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Lyriklesen ist wie Badengehen. Im Fluss, im
Bach, im gechlorten Schwimmbecken, im
Ionischen Meer, im Sternenmeer, im Letz-
ten Meer (Anm. d. Verf.: Synonym für den
Stillen Ozean, siehe: Partisanen vom Amur).
Manchmal tut es auch eine schaumgefüllte
Badewanne. Man kann brustschwimmen,
kraulen, planschen, zaghaft die Füße ins
Wasser tunken und schreiend davonren-
nen, blubbern, schnorcheln und das Unter-
gehen üben, das Stillehalten.
Je nach Präferenz schließt man dabei die

Augen oder setzt die Schwimmbrille auf und
erblickt: Papierschiffchen, Haie und Stich-
linge, Muscheln, Korallen, ertrunkene Pi-
raten, Medusen und Plejaden, Quietsche-
enten, fesche Nereiden und rostige Seelen-
verkäufer.

Agenturmeldungen und Textnachrichten
sind dagegen wie feuchte Waschlappen, sie
können schon irgendwie ihren Zweck er-
füllen, aber ein vollwertiges Bad ersetzen sie
nicht und riechen sehr leicht etwas muffig.
Wennman sie ganz fest drückt, fallen aus ih-
nen Wortstanzen, schief gewachsene Meta-
phern und verbeulte Signifikanten wie
Schimmelsporen. Damit diese nicht frei flot-
tierend ernstere Schäden anrichten,muss sie
Wolfgang Hübner aus unserer Chefredak-
tion einmal die Woche – Freitag ist Badetag
– einfangen, sauber abschrubben und in die
»Lyrikpresse« zum Trocknen geben.
Das ist Ihnen alles zu badeschaumig?

Formulieren wir es mal anders: Wer vor der
Spotify-Ära geboren wurde und nie über die
Zeilen von Bob Dylans »Like A Rolling Sto-

ne« gegrübelt hat oder über Franz Schu-
berts »Winterreise« nach Texten von Wil-
helm Müller, ist vielleicht eher geneigt, das
Moped von Friedrich Merz für eine Harley-
Davidson und Dieter Nuhr für einen reflek-
tierten Wortkünstler zu halten.
Das Verhüllen und Enthüllen, das Be-

feuern der Synapsen, das Spiel mit Zeichen
und Bedeutungen führt uns in die Ferne und
hinter die Fichte – und wieder zurück –,
schärft den Blick für das Ganze und das De-
tail, übt Sprachbeherrschung und lässt uns
sinnhafte Rede vom Wortgeklingel unter-
scheiden. Freilich muss man manchmal die
Platte mindestens zehnmal hören, wenn Bob
Dylan »You say you never compromise /
With the mystery tramp, but now you rea-
lize / He’s not selling any alibis« nuschelt.

Das ist okay, Lyrik lebt, wie ihre Schwester,
die Musik, von der Wiederholung. Manches
Wort gewinnt durch Wiederholung, manches
verliert dadurch seinen falschen Glanz. »With
the mystery tramp.« Versuchen Sie mal die
Worte »Leistungsgerechtigkeit« oder »proak-
tiv« zehnmal hintereinander auszusprechen,
die zerfallen doch sofort in Sprachstaub.
Wo waren wir stehen geblieben? Bei der

kleinen Schwester. Auf diesen zwölf Seiten
sind zwölf Lieder, alles so alter 80er-Jahre-
Kram, angespült und halb im Sand vergra-
ben, in Szene gesetzt. Flaschenpost aus der
Thetys, verblichen, salzzerfressen, vielleicht
gar nicht für uns bestimmt. Die Botschaften
graben sich in die Hirnwindungen. Und ewig
rauscht das Meer.

Mario Pschera
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Carson geht weiter
Für Anne Carson gibt es keine festen Grenzen, nicht zwischen Poesie und Essay und nicht zwischen Antike
und Moderne. Von Jakob Hayner

Als dieses Jahr der sowohl mit ewigem Ruhm
als auch üppigem Preisgeld verbundene Li-
teraturnobelpreis vergeben wurde, fiel bei
den kurz vor der Bekanntgabe üblichen Ra-
te- und Wettspielchen auch der Name Anne
Carson. Nicht, dass dieser dem deutschspra-
chigen Publikum so viel geläufiger gewesen
wäre als die dann überraschend benannte
Louise Glück. Carson wie Glück sind beide
nordamerikanische Lyrikerinnen, was für die
1950 im kanadischen Toronto geborene Car-
son bei einemmehr oderweniger streng nach
Quotierungen wie Erdteil, Geschlecht, Gat-
tung und politische Haltung organisierten
Verfahren bedeuten dürfte, auch in den
nächsten Jahren kaum berücksichtigt zu
werden. Lässt man den überschätzten Preis-
trubel einmal beiseite, lohnt es sich wirk-
lich, Carson zu entdecken. Umso erfreuli-
cher, das in den vergangenenMonaten gleich
drei Werke von ihr auf Deutsch erschienen
sind.
Die um Juni gehaltene Berliner Rede zur

Poesie unter dem Titel » Dreizehn Blickwin-
kel auf Einige Worte« kann man getrost als
eine knappe Einführung in ihr Werk neh-
men. Irrtümer, so beginnt sie, dienen in der
Dichtung zur Erkenntnis. Das sei das »wahre
Irren der Poesie«, der Übergang vom Be-
kannten zum Unbekannten in der Sprache,
auf dem einen die Metapher leitet. Carson
bewegt sich wie geradezu traumwandlerisch
in der antiken Literatur–sie studierte Grie-
chisch und lehrt Altphilologie–, aber auch im
literarischen Kanon der klassischen Moder-
ne von Flaubert über JosephConrad bis Franz
Kafka. Gerade die Selbstverständlichkeit, mit
der sie Literatur- oder Philosophiegeschichte
benutzt, rückt die Gegenstände auch an den
Lesenden heran. Denn all die niederge-
schriebenen Gedanken, die Zeugnisse der
Sprache des Geistes, bilden gewissermaßen
die natürliche Umgebung von Carson.

So fremd Carson das Ehrfürchtige oder
Dünkelhafte ist, so wenig existieren in ihrem
Werk die festenGrenzen zwischen Poesie und
Essay oder Antike und Moderne. In der Ge-
dichtsammlung »Irdischer Durst« finden sich
höchst unterschiedliche gearbeitete Texte –
von »Mimnermos: Die Hirnsexbilder« in Aus-
einandersetzung mit dem antiken Dichter
über Streifzüge durch Städte und kurzen
Aphorismen bis zu Langgedichten über Re-
naissancemalerei und philosophische Phä-
nomenologie. Dass sich die Texte einfach er-
schließen würden, lässt sich dabei kaum be-
haupten. Die rhythmischen und sprachlichen
Feinheiten werden oft erst zugänglich, wenn
man sie wirken lässt. Doch auch das Wider-
strebende und Schwerverständliche hat sei-
nen Reiz – insbesondere wenn es wie bei Car-
son dienen soll, sich dem Unbekannten zu

nähern. Der Wirklichkeit fragend zu begeg-
nen, bewirkt das formal betont Uneinfache
der Texte.
Als die beeindruckendste der Neuerschei-

nungenmuss man »Der bittersüße Eros« prei-
sen. Im Original bereits 1986 erschienen,
stammt diese in der Sache zwar verzwickte,
in der Sprache aber erfrischend jargonfreie
Studie aus der heroischen Phase der Post-
moderne, also aus Zeiten, als die Dekonst-
ruktion noch sexy war. Carson beginnt bei
Sappho und Sokrates und geht bis Virginia
Woolf und Jacques Lacan, um zu erkunden,
was das Begehren ausmacht. Der bittersüße
oder – von der Reihenfolge her meist – süß-
bittere Eros ist Gegenstand zahlreicher Wer-
ke der Dichtkunst. Gemeint ist die Ambiva-
lenz von Lust und Schmerz oder auch Liebe
und Hass. Doch Carson geht noch weiter. Die

Ambivalenz ist ihr wiederum Ausdruck des-
sen, dass man sich dem Unbekannten nähert
– in sich und in anderen. Und das macht ein
ausgesprochen gemischtes Gefühl, in dem
Lust und Angst zusammenfinden.
Das Begehren öffnet einen Abgrund, es be-

stätigt nicht, sondern stellt infrage, es ver-
vollständigt nicht, sondern schafft ein Wis-
sen um den Mangel. An den Rändern des Be-
kannten schlägt die Einbildungskraft Fun-
ken, die nach Carson der Kern des Begeh-
rens ist. Und des Denkens überhaupt. Die Po-
esie hat eine gewichtige Funktion, diesem
Begehren im modernen Subjekt einen Ort
und eine Sprache zu geben. Bei Carson grei-
fen das Dichten und das Denken ineinander
und wecken so die Ahnung, dass es jenseits
dieser Trennung doch noch etwas zu gewin-
nen gäbe.

Anne Carson:
Irdischer Durst
Aus dem Englischen
von Marie Luise Knott
Matthes & Seitz
120 S., geb., 20 €

Dreizehn Blickwinkel auf Einige
Worte. Berliner Rede zur Poesie
2020.
Aus dem Englischen
von Anja Utler
Wallstein
52 S., geb., 13,90 €

Der bittersüße Eros
Aus dem Englischen
von Christina Drangowski
Turia+Kant
196 S., br., 24 €

Albertine.
59 Liebesübungen
Aus dem Englischen
von Marie Luise Knott
Matthes & Seitz
44 S., kt., 14 €

Anthropologie des Wassers
Aus dem Englischen
von Marie Luise Knott
Matthes & Seitz
130 S., geb., 19,90 €

Rot.
Zwei Romane in Versen
Aus dem Englischen
von Anja Utler
S. Fischer Verlag
318 S., geb., 24 €

Impressum. Die Redaktion dieser Ausgabe
besorgten Samuela Nickel, Mario Pschera
und Christof Meueler. Illustriert wurde von
Mario Pschera. Den Soundtrack lieferten die

Einstürzenden Neubauten, Ideal, Fehlfar-
ben, Der Plan, Kraftwerk, AG Geige, die
Deutsch-Amerikanische Freundschaft, der
Expander des Fortschritts, die anderen, Kiev

Stingl, Fazıl Say, Giorgos Dalaras und Mikis
Theodorakis sowie das Große Theater
Pjöngjang.

Über Haupt und Neben

Zu den Hauptsachen gehören Wind, das Böse, ein gutes Schlachtross, Präpositionen, unerschöpfliche Liebe,
die Art der Königswahl. Zu den Nebensachen zählen Schmutz, die Namen philosophischer Schulen,
in Stimmung sein oder ohne, Pünktlichkeit. Alles in allem gibt es mehr Nebensachen, als ich hier notiert habe,
aber sie aufzulisten entmutigt. Wenn ich mir vorstelle, wie du das hier liest, möchte ich nicht,
dass es dich gefangen nimmt und du von deinem eigenen Leben abgetrennt wirst
durch einen glasbespickten Maschendrahtzaun,
grad wie Elektra.

Was ist Leben ohne Aphrodite

Indem er seine Leitfrage stellt, erscheint er als
unbändiger Hedonist.

Hinein in deinen Honigtöpfchenschaft mit ihrem Erz – sonst
Tod? denn ja

wie wonnig ist es in ihr zu schwimmen das verstohlene
Schwimmen

Von Männern und Frauen aber (nein) schon
härtet sich Nachthaut darüber (nein) schon Bandagen

Verkrustet mit Altmännergeruch (nein) schon
Schwarz geworden die Schale kein Freund kein Knabe keine Frau
keine Sonne (nein) keine (nein)

Sporen ( nein ) sobald
Gott kein schroffes Nichts seine Faust

um dich schließt.
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Serhij Zhadan:
Antenne
Aus dem Ukrainischen
von Claudia Dathe
Suhrkamp
144 S., kt., 14 €

»Als wollte er etwas sagen
und traute sich nicht.«
Der ukrainische Schriftsteller, Lyriker und Musiker Serhij Zhadan lehrt uns in seinem neuen Gedichtband
»Antenne« die Kunst der Empfindsamkeit. Von Ingo Petz

Am Anfang steht der Tod. Der Vater
stirbt. Der Vater des Autors, des
Lyrikers, der es gewohnt ist, die
Welt und ihre Schwingungen mit

Worten zu fangen, sich einen Reim auf das
Leben zu machen. Der Vater war kein Mann
der Worte. Er hatte die Bücher seines Soh-
nes nicht gelesen. Aber er hat Tagebuch ge-
führt – wie der Sohn nach dessen Tod he-
rausfindet. Die Sprache sucht sich die Form,
die Form sucht sich die Sprache, um das aus-
zudrücken, was man fühlt, was man sieht,
was bewegt. Der Vater, dem die Welt der
Worte fremd war, hat dennoch geschrieben,
buchhalterisch; in einer gestelzten, unge-
lenken Sprache. Hat alle möglichen Details
festgehalten, »wo er gewesen war, was er ge-
sehen, gehört hatte, wofür er sein Geld aus-
gegeben, wer ihn angerufen hatte. Er no-
tierte die Geldbeträge, die ich ihm gab (was
mich sehr beeindruckte), vermerkte die Luft-
temperatur. Trockene, kühle Fakten. Wenig
Bewertungen. EinMinimum an Gefühlen. Als
wollte er etwas was sagen und traute sich
nicht.« Der Vater hat nicht direkt über seine
Frau oder seine Kinder geschrieben, also über
die Beziehung zu seinen Nächsten. »Ich
musste seine Einträge zum Wetter lesen«,
schreibt der Sohn, »um zu verstehen, wie
wichtig wir ihm waren. Die große Magie des
Schreibens besteht darin, selbst mit Zahlen
Freude und Trauer ausdrücken zu können.«
Dieser Sohn ist Serhij Zhadan, der ukrai-

nische Schriftsteller und Lyriker, ein genia-
lisch talentierter Schreiber. Das hat er in un-
zähligen Gedichten und Romanen wie »Me-
sopotamien« (2015) und »Das Internat«
(2018) unter Beweis gestellt. Zhadan ist
Chronist der unabhängigen Ukraine, ihrer
Umbrüche und Verwerfungen, und wie die-
se an der Seele reißen. Es müsste mit dem
Teufel zugehen, wenn er in ein paar Jahren
nicht mit dem Literaturnobelpreis ausge-
zeichnet wird.
In seinem Band »Antenne«, das aus zwei

anderen Veröffentlichungen jüngeren Da-
tums kompiliert hat, geht es darum, diese
schwirrenden und schwer zu fassenden See-
lenschwingungen einzufangen. Mit den Kö-
chern der Sprache und der Form, mit der An-
gel der Lyrik. Dem Buch ist ein längerer Text
vorangestellt über den Tod seines Vaters und
darüber, dass der Tod mit seiner existenti-
ellen Macht selbst die Atheisten bei einem
Gebet zusammenrücken lässt. Zhadan er-
zählt, wie er von klein auf den Drang hatte,
alles Gesehene, Gehörte und Gespürte auf-
zuschreiben. Der Text ist eine Selbstverge-
wisserung über das, was er als Dichter tut.
»Der ständige Wunsch«, schreibt er, »die ei-
gene Begeisterung zu teilen, er ist es, der dich
zwingt, nach Wörtern zu suchen, sie umzu-
stellen, Wörter zu plündern wie Vogelnes-
ter, sie zu schütteln, sie auf den Kopf zu stel-
len.«
So dringt Serhij Zhadan in das himmlische

Reich der Stimmen und der Empfindsamkeit
vor – dort, wo sich diejenigen tummeln, die
nicht mehr existieren, aber in ihren Leben et-
was zurückgelassen haben. Davon handelt
auch der Gedichtband »Schiffsliste«, der be-
reits im vergangenen Jahr auf Ukrainisch er-
schien und aus dem eine Auswahl von Ge-
dichten nun dieses Buch eröffnet. Es sind hym-

nische und gesanghafte Verswerke, die viel-
fach eher an Prosatexte erinnern. In ihnen be-
schwört Zhadan, nicht selten mit der Stimme
des Sakralen und dem Klang des Liturgischen,
Tote, Dämonen, Ertrunkene und Betrunkene,
Liebestolle und Verstoßene. Es geht um das
Große und Ganze – das Feuer des Lebens, um
das, was bleibt, und das, was vergeht.
Es ist eine melancholische Landschaft des

Lebens, die Zhadan so zärtlich und einfühl-
sam besingt. Der Leser wird auf eine mysti-
sche Reise gewirbelt, den Wörtern und ihren
Bedeutungen folgend, über Verse, die sich
verlieren, abbrechen und über einzelne
Worttumulte in die
nächste Etappe ge-
schleudert – oder in die
Leere, ins Nichts des ei-
genen Echos. Wie in ei-
ner grellweißen
Schneelandschaft, in
der man Schritt für
Schritt seinen Weg
sucht und in der nass-
kalten Luft die Stimme
der anderen auszuma-
chen versucht.
Die Frage, ob die

Dichtung das Maß aller
Dinge ist, um Sinn zu
stiften und zu suchen,
ist dabei eines der wie-
derkehrenden Themen:
»Eine Dichtung der
Drohungen entsteht,/
eine Dichtung der Zärt-
lichkeit entsteht./ Wie
Getreidesilos brennen
die Herzen./ Die Wel-
ten der Mietwohnun-
gen kippen./ Gut, dass
keiner von ihnen Ge-
dichte schreibt./ Gut,
dass sich nicht alles auf
der Welt/ in Reime fas-
sen lässt.« Und an an-
derer Stelle: »Dichtung
beginnt dort, / wo dein
Wortschatz endet.«
Zhadan beschwört

mit großem Können ein
Jenseits der Lebensrät-
sel, indem er mit einer
vielgestaltigen Sprache
eine Art metaphori-
schen Raum entwirft,
aus dem einem der
Atem der Ewigkeit ent-
gegenhaucht. »Es ist die
Erkenntnis«, hat er über
seine Inspiration zu
diesem Gedichtband
geschrieben, »dass die
Generation, die uns
vom Tod getrennt hat,
verschwunden ist.« Er
selbst ist durch den Tod
seines Vaters also näher an die Endlichkeit
des Seins gerückt. So macht er sich auf die
Suche nach dem, was unser Dasein über-
dauern könnte.
Der zweite Teil des Buches schließt an die-

se Idee an, auch wenn die Gedichte aus dem
bereits im Jahr 2018 erschienen Buch »An-

tenne« stammen und diese weniger meta-
phorisch aufgeladen sind wie die des ersten
Teils. Sprache finden für Empfindungen, die
die Luft vernebeln, darum geht es: »Wir ha-
ben nur die Pflicht – das Wichtigste zu teilen:
unsere Stimme, unsere Empfindsamkeit.« Und
er fügt hinzu: »Mag der nächste Frühling kom-
men. Mag uns der Optimismus peinlich sein.
Mögen die Stängel des Schilfrohrs wie An-
tennen das Wichtigste aus der Luft filtern –
Rhythmus und Vergebung.«
Diese Gedichte, die sich eher an klassische

Strukturen und Rhythmen halten, beschreiben
eine lyrische Alltagschronik, in der auch im-

mer wieder der Krieg zur Sprache kommt, der
seit 2014 im Osten der Ukraine tobt. Serhij
Zhadan ist ein besessener und ein ordentlich
guter Beobachter, der sieht und begreift, auf
welchen Wegen sich Schmerz und Verlust in
den Alltag drängen und ihn verändern. So
schreibt er über zwei Menschen an einer Stra-

ßenbahnhaltestelle: »Der Mann hält eine Tüte
/ aus der Apotheke in der Hand. / Die Frau
hält einen StraußRosen. /Der Frau fällt der fri-
scheGipsverband / an seiner rechtenHandauf.
/ Ihm fällt auf, dass ihr Strauß / sechs Rosen
hat.« Es ist natürlich der fulminanten Über-
setzungskünste von Claudia Dathe zu verdan-
ken, dass man Zhadans Kunst auch im Deut-
schen zu greifen bekommt, auch wenn der
phonetische Resonanzraum des Ukrainischen
sicherlich kaum übertragbar ist.
Auch wenn die Gedichte, die den Krieg in

sich tragen, nicht prägend für den gesamten
Band sein mögen, sind sie mitunter die

stärksten. »Der Krieg ist vorbei«, schreibt er,
»an den Mauern wachsen neue Schwalben-
nester./ Die Kinder der gefallenen Kämpfer
lachen im Hafen/ den Fremden zu.« Man hat
Mühe, sich den poetischen Verwirbelungen
zu entziehen – und wird einfach mitgewir-
belt.

Ich preise dich, Gott, ich preise dich.
Gepriesen sei dein Talent, heiter über das Schlimmste zu

sprechen.
Deine Fähigkeit, die starken Menschen zu zwingen,
sich an die eigene Schwäche zu erinnern,
die Kunst, alle wehrlos zu machen
mit Aufrichtigkeit.

Gepriesen sei deine Müdigkeit,
die uns veranlasst, einander zu trösten,
gepriesen sei deine feine Ironie des Lehrers,
der weiß, dass die meisten Schüler, wenn sie
aus der Klasse gehen, nie wieder
eine mathematische Formel anwenden.
Gepriesen sei deine Abwesenheit, die längst
niemand mehr kümmert.

Gepriesen sei das Fluten des Lichts in der Morgenluft,
unsere Versuche, die Sprache der Bäume zu deuten,
unser Verliebtsein in die Wiedergeburt der Blätter,
unsere eigenwillige Lehre vom Beseitigen der Steine
aus dem Flussarm,
von der Vertiefung des Flussbetts,
von der Befestigung der Ufer.

Die Zähmung der Welt, das An-die-Brust-Drücken
der Klumpen Dunkelheit, in der Hoffnung,
dass sie von innen das Feuer erleuchten,
von dem du die ganze Zeit redest.

Gepriesen seien, Gott, deine Institutionen,
deine Kirche, die getragen wird von unserer Weigerung
einzusehen, dass es dich nicht gibt.

Gepriesen seien deine Geistlichen, die
auf den Wellen der europäischen Flüsse laufen
wie Zirkuskünstler über Glasscherben,
Geistliche, die Demut lehren wollten,
tatsächlich haben sie uns Dichtung gelehrt.

Angst, einer Handlung gleich, niedergeschrieben in einem
Buch.

Vergebung, die sich
dank der Evangelisten in Worte fassen lässt.
Gepriesen seist du für deine Unglaubwürdigkeit.

Die Sonne brennt über der verlorenen Stadt.
Die Sonne brennt, die Propheten sind da.
Sie beweinen die Stadt, die kämpft und nicht aufgibt.
Sie beweinen die Stadt, die erfüllt ist von Tapferkeit.
Sie weinen und begreifen nicht –
woher all die Liebe kommt bei denen,
die niemals geliebt wurden.
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Verbirkt euch!
Melancholie als Therapeutik: »Plötzlich alles da« von Dorothea Grünzweig. Von Björn Hayer

Die Romantik stirbt nie, sie bleibt ewiger
Sehnsuchtsraum, ewige Kulisse für Träume,
Wanderschaft und die Suche nach dem Ech-
ten und Wahren. Während sich allerdings die
wenigsten deutschsprachigen Lyriker*innen
trauen, sich ganz offenherzig dem mal feier-
lichen, mal traurigen Ton, der sich zu Beginn
des 19. Jahrhunderts etablierte, hinzugeben,
um ja nicht unter Kitschverdacht zu geraten,
lässt sich Dorothea Grünzweig nicht abschre-
cken. Ihr eröffnet Poesie die Möglichkeit zur
Überwindung der schon von Eichendorff &
Co. beklagten großen Entfremdung des Men-
schen in der Moderne. Der erste Text ihres
Bandes »Plötzlich alles da« gibt das visionäre
Gegenprogramm ihrer Dichtung vor: »die
ganze erdenkleie unseres daseins vor all dem
verbindet uns/mit diesen tieren unser stre-
ben nach wunschlosem frieden der/ jeden
augenblick in stücke springen kann«.
Dass in diesen von Sentiment und Innig-

keit geprägten Miniaturen nicht alles naive
Harmoniedeklaration ist, zeigt sich nicht nur
im fragilen Frieden, sondern mithin in den
für ihre Lyrik typischen größeren Lücken in
den Versen. Immer wieder werden Idyllen
aufgerufen, die bedroht sind. Eine Insel wird

von einem fremden Menschen angezündet
und kann gerade noch vor dem Schlimms-
ten bewahrt werden. Omnipräsent sind Leid
und Schmerz: Kranke, eingesperrte Tiere,
verlassene Ehefrauen – sie alle tragen die Last
des schweren Daseins. Und die Poesie, die
gar als »pietà« benannt wird, trägt mit. Wie
Maria, die ihren toten Sohn Jesus im Arm
hält, so gewähren auch die Texte der 1952
im württembergischen Korntal geborenen
Dichterin den Figuren und Leser*innen Halt.
Es gilt das Bekenntnis zur Schwermut und
die Devise zu »trauern was in den eigenen
kräften steht«. Denn »nur / so kann sich ein
Mittel finden das was ihn auslöst zu be-
zwingen / und sei es in einem einstigen fer-
nen einem traumverlorenen land«.
Woran Grünzweig anknüpft, ist eine in-

zwischen weit zurückliegende Traditionsli-
nie in der deutschsprachigenDichtung, an die
Melancholielyrik. Verstärkt seit dem 18.
Jahrhundert wird die Schwermut immer
wieder als Muse beschworen, eilfertig, um
den Genius zu inspirieren. Sie vermittelt Tie-
fe und Einsicht, lässt den von ihr erfassten
Geist, wie etwa das Zahlenquadrat auf Dü-
rers berühmten Kupferstich »Melencolia I«

zeigt, auf Ordnung in einem chaotischen Da-
sein hoffen. Erst im Laufe zweier Weltkriege
wird sich die Schwermut mehr undmehr ver-
dunkeln, bei Paul Celan etwa zu einer sinn-
losen Traurigkeit mutieren. Was sich jedoch
durch alle Epochen beständig hält, ist die
Idee der Melancholie als Therapeutik. Sie
lässt sich demnach bewältigen: im Schrei-
ben und auch im Lesen. Die Sprache fängt
auf und ab.
Nicht zuletzt an diesen Grundgedanken

knüpft Grünzweig an. Sie löst ihre Subjek-
te förmlich auf, beschreibt, wie ihre ge-
storbene Mutter in das All eingeht und ihr
Ich gleichsam auf dem Weg in die »weiße
landschaft« verschwindet. Das Nichts ist
hier nicht das Ende. Es markiert, beinah
buddhistisch, einen neuen Anfang. Die
Physis hinter sich zu lassen, bedeutet, dass
man etwa »endlich endlich durchfeiert
[wird] von licht«. Bestenfalls folgt aus die-
ser aus dem Schmerz initiierten Entwick-
lung eine Verwandlung. Man kann »ver-
birkt verespt verahornt werden«. Solche
Wortneuschöpfungen veranschaulichen
den hohen Wert der Natur in Grünzweigs
Gedichten. Man merkt ihnen an, wie sehr

sie von der Weite Südfinnlands, wo sie seit
1998 lebt, durchdrungen sind. Sie entstam-
men der Feder einer Verehrerin, einer, die
das satte Grün genauso bewundert wie die
langen Winter. Dieses Back-to-the-Roots-
Programm verspricht eine wohltuende,
feinherbe Lektüre. Dass die Lyrikerin an
manchen Stellen den Bogen beim allzu be-
dächtigen Einfühlen in Flora und Fauna et-
was überspannt, gehört jedoch auch zur
Wahrheit. Das Pathos birgt auf seiner
Schattenseite eben doch häufig Esoterik
und Überzeichnung, wie Sätze wie dieser
belegen: »wenn die sprache […] / grenz-
zäume / überwindet ergießt sie sich auf die
namenlosen/vor blöße schon spröden
farbarmen dinge dann / wirft die hinkende
seele ihre krücken von sich / ist genesen«.
Ein bisschen weniger von der poetischen
Heilungsdosis hätte es sicherlich auch ge-
tan. Nichtsdestotrotz sind Grünzweigs Tex-
te berührende Zeugnisse der Innerlichkeit,
ein Lobgesang auf Subjektivität und die
Verzauberung durch bildreiche Sprach-
kunst. Also: gehen wir hinein in die Gefil-
de, die Schönheit und Schmerz in einer fi-
ligranen Synthese vereinen.

Christophe Tarkos:
Das Geld
Aus dem Französischen
von Tim Trzaskalik
Matthes & Seitz Berlin
86 S., geb., 16 €

Dorothea Grünzweig:
Plötzlich alles da
Wallstein Verlag
140 S., geb. 24 €

Das Denken an das Geld
»Das Geld« von Christophe Tarkos ist schrecklich stimmig. Von Vincent Sauer

»Ich bin 1963 geboren. Ich existiere nicht. Ich
stelle Gedichte her.« Dem ungeachtet und
demgemäß betritt Christophe Tarkos, der
diese Selbstbeschreibung verfasst hat, 1993
einen mit Bildender Kunst behängten Raum
im internationalen Marseiller Dichterzent-
rum cipM. Dreimal hintereinander ertönt ge-
nau getimtes Schreien ins selbstverständlich
schweigsame Publikum hinein. Im Anschluss
folgt die Buchstabensprache mit einer Set-
zung nach der anderen: »Der Text ist ex-
pressiv. Die Expressivität des Texts ist gut.
Der expressive Text ist ein guter Text«. Mo-
dernes Publikum steckt solche Auftritte
längst weg und hat danach ordentlich was
zu diskursivieren. Mittlerweile ist Tarkos 16
Jahre tot, »regelmäßige Aufenthalte in psy-
chiatrischen Kliniken« (ebenfalls Selbstaus-
kunft) gingen dem voraus. Das im Sommer
dieses Jahres bei Matthes&Seitz erschiene-
ne Büchlein »Das Geld« ist, abgesehen von
Übersetzungen in Zeitschriften, seine erste
Publikation im deutschsprachigen Raum.
»Das Geld« ist eine knapp 80 Seiten lange

Beschwörung, Wiederholung und Verwer-

fung von Definitionen, Qualitäten, Möglich-
keiten des Geldes und daraus abgeleiteter
Handlungsanweisen. Der Text ist ein klares
Beispiel für den komischen Subgattungsver-
such »Konzeptuelle Poesie«, denn er geht ei-
nem Begriff nach und mehr oder weniger
freiwillig auf den Leim. Wer von authentisch
Erlebtem und Erfühltem lesen will, wenn
dem Gemüt nach Lyrik ist, wird sich hier
schrecklich langweilen. Wer es vorzieht, mit
ordentlich entwickelten Begriffen streng zu
denken, für den taugt »Das Geld« kaum als
hübsche Illustrationen von längst Verstan-
denem.
Einerseits bleibt das Gedicht damit hinter

der Kritik zurück, denn es bestimmt nicht
scharf genug, was es mit dem Geld auf sich
hat. Aber es kann in seiner Bewegung dar-
stellen, was das Denken an das Geld, in den
Dimensionen von und letztlich in Kompli-
zenschaft mit dem Geld, bedeutet und mit
der Sprache macht, wenn man versucht, ihm
in diesem Medium habhaft zu werden. In-
dem das Gedicht »Das Geld« durchgängig nur
ans Geld denkt, entledigt es sich greifbarer

Strukturen und Themen. »Das Geld« schafft
keine Form außer Prosablöcken und einzel-
nen Sätzen. Das Geld in »Das Geld« kann al-
les sein, außer ein Du. Daran darf man im Ce-
lan-Jahr erinnern. Wenn moderne Lyrik lan-
ge Zeit damit gerungen hat, noch einen An-
sprechpartner nach Gott zu finden, ist im
konzeptuellen Gedicht kein Außerhalb des
Kopfs mehr drin, aber damit kassiert der Text
auch jeden Appell an eine Befreiung von all
dem Leid, das zum Gedichteschreiben treibt.
»Alle die nicht das Geld bearbeiten sind schon
tot« steht in dieser Suada ganz selbstver-
ständlich verselbstständigt.
Immer wieder wirbt »Das Geld« dafür,

seine ausweglosen Gedankengänge anzuer-
kennen. Empfohlen wird die »Einnahme ei-
ner numerisch beneidenswerten Haltung«.
Gelegentlich spricht der Text die Leser-
schaft für ein paar Zeilen an, aber nur, um
zu überzeugen oder zu akquirieren: »Liebe
Freunde, liebe Anwesende, ihr habt alle Ver-
mögen, um Geld zu machen.« Immer wie-
der fallen neue Definitionen übereinander
her, die nach Argumentationsstützen klin-

gen, aber doch nur sagen, dass es ist, wie es
ist, und man sich daran zu halten hat: »Der
Wert des einzigen Beweggrundes wird zum
Betragensertrag«. AlleWorte,mit denenman
es machen kann, werden in ihrem Verhält-
nis zum Geld verwandelt. Was geschrieben
steht, verharrt in einer vom Leben desinfi-
zierten Abstraktheit.
In der Übersetzung von Tim Trzaskalik

bleibt der Text dabei schrecklich stimmig.
Hin und wieder leistet sich das Gedicht eine
kleine Gewaltfantasie in Listenform, doch
»Alles Äußere taugt zur Stimulation und zum
Alibi«, stellt »Das Geld« klar, und so kann
man sich beschwichtigende Metaphorik
gleich sparen. Der Eindruck kommt auf, dass
in diesem strengen Nominalstil, die Sprache
wie auf Stelzen über einen Abgrund hinweg
plappert und dabei todernst klingt. Diese Be-
schwörung und Einschwörung, die eine gro-
ße starre Verwertungsgleichung aufstellt,
macht den Reiz von Tarkos‘ »Das Geld« aus,
wennman – etwas dämlich gesagt – das Kon-
zept mal performt, es sich laut vorliest und
sich dabei nicht wohlfühlt.

naava

je klarer und unbehelligter von sauren bildern der
schädigenden bilderflut desto mehr naava bartflechten
wachsen im haus die sich auch betbartflechten nennen
rukous naava und ihre artverwandten runous- und
rakkausnaava wachsen gedicht- und liebesbartflechten
runous- rukous- rakkausnaava winden sich ineinander

sie hängen als tropfen und herzen an fenstern wänden
und decken zusammengerollt in sich gekehrt oder uns
zugewandt aufgeschlagen und grünpflanzen die
tanzen suchen ihre nähe umfangen sie werden zu
rukous- runous- rakkausranken in jeder beziehung
ein dichter zusammenhalt durch den wir nicht fallen können

Manch einer wird einwerfen
dass ein sexueller Triebtäter das Gelddenken nicht braucht, das heißt vergessen,
dass ein sexueller Triebtäter für seinen Trieb leben muss, nur leben muss um mit seinem Trieb
zu haushalten, mit Geld zum Haushalten, sonst ist er ein Penner der kein sexueller Triebtäter
mehr ist, der Trieb verbindet sich bequem direkt mit der Befruchtung des Geldes,
seinem vollkommenen Befruchtungsantrieb.

Es gibt kein zerebrales Funktionieren, das nicht dem Geldwert tributpflichtig wäre.

Das Denken der Welt ist das Denken dessen was möglich ist, der Mauer der Mauern,
gegeben von der liquiden Masse des Geldes.

Man kann nicht mehr im Betragen nicht mehr wissen wo die Welt ist. Wissend wo die Welt
des Überlebens ist, des Reichtums, des Glücks, der Macht, der Kraft, dessen was Kraft gibt, das Geld,
kann man wissen wo die unendlichen Fasern unserer Netzwerke sind, unserer Verwirklichungen,
unserer List, unserer Lust.

Es genügt ein Band zwischen einer Handlung und ihrer Verwirklichung finden zu wollen.
Selbst wenn dieses Band die Suche eines Findlings ist, die Suche eines Findlings ist im Geist des Gelddenkens.
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Sophia de Mello
Breyner Andresen:
Der Zigeunerchristus
Portugiesisch – Deutsch
Aus dem Portugiesischen
von Sarita Brandt
40 S., kt., 6 €

Angélica Freitas:
Der Uterus ist groß wie eine Faust
Aus dem brasilianischen
Portugiesisch von Odile Kennel
Elif Verlag
110 S., kt., 20 €

Ich bin die Faust!
Angélica Freitas dekliniert die Frau. Von Mario Pschera

Breitbeinig und großmäulig kommen in »Der
Uterus ist groß wie eine Faust« die Zeilen der
1973 im brasilianischen Süden geborenen An-
gélica Freitas daher, lassen sich krachend auf
das eingeschüchterte Sofa fallen und fangen
dröhnend zu lachen an. Aber olala! Wieso sol-
len nur Männer Rasierklingen unter den Ach-
seln und fette Wummen tragen dürfen. Der
Gauchismo hat sich über die Jahrhunderte aus-
toben dürfen – lasst uns mal über das starke Ge-
schlecht reden.
Und dann, folgt man allein den Überschrif-

ten, reiht sich ein Klischee ans andere: eine sau-
bere Frau/eine gute Frau /eine sehr hässliche
Frau/eine nüchterne Frau/eine dicke
Frau/eine wahnsinnig hübsche Frau/eine Frau
putzt wahnsinnig gern ihre Zähne etc. pp. Frei-
tas dekliniert den Kanon herunter, wie eine Frau
zu sein habe, wie sie sein könnte und wie sie ist
– genauer, wie sie die männliche Grammatik
formt. »Woman is the nigger of the world« san-
gen John Lennon und Yoko Ono 1972, und Frei-
tas dreht den Spin noch eins weiter: »eine nüch-
terne Frau / ist eine saubere Frau / eine be-
trunkene Frau / ist eine dreckige Frau // von al-
len Tieren der Welt / mit Krallen oder ohne /
ist die betrunkene dreckige Frau / am besten
verwertbar // die Ohren das Maul / der Bauch
die Knie / ja bis hin zum Ringelschwänzchen /
dem kleinen Finger den Knöcheln«. Das ist so ro-
mantisch wie eine Liebe und viele Tode bei
Quentin Tarantino, da kommt kein Gedanke an
Schminke und Kunstblut auf, das schaut sehr,
sehr echt und deprimierend aus. Aber – da ist
das dröhnende Lachen, ein böser Sarkasmus,
und der ist folgerichtig, der Diktatur der Dekli-
nation entkommt man nicht.

»ich hol nur kurz Zigaretten‹/ sagte die bär-
tige Frau/ ›du gehst jetzt nirgendwo hin‹ / sag-
te Amelia ›setz deinen behaarten/ Hintern aufs
Sofa / wir müssen reden.‹ / die bärtige Frau
schnaubte / gehorchte jedoch der Gefährtin //
Amelia erzählte von ihrer Kindheit / in Dort-
mund / und dass sie begehrt war / weil kein
bisschen eitel / dass nicht weniger als fünf Jungs
/ sie zur Frau wollten / weil ihr Preis-Leis-
tungsverhältnis bekannt war / mehr Kilometer
pro Liter / usw usw usw // ›und jetzt erzähl was
von dir…« Die Geschichte beginnt vor Millio-
nen vor Jahren und endet doch nur in einer ka-
pitalistischen Erfolgsstory (irgendwie). Die Ge-
schlechterkonstruktion spielt keine Geige und
wirkt, nun ja, auch tatsächlich konstruiert. In-
sofern schlägt Freitas jede verkopfte queerfe-
ministische Distinktionsparole durch ihre
hemdsärmlige, nicht aber simplifizierende Di-
rektheit. Brecht und Barthes werden zitiert, es
klingt »fleiß und industrie« des Wieners H.C.
Artmann durch, bös kindliche Sprachspiele:
»spitzi spatzi / Spinnenbein / wer verwaltet /
Muttis Innerein«.
Die Übersetzerin Odile Kennel spielt erkenn-

bar mit, macht sich nicht hinter der Dichterin
unsichtbar (oder behauptet, sie zu sein). Sie
kommentiert, gibt Varianten, lässt die künstli-
che Intelligenz von Google mitmachen – ein un-
erschöpflicher Quell der Heiterkeit – und legt
die Transduktionsarbeit offen. Ein schöner An-
satz. Nur hätte eine zweisprachige Ausgabe
mehr aus dem Material herausholen können, da
wurde eine Chance vertan. Mensch, Mensch,
lieber Verleger, dann lass das Buch zwei Euro
mehr kosten,bezirze den Layouter undmachden
Polyglotten eine Freude!

O Cristo Cigano!
Der Künstler als Mörder. Von Mario Pschera

Einer Legende des 17. Jahrhunderts nach lebte an den
Ufern des Triana ein schöner, durch Gesang und Gi-
tarrenspiel wohlbekannter Zigeuner, dem eine gehei-
me Affäre mit einer Frau aus adligem Hause nachge-
sagt wurde. Zu gleicher Zeit wurde ein Bildhauer be-
auftragt, eine Statue vom Todeskampf Christi für eine
Kapelle zu schnitzen. Der Bildhauer verzweifelt an dem
Auftrag, nach Hunderten von Skizzen und Entwürfen
wandert er fiebergeschwächt durch die nächtlichen
Gassen, hört Lärm und Geschrei, sieht einen Fliehen-
den zu Pferde und dann den Cigano mit einem reich-
verzierten Dolch in der Brust. Er leistet nicht Hilfe, son-
dern bannt das Gesicht des Sterbenden aufs Papier.
Und übergibt ihn im doppelten Sinne der Ewigkeit.
Nach einer zweiten Version habe er auf der Suche nach
dem Leidensgesicht das Opfer selbst niedergestochen
und in Gottes Sohn verwandelt.
In Verse gefasst hat diese Geschichte von Künstler

als Übermenschen Sophia de Mello Breyner Andre-
sen (1919–2004), die als die bedeutendste portu-
giesische Lyrikerin angesehen wird. Der Bund mit
dem Tod um der Kunst willen, die dunkle Stimme
des Fado (gern darf an Mozarts »Requiem« erinnert
werden, den Bund mit dem eigenen Tod). Wie Mo-
zart baut Andresen ganz mählich einen Fog aus Ah-
nungen auf, doch in äußerst knappen, liedhaften Zei-
len. Dass es blutig ausgehen wird, stellt sie gleich zu
Beginn des Poems klar: »Das Wort Messer / Von Nut-
zen überall / Hat so fein geschliffen / Der Dichter
João Cabral / So dass es nun steht / Blitzblau und
scharf / auf Gedichtes Schneide…« Die Zeilen wer-

den länger, retardieren, tänzeln, um im Finale zur
knappsten Form zurückzukehren. Das ist ungemein
musikalisch, wie ein Tanzstück aufgebaut, wie man
es auf die Bühne bringen sollte. Ohne die Romanti-
sierung, wie sie Prosper Mérimées »Carmen« erlei-
den musste. Harte Worte in hartem Licht auf karger
Landschaft. Aber wie sie leuchten! Man spreche das
portugiesische Original, dass vorbildlicherweise mit
abgedruckt ist: »O teu amor em mim / de tudo me se-
para / No gume de uma faca / o meu viver se corta«.
Da harmonieren die Vocale und Konsonanten, um-
kreisen einander, Halbverse entfernen und begeg-
nen sich wieder, da stimmt jede Silbe. Der Text ver-
langt geradezu nach Rhythmus, nach einer expres-
siven Stimme.
Die Übersetzerin Sarita Brandt, geboren 1945, hat

wohl diese im Ohr gehabt. Sie erliegt nicht der Ver-
suchung, philologisch genau und ausschweifend zu
übertragen (ein zu oft geübtes Ärgernis bei Gedicht-
übertragungen), sondern schafft es, die knappe Form
zu wahren, den Klang ins Deutsche zu bringen. Das ist
hohe handwerkliche Kunst; ihr würde ich jedes Ge-
dicht anvertrauen und diesen Namen werde ich mir
merken. Um durch sie andere portugiesischsprachige
Autoren zu entdecken.
Eine Nachbemerkung: Eine befreundete Flamenco-

Sängerin sammelt Liedtexte der Gitanos. Gibt es eine
Übersetzerin, die Gleiches für das Spanische respekti-
ve Andalusische bewerkstelligen kann? Denn Liebe,
Tod und Christi Passion werden nicht nur an den Ufern
des Triana besungen.

die Frau ist eine Konstruktion

das kann nicht anders sein
die Frau muss im Grunde
ein Wohnkomplex sein
alles ist gleich
alles gleich verputzt
nur jeweils anders gestrichen

ich persönlich bin eine Frau
mit Backsteinfassade
bei der Eigentümerversammlung bin ich meist
am schlechtesten gekleidet

ich sage ich bin Journalistin

(die Frau ist eine Konstruktion
mit zu vielen Löchern
ein einziges Leck

Bild der Frau ist das Ministerium
für Abwasserangelegenheiten
Pardon
man spricht nicht von Scheiße in Bild der Frau)

Sie sind eine Frau
was wenn Sie auf einmal erwachen, binär und blau
und das Licht an- und ausknipsen, den ganzen Tag?
(sind Sie gerne Brasilianerin?
heißen Sie gerne Virginia Woolf?)

die Frau ist eine Konstruktion
Schminke ist Tarnung

jede Frau hat einen schwulen Freund
wie gut es doch ist, Freunde zu haben
alle Freunde haben einen schwulen Freund
der eine Frau hat
die ihn Fred Astaire nennt

es ist schon ganz schön spät
die Psychologinnen aus dem
Café Freud schauen sich an und lächeln

nichts wird sich ändern –
nichts wird sich jemals ändern –

die Frau ist eine Konstruktion

O destino eram
Os homens escuros
Que assim lhe disseram:

— Tu esculpirás Seu rosto
de morte e de agonia.

…

«Onde estás tu morte?
Não te posso ver:
Neste dia de Maio
Com rosas e trigo
É como se tu não
Vivesses comigo.

Sein Los waren
Die dunklen Gestalten
Die ihm befahlen wie folgt:

— Von Seinem Haupte wirst du schnitzen ein Bild
der Qual und der Agonie.

…

»Tod wo ist dein Versteck?
Ich kann dich nicht sehen:
An diesem Tag im Mai
Mit Weizen und Rosen
Ist es als ob du gar nicht
Seiest Teil meines Lebens.
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»Wie sieht es aus, brauchst du Geld?«
Ein Gespräch mit Ann Cotten über Lyrik und Ökonomie

Vor fast zehn Jahren gab es in der »Zeit« die
Rubrik »Politisches Gedicht«. Sie wurden da-
mals auch gedruckt.
Da habe ich mir Mühe gegeben.

In meiner Erinnerung waren Ihre Gedichte
eigentlich die einzig guten. Nicht so grotesk
der »Tagesschau« nachempfunden wie die
meisten anderen.
Oh, danke. Es ist sauschwer, politische Lyrik
zu schreiben, wenn nicht von vornherein klar
ist, welche Position man hat – und ohne eine
solche Tarnung schreibt man ja nur für die
Gleichgesinnten. Wenn man in der »Zeit«
schreibt, schreibt man hingegen fast auf feind-
lichemTerrain. Der Kommentarbereich dort ist
der reinste Zirkus.
Lyrik ist ja quasi schlüpfrig – man hat Um-

gangmitAmbiguitäten, Ironien,mit allem,was
dem Wahrheitswert irgendwie entschlüpft.
Gedichte waren okay, aber dann noch für ein
feindlich gesinntes Publikum Essays zu schrei-
ben, hat mich komplett fertiggemacht, sodass
ich damit aufgehört habe, obwohl ich das Geld
hätte gebrauchen können.

Als Schüler, in Darmstadt in den 80er Jah-
ren, habe ich einmal für eine Schülerzeitung
den Dichter Karl Krolow interviewt. Ich hab
jetzt noch einmal nachgeschaut: Der hat den
Bücherpreis 1956 gewonnen. Krolow sagte:
»Von Lyrik kann man nicht leben.« Er er-
zählte, dass er vom Suhrkamp-Verlag jeden
Monat eine Art Gehalt bekam. Und er wohn-
te kostenlos in einer Bungalowsiedlung für
Künstler und Schriftsteller amWaldrand, be-
zahlt von der Stadt Darmstadt, die sich als
»Stadt der Künste« begriff. Gibt es so etwas
noch?
Nein. Als ich 2006/2007 bei Suhrkamp an-
fing, war nicht einmal die Rede von Verlags-
bindungen über ein Buch hinaus. Das Ver-
hältnis ist freundlich und aufmerksam, aber
keine Ehe.
Früher musste man ja überlegen, ob es gut

ist oder eine Falle, sich für mehrere Veröf-
fentlichungen zu verpflichten. Jetzt ist es sehr
offen – heißt: Ich kann auch woanders veröf-
fentlichen; heißt andererseits: Der Verlag kann
sich die Rosinen rauspicken. Beide haben die
Lizenz zum Opportunismus, aber auch zur
Vielfalt. Und ich habe auch absichtlich Bücher
woanders gemacht, die bei Suhrkamp affig
oder kokett gewesen wären.

Aufgebautwirdniemandmehr, anders als im
Profifußball.
Nicht mit materiellen Zuschüssen, soviel ich
weiß. Heute kenne ich nur Manfred Rothen-
berger vom Kunstverein Nürnberg, der in die-
se Richtung denkt. Er betreibt seinen eigenen
Verlag: Starfruit Publications. Der fragt als He-
rausgeber immer: »Wie sieht es aus, brauchst
duGeld?« Und dann bekomme ich kleine Sum-
men, während ich am Projekt arbeite, 50 Euro
im Monat, ein halbes Jahr lang.

Es gibt Vorschüsse.
Zwischen 1000 und 2000 Euro – oder wenn
man scharf verhandelt, auch bis zu 5000 Eu-
ro. Per Vertrag bekomme ich ja acht bis zehn
Prozent vom Verkaufspreis. Das wird aber erst
ab dem Moment fällig, wenn gegenüber dem
Verlag der Vorschuss sozusagen abbezahlt ist.
Das Geld muss man allerdings – heißer Punkt
für experimentell Schreibende – nicht zurück-
zahlen, auch wenn man nicht so viel verkauft.
Das ist das direkte Einkommen aus Büchern.

Lyrik ist besonders schwer verkäuflich, oder?
Absolut. Es funktioniert nicht, dass man da-
von leben könnte. Hin und wieder wird im Ra-
dio mal ein Gedicht vorgelesen. Davon kann
man sich einmal im Jahr neue Schuhe kaufen.
Am ehesten bekommen Dichternnnie (1) Geld
bei Veranstaltungen. Wenn sie Glück haben.
Man braucht noch andere Einkünfte: Über-

setzen, Essays schreiben,Unterricht geben.Das
stückelt sich so zusammen. Und ich konnte
auch nur deswegen zehn Jahre davon leben,
weil ich einmal die Gelegenheit hatte, zusam-
men mit meiner Mutter von einem alten
Freund eine Wohnung ganz billig zu kaufen,
sodass ich in Wien keine Miete bezahle.

Romane verkaufen sich besser.
Beim Roman fangen die Spekulationen an,
deswegen ist das Feld auch härter um-
kämpft. Es ist eine durchgebildete Auf-
merksamkeitsökonomie, bei Romanen geht
es um die schiere Menge. Man wird in dem
Maß bekannt und verkauft, wie jemandGeld

für Werbung investiert – der Inhalt und die
Qualität des Texts spielen vielleicht noch
eine kleine Rolle dazu. Das Gute an der Ly-
rik ist, dass die Kollegen nicht nur extrem
interessant, sondern auch großteils solida-
risch sind. Da validiert sich die Entschei-
dung, dass man auf Lebensqualität und
nicht auf Einkommenshöhe setzt. Es gibt
auch Neid unter Lyrikernnnie klar, aber ei-
gentlich ist es eine ziemlich solidarische Ge-
sellschaft.
Interessant, aber auch erschreckend, dass

es hier auch so werden könnte, ist die Si-
tuation in den USA. Weil es für Lyrik dort
ohne Kulturförderung erst recht kein Ein-
kommen gibt, gehen viele Dichternnnie an
die Uni und unterrichten Studentennnie. Im
US-Uni-System zieht man sich ja nach der
Schule auf der Uni noch mal ein, zwei Jah-
re Allgemeinbildung rein, weil die Schulen
schlecht sind. Das sind also nicht nur die Li-
teratur-Bachelors, sondern auch sehr breite
Kurse. Und dann entstehen daraus Millio-
nen von neuen Lyrikernnnie.

Und die müssen dann wieder eigene Zeit-
schriften und Verlage gründen, damit sie
überhaupt veröffentlicht werden?
Ganz genau. Unendlich viele Blogs. Aber es
ist eine gefährliche Suchtspirale. Irgend-
wann merkt man, dass das auch niemand
liest, und dann macht es auch keinen Spaß
mehr. Und dann beginnen die Kämpfe um
Aufmerksamkeit – eine Zeitschrift muss ir-
gendwie die anderen rund um sich herum
abtöten oder in Veröffentlichungskonglo-
meraten vereinnahmen.
Mittlerweile ist es schwer, eine Zeit-

schrift zu finden, die Manuskripte über-
haupt liest. Meist gibt es Wettbewerbe, wo
man einen Cover Charge bezahlt, um über-
haupt am Wettbewerb teilnehmen zu dür-
fen, und da geht es um eine Online-Veröf-
fentlichung! Es ist eigentlich sehr ähnlich
wie die akademische Journal-Landschaft.
Ein Ponzi-Schema.

Wie in einem Schneeballsystem. Haben Sie
denn von Anfang an Lyrik geschrieben?
Es war eher ein Nebenprodukt. Ich habe al-
les mögliche geschrieben. Prosatexte, Spa-
ziergangsprosa könnte man sagen. Ich hatte
Handke gelesen und mochte diese Idee, dass

man wie ein Blatt durch die Welt geht und
Sachen so beschreiben kann, dass jemand
anderes sie sieht. Bis heute finde ich, das ist
einfach geil und ein Antrieb an sich für die-
se Tätigkeit.
Dann hatte ich die Idee mit den Fremd-

wörterbuch-Sonetten. Mit denen war ich ein
paar Monate auf Poetry-Slams unterwegs.
Zufällig hat das ein Suhrkamp-Autor mitbe-
kommen. Er sagte mir, ich soll ihm mal ein
Manuskript schicken, er zeige es seiner Lek-
torin. Aber dann passierte nichts, und ich habe
etwas mit einem österreichischen Kleinverlag
klargemacht und Suhrkamp geschrieben, dass
ich schon was gefunden habe, danke. Darauf
haben sie mir geschrieben: Stopp, wir wollen
es doch machen. Das fiel gerade in einen Ly-
rik-Boom hinein – da schrieben die Zeitun-
gen in Deutschland über einen Lyrik-Hype in
Berlin, den mussten sie konstruieren.
Ich meine, die Berliner und überhaupt die

deutsche Szene, die schrieben ja schon seit
Thomas Kling, aber jetzt blickten also 2006,
2007 auch die Feuilleton-Journalistennni

der großen Zeitungen von ihren Romanen
auf. Ein junges unbekanntes Gesicht, So-
nette, Fremdwörter, das passte super ins
Konzept – Sonette sind so schön fassbar. Und
dann auch noch mit Fremdwörtern, das ist
originell und irgendwie modern, interkul-
turell, yay! Das verkauft sich sogar bis heu-
te, weil es zum Teil schon in die Schul-
bücher aufgenommen worden ist – ich glau-
be, aufgrund einer neuen Lehrplanbestim-
mung, über die sich die Lehrernnnie eh auf-
regen, weil sie jetzt Lyrik zur Matura prüfen
sollen, ohne dass klar ist, wie. Insofern ver-
ständlich: Sonette auf modern, das lässt sich
noch halbwegs besprechen, wahrscheinlich.
Es war aber ohne Kalkül. Mir bedeutet das
wirklich etwas, alte Formen zu benutzen,
vielleicht ja gar nicht aus so anderen Grün-
den als dem Lehrertyp.

Reimen geht nur lustig?
Na, das ist ein bisschen vielschichtig zu se-
hen. Im Deutschen sind ja die Endsilben so
fad, sie sind sprachgeschichtlich erodiert, wir
sind tektonisch auf dem Weg Richtung Eng-
lisch. Rilke hat quasi die letzten Reste aus dem
Joghurttopf der reichen Reime rausgekratzt.
Außerdem ist das Deutsche, weil wir so

viel mit Kombinatorik arbeiten, wesentlich
vokabelärmer als etwa das Englische. Des-
wegen ist reimen bei uns recht fad und
schnell erschöpft, und man kann bei vielen
Reimen nur mit Ironie arbeiten.
Dazu kommt dann noch die Freiheits-

ideologie, wegen der zum Beispiel ich we-
gen der Sonette immer gefragt werde, ob ich
denn Korsette mag. In Russland ist die
Reimkultur dagegen nicht tot. Ich meine,
wegen der reicheren Grammatik, weil auch
mehr verschiedene Vokale in den Endsilben
sind, sodass die Reime interessanter wer-
den.

Sie haben in Ihrem Versepos »Verbannt!«
doch auch knallhart durchgereimt.
Ja. Tut weh, oder?

Ein lustiger Wahnsinn.
Ganz ohne Ironie ging das ja eben nicht.

Stimmt es, das Sie für die Reime ein Inter-
net-Rap-Reimlexikon benutzt haben?

Hin und wieder, wenn ich nicht weiterkam.
Natürlich gibt es Reimlexika extra für lang-
weilige Gedichte. Aber die bieten keine gu-
ten Optionen. Das Gute an dem Rap-Lexikon
ist, dass es sehr unreine Reime hat, und viel-
leicht überschneidet sich mein Humor zum
Teil damit. Auch wenn es demografisch pein-
lich ist, wenn eine weiße Enddreißigerin Rap
hört, schätze ich das Genre sehr. Letztlich ist
ja fast alles, was eine weiße Enddreißigerin
macht, peinlich – also hilft’s nichts: Ich muss
einfach drauf schei...en.

Thomas Meinecke, der Schriftsteller und
Musiker von der Band FSK, hat mir mal er-
zählt, dass er seine Songtexte mit Reim-
lexikon reimt.
Echt? Wow!

Plattenkritiken schreiben sich nach meiner
Erfahrung besser, wenn man Romane liest,
und schlechter,wennmanFachbücher liest,
weil die RomanemehrAdjektive haben. Gilt
das auch für Gedichte?
Ich steh ja eher auf Fachliteratur. Mit Fakten
und Terminologie kann man lyrisch sehr gut
arbeiten, da kann man viele interessante Un-
terströmungen herausholen, finde ich. Ulf

■ ANN COTTEN

Die Schriftstellerin und
Übersetzerin Ann Cotten
wurde 1982 in Iowa geboren und
wuchs in Wien auf, wo sie heute
lebt. Bekannt wurde sie 2007
mit »Fremdwörterbuchsonette«,
erschienen bei Suhrkamp. Sie
schreibt nicht nur Lyrik, sondern
auch Essays und Prosa.
2017 erschien bei Starfruit Publi-
cations »Fast Dumm. Essays von
on the Road«, 2019 bei Suhrkamp
»Lyophilia« mit Erzählungen.
Foto: Heike Bogenberger

Es funktioniert nicht,
dass man davon leben
könnte. Hin und wieder
wird im Radio mal ein
Gedicht vorgelesen.
Davon kann man sich
einmal im Jahr neue
Schuhe kaufen.
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Stolterfohts Gedichte speisen sich zum Bei-
spiel sehr stark aus Fachliteratur. Auch Mo-
nika Rinck liest sehr viel, aus unterschied-
lichsten Bereichen; Katharina Schultens be-
nutzt Börsenjargon ... Fachliteratur hat auch
für Reime viel Potenzial. Alles, was latein-
stämmig ist, lässt sich reimen, und grad in ei-
nem dem Klischee nach bildungsfernen Be-
reich wie Rap oder Pop bekommt es dann ei-
nen klischeebrechenden Charakter.

Bei Ihren Fremdwörter-Sonetten waren die
meisten Fremdwörter doch sehr speziell,
viele kannte ich gar nicht.
Ich habe sehr unterschiedliche Wörter ver-
wendet. Ich wollte das Klischee davon, was
ein Fremdwort ist, aufbrechen. Bei einem So-
nett war zum Beispiel Ironie das Fremdwort,
ist ja recht geläufig. Oder englische Lehn-
wörter. Und schön natürlich wieder lateini-
sche zum Nachschlagen. Ich habe einfach ge-
macht, was mir gerade getaugt hat, was sich
zu einem interessanten Bild kombinierte.

Sie haben Ihre Uni-Abschlussarbeit über
Konkrete Poesie geschrieben.
Ja, eine Masterarbeit über Listen in der Kon-
kreten Poesie. Im Sinne von Aufzählungen.
Ich bin nicht der Typ, ein Konzept aufzu-
stellen und dann zu befolgen. Ich stelle zwar
gerne Konzepte auf, weiche aber bereitwillig
davon ab, wenn die Realität es verlangt. Die
Konzepte halten also oft nicht lang. (lacht)
Ob ich selbst auch listenförmige Texte ge-

schrieben habe? Hm. Hin und wieder Kater-
Litaneien. Die geilste Listen-Poesie, die ich
im Moment kenne, ist »Who is Who« von
Schittko, Pohl, Mießner und Kramer(2) aus
Berlin. Leider vergriffen – die sollten es wie-
der auflegen! Das geht immer nach dem
Muster A heißt jetzt B, also A heißt jetzt A’,
B heißt jetzt B’ und so weiter. Eine wilde Mi-
schung aus Prä-Post-, Wende-Ästhetik, Pop-
kultur und obskuren Abkürzungen.

Es gibt auch Long- und Shortlists. Wie läuft
es mit den Literaturpreisen? Sind die ge-
recht, oder muss man sich da hinten an-
stellen – und wennman alt genug ist, kriegt
man einen?
Gerecht? Sie scherzen? Ich habe davon eine
Zeit lang gelebt und war ein Glückskind –
eben durch diesen Glücksfall, dass ich zu
Suhrkamp gekommen bin, ohne dass ich sel-
ber mich darum bemüht hätte. Ich habe viel-
leicht dadurch immer das Gefühl, dass es in
diesem Feld wenig bringt, sich zu bemühen,
weil in der Literatur gerade das Bemühen un-
ter Generalverdacht steht.
Wenn jetzt eine Autorin selbst mit einem

eigenen Buch in die Buchhandlung geht –
sogar wenn sie sagt, ich schenke es euch –,
wird das abgelehnt. Alle wollen immer die
Sicherheit, dass jemand anderes etwas schon
beurteilt hat. Und so kommen diese »Glücks-
strähnen« bei Preisen, dass man so »rumge-
reicht« wird, wie es heißt, und dann die
nächste. Ich habe mich nicht darum bemüht
– als das Interesse abflaute, begann ich mich
nach solideren Arten umzusehen, wie man
Geld verdienen kann. Daher bin ich keine gu-
te Ratgeberin, was Erfolgsstrategien im Li-
teratur-Business anbelangt.

Auch nicht um Stipendien?
Naja, hin und wieder habe ich etwas einge-
reicht. Bei Stipendien kriegt man Geld für
eine Leistung, wenn man eine Projektbe-
schreibung gemacht hat, und das muss man
auch nachher vorzeigen. In Österreich wur-
de ja der PEN-Club durch die Grassroots-Or-
ganisation der GAV (3) links überholt, und
die Community ist sehr kollegial. Ältere ha-
ben mir erklärt, wie man es auch in die ei-
gene Arbeitsweise einbaut, dass man eben je-
des Jahr um ein Arbeitsstipendium ein-
reicht. Und irgendwann hat man auch Glück,
wenn es Hand und Fuß hat, und das For-
mulieren solcher Projekte ist auch für die ei-
gene Arbeitskonzeption kein Schaden.
An den Preisen ist höchst unangenehm,

dass da die Bewertung überbewertet wird.
Natürlich sagt man aber nicht Nein, weil man
das Geld braucht und in einer prekären Si-
tuation lebt. Aber es wäre besser, wenn es
mehr Stipendien und weniger Preise gäbe,
finde ich. Man kommt sich vor wie ein Trick-
Delfin.

In »Lyophilia« schreiben Sie: »Du musst al-
les packen können, dabei lässig sein.«
Ich weiß nicht, wem ich das in den Mund ge-
legt habe. (lacht) Klingt ein bisschen sarkas-
tisch?

Einem Jungen namens Igor, der noch zur
Schule geht.
Auch ich spüre diesen Druck. Das lässige
Aussehen-Müssen ist vielleicht ein Ameri-
kanismus. Wenn man das Lässigsein aber

sehr weit fasst, muss man es nicht for-
cieren. Wenn man sich die Lässigkeit von
Nerds ansieht, die eben nicht versuchen,
cool zu sein, sondern einfach ihre Nerdig-
keit ausleben, dann ist das auf eine Art auch
lässig.
Ich meine, dass man nicht versucht, etwas

zu machen, was eigentlich nicht geht, son-
dern sich für etwas entscheidet und sich das
dann so einrichtet, dass es auch geht. Das ist
wahrscheinlich eine Sehnsucht, die aus ei-
nem zehnjährigen sonnigen Prekariat heraus
kommt, wo ich mich ständig als Tausendsas-
sa präsentiert habe – oder meinte, mich prä-

sentieren zu müssen – und dann am Abend
nach der Lesung schon wieder das Nächste
zusammenpfuschen musste. Es war irgend-
wann extrem deprimierend, dass ich nie Zeit
habe, etwas richtig gut zu machen, aber im-
mer die höchsten Hoffnungen wecken muss.
Die Veranstaltungen werden ja im Vorhi-

nein gebucht. Also alle wollen daran glau-
ben, dass es das Event aller Zeiten wird,
wie bei dieser Lyrik-Großveranstaltung in
Frankfurt letztes Jahr – und solche Erwar-
tungen, wie soll man sie im Rahmen der nor-
malen Physik erfüllen? Also ist auch niemand
besonders erstaunt, wenn der Literatur-Event
nicht ganz so außerordentlich war, wie er an-
gekündigt wurde, und man schreitet zum
nächsten.
Es höhlt alle Beteiligten aus, und ich mei-

ne, dass der Hintergrund davon diese ständig
zunehmende Stiftungskultur mit Werbung
und Exzellenz-Behauptung und Vergabe per
Jury ist. Es soll im Namen der Gerechtigkeit
sein, aber in Wirklichkeit erzieht es nur alle
Freischaffenden zur hyperbolischen Selbst-
präsentation.

Ist das auch der Grund dafür, dass Sie sich
gerne mit Welten beschäftigen, die sich
eventuell in der Zukunft befinden? Die Kri-
tik hält Ihnen gerne einen Satz vor, den Sie
einmal in einem Interview gesagt haben:
dass Sie gerne Science-Fiction auf hegeli-
anischer Basis schreiben würden.
Ich weiß nicht, was für komische Leute das
ernst nehmen. Es ist im Buchdeckel mit ein-
deutigen Markern für Ironie versehen.

Amüsant ist es. Ich würde es auch als poli-
tische Forderung begrüßen.
Ich bin jetzt Dissertantin in Komparatistik.

Nun habe ich die Möglichkeit, das nachzu-
holen, was mir vorher gefehlt hat und zur
Windigkeit meiner Behauptung beiträgt.
Aber Hegel ist präsenter, als man glaubt.
Zum Beispiel das sogenannte Othering –
dass manche Gesellschaftsgruppen wie
Ausländernnnie und Frauen als »das Ande-
re« erzählt und die dadurch marginalisiert
werden, während ihnen zugleich wichtige,
aber abgewertete Arbeiten zugeschoben
werden. Das kann man auf Hegels Bild von
Herr und Knecht zurückverfolgen. Wenn
man die Mechanismen dieser Zuschreibun-
gen besser erkennen lernt, begreift man,
was für eine indirekte Macht man in der
scheinbar schwächeren Position hat: also
wie sehr die Machthabenden auf die schein-
bar Machtlosen angewiesen sind. Das hilft
bei der Suche nach der richtigen Stelle für
den Sand, den man ins Getriebe streuen
muss, damit die Maschine dekonstruiert
werden kann bzw. am besten gezwungen
wird, sich selbst umzubauen.
Nicht nur Simone de Beauvoir ist eine He-

gel-Leserin, auch Jean Paul Sartre und vor al-

lem Jacques Lacan, der wie Hegel aufgrund
seiner Abstraktion ungeahnt großen Einfluss
auf andere hatte. Alle haben sie in Paris Ale-
xandre Kojève gehört, der Hegel auf sehr ei-
gensinnige Weise gelesen hat. Es gibt einen
merkwürdigen Text von ihm, in dem er im-
mer einen Halbsatz von Hegel aufnimmt und
noch einmal mit eigenen Worten paraphra-
siert. Hegels Abstraktion und eigentümliche
Verwendung von Vokabeln ist wie ein Tro-
ckenfisch, den Kojève ins Wasser legt, so-
dass er genießbar wird.
Meine These ist, dass Hegel aufgrund sei-

ner Abstraktion eine sehr elastische Sprache
oder Begrifflichkeit gefunden hat. Für mich
ist Dialektik auch so etwas wie der vielfältig
variierte Rhythmus aller Entwicklungen, so
etwas wie polyphone Xylophonkunst.

In Ihrem Versepos »Verbannt!« wird eine
TV-Moderatorin auf eine Insel geschafft, die
Hegelland heißt.
Den Namen sehe ich in so einem Schriftzug
vor mir wie »Blumenland«. Hegelland ist de-
finitiv ein abstrakter Ort. Wie viele SF- und
Fantasy-Autoren bin ich nach der Erzählung
noch nicht fertig mit diesem Ort oder Topos.

Auf Hegelland verwandelt sich die Mode-
ratorin in einen Mann.
Nicht direkt, sondern in einen Gott, einen her-
maphroditischen, mit Phallus und Vagina. Es
ist unklar, ob es Arsch ist oder Vagina, je-
denfalls ein interessantes Loch.
Das Wort »Aufheben«, das Hegel benutzt

hat, kann wegnehmen, transzendieren, un-
gültig machen, aber auch einfach levitieren
heißen. Aufheben hat ja im Deutschen auch
noch diese Marmeladenglas-Funktion, also
dass man etwas für später aufhebt. Das ist
bei Hegel nicht unbedingt im Vordergrund,
aber man muss mit dieser Assoziation rech-
nen. Ein faszinierendes Wort. Und schwer zu
übersetzen natürlich. Hegel-Übersetzernn-
nie in allen Sprachen spielen seit Jahrhun-
derten damit, aber erst dadurch wird einem
das Spiel klar, das Hegel beim Schreiben
treibt. Ich halte ihn für einen der allerwich-
tigsten Dichternnnie im Deutschen.

Wenn Sie jemanden kennenlernen, stellen
Sie sich dann vor mit »Beruf: Dichterin«?
Meistens sag ich Übersetzerin, weil das ein
bisschen seriöser klingt. Ich finde nicht, dass
man Lyrik als Vollzeitberuf machen sollte,
selbst wenn man es finanziell könnte. Meis-
tens haben die Leute bei Lyrikernnnie, wie
früher bei Frauen oder wie bei Außerirdi-
schen, großen (vorgetäuschten) Respekt,
aber schnell ist das Gespräch aus, denn man
möchte lieber nichts Näheres wissen. Man
wittert ja irgendwie, dass viel die Stabilität
der Scheinwirklichkeit, in der man sich ein-
gerichtet hat, infrage stellt. Und dass das
nicht so heroisch ist, wie das manchmal klin-
gen soll. Vielmehr haben die Leute Scheu wie
vor Bettlern, vor den logischen Implikatio-
nen, die ihre Krallen nach ihnen ausstre-
cken, sobald man ein bisschen Mitleid zu-
lässt. Und natürlich: Lyrik kann superpein-
lich sein. Das Fremdschämige daran ist ja oft,
dass für Intimitäten nicht immer der richtige
Moment ist – aber Lyrik als Ware tut halt so,
als könnte man das und sollte das auch je-
derzeit konsumieren. Es ist nicht einmal ei-
ne Droge: Es braucht Drogen.
Ich schreibe manchmal auch recht intime

Gedichte, wenn ich zum Beispiel glaube, an
einem persönlichen Erlebnis irgendwie ei-
nen Knackpunkt gefunden zu haben, der
meine Position und Emotion mit gesell-
schaftlichen Zusammenhängen verbindet.
Und wenn ich das lese, ist es total fremd-
schämig, und zwar manchmal genau des-
wegen, weil es gut ist. (Das ist was anderes
als das Fremdschämen, weil jemand seihrne
legitimen Gefühle so klischeehaft aus-
drückt.) Genauigkeit entlarvt sowohl das Pa-
thos der Liebe als auch die Würde der Öko-
nomie.

Einen richtigen Roman möchten Sie nicht
schreiben?
Nein, ich lese ja auch keine Romane. Das ist
für mich eine öde, bombastische, pedanti-
sche und besserwisserische Form. Es fühlt sich
an, wie den Kopf im Sand zu begraben. Wenn
ich schon die ersten Sätze lese – nee wirk-
lich, und jetzt noch 300 Seiten davon?

Interview: Christof Meueler

Anmerkungen:
(1) Cotten benutzt »polnisches Gendering«, alle
für alle Geschlechter nötigen Buchstaben in ge-
fälliger Reihenfolge ans Wortende – angelehnt an
die »polnische Notation« beim Programmieren.
(2) https://bit.ly/3fbb4Xf
(3) Grazer Autorinnen Autorenversammlung,
1973 als Gegenpol zum PEN gegründet.

Lieber nicht weiter

1907 wurde von Sakichi Toyoda
ein kreisförmiger Webstuhl beim Patentamt angemeldet.
Das Modell wurde 1924 erst realisiert
und hatte nie Verbreitung oder viel Erfolg.
Geld machte er hingegen mit dem Schiffchenwechsler
der den konventionellen Ablauf leicht verbesserte.

Man liebt den Menschen immer, der verbesserte
Versionen von alteingesessenen Ideen oder
Konzepten bringt, im Gegensatz zum Formenwechsler,
und gar zu dem, der grundsätzliche Bedenken anmeldet.
Wenn du Glück haben willst, dann gib acht und befolg
die Grundsätze, wie Toyoda Sakichi instruiert,

der ohnehin nicht wenig Weisheit patentiert
hat. Es störte ihn, wie der Webstuhl rasselte,
Er wusste aus Erfahrung, Leistung soll
leise sein, Lärm heißt, Energie geht verloren da.
Er war mit Fehlern sehr vertraut, so schrieb im Text er
der Maschinen tief ein, zu stoppen, eh sich was verheddert.

»Natürlich, Lyrik kann
superpeinlich sein.
Das Fremdschämige
daran ist ja oft, dass
für Intimitäten halt
nicht immer der
richtige Moment ist.«
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Deshalb gibt es mich
Zwischen Bomben und Nagelstudios: Gedichte von Ocean Vu-
ong.
Von Nina Schaefer
Asiatischen Menschen wird oft nachgesagt »klein, ru-
hig und feminin« zu sein, erzählt Ocean Vuong. In
Amerika, wo er aufgewachsen ist, gelten diese Eigen-
schaften als schwach. Was passiert, wenn er, eine »asi-
atisch-amerikanische Figur«, aufhören würde, es An-
deren recht zu machen– und sich um selbst kümmert?
Er wird hierzulande bekannter. 2019 erschien sein

Roman »Auf Erden sindwir kurz grandios« auf Deutsch
und bekam sehr gute Kritiken. Er wurde in 23 Spra-
chen übersetzt, nur nicht in Vietnam, wo Vuong ge-
boren wurde. Seit diesem Buch gilt er als literarisches
Wunderkind. Dieses Jahr wurde in Deutschland sein
Lyrikband »Nachthimmel mit Austrittswunden« nach-
geschoben. In den USA erschien er vor vier Jahren. Da-
rin erzählt Vuong (s)eine Geschichte in Gedichten. Es
ist eine Identitätssuche in Dauerschleife.
Vuong schreibt mit einer Direktheit, die nicht rich-

tig greifbar ist. Als wolle er einem die Gedichte vor
die Füße spucken. Er nimmt uns hinein in sein ebenso
verletzliches wie starkes Selbst. Man versteht auf An-
hieb um die Emotionalität der Themen, die Vuong
manchmal fast zu pathetisch abarbeitet. Es geht um
Krieg, Liebe, Sexualität, Sehnsüchte. Um Familie, Ein-
samkeit, die Gleichzeitigkeit von Zerstörung und Ent-
stehung. Und um seine Vorfahren, denn wir befinden
uns im Bombenhagel des Vietnamkriegs, wenn er
schreibt: »Ein amerikanischer Soldat fickte ein viet-
namesisches Bauernmädchen./ Deshalb gibt es meine
Mutter./ Deshalb gibt es mich. Deshalb keine Bomben
=keine Familie/=kein Ich.« Vuongwurde 1988 inHo-
Chi-Minh-Stadt geboren und wuchs die ersten zwei Le-
bensjahre auf einer Reisfarm auf.
1990 floh seine Familie mit ihm über die Philippi-

nen in die USA. Hier lebte ermit seinerMutter undwei-
teren Verwandten zu siebt in einer Ein-Zimmer-Woh-
nung in Hartford, Connecticut. Sie gab ihrem Sohn,

der früher anders hieß, den neuenNamenOcean, »Weil
wir, wie der Pazifische Ozean, weder in den Verei-
nigten Staaten noch in Vietnam zuhause sind«, das ha-
be ihm seine Mutter gesagt.
Gleichzeitig war der neue Name ein Abwenden vom

Vater, denn dieser schlug Vuongs Mutter und verließ
die Familie. Und so geht es in den Gedichten auch um
Männlichkeitsstereotype, der abwesender Vater
kommt auffällig oft vor: »Wie jeder gute Sohn ziehe
ich meinen Vater aus/ demWasser, schleife ihn an den
Haaren/ durch weißen Sand, seine Knöchel graben ei-
ne Spur/ die Wellen blindlings auslöschen.«.
Die Mutter wiederum schlug Vuong. Weil sie nicht

wusste, wie sie ihn anders beschützen könne, sagt er,
und schreibt: »Zärtlichkeit/etwas, zu dem man
geprügelt/wird.« Sie arbeitete sechs Tage die Woche
in einem Nagelstudio. Auch, um ihrem Sohn ein Stu-
dium zu ermöglichen. Mittlerweile ist er Juniorpro-
fessor für Lyrik an der Universität von Amherst. Seine
Mutter ist stolz, und taucht auf seinen Lesungen auf,
auch wenn sie seine Bücher nicht lesen kann, da sie
kein Englisch spricht. Sein Roman »Auf Erden sind wir
kurz grandios« ist ein Brief an seine Mutter, die ihn
nicht versteht. »Ich erzähle meiner Mutter, worüber
ich schreibe, aber es ist ein bisschen so, als würde ich
ihr vom Mars erzählen.«
Vuong schreibt autofiktional. In seinen Gedichten

tauchen dieselben Protagonist*innen wie in seinem
Roman auf. Er sei ein Lyriker, der ungefähr bei der
Wahrheit anfangen wolle und mit Kunst enden, be-
schreibt Vuong sein Schaffen. »Eines Tages werde ich
Ocean Vuong lieben« heißt ein Gedicht von ihm. Da-
rin schreibt er: »Einsamkeit ist immer noch Zeit, /die
man mit der Welt verbringt.«
Es geht auch um das Öffnen hermetisch verschlos-

sener Wunden. Er war ein stilles Kind mit strenger Er-
ziehung. Ein Jugendlicher auf der Suche nach seiner
Sexualität, weil niemand über das Schwulsein sprach
und Queersein im Verborgenen gelehrt wurde. Jetzt
bringt er seine Körperlichkeit zur Sprache, zärtlich und
schonungslos.
Es ist gut, dass das Buch zweisprachig erschienen

ist, weil die Übersetzung ins Deutsche von Anne-Kris-
tin Mittag zwar tragfähig ist, aber nicht immer mit den
englischen Wortspielen und -klängen mithalten kann.
Empfehlenswert ist, erst den Roman zu lesen, dann
die Gedichte. Von einem Schriftsteller, der uns über
seine Lyrik zeigt, dass er sich von einer bestimmten
Vorstellung des Seins abgewendet hat. Und uns ein-
lädt, mitzusuchen, ohne Erklärungen zu erwarten.

Thien Tran:
Gedichte
Elif Verlag
140 S., geb., 20 €

Guitars & Pentium IV
Thien Tran klingt besser als Tocotronic. Findet Mario Pschera

Es ist ein unguter Jahrgang: 1979. Da wird man er-
wachsen und die großen Umbrüche sind schon vor-
bei, das Ende der Geschichte ist verkündet, die Com-
puterwelt geht nach Digitalien, und das hinterlistige
Wort »Eigenverantwortung« nimmt seinen Weg aus
Wahlprogrammverstecken in die Postbankwerbung:
»Unterm Strich zähl ich«.
Thien Tran, geboren in Ho-Chi-Minh-Stadt, kommt

im Alter von drei Jahren nach Deutschland, studiert
später Germanistik, Philosophie und Literaturwis-
senschaft in Köln. Jahrgang ’79, und schreib mal jetzt
über das Ich in der schönsten aller Welten? Come on,
irgendwas ist immer faul, der Krieg geht weiter, trotz
Francis Fukyamas Verkündigung. Sein Gedichtband
von 2010 fasst das Unbehagen in die Annotation von
Dingbesichtigungen, Kleinstszenen, Schlagzeilen, Ti-
ckermeldungen. »ANYTHING GOES. wie dieser

Nachrichtensprecher / aus dem Radio / nichts Per-
sönliches in seinem Tonfall / nur das Knistern unse-
rer Stimmen«, das Unbehagen ist immer noch prä-
sent. Jahrgang ’79 wird zur Generation X, das Leben
als Postbanknutzer ist auch nicht das geilste; diesen
ganzen Datenmüll zu sortieren und auszumisten,
hinter dem die Welt und die Machtverhältnisse ver-
schwinden. Es hilft, das Wortgeklingel des Werbe-
sprechs, der Spammails, der feuilletonistischen Ver-
renkungen (und ein wenig Kulturgeschichte) im Hin-
terkopf zu haben, um die gelungene, amüsante Ver-
drahtung und Transmission selbiger in Trans Ge-
dichten richtig zu würdigen. Thien Tran starb im Al-
ter von 31 Jahren, so bleibt nur sein Nachlass; und
Ron Winkler ist sehr zu danken, dass er diesen zu-
gänglich gemacht hat.
Dance dance dance to the radio!

Telemach

Wie jeder gute Sohn ziehe ich meinen Vater aus
dem Wasser, schleife ihn an den Haaren

durch weißen Sand, seine Knöchel graben eine Spur
die Wellen blindlings auslöschen. Weil die Stadt

jenseits der Küste nicht mehr da ist
wo wir sie zurückließen. Weil die zerbombte

Kathedrale nun eine Kathedrale
von Bäumen ist. Ich knie bei ihm, zu sehen, wie tief

ich sinken mag. Erkennst du mich,
Ba? Doch die Antwort bleibt aus. Die Antwort

ist das Einschussloch in seinem Rücken, das überfließt
von Meerwasser. Er ist so still, er könnte

jedermanns Vater sein, angeschwemmt
wie irgendeine grüne Flasche

zu Füßen eines Jungen, das Jahr darin
von ihm niemals berührt. Ich berühre

seine Ohren. Vergeblich. Ich drehe ihn
um. Sie anzublicken. Die Kathedrale

in seinen meerschwarzen Augen. Das Gesicht
nicht meines – doch eins, das ich tragen werde

wenn ich all meine Geliebten zur Nacht küsse:
so auch versiegele ich meines Vaters Lippen

mit meinen eigenen & mache mich
an die getreue Arbeit des Ertrinkens.

Ocean Vuong:
Nachthimmel mit Austrittswunden
Aus dem Englischen
von Anne-Kristin Mittag
Hanser Verlag
176 S., geb., 19 €

DIE NACHGEBORENEN

für Bertolt Brecht

wir, die Nachgeborenen
(die Jahrgänge ‘79 und aufwärts …)

all die Internetexistenzen. die Menschmaschinen
die Schattenwesen

wir sind nachsichtig. wir sind blind

seit Kubrick ist der Krieg vorbei. die Kriege sind
nach innen verlagert. Feinstaub und Pfefferminzgerüche

einige Setzungen. einige Todesfälle
und dann wieder

die Renovierungsarbeiten, nachts
vor dem Laptop
der die gesamte Festplatte noch mal nach Viren durchsucht

(intelligente Überlebensstrategen)

die Downloads unserer Selbsts werden fast alle
erfolgreich abgeschlossen

mal zu 100 %, mal zu 99 %. und dann am nächsten Morgen
wieder das Gleiche: das langsame Verglühen

des Zigarettenpapiers (Rekonfiguration)

die Vergangenheit bedingt die Zukunft. 1+1=2
sagte George Orwell. 0+0=0 sagte Max Mustermann

don’t trust anybody

in Dubai, das viele Geld
auf der Müllhalde, die Menschen. schreibe an

www.adolblkghdlydlbjlöö.com

Lebenslauf ist nicht erforderlich. Passfoto
ist nicht erforderlich. ein Anschreiben ist nicht erforderlich

alle sind willkommen

alle Mutanten. alle Klone. alle Hubschrauberpiloten
alle Blinden unter uns.
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Giorgos Seferis:
Logbücher
Zweisprachig
Aus dem Griechischen
von Andrea Schellinger
Elfenbein Verlag
226 S., geb., 24 €

Odysseas Elytis:
To Axion Esti. Gepriesen sei
Zweisprachig
Aus dem Griechischen
von Günter Dietz
Elfenbein Verlag
205 S., geb., 18 €

Konstantinos Kavafis:
Im Verborgenen
Zweisprachig
Aus dem Griechischen von
Jorgos Kartakis und Jan Kuhlbrodt
Verlagshaus Berlin
128 S., kt., 14,90 €

Im Karst Dionysien und Partisanen
Giorgos Seferis und die neugriechische Dichtung wiedergelesen. Von Mario Pschera

»Es genügt nicht, dass sich die Literatur nur
mit der Literatur beschäftigt. Eine mündige
Literatur interessiert sich für alle Bereiche des
Lebens, und die, die sich abkapselt, wird ver-
welken. Manwird vielleicht glauben, dass ich
über einen nutzlosen Luxus rede, wie die An-
hänger des oberflächlichen Ernstes die Kunst
des Wortes nennen. Das Leben wäre schön,
wenn sich das so verhielte. Aber der mensch-
liche Ausdruck ist keine Ansammlung von
Geräuschen, sondern verrät die psychische
Befindlichkeit des Individuums. Und wenn er
Leichtsinn, Inkonsequenz oder Unvernunft
offenbart, dann bedeutet das, dass Leicht-
sinn, Inkonsequenz und Unvernunft irgend-
wo tief in uns selbst verborgen sind…Und
das alles könnte ich mit dem Wort Tradition
bezeichnen, dem wir oft ablehnend gegen-
überstehen und das uns mit Schuld behaftet
zu sein scheint. Es gibt wirklich Auffassun-
gen, die besagen, die Tradition entrücke uns
zu den Werken und Schöpfern der Vergan-
genheit; dass sie eine abgetane und nutzlose
Sache sei und dem modernen technokrati-
schen Menschen, der furchtbare Kriege und
noch furchtbarere Konzentrationslager er-
leiden musste, keinerlei Hilfe bedeutet; die-
sem Menschen, der zwischen dem Zustand
eines Raubtiers und eines Helden hin und her
schwankt. Die Tradition sei also nutzloser
Ballast, von dem man sich befreien müsse.
Ich denke, diese Ansichten entspringen dem
augenblicklichen Zweifel am Wert des Men-
schen. Das sind Symptome einer Panik, die,
im Namen des Menschen, die Seele des Men-
schen zerstückeln will. Aber was bleibt, wenn
wir den Menschen abschaffen?«
Als Giorgos Seferis dies in »Die Sprache

in unserer Dichtung« anmerkte, hatte er das
Exil der Weltkriegszeit schon hinter sich und
war in seineHeimat zurückgekehrt. Der 1900
in der Nähe von Izmir geborene Seferis sie-
delte 1914 nach Athen über, studierte in Pa-
ris Rechtswissenschaft und trat 1926 in den
diplomatischen Dienst ein. Mit 31 Jahren
veröffentlichte er seinen ersten Gedicht-
band, mit 63 Jahren erhielt er den Litera-
turnobelpreis. Vielleicht war dies eine Geste
gegenüber den »kleinen Sprachen«, gegen-
über einem Land, dessen übermächtige Ver-
gangenheit zur Phantasmagorie einer konst-
ruierten abendländischen Zivilisation wur-
de, dessen Bewohner indes allenfalls als illi-
terate halbasiatische Ziegenhirten belächelt
wurden. Nach dem Unabhängigkeitskrieg
und der Gründung des griechischen Staates
setzten die Großmächte 1832 den Wittels-
bacher PrinzenOtto vonBayern als König ein,
der mit Soldaten und großem Gefolge in
Athen einzog und wenig glücklich regierte –
zu groß war das Selbstbewusstsein der Frei-
heitskämpfer. Bis zur Auflösung der innigen
Verbindung zu Bayern 1885 mussten sich die
Griechen mit knapp zwei Millionen Gulden
bei »ihrem« Herrscherhaus verschulden. Ot-
to I. wurde nach einem Aufstand 1862 durch
einen Norddeutschen ersetzt. Nach dem ers-
ten Weltkrieg gehörte Griechenland zu den
Siegermächten, das Scheitern des Kleinasi-
enfeldzugs und der erzwungene Bevölke-
rungstausch mit der Türkei brannte sich tief
als ein Traumata bei Pontusgriechen wie
Hellas-Türken ein. In der Zwischenzeit be-
kämpften sich Monarchisten und Republi-
kaner, die Regierungen wechselten wie die
Jahreszeiten. Als Mussolini ein Auge auf das
neutrale Griechenland warf und am erfolg-
reichen Widerstand scheiterte, besetzte die
deutsche Wehrmacht das Land. Die Grie-
chen mussten die Besatzung bezahlen, zu
Niedrigstpreisen ins Reich exportieren und
Zwangsarbeit leisten. Bis 1944 konnte die
Partisanenbewegung den Großteil des Lan-
des befreien, die Deutschen hinterließen ver-
brannte Erde. Reparationen wurden bis zum
heutigen Tag nicht geleistet.
Man muss diese Geschichte erinnern, vor

deren Hintergrund die neugriechischen
Dichtung entstand. Konstantinos Kavafis, ge-
boren 1863, erschrieb sich noch ein Helle-
nentum, Selbstbehauptung in dem Bewusst-
sein, kein Grieche – im eng nationalstaatli-
chen Korsett – zu sein. Giorgos Seferis for-
muliert das so: »Er entstammt einer geisti-
gen Hauptstadt, einer fast versunkenen, aber
großen… einer Hauptstadt eines Reiches
voller Gräber, jedoch eines unermesslichen
Reiches… Das Hellenentum reichte tatsäch-
lich über das Netz baktrischer Siedlungen
über Anatolien bis nach Afghanistan und
Nordindien, ließ sich weder ethnisch noch
kulturell eingrenzen. So wie auch die anti-

ken Hellenen alles waren, nur nicht eine
Gruppe in völkischer Definition. Hellenen-
tum bezeichnete eher eine Haltung, das Auf-
heben einer jahrtausendealten Tradition res-
pektive heterogener Traditionen.
Kavafis, der 1933 an einer Krebserkran-

kung starb, rang mit seiner Identität als Ein-
zelner, als schwuler Mann zudem in einer
Zeit, in der solches Fühlen nur in sublimier-
ter Form geduldet war. Für Giorgos Seferis
und den elf Jahre jüngeren Odysseas Elytis
war die Beschränkung auf das eigene, ly-
risch gebrochene Ich keine Option. Seferis
geht anwechselnden Orten ins Exil und kehrt
erst 1944 nach Griechenland zurück. Dort er-
lebt er im Dezember die Schlacht um Athen,
den Kampf von Regierungs- und britischen
Truppen gegen die kommunistisch geprägte
Widerstandsbewegung EAM, als einen Vor-
geschmack auf den Kalten Krieg. Politisch
wurde seine Dichtung bereits vorher, »der
Krieg frisst sich in Kopf, Herz, Physis«, dis-
tanzierte, diplomatische Betrachtung war
ihm nicht mehr möglich. Die Dichtung ver-
bindet ihn mit jenen, die kämpfen und ster-
ben. Nach dem Krieg ist er weiter als Diplo-
mat tätig, geht nach Ankara und Beirut, ist
in Syrien, Irak und Jordanien akkreditiert
und entdeckt dasHellenentumaußerhalb des

bornierten griechischen Regimes. Und das
Wirken der neuen Kolonialmächte in diesen
Ländern, die die alten ablösen. Die Zerris-
senheit, das antike Göttergemetzel findet
seine Fortsetzung in der Neuzeit; und die
Dichtung Seferis’ kann und muss aus dem
Vollen schöpfen. Dem europäischen Bil-
dungsbürger hält er mittels des olympischen
Inventars die griechische Tragödie vor Au-
gen, wohl wissend, dass sich die Herrscher
des Abendlandes nicht um die hellenischen
Katzen, die gegen Schlangen kämpften,
scheren würden: »…wie ein versunkenes
Schiff/ hinterließen sie keine Spur auf dem
Schaum / weder Glockengeläut noch Miau-
en. / Kurs halten! / Nichts zu machen, die ar-
men Katzen, / Gemetzel Tag und Nacht / und
das geschluckte Gift vom Natternblut. / Jahr-
hundertelang Gift, Generationen von Gift. /
Kurs halten! wiederholte der Steuermann
ungerührt.« Soll man sich an Seferis wagen?
Unbedingt. Der Band ist mit einem ausführ-
lichen Glossar versehen, das manche Zeilen
entschlüsseln hilft, sowie einem informati-
ven Nachwort. Und die Lektüre Seferis’ lässt
einen auch andere, von Müller bis Hacks,
noch einmal anders lesen.
Und weil die Gelegenheit hier schon ein-

mal ist: natürlich muss »To Axion Esti« von

Odysseas Elytis in Zusammenhang mit Se-
feris empfohlen werden; nach meinem Le-
severständnis gehört beider Lektüre zusam-
men. Odysseas, der Partisanendichter, wur-
de vor allem durch die Vertonung des »Ge-
priesen sei« durch Mikis Theodorakis be-
kannt. Doch hatte dieser aufgrund der Län-
ge des Hymnus nur Teile davon ausge-
wählt, was ihm nicht angelastet werden soll.
Die musikalische Umsetzung im Ohr, wird
man seine Freude an der vollständigen Fas-
sung haben, an der Musikalität des Textes,
die sich auch in der Übersetzung wieder-
spiegelt. Polyphonie und der Wechsel zwi-
schen Erzähler-, Solo- und Chorstimme
funktionieren auch im geschriebenen Wort.
Und wenn man das Oratorium in der grie-
chischen Fassung von Giorgos Dalaris dazu
hört – ohne das Verdienst der Dresdner Ein-
spielung von 1982 schmälern zu wollen – ,
das Erdige, Tonhöhenwechselnde, Rembe-
tikogeschulte im Liturgischen, bekommt
man vielleicht eine Ahnung von diesem Hel-
lenentum, diesem Fortleben einer jahrtau-
sendealten Tradition, als die hellenische
Menschheit keine Grenzen kannte und trotz
allen Göttergemetzels das Menschenleben
und die wieder und wieder auferstehenden
Götter feierte.

Die Sonne da hat mir und dir gehört: wir teilten sie uns
wer leidet hinter der goldenen Seide, wer stirbt?
Schreiend schlug eine Frau sich an die dürre Brust: »Ihr feiges Pack,
die Kinder hat man mir genommen, sie zerfleischt, ihr habt sie umgebracht
mit eurem sonderlichem Mienenspiel nachts Glühwürmchen im Blick
verloren blindlings in Gedankengängen.«
Blut wurde trocken auf der Hand, ein Baum ließ sie ergrünen
ein Krieger schlief, den Speer an sich gedrückt, der seitlich auf ihn Licht warf.
Uns hat die Sonne gehört, hinter der Goldstickerei nichts zu sehen
später kamen die Boten, keuchend, verdreckt
gaben stammelnd Wirres von sich
zwanzig Tage und Nächte über Steppe, nichts als nur Dornen
zwanzig Tage und Nächte spürten sie blutende Pferdebäuche
nicht eine einzige Rast, um Regenwasser zu schlürfen.
Du wiesest an, erst auszuruhen und dann zu reden, geblendet hatte dich das Licht.
Sie starben mit den Worten: »Uns bleibt keine Zeit« und griffen noch nach ein paar Strahlen;
du hattest ganz vergessen, dass niemand sich mehr ausruht.
Eine Frau heulte auf: »Ihr feiges Pack!« wie nachts ein Hund
sie war bestimmt mal schön, wie du
mit feuchtem Mund, zuckenden Adern unter der Haut,
zur Liebe bereit.
Die Sonne da hat uns gehört; du behieltest sie ganz, wolltest mir nicht folgen
und dann erfuhr ich von diesen Dingen hinter dem Gold und der Seide;
uns bleibt keine Zeit. Es stimmte, was die Boten sagten.
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Die Übersichtlichkeit
des Charles Bukowski
Kann man noch etwas Neues über Bukowski schreiben?
Frank Schäfer hat es getan–mit seinem Handbuch »Notes on a Dirty Old Man«. Von Christof Meueler
Shortstories und Gedichte, damit wurde
Charles Bukowski bekannt. Die Gedichte sind
meistens besser, weil sie die kürzeren Short-
stories sind: Erzählgedichte, ungereimt, bru-
tal und lustig geht es ans alltäglich Einge-
machte. Er hat zudem eine ziemlich geniale
und auch traurige Autobiografie über seine
Jugend verfasst. Und das berühmte, aber gar
nicht so gute Buch über denMannmit der Le-
dertasche, das davon handelt, wie er tags-
über für die Post schuftet und sich dann
abends hinsetzt und seine Texte schreibt.
Vom Ethos her toll, so soll man sich als
Schriftsteller reinhängen, na klar, aber als
Roman – naja. Bukowski hätte dieses Jahr
100. Geburtstag gefeiert. Geboren wurde er
am 16. August 1920 in Andernach als Sohn
einer deutschen Näherin und eines US-ame-
rikanischen Soldaten, der die Familie 1923
mit in die USA nimmt. Bukowski wächst in
Los Angeles auf, wo er auch stirbt, am9.März
1994, an Leukämie.
Man hat das Gefühl, dass zu Bukowski

schon alles gesagt und geschrieben worden
ist. Doch man kann sich auch täuschen, wie
Frank Schäfer in seinem neuen Bukowski-
Würdigungsbuch »Notes on a Dirty Old Man«
zeigt. Es ist benannt nach der berühmten Ko-
lumne, die Bukowski von 1967 bis 1976 in
verschiedenen Zeitschriften der US-amerika-
nischen Alternativszene schrieb: »Notes of a
Dirty Old Man«. Die war ein Sammelsurium
von Texten jeder Art (Traktate, Gedichte, Sto-
ries, Skizzen undSzenen). Schäfer hat auf 271
Seiten sein eigenes Bukowski-Sammelsurium
zusammengestellt. Ein Anmerkungs- und An-
ekdotenapparat zum Wirken von »Buk«, wie
ihn seine Fans nennen. Man könnte auch
Handbuch dazu sagen, es gibt knapp 50 Kurz-
essays, thematisch geordnet von A bis Z, aber
nicht biografisch-chronologisch. Schäfer
nennt es eine »persönliche Bukowskipedia«.

Es geht um Bukowskis Verhältnisse, die
gesundheitlich und die geistigen und die fi-
nanziellen. Aber auch die zu seiner Mutter,
seinem Verleger, zu Gott, zur Homosexua-
lität und zu seinem Übersetzer Carl Weiss-
ner, der ihn auf dem deutschen Markt

durchsetzte, mit ein paar Tricks und vor al-
lem mit dem kleinen Augsburger Maro-Ver-
lag, dem er Bukowski gar nicht aufschwat-
zenmusste, die waren schon vorher von ihm
begeistert. Und dann gab Weissner dort ei-
ne Gedichtsammlung mit einem unwider-
stehlichen Titel heraus: »Gedichte, die ei-
ner schrieb, bevor er im achten Stockwerk
aus dem Fenster sprang«. Der Poptheore-
tiker Helmut Salzinger, gewissermaßen der
Diedrich Diederichsen der frühen 70er Jah-
re, forderte daraufhin in »Sounds«, dass
Bukowski Schullektüre werden müsste.
Im deutschsprachigen Raum schlugen

diese Erzählgedichte über das Saufen, Ab-
hängen, auf Pferde wetten, Lieben und
Frustschieben und die damit verbundenen
Gewalterfahrungen nochmehr ein als in den
USA, weil ihre Form der lässigen Drastik und
ihre Haltung des melancholischen Ausge-
schlossenseins auf eine Schlips-und-Kra-
gen-Literaturszene stießen, der so etwas of-
fensiv Prosaisches völlig fremd war. Viel-
leicht den interessanteren Dichtern wie
Jandl, Artmann oder Rühmkorf weniger,
den Romanschriftstellern mit ihrem stupi-
den Beschreibungsfetischismus aber alle-
mal. In den USA gab es für Bukowski mehr
Konkurrenz, da hatte es schon in den 50er
Jahren die Beats gegeben und vorher die
Noir-Kriminalschriftsteller sowieso, die
lange vor ihm angefangen hatten, keine er-
zählerischen Umwege mehr gehen zu wol-
len, sondern möglichst direkt zu werden –
so wie es Elmore Leonard als einer von den
Krimileuten formuliert hatte, als er zehn
Regeln für das Schreiben aufstellte. Die
zehnte Regel lautet: »Die Teile weglassen,
die der der Leser wahrscheinlich übersprin-
gen wird«.
Genau das macht Bukowski in seinen Ge-

dichten und genau so verfährt auch Frank
Schäfer. Er ist Fan, Kritiker und Literatur-
wissenschaftler, allwissender Erzähler von
Bukowskis Leben und dabei auch noch auf-

richtiger Skeptiker der Legendenbildung, die
Bukowski selbst kultivierte und vor allem sein
Übersetzer Weissner, etwa, wenn er für den
Buchrücken des ersten Bukowski-Bands in
Deutschland ein Zitat von Henry Miller er-
fand: »Jede Zeile von Bukowski ist infiziert

vom Terror des amerikanischen Albtraums«.
Weissner behauptete auch über ihn: »Was er
schreibt, ist eine Autobiografie in Fortset-
zungen, in täglichen Raten – Stories eines
Mannes, derweiß, dass er auf der Kippe steht;
jeder Satz kann sein letzter sein, aber der Ton
bleibt cool, gelassen, konzentriert«. Dieser
Mann, der so viele Scheißjobs durchge-
macht hatte, konnte ab Mitte der 70er Jahre
sehr gut von seinen Texten leben. Und vom
Image des Zerstörten, der auch ein bisschen
so in die Kameras blickte, wenn welche da
waren.

Für Schäfer sind Bukowskis Stil und seine
Themen, für die er fünf Kategorien findet
(»Schweinkram, Crime Stories, Fantastische
Geschichten, Armutsgeschichten, Gonzore-
portagen«) eine »kalkulierte und sehr ef-
fektvolle Entschlackung« des Literarischen.

Geprägt von einer »na, sagen wir mal Über-
sichtlichkeit« und beseelt von einer fast schon
klassenkämpferischen Mission: »Er will eine
triviale Literatur, weil er gegen die hohe Li-
teratur rebelliert, die nur mit einem Col-
legeabschluss zu verstehen oder halbwegs zu
goutieren ist. Literatur, Kunst überhaupt,
sollte nicht nur eine Beschäftigung für eine
kleine Bildungselite sein, sondern für alle.«
Und deshalb schreibt Bukowski so, »als wür-
de er mit einem sprechen. Seine Kunst ist di-
alogisch, und das ist vermutlich eine der
Hauptursachen seines Erfolgs«.

Wieder so ein Kritiker

Yeah, sagte er, ich weiß wie du das machst
mit deinen Gedichten: 'Ich riß ihr die Schlüpfer runter
und mit einem einzigen Stoß rammte ich ihr das Ding
bis rauf ins Hirn'.
Ha, ha, sagte ich.
Doch, doch, sagte er, ich weiß Bescheid wie das läuft
mit deinen Gedichten: 'Mir gefiel sein Gesicht nicht,
deshalb habe ichs ihm mit ner Flasche zu Matsch geschlagen,
und dann habe ich ihm das Hemd runtergerissen und den
Boden
damit aufgewischt.'
Yeah, sagte er, ich weiß genau wie du
das machst: 'Ich...'
Naja, weißt schon, was ich meine,
Mhm. Ich weiß, was du meinst.
Er stand auf und ging. Ich stand auf
und schmiß seine leeren Bierdosen
in die Mülltonne.

Dann setzte ich mich wieder
an meinen Drink.

Übersetzung: Carl Weissner

Im Schatten des Meisters

Florian Günther

Es ist schon merkwürdig: Du sagt,
du magst Randy Newman, und
schon kommt einer um die
Ecke und erzählt dir, dass ihn auch
Bukowski mochte. Du machst
dir ein Bier auf, und derselbe
Typ steht neben dir und
sagt: Bukowski war auch son
Säufer wie du.

Das Bukowski mein Held ist,
hab ich nie bestritten.
Aber allmählich gehen mir diese
Typen auf die Eier.

Man traut sich ja schon gar
nicht mehr zu pimpern, denn eh
du dichs versiehst, steckt einer
seinen Kopf zu dir herein und
sagt: Bukowski hatte auch ne Frau.
Sah genauso aus, wie die.

Frank Schäfer:
Notes on a Dirty Old Man
Verlag Zweitausendeins
272 S., geb., 17,90 €

Der Berliner Dichter und
Fotograf Florian Günther ist
der Herausgeber von »Drecksack«,
dessen Untertitel
»Lesbare Zeitschrift für Literatur«
nicht übertrieben ist.
Im Sommer gab es eine
sehr gute Sonderausgabe
zum 100. von Bukowski.
Der »Drecksack« ist nun
zehn Jahre alt geworden.
Herzlichen Glückwunsch!

Florian Günther:
Liebesgedichte oder
sowas ähnliches
Moloko Print Verlag
172 S., kt., 14,80 €

Gedichte aus dem Hochparterre
Moloko Print Verlag
180 S., kt., 14,80 €

Aus der Traum. 75 Gedichte
Moloko Print Verlag
174 S., kt., 14,80 €
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Yrsa Daley-Ward:
In den Knochen
Aus dem Englischen
von Nora Bossong u. Gregor Runge
Blumenbar
192 S., geb., 16 €

Quadratisch. Praktisch. Okay.
Die Instagram-Poetin Yrsa Daley-Ward kommt ohne Umweg zum Punkt,
bleibt da dann aber oft stehen. Von Temye Tesfu

Sie sind die Walgesang-CDs unter den Ge-
dichten. Die Rache von Autorinnen of Color
am weißen Literaturbetrieb. Von der Netz-
haut unter die Haut! Oder–aus dem Netz,
ohne doppelten Boden. Die Rede ist von den
gefühlsbetonten Poemen im Kachelformat,
die online Hunderttausende Leser*innen fin-
den und sich in gedruckter Form bisweilen
millionenfach verkaufen. Leidenschaftlich
scheiden sich die Geister an ihnen: Instag-
ram-Gedichte.
Mit »In den Knochen« von Yrsa Daley-

Ward veröffentlicht Blumenbar, also der
Aufbau-Verlag als erstes Traditionshaus die
Textsammlung einer Instapoetin in deut-
scher Übersetzung. Während sie im anglo-
phonen Raum seit Jahren ein ernstzuneh-
mendes Phänomen ist, spielt Instalyrik auf
Deutsch bisher kaum ein Rolle. Ein Ver-
gleich findet sich am ehesten 2014 und dem

hiesigen Comeback poetischer Empfindsam-
keit durch die virtuelle Hintertür, als ein Ge-
dicht auf Youtube Jörg Pilawa und mit ihm
halb Deutschland zu Tränen rührte. Mittler-
weile hat Julia Engelmann ihren sechsten
Gedichtband vorgelegt. Es ist ihr sechster
Bestseller. Weit trägt der Vergleich natürlich
nicht. Yrsa Daley-Ward ist Schwarz, queer,
nigerianisch-jamaikanischer Herkunft und
wuchs im Kleinstadtengland ihrer frommen
Großeltern auf. Ihr Leben ist der Stoff, aus
dem Melodramen sind. Depression, die Ab-
wesenheit der Eltern, sexualisierte Gewalt.
Sie hat mehr zu erzählen als Engelmann. Er-
zählt sie es auch besser?
Daley-Ward spricht mit der Abgeklärtheit

des Hintersichgelassenhabens. Die oft tage-
büchelnden Texte lesen sich dabei wie
Selbsthilfetipps eines lyrischen Ichs an das
Publikum und sich selbst. Es wäre spannen-

der, wenn der Ratgeberduktus mit weniger
didaktischem Ernst und mehr Formbewusst-
sein daherkäme, aber er erfüllt seinen Zweck,
die schweren Themen mit einem nüchter-
nen Sound zu unterlegen. Was ist es dann,
das nach Kitsch schmeckt? Dass Allgemein-
gültigkeit mit Allgemeinplätzen verwechselt
wird vielleicht, z.B. in »Wein«: »Zur Vernunft
kommt man nie zu spät./ Siehe, dein Geist ist
/ gereift.«
Ein Gedicht wie das uneheliche Kind ei-

nes Glückskekses und einer Geburtstagskar-
te. Nach Kitsch schmecken könnte auch der
Preis, mit dem eine zwanghafte Zugäng-
lichkeit bezahlt wird: eine Sprache, die Re-
dewendungen aneinanderreiht, statt die Re-
de, wie es der Schriftsteller Senthuran Va-
ratharajah von Literatur fordert, zu wenden.
Eine vorhersehbare Sprache. Überraschun-
gen gibt es indes. So schmecken etwa die »Ar-

tischocken« im gleichnamigen Gedicht nach
einem Bild, in dem Verlangen und Verzehr
ineinander fallen. Hier wird ein Ausdruck ge-
funden für die Gewalt, die Liebe heißt. Jene
stückweise Aneignung des Gegenübers, die
seine Zerstörung bedeutet und gleichsam die
Vergewisserung des Selbst. Ambiguität wie
diese ist leider selten. Allzu oft bleibt die Au-
torin, die stets ohne Umweg zum Punkt
kommt, an diesem stehen. Lässt quasi nichts
unausgesprochen. Löst Spannung, wo sie
aufkommt, der Eindeutigkeit halber auf –was
eine sonderbare Leere im Weißraum hinter-
lässt, der sich in Lyrikbänden ja umbruch-
bedingt nicht mit dem Rand begnügt, son-
dern weit ins Seiteninnere drängt.
Es ließe sich dagegenhalten, dass die Au-

torin einen gesellschaftlichen Weißraum
füllt. Dass sie und ihre Insta-Kolleginnen
Menschen ansprechen, die die Gegenwarts-
lyrik nicht erreicht, mit marginalisierten
Perspektiven, die kaum stattfinden im Lite-
raturbetrieb. Wenn sie im Titelgedicht die
Nummern 1bis6 auflistet, die sie sexuell
missbraucht haben, ist das gewiss als Akt der
Verschwesterung zu verstehen. Empowern-
de Gebrauchslyrik also? In »Poesie« wird ih-
re Poetik der Bewältigung noch mal explizi-
ter: »Du kommst mit blauen Flecken davon,/
aber das hat Poesie.«
Das klingt nach Lob des Leidens, nach

neoliberaler Durchhalteparole. Ist das noch
Selbstermächtigung oder sind wir schon bei
Christian Lindners dornigen Chancen? Dass
Instalyrik als »Begleitmusik der zeitgemä-
ßen Kollektive schlechtweg die Unterdrü-
ckung selber verherrlicht«, hätte Adorno
vielleicht gehöhnt. Der hat übrigens eh schon
alles, was dieser Strömung vorgeworfen
wird, gesagt und zwar sehr viel beredter, ob-
gleich er seinerzeit von Jazzmusik sprach.
Klar ist: vorerst werden weder Jazz noch In-
stagrampoeme verschwinden. Können hun-
derttausende Follower*innen irren? Nein;
das ist nicht die Frage. Die Frage ist eine von
Habitus und Geschmack, weil die letztlich
bestimmen, was wir als Kitsch empfinden.
Weshalb sich die Kritiker*innen, die ein Phä-
nomen, das sich dem kanonisierten Lyrik-
geschmack entzieht, trotzdem an diesen
Maßstäben messen, zu den Wachhunden des
herrschenden Gouts machen. In ihrem Ge-
bell gegen die vollendete Marktlogik von In-
stapoesie entlädt sich die geballte Wut über
die Warenförmigkeit von Literatur an sich,
in ihrem Winseln die Angst, dass die Lyrik-
manufaktur abgelöst werden könnte vom Di-
gitalfließband. Nicht alles muss Zwölfton-
musik sein. Nicht alles muss sich für exege-
tische Tauchgänge eignen. In Badewannen
ist das Wasser ebenfalls seicht – und das ist
okay.

In den Knochen

Von Nr. 1,
der sagt:
»Nicht weinen, irgendwann gefällt’s dir schon«,

zu Nr. 2, der sich danach bedankt
und dir nicht mehr in die Augen sehen kann,

zu Nr. 3,
der dein Frühstück zahlt,
das Taxi nach Hause,
deiner Mutter die Miete,

zu Nr. 4,
der sagt:
»Aber du hast dich so gut angefühlt,
ich konnte einfach nicht aufhören«,

zu Nr. 5,
der sagt,
den eigenen Körper herzugeben ist nicht ohne,
aber du kannst das richtig gut,

zu Nr. 6,
der nach Zigaretten riecht
und sagt: »Kommschon, ichmerk doch, dir gefällt das«,

bis zu jenen, denen es leidtut am Morgen,
ja, manchen tut es leid am Morgen danach,

und manchmal sagen sie zu dir,
du willst es doch auch,
und du glaubst es sogar.

Zum Glück schaffst du’s immer
zurück auf null
jedes Mal
zurück auf null.

Wie sonst vernäht man die Risse?

Wie sonst steht der Körper das durch?

Was weißt denn du schon

Wenn es nach dir geht,
haben Leute wie ich in solchen Läden
unter solchen Leuten nichts zu suchen.
Aber was weißt denn du schon.
Ganz ehrlich, die hellsten Sterne
sind nichts als Tonnen heißer Luft
und Diamanten entstehen nun mal
aus nichts als Staub und Stein
und Schmetterlinge,
vergiss das nicht,
kriechen zu Beginn
auf winzigen Beinchen
durch den Dreck.
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»Hab ich die falsche Hose an?«
Die Neuesten sind die Besten: Franz Dobler legt seine »Gedichte 1991–2020« vor. Von Christof Meueler

D ie Atmosphäre ist vielleicht das
Wichtigste in der Literatur. Da-
mit man überhaupt weiterliest.
Damit man weiterlesen will. Da-

mit man weiterlesen kann. Bei Franz Do-
bler: immer. Seit 2014 schreibt er Krimis. Da
merkt man es ganz besonders. Nicht nur die
Idee, die Geschichte und die Typen müssen
überzeugen, sondern vor allem die Atmo-
sphäre. Sonst denkt man, es ist Quatsch und
kein Krimi. Dobler erzählt vom unbehaus-
ten Exbullen Robert Fallner, der irgendwie
versucht, klarzukommen. Der dritte und bis-
lang letzte Fallner-Band »Ein Schuss ins
Blaue« (2019) ist der beste, weil die Atmo-
sphäre am stimmigsten ist. Und zwar derart
stimmig, dass man meint, es sei eine Persif-
lage, aber dann … kommt wirklich ein
Schuss und man ist schockiert. Puh, es ist
doch ein Krimi! Wie aus dem Cornell-Wool-
rich-Lehrbuch.
Auch bei Doblers Gedichten sind die neu-

esten die besten. Er hat seine »Gedichte
1991–2020« veröffentlicht. »Ich will doch
immer nur kriegen was ich haben will« heißt
diese Sammlung, die mit Fotos von Juliane
Liebert illustriert sind. Die schreibt ebenfalls
Gedichte und hat kürzlich ein Buch »über die
Schönheit und Notwendigkeit des Schimp-
fens« herausgegeben: »Hurensöhne!«
Bei Doblers Titel fehlt das Ausrufungs-

zeichen. Benutzt er sowieso fast nie. Lieber
scherzt er mehr so nebenbei: »Auch ich ken-
ne / den berühmten Satz von Kafka: / Im Ki-

no gewesen. Geweint. / Bei mir war es neu-
lich / ein bisschen anders: / Im Theater ge-
wesen. Eingeschlafen. / Es war nur ein Se-
kundenschlaf / und ich dachte: Zum Heulen
/ dass ich nirgendwo richtig schlafen kann.«
Sein Buchtitel zeigt an: Es gibt den Punk-Ka-
non und es gibt die Weiterentwicklung. Die
Sex Pistols sangen »Don't know what I want
/ But I know how to get it«, die Fehlfarben
(davon beeinflusst):»Was ich haben will, das
krieg’ ich nicht / Und was ich kriegen kann,
das gefällt mir nicht«. 40 Jahre später dreht
Dobler den Spieß um, in Idee und Klang.
Im neuen Buch sind die alten Lyrikbände

»Jesse James und andere Westerngedichte«
(1991) und »Ich fühlte mich stark wie die
Braut im Rosa Luxemburg-T-Shirt« (2009)
enthalten. Sie haben längere Anmerkungen
und Erklärungen. Die neuen brauchen das
nicht mehr, die Gedichte sind selbst die An-
merkungen und zwar zum gesellschaftli-
chen Leben. Es sind Kurzreportagen, Kurz-
analysen, Kurzprogramme über das Prosai-
sche wie über das Politische. Da steht die
»Problemzone Parkplatz« (es gibt keinen)
neben der die »Abrechnung« (die AfD hat in
Oberbayern mehr Mitglieder als in Thürin-
gen).
Wenn er im Supermarkt »The Passen-

ger« von Iggy Pop hört, schreibt er, dass er
vor 40 Jahren gedacht hätte: »Wir haben
den Supermarkt eingenommen! / Jetzt ha-
ben sich die Rauchwolken verzogen / und
die Sache sieht anders aus: / Sie sind über-

all. / Es gibt kein Entkommen.« Das ist ei-
ne Erkenntnis, »die mich nicht schockierte
/ nur ganz kurz berührte. / Ich hatte mir
schon so was gedacht.« Ein Gedicht hat er
auch vertont: »Falsche Hose«, zusammen
mit der bayrischen Countryrockband Das
Hobos. Er singt das Poem nicht, er spricht
es rhythmisch, so er wie manchmal bei
Auftritten den Vortrag seiner Gedichte mit
einem Klopfen auf dem Tisch begleitet.
Ungefähr so wie John Lee Hooker zu sei-
ner Gitarre mit dem Fuß gestampft hat. Aus
einem seiner bekannteren Songs hat sich
Dobler auch den Refrain für »Falsche Ho-
se« entliehen: »Ich denk an / ein’ Bour-
bon, ein’ Scotch und ein Bier«. Das will er
trinken, wenn er endlich am Türsteher vor-
bei in die Bar kommt, doch er vermutet,
das wird nichts mehr: »Hab ich die falsche
Hose an?« fragt er den »lieben Doktor Tür-
steher«. Gib es leider nicht als Single, nur
digital.
Music is the key, klar, aber zu was? Für

die Atmosphäre, auch klar, aber eben auch
für die Wünsche und das Tolle, das man er-
leben will und kann, inmitten dem Schlech-
ten, Gelogenen und Hässlichen. Zärtlich
nannte Dobler in seinem zweiten Roman
»Tollwut« (1991) Chuck Berry und Bo Didd-
ley, die qlten Rock-‘n‘-Roll-Könige, immer
nur beim Vornamen, wenn er in dem Text
Musik von »Chuck« und »Bo« anmachte. Als
wären es Freunde. Sind sie ja auch. 2002 hat
Dobler eine interessante Biografie über

Johnny Cash geschrieben, denn »Country ist
nicht das, was uns das Fernsehen erzählt
hat«.
Ein neues Gedicht heißt »Reifeprüfung

Mathematik«. Darin erwähnt Dobler, dass
die Gesamtforderungen an Reparations-
zahlungen für in Griechenland begangene
Verbrechen der Deutschen während des
Zweiten Weltkriegs »sich weiterhin auf
mindestens 269 Milliarden Euro« belau-
fen, und dass 2017 in Deutschland »durch-
schnittlich vier Straftaten pro Tag / gegen
jüdische Personen oder Einrichtungen be-
gangen« wurden. Der Faschismus ist im-
mer da. Ein Gedicht ist gar nicht von Do-
bler, sondern eine Liste: »Gehorsamkeit /
Fleiß / Ehrlichkeit / Ordnung / Sauberkeit
/ Nüchternheit / Wahrhaftigkeit / Opfer-
sinn / und Liebe / zum Vaterlande« – mit
diesen Begriffen begrüßten die Nazis neue
Gefangene im KZ. Die Wörter werden wei-
terhin benutzt. Dobler hat diese Liste im
Katalog zu einer Ausstellung im KZ Da-
chau gefunden und sie in seine »Western-
gedichte« eingestreut.
Bei ihm liege alles »meistens alles ganz

offen da und unverstellt«, erzählt er im Ge-
spräch mit seinem Verleger Manfred Ro-
thenberger, das im Anhang von »Ich will
doch immer nur kriegenwas ich habenwill«
zu finden ist. »Wenn bei mir steht: ›Es wa-
ren schwarze Wolken am Himmel‹, dann ist
damit auch genau das gemeint, was da
steht.«

Franz Dobler:
Ich will doch immer nur kriegen
was ich haben will.
Gedichte 1991–2020
Mit Fotografien
von Juliane Liebert
Starfruit Publications
288 S., kt., 25 €.

Lob des Arbeiters

Um fünf nach fünf
musste ich das Bett verlassen
damit ich um sechs Uhr dreißig
am Treffpunkt war.
Das Auto wartet keine Minute
hatte der Chef gesagt
und wer es zweimal verpasst
der fliegt raus.

Ich war Mitte fünfzig
und musste die Vorstellung
ein geschätzter Schriftsteller zu sein
in den Wind schießen.
Ob für kurz oder für immer
das wussten nur die Götter
die nicht mehr mit mir sprachen.

Nach dem ersten Arbeitstag
schlief ich um kurz nach acht
mit einer Flasche Bier in der Hand
auf dem Sofa ein
und als mich um fünf nach fünf
der Wecker aus dem Schlaf holte
hatte ich die so gut wie volle Flasche
immer noch in der Hand.

Wenigstens hatte ich plötzlich
einen ruhigen Schlaf.

Nach einer Woche lobte mich
der Chef laut vor allen
denn ich war seit einem halben Jahr
der erste Hilfsarbeiter
der eine Woche durchgehalten hatte.
Endlich mal keine arbeitsscheue Pfeife
sondern einer, auf den man
sich verlassen konnte.

Ich war nicht besonders beeindruckt
(und fuhr weiter den Dreck
mit dem Schubkarren aus dem Dreckloch).
Ich hatte noch nicht vergessen
und war nicht stolz darauf
dass ich schon immer
viel Unsinn gemacht hatte.


