf
K ARIN FELLNER

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sprahahache ist das Material der Dichterin und nach welchen Regeln
mit ihr gespielt wird, entscheidet sich in jedem Gedicht aufs Neue.
Das Spiel der Laute, Silben, Klänge, das Spiel mit Rhythmus, mit
Bedeutungen beherrscht Karin Fellner aufs Schönste. Sprache, das
kann fast alles sein, das können wiedergefundene Wörter aus dem
Grimm’schen Wörterbuch, das kann poetische Sprache sein – oder
der aktuelle und sich ständig aktualisierende Gebrauch von Wendungen, das kann Fach-, Fremd-, Tier- und außerirdische Kunstsprache wie Klingonisch sein, die uns in Fellners Gedichten begegnen kann. Sprache ist in jedem Fall dynamisch, sie ändert sich, kann
implodieren, kann explodieren und sich im Raum verteilen, kann
verschluckt werden, kann sich dehnen, wird Sprahahache.
Das hat alles mit Lust am Wort, an der Sprache zu tun. Das Haha,
die Lache, das Lachen, sind da hineingeschrieben. Auch kalauern
ist erlaubt:
»Komm Herz, komm herzu, Herzugekommene, komm,
im Striezizimmer darf das und dies verwachsen
abgebogen von der Quetschung in den Quatsch
ändern sich die Pronomen und Formatvorlagen
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Die Autorin, Übersetzerin und
freie Lek torin Karin Fellner wurde 1970 in München geboren. Sie
studier te Psychologie und Literatur wissenschaf ten. Sie arbeitet als
freiberufliche Schrif tstellerin und Lek torin. Seit 1999 ist sie auch als
Schreibcoach tätig. Für ihr Lyrikdebüt Avantgarde des Schocks erhielt
sie 2005 den Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis. 2019 erschien der
Lyrikband eins: zum andern. Gedichte.

ungebührlich sakral liegt ein Nasa-Bohrer
am prophylaktischen Lacktisch
sei mein Flabbergast, sehn wir an: einander
in wundervoll alterndem Fleisch und
schlafen wir darin zusämmchen
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heben das Deck, rezitieren:
Der Kranich, der Kranich,
der kriecht keine Panich!«
Quatsch ist nicht ausgeschlossen. Störung darf sein. Im Kommunikationsmodell von Michel Serres ist die Störung ein wesentliches Merkmal der Kommunikation. Erst die Störung verändert die
hierarchische Struktur von Sender und Empfänger, so dass der
Empfänger nachhaken muss und selber zum Sender wird. Nichts
ist umstürzlerischer als die Störung. Oder andersherum gedacht:
Haken Sie bitte solange nach, bis alles einen neuen Sinn ergibt!
Um Umsturz geht es in Fellners Texten aber eigentlich nicht,
sondern um Demokratie in dem Sinne, als alle gesellschaftlichen
Gruppen darin zur Sprache kommen, sich äußern dürften, sich
Gehör verschaffen. Gruppen, die in unserer Gesellschaft benachteiligt oder ausgeschlossen sind. Die Flüchtenden, die Obdachlosen,
die Umherziehenden.
Karin Fellners Gedichtband »eins: zum andern« ist ein Nachdenken über Liebe, über gleichberechtigte Verhältnisse in der
Beziehung, in den Beziehungen der Menschen untereinander, in der
Beziehung zum Tier. (Hier gibt es zumindest thematisch eine Verbindung zu Christian Ferbers Ehebetrachtungen: »Liebe, und noch
etwas mehr«.) »Lässt dieses Paar sich in zwei Komponenten zerlegen?« Einerseits ist das Paar eine Brücke, im besten Fall, um beide
Partner stärker zu machen. Oder eine Öffnung, die mehrfache
Gänge ermöglicht, also die Möglichkeiten der Partner potenziert.
Aber so wie alle nützlichen Dinge sind sie nur nützlich, solange sie
einen Zweck erfüllen. Mit einer großen Schere kann man da »klipp
und klapp« rangehen und es zurechtstutzen, bis Komp* übrigbleibt,
Kompagnon? Also ein guter Begleiter fürs Leben.
»magst du aufmachen, dich oder mich, und wohin,
fragst du vielleicht,
gibt es Schlüssel, er- oder entschließt sich Sinn,
umzugehen, womit?
ob ziehend etwas passiert, durch deine,
meine Spalten vorüberstürmt
oder stört, ein Tier, vielleicht Stör, eine Strömung?
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sind mehrfache Gänge vorhanden? öffnen sich unter der Hand
dir entgegen, entsteht eine Wendel, verändert,
zu welchem Ende?
magst du möglicherweise diese Vorsätze, -fragen fassen
und hinter dich oder mich hinter dir fallen lassen?«
»eins: zum andern« forscht. Es ist ein Forschen in den Gebieten, wo
die Wissenschaft nicht hinreicht, in die Schattenseiten, in die ausgeschlossenen Bereiche, ins Unscharfe. Das Poetische ist ein genaues Betrachten, Auseinandernehmen und Neu-Zusammenfügen
von Elementen. Dabei wechselt die Perspektive, kann anders als
in Wissenschaft auch die Perspektive des Objekts einnehmen und
kann die Gestalt verändern, morphen, shapeshiften. Sie ist nicht als
Gegensatz zur Wissenschaft zu verstehen, sondern als Ergänzung.
Wo sich »eins: zum andern« gesellt. Diese Forschung kann auch das
Schaf betreiben aus seiner »Verwandtschaft von Wollen und Wolken« heraus:
»Von unten wuchern Motoren über die Herden, Halden,
›die machen das Wetter weiß.‹
Einst krochen wir Wirbeltiere aus dem Wetter, sagt Schaf,
und rissen auseinander in Arten, Unarten, drum
die nahe Verwandtschaft von Wollen und Wolken.
Zu ihrem Behuf erstellen Zucht- und Ordnungsämter
Vitrinen für Knochen, z.B. für den Daumen von Darwin,
Missing Link zu FOMO.
Stehend oder hängend ist diese Welt, sagt Schaf,
ein Grashang, unbegradigt, voll der Gnagnagnade.«
Und selbst wenn sich die Einzelteile dann nicht mehr zu einem
Ganzen zusammenfügen wollen, bleibt die Schönheit der verstreuten Teile.
»P.S.
Liebe Madame Bricolage, auch ich hoffe, dass die Struktur
sich selbst korrigiert, wenn das Ego nicht allzu sehr
involviert ist!«
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Das ist eine universale Dichtung, die aus Fellners Texten zu uns
spricht. Eine Dichtung der Vielheit, der Vielstimmigkeit, die die
schöne Kunst mit Inhalt füllt, brisant und brillant zugleich. Eine
Dichtung, die die vielen Teile zusammenfügt, die das Disparate, das
Zeitgleiche, das Parallele und Sich-Ausschließende einsammelt und
zu kitten versucht, zu verdichten: »ihr haltet mich fest und sorglich
zusammen!«
Die Welt ist eine Welt in Anführungszeichen. Vor lauter Bäumen
sieht man den Wald nicht. Vor lauter Bildern erkennt man das Original nicht. Mensch und Natur sind nur durch einen E-Zaun getrennt,
aber wer von wem? Überrundet (»Und ist doch rund und schön«)
den Menschen und insbesondere seine Männlichkeit nicht schon
längst das Schaf mit seiner »Mäh-Mählichkeit«? An anderer Stelle:
»die gute Herde / aus Dus und Duldsamkeiten«.

Herzlichen Glückwunsch, liebe Karin Fellner!

»Blattorgane wedeln, zischen, sind verquere
Welligkeiten, Wand, sogenannter ›Wald‹,
durchlässig, undurchdringlich für
Präzisierungsversuche.
Wer sagte noch mal: Draußen das Grün existiert nicht,
mais je veux me mettre au vert?
Vertige. Und unbegründet: Siedlungsrand, E-Zaun, Schafe.
Homininae laufen, halten Scheiben hoch,
›wenn Ihre Trackaufzeichnung abbricht‹ usw.
An der Halde das Schaf
steht schwarz und schweiget
von Mäh-Mählichkeit.«
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Die Dichterin, die wir heute ehren, ist eine bescheiden auftretende Künstlerin. Sie tourt nicht ständig durch die Welt (kennt kein
FOMO – fear of missing out). Sie bespielt nicht die Social-MediaPlattformen. Narzissmus ist ihr fremd. Manchmal wundert man
sich – wie ich als ihr Dichter-Kollege und Verleger –, dass das in
dem schnell gewordenen Literaturbetrieb trotzdem funktioniert.
Dennoch sind ihre Texte nicht weltabgewandt, sondern enthalten die ganze sich immer schneller drehende Welt. Sie sind einem
Gegenüber zugewandt: gewitzten Blicks, offenen Ohrs und »leichtfüßig-bocksbeinig«, wie die Dichterin es sich wünscht.
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