THEORIE UND PRAXIS DES PROSAGEDICHTS
BEI WALTER HELMUT FRITZ
von REINHOLD GRIMM

Sollte man glauben, daß einerseits das umfangreichste und vielgestaltigste dichten'sche Prosagebilde und andererseits das kleinste — und
zumeist gedrängteste — seiner Art sich in einer gemeinsamen Formel
ﬁnden und somit auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden könn»
ten? Ich spreche vom Roman und vorn Prosagedicht: von jenem insofern,
als er nämlich bereits um 1600 in Spanien, obwohl erst ansatzweise, als
poema en prom deﬁniert wurde‘; von diesem aber, dem eigentlichen
Prosagedicht oder Gedicht in Prosa, insofern, als es ja bei seiner bewuﬁ»

ten Entstehung und Entfaltung Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich
gleichlautend als poèrne en prose in Erscheinung trat. Nur von letzterem
soll hier die Rede sein, und zwar in seiner jüngsten deutschen Ausprägung im Schaffen des 1929 geborenen Walter Helmut Fritz; trotzdem
sei immerhin zur Abrundung vermerkt, daß schon Cervantes (in Teil I,

Kap. 47 seines Don Quijote von 1605-1615) den Gedanken vom Roman
als Prosadichtung aufgriff und — wenn auch eher implizit — für sich in
Anspruch nahm und daß dann um 1800 niemand anders als Johann
Gottfried Herder (in seinen Humanitätxbriefen von 1793—1797) sogar die
besagte Formel fast wörtlich — indes vom Spanischen offenbar gänzlich
unabhängig — wiederholte und den Roman mit allem Nachdruck als
« Poßie in Prose » proklamierte’.
‘Se A. LÖPFJ PlNaANO in seiner Philosophie antigua paén'ca, die 1596 in Madrid
erschien; Heliodors Roman Aitbiopi/ea, damals als Musterbeispiel der Gattung gerühmt,
sei, so erklärte Lòpez, «un poema muy loado, mas en prosa».
ZVgl. J.G. HERDER, Briefe zur Beförderung der Humanità't, BerlinAWeimar 1971, 2,
S. 112 (aus der “Achten Sammlung” von 1796). Herders Deﬁnition beginnt: «Keine
Gattung der Poesie ist von weiterem Umfange als der Roman; unter allen ist er auch der
verschiedensten Bearbeilung fähig [...]»; sie endet: «Die größesten Dispaxaten läßt diese
Dichtungsart zu; denn sie ist Poesie in Prose» (Hervorhebung im Original). Zum voll»
ständigen Text der Herderschen Bäümmung vergleiche man das Schlußzimt der vorliegenden Abhandlung, wo lediglich der Begriff ‘anan’ durch den dä ‘Prosagedichts’
ersetzt ist. Übrigens urteilte, wie man dabei sofort bemerken wird, schon Cervantes ganz

ähnlich wie Herder, da er nämlich unzweideurig erklärte: «Denn die zwanglose Schreibart
dieser Bücher [dh, der Romane] gestattet & dem Verfasser, sich als epischer, als lyri-

scher, als tragischer und als komischer Dichter zu beweisen, indem er alle die Möglich-

ìÄ’
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Doch das mehr nebenbei. Worum es mir im folgenden geht, ist

einzig und allein das Prosagedicht bei Walter Helmut Fritz, der zweifelsohne — es sei denn, daß ich mich aufs gröbh'chste täusche — nicht

bloß in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, sondern in der deut»
schen Literaturgeschichte insgesamt, ja am Ende noch darüber hinaus
den fmchtbarsten und entschiedensten Vertreter dieser lyrischen Gattung
oder Untergattung darstellt, Deren Theorie, zugegeben, beschränkt sich
bei Fritz im wesentlichen auf seinen Mainzer Akademievortrag Möglich—
keiten de: Promgea'z'cbtx anband einiger französischer Beispiele von 1970,
der im selben Jahr auch im Druck erschien}; was hingegen die Fritz’sche
Praxis des Prosagedichts anbelangt, so hat sie sich seitdem desto reicher,
vielfältiger und gezielter entwickelt und dementsprechend in zahlreichen
Buchveröffentlichungen niedergeschlagen. Denn nicht weniger als fünf
oder, genauer, volle sechs Bände von Walter Helmut Fritz sind zumindest

zum Teil, neuestem jedoch gleich zur Gänze solchen Texten vorbehalten
oder gewidmet: von Sehnsucht: Gedichte und Promgedicbte (1978) und
Wumcbtraum Alptraum: Gedicble und Proxagedicbte (1981) über Immer
einfacher, immer schwieriger: Gedichte und Promgedicbte 1983—1986
(1987) und Die Schlüssel sind vertaurcbt: Gedichte und Promgedicbte
1987—1991 (1992) bis schließlich zu der vorläuﬁg letzten einschlägigen
Auswahl, die nun den einfachen Titel Das oﬁ‘ene Fenster: Proxagedicbte
trägt und 1997 herauskam. Zu erwähnen und dieser Aufzählung nachträglich hinzuzufügen ist aber außerdem, wie sich zeigt, der frühe Band
Bemerkungen zu einer Gegend: Prem von 1969, dessen Inhalt, von zwei

Auslassungen abgesehen, ungekürzt und unverändert in Fn'tZ’ ersten Lyriksammelband, seine Gesammelte)! Gedicbte von 1979, aufgenommen
wurde, dort indes plötzlich, so eindeutig wie ausdrücklich, zu den “Pro-

sagedichten" gerechnet Wird“. Bei näherer Betrachtung freilich enthüllt
sich dieser Wechsel in der Gammgsbezeichnung als im Grunde gar nicht
so plötzlich und überraschend; denn schon in einem Brief vom 26. Juli
1971 erklärte der Dichter mit Bezug auf seine Bemerkungen zu einer
Gegend:
keiten nützt, die in der Poesie und in der Rcdekunst, diesen überaus schmackhaften und
schönen Wissenschaften, enthalten sind, läßt sich doch epische Dichtung ebensogut in
Prosa wie in Versen schreiben [la épica tambien puede exaibirse en prom mma en versa] »,
M. DE CERVANTES SAAVEDRA, Don Quijote de la Mancha: Enter und zweiter Teil, hrsg. und
neu übersetzt von AM. Rothbauer, Stuttgart 1964, S. 591.

’ WH. FRYE, Möglichkeiten des Prosagedicblx anhand einiger [mnzäxixcber Beimisle,
Mainz-Wiesbaden 1970 (= Abhandlungen der Klasse der Literatur, Jahrgang 1970, Nr. 2).
‘Vgl. nm., Gesammelte Gedichte, Hamburg 1979, S. 100.
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Habe damals, als das Skript in Druck ging, auch überlegt, ob ich die Texte nicht
Prosagedichte nennen sollte. Was mich, als ich das Buch schrieb, beschäftigte:
Gedanklichkeit als Erscheinungsform des Sinnenhaften, als Vorgang innerhalb der
Imagination.

Es dürfte auf der Hand liegen, daß dieses Briefzeugnis in doppelter
Hinsicht aufschlußreich ist: nämlich zum einen als Beleg für einen gattungspoetischen Bewußhverdungsprozeß, der sich bei Fritz allmählich
vollzogen haben muß, und zum andern als — wie karg auch immer
bemessener — zusätzlicher Beitrag zur Fritz’schen Gattungstheorie.
Ebendieses freimütige, ja bekenntnishafte Zeugnis erweist sich
jedoch zu allem Überﬂuß und kaum minder unverkennbat als das versteckte Bindeglied zwischen dem nunmehr nicht länger poetischschöpferischen, sondern literarhistorisch-Wissenschafdichen Umgang mit
Theorie und Praxis und nicht zuletzt der Geschichte des Prosagedîchts.
Denn der zitierte Brief ist an den Germanisten Ulrich Füllebom in dessen
Eigenschaft als Herausgeber der Anthologie Deutsche Praxagedic/Jte dex
20. Jahrhunderts: Eine Textmmmlung — sie erschien allerdings erst 1976
— gerichtet und bildet den Kern von Fritz’ Antwort auf die Füllebomsche Anfrage, ob es sich bei dem Prosatext Zerstörung und Hoffnung aus

jenen frühen Bemerkungen um ein Gedicht in Prosa handle’. Und gerade
Fülleborn, der sich, jedenfalls in der deutschen Gelehrtenrepublìk, wohl
am eingehendsten mit der betreffenden Gattung befaßt hat, ist nicht

zufällig auch der Verfasser einer schmalen, doch gehaltvollen Monographie des Titels Das deutsche Prosagedicbt, die bereits 1970 veröffentlicht
worden war; daß er mithin den Fritz’schen Text (angeblich noch reine
Prosa, in Wahrheit aber schon ‘Verse in Prosa') in seine Mustersammlung
einbezog, kann nach allem, was Wir mittlerweile gehön haben, schwer—

lich mehr wundemehmen. Zerstörung und Hoffnung hat übrigens den
Wortlaut:
Dies wegnehmen, dies hinzufügen. Gleichzeitig wegnehmen und hinzufügen. Gleich

dort beginnt vieles von neuem. Sind Zerstörung und Hoffnung Bedingungen füreinander? Rivalisieren sie miteinander? Diese Anstrengung zu beiden hin. Der halbe

Weg, der ganze Weg, der Weg. Der geisterhafte Weg bis zum Grund der Zukunft.
Übertretungen. Schìibe. Das Gewebe der Zukunft. Vielleicht lange Zeit keine One,
nur Weg, auf dem man von sich entfernt sein kann, Umrisse und Querschnitte in

einem sieht. Tasten. Dies wegnehmen, dies hinzufügen, tastend hinzufügen“.
’ Vgl. Deutxcbe Prosagedicbte de: 20. ]abrbundem: Eine Texlxammlung, in Zusam»
menarbeit mit KP. Dencker, hrsg. von U. Fülleborn, München 1976, S. 307.
"WH. FRI‘n, Bemerkungen zu einer Gegend: Prosa, Frankfurt a.M… 1969, S. 12;
Gesammelte Gedicbte, 3.3.0… 5. 103.
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Kein Zweifel, daß es sich hier in der Tat um ein echtes Prosagedicht im

Sinne von Walter Helmut Fritz handelt; erstaunlich ist lediglich, daß
Fülleborn seinerzeit darauf verzichtete, weitere Texte aus Fritz’ ergiebi—
gem Band von 1969 in seine repräsentative Sammlung einzureihen.
Fülleboms Monographie und der Akademievortrag von Fritz ka-

men ungefähr gleichzeitig heraus und sollen deshalb auch nebeneinander bzw. unmittelbar nacheinander vorgestellt und untersucht werden.
Zunächst also der Beitrag des Dichters, der vermutlich doch etwas früher liegt; sodann der des Literarhistorikers. Wie bereits aus Fritz' Titel

hervorgeht, zielt er in erster Linie auf die Spannweite und Leistungsfähjgkeit des französischen paème en prose ab. Daß er mit seinen Beispielen dem Lauf der Literaturgeschichte folgt, ist durchaus einleuchtend,
ja zwingend; er beginnt daher — nach einem raschen Seitenblick auf
Aloysius Bertrand und dessen bahnbrechenden Gaxpard de la Nuit aus
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts — mit Sätzen aus einem Prosa—
gedicht von Charles Baudelaire, der bekanntlich bald darauf (nämlich seit

1855) seine entsprechenden Texte in Zeitschriften zu veröffentlichen
anﬁng, bis sie zuletzt, unter dem maßgeblichen und zugleich namenge»
benden Titel Petitx Poèmes" en Proxe, postum 1869 im vierten Band der
Baudelaireschen ﬁuwe; complète; gesammelt erschienen. Fritz’ weitere

Möglichkeiten entstammen den Illumination: von Arthur Rimbaud sowie
Werken von Henri Michaux, Francis Pouge, Nathalie Sarraute und
Samuel Beckett; als eine Art Anhängsd wird ergänzend noch Maurice de

Guérin (1810-1839) besprochen, dessen vom Louvre angeregte Bildgedichte in Prosa und erst 1910 aufgefundene Prosagedichtzeilen auf den
Tod der Frau eines Freundes ebenfalls zu den Vorläufern unserer Gattung oder Untergattung gezählt werden. Freilich, hervorzuheben sind
dabei vorweg schon unvermutete Einschränkungen, die Fritz namentlich
bei Beckett und der Sarraute vomimmt: von deren Text heißt es etwa
verräterischerweise, das «innere Gleichgewicht», das in ihm herrsche,
lasse ihn « zu etwas werden, was man als Prosagedicht bezeichnen könnte.

Allerdings möchte man in diesem Fall », setzte der Redner und spätere
Autor sofort hinzu, « den Begriff auch gleich wieder vergessen ». Und
ferner: « Einen Moment lang mag er taugen bei dem Versuch, sich darüber klar zu werden, was in diesen [aus Saxrautes Tropismes herausgelösten] Abschnitten auf einen zukommt. Dann sollte er Wieder dahinter
zurücktreten » 7.
7 Dm… Mäglicbkeiten„„ a.a.O., S. 9.
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Eine gewisse Unsicherheit bei der Gattungsbestimmung oder -zuordnung ist demnach selbst bei Walter Helmut Fritz nicht zu verkennen.
Im übrigen beruft er sich auf seine eigene Arbeit, insbesondere auf
die — an sich alltägliche — Erfahrung, daß ein Gedicht, wenn man ihm nur ein
gennges Zuviel etwa an Gedanklichkeit gibt, umkippt. Im Prosagedicht kann man
in dimen- Richtung einen Schritt weiter gehen. Gedanklichkeit als Erscheinungsform
des Sinnenhaften, als Vorgang innerhalb der Imagination kann im Prosagedicht

unter Umständen ungefähxdeter zu ihrem Recht kommen“.

Die wortwörtliche Identität der Bestimmung des Prosagedichts im letzten
Satz mit der vorher angeführten brieﬂichen Äußerung des Verfassers ist
offenkundig. Doch Fritz fährt — wie ja beinahe zu vermuten — fon:
Der Begriff Prosagedicht ist bei uns [d.h.‚ in der deutschsprachigen Literatur] kaum
heimisch geworden. Man muß allerdings sagen, daß er auch — vor allan in der
aktuellen Situation [d.h.‚ um 1970] — zu Mißverständnissen Anlaß geben kann,
einerseits zu vieldeutig bleibt, andererseits zu abschließend etwas zu deﬁnieren

scheint, was sich nur schwer zusammenfassend deﬁnieren läßt.1nnnerhin kann man
ihn — wenn man sich der angedeuteteu Schwierigkeit bewußt bleibt —- verwenden
für Prosaformen, diem die Nähe des Gedichts reichen. Wenn man genauer hinsieht
gibt es bei uns im Augenblick durchaus Prosagedichte, nur werden sie meistens —
zum Teil wohl aus verständlicher Scheu vor dem Begriff —- nicht so genannt.

Das «Entscheidende » sei, so heißt es in Fritz’ Vortrag kategorisch,
daß in den kürzeren Formen, die man als Prosagedichte bezeichnen könnte, sich die

tastende Suche der Schriftsteller nach Zwischenformen durchsetzt. (Auch das
zeitgenössische Gedicht hat ja — neben anderen Gründen auch aus Mißtrauen
gegenüber der ‘Pmie‘ — Prosaelemente in sich aufgenommen). In solchen Zwi»
schenformen — nach verschiedenen Sdten hin angrenzend an die Aufzeichnung, die
Notiz, das Tagebuchblatt, das sprachliche Exerzitium — läßt sich manches erproben, etwa die Verbindung von Gedicht und Kurz-Essay’.

Als anscheinend fast nach Belieben ausgewählte Namen und Werke oder,
wie Fritz sagt, «bekannte Stichworte, die den Horizont in Erinnerung
rufen mögen, in dem man das Prosagedicht sehen kann », werden von

ihm bestimmte Abschnitte «bei den Vorsokratikem oder in den Spuren
ERNST BLOCHS» genannt, desgleichen «einzelne Passagen in den
Tagebüchem LEONARDOS und den Aufzeichnungen HANS ARPS ».
Es ließen sich, vemehmen Wir zu guter Letzt, aus
“Ebd., S. 3.
°Ebd,

108

Reinhold Grimm

einer großen Zahl von Prosabüchem aller Zeiten [...] mit geringer Mühe Prosagedichte herauslösen. HAMANNS vielzitiertes Wort von der Poesie als der Muttersprache des menschlichen Geschlechts mag aus naheliegenden Gründen in diesem

Zusammenhang wenigstens erwähnt werden.

Fritz ergänzt diese skizzenhafte Gattungsbeschreibung durch einen nachdrücklichen Hinweis auf Ernst Robert Curtius und dessen Buch Euro»
päixcbe Literatur und lateinischer Mittelalter, das noch mancherlei « Auf—
schlüsse historischer Art» biete”. Es sei ihm, versichert der Dichter

zuletzt, vor allem darum gegangen,
zu sagen, daß die dem Gedicht sich nähemden Prosaformen — wie immer man sie
nennen mag — eine eigene, Wichtige Möglichkeit darstellen, Erkenntnis zu gewin-

nen, daß sie — in verschiedenen Ausprägungen — hilfreich sind bei dem metho»
dischen Versuch, einzudringen in das Unerkannte, das wir sind und das uns
umgibt“.

Damit schließt Fritz’ Akademievortrag vom 13. Februar 1970, seine,

soweit ich sehe, erste und Wichtigste theoretische Äußerung über das
Prosagedicht, das er seither wie kein anderer im deutschen Sprachraum
gepﬂegt hat.

Ulrich Fülleboms germanistische Monographie vom selben Jahr, mit
vollem Titel Das deutsche Praxagedicbt: Zu Theorie und Geschichte einer
Gattung, fügt dem nichts Wirklich Bedeutsames hinzu. Auch er, der ver-

dienstvolle Erlanger Gelehrte, konnte damals nicht umhìn, tesigniert festzustellen, daß die Untergattung des Prosagedichts (oder, richtiger, deren
Gammgsbewußtsein) in deutschen Landen stets so etwas wie ein Stief»
kind gewesen sei, wohingegen sie sich samt ihrem Selbstverständnis, ja
ihrer Popularität ìn Frankreich und anderswo von Anfang an durchge»
setzt und bis heute so üppig Wie mannigfaltig entwickelt habe". Daß
sogar das Wort ‘Prosagedicht’ «in Deutschland lexikalisch kaum erfaßt »,
daß selbst dieser Terminus «in keinem literaturwissenschaftlichen Reallexikon verzeichnet und deﬁniert» sei, «wenn man von einem sehr
kurzen und dürftigen Artikel in den letzten Auﬂagen des kleinen Krönerschen Sachwörterbuchs absieht», stimmt allerdings inzwischen ganz
und gar nicht mehr " — was ja wohl, scheint mir, schwerlich über“Vgl. ebd., S. 3 f.
"Ebd., S. 13.
l’Vgl. U. FÙLLEBORN, Da: deutsche Proxagedicbt: Zu Tbearie und Gexcbicbte einer
Gattung, München 1970, S. 6 f.; dort auch weitere Literaturhinweise.
" Vgl. G. VON WILPERT, Sachwörlerbucb der Literatur, verbmserte und erweiterte

Auﬂage, Stuttgart 1989, S. 719; dazu ferner A Glaxan af German Literary Terms,
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raschen dürfte, wenn man bedenkt, daß sich die « Nominalkomposition

‘Prosagedicht’ » bereits 1893 bei Hugo von Hofmannsthal ﬁndet, wie
Fülleborn so beiläuﬁg Wie bündig nachgewiesen hat “. In der «zum Gattungsnamen gewordenen Deﬁnition », setzt der Historiker und Theore—
tiker hinzu, entpuppt sich «gerade der Verzicht auf den Vers» als
« einziges Unterscheidungsmerkmal», vorweg und bereits zusammenfas—
send wird von ihm bestimmt:
Auf ein Sprachwerk der Lyrik soll der Terminus ‘Prosagedicht’ nur zutreffen, sofern
es auch bei höchster Steigerung der Stilqualitäten, speziell der rhythmischen, die
Schwelle zum Vers nicht überschreitet und auf eine nachprùfbare Weise immer noch
Prosa bleibt.

Das sei indes, bemerkt Füllebom einsehränkend, nicht etwa « normativ
gegenüber der Dichtung» gemeint, sondern lediglich «normierend in
bezug auf unsere Wissenschaftssprache » L’.
Wie nimmt sich angesichts dieser historisch—theoreîischen Bekun—
dungen, ob von seiten Fülleboms oder bei Fritz selber, dessen dichte-

rische Praxis aus? Doch vielleicht sollten Wir um der Vollständigkeit und
besseren Proﬁlierung willen erst noch einen ﬂüchtigen Blick auf Fülleboms “Textsammlung” (denn er möchte das Wort “Anthologie” vermeiden)16 werfen und das Entscheidende dieses Bandes Deutsche
Prosagedicble des 20. ]abrbtmdertx samt seiner ausfiihrlichen Einleitung
mit ein paar Strichen umreißen. Natürlich herrscht hier, Wie kaum anders

zu erwarten, grundsätzliche Übereinstimmung mit der Füllebomschen
Monographie von 1970; beides indes, das Auswahlprinzip der Texte und
dessen Begründung oder Erläuterung, stimmt aber zugleich auf bemerkenswerte Weise mit dem im selben Jahr von Fritz Vorgetragenen überein. Wie bei ihm, so vollzieht sich auch bei Fülleborn, und in dem Band

von 1976 nun eben besonders deutlich, eine doppelte Begriffsausweitung:
nämlich eine diachronische und eine synchronische. Was jene, die zeit—
liche Ausweitung also, betrifft, so ﬁndet Fritz, Wie Wir sahen, Prosage-

dichthaftes schon in den Tagebüchem Leonardo da Vincis, ja sogar in
gewissen Abschnitten der Vorsokratiker, während Fülleborn, der sich auf
den deutschen Bereich beschränkt, “Frühformen” des Prosagedichts

immerhin bereits bei Johannes von Tepl, Luther oder Harsdörffer zu
hrsg. von EW. Herd und A. Obermayer, Dunedin 1992 (zweite revidiene und erweiterte

Auﬂage), S. 214.

” U. FÜLLEBORN, Das deutsche Proyagedicbt.…., 3.1.0… S. 9 und Anm. 9.

uVgl. ebd, S. 11.
“’ Vgl. Deulxcbx Promgedicbte de: 20. ]abrbundem..., a.a.O.‚ S. 24.
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erkennen vermeint”. Was andererseits die sozusagen räumliche Ausweitung anbelangt, also den Einbezug von Werken und Niederschriften der
Gegenwart oder zumindest des 20. Jahrhunderts, so werden von Fritz ja
neben Texten aus Blochs Spuren sogar solche aus den Aufzeichnungen
Arps genannt; und für Füllebom erübrigen sich ohnehin entsprechende
Einzelbelege, da seine umfangreiche Textsammlung, Wie man sich leicht

überzeugen kann, davon förmlich überquillt. Dichter und Gelehrter teilen
übrigens außerdem die nicht minder gravierende Auffassung, daß man
Prosagedichte unschwer aus größeren, in sich geschlossenen Werkzu—
sammenhängen “herauslösen” könne und dürfe; doch weder Fritz noch
Füllebom liefern dafür irgendeine Rechtfertigung, obwohl gerade bei
letzterem mehr als ersichtlich ist, wie vielfach und unbedenklich er von

diesem Verfahren Gebrauch gemacht hat.
Zusammenfassend heißt es in Fülleborns Einleitung wiederum
schon vorweg:
Nachdem im deutschen Sprachgebiet bereits seit längerem Prosagedichte geschrieben Wurden, ohne daß die Verfasser sich ihres Tuns recht bewußt waren und ohne

daß sie ihren Produkten ausdrücklich die Gattungsbaeichnuug gaben, hat das
Prosagedicht in den letzten Jahren, nun auch als solches benannt, zunehmend das
Interesse der literarischen Öffentlichkeit auf sich gezogen“.

Nicht nur das vielgestaltige und ständig im Wachsen begriffene Schaffen
von Walter Helmut Fritz, auch etliche der zahlreichen, Fülleboms Samm-

lung beigegebenen Stellungnahmen zeitgenössischer Autoren bestätigen
diese Beobachtung. Ihren brieﬂichen Äußerungen zufolge bekennen oder
bekannten sich Johannes Poethen, Karl Krolow, Heinz Piontek, Siegfried
Lenz, Wolfgang Koeppen, Horst Bingel, Eugen Gomringer und Ernst

]andl mehr oder weniger offen und uneingeschränkt zur Gattung des
Prosagedichts. So ereiferte sich etwa Poethen, er habe « für diesen Ausdruck seinerzeit gekämpft [!] »; und Piontek gestand unverhohlen; « Die
Form des Prosagedichts fasziniert mich, seit ich Prosa schreibe » “".
Andere allerdings äußerten sich zurückhaltender, ja zum Teil beträchtlich
zurückhaltender. Zu ihnen gehören Christoph Meckel, Uwe Johnson,
Wolfgang Bächler, Reinhard Lettau, Chris Bezzel und Peter Handke, der

auf Fülleborns Anfrage so verbindlich wie kühl reserviert erwiderte:
«wenn Sie die von Ihnen genannten Gedichte als Prosagedìchte ansehen
"Vgl. ebd., S. 15.

"Ebd.
"Vgl. ebd., S. 301 und 306.
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wollen, steht dem nichts im Weg, ich Würde sie einfach als Gedichte

ansehen»? Und gänzlich ablehnend verhielten sich schließlich Friedrich
Achleitner, Franz Mon alias Franz Löffelholz, Wolf Wondratschek und

Friederike Mayröcker. Brachte die Wiener Dichterin ihre Ablehnung —
der Begriff “Prosagedicht” oder “Gedicht in Prosa” erscheine ihr « sehr
fragwürdig »21 — noch vergleichsweise freundlich und jedenfalls höﬂich
zum Ausdruck, so antwotteten Wondratschek und Achleitner dafür desto

schroffer. Dieser erklärte geradezu patzig: «ich kann mit dem begriff
‘prosagedicht’ nichts anfangen»; und nicht viel anders bemerkte jener,
daß er Prosagedichte schlechthin nicht möge und « nie welche geschrie-

ben » habe”. Selbst Meckel, der den Begriff zu guter Letzt achselzuckend
gelten ließ, räumte lediglich ein, die Bezeichnung “Prosagedicht” sei
«gewiß nicht ganz falsch (obwohl es nicht die einzig mögliche ist) ».
«Gattungsbestimmungen sind mir gleichgültig, ich benötige keine»,
eröffnete er dem Herausgeber, setzte aber dann dennoch, ihm entge—
genkommend, hinzu, daß er es für « wichtig » halte, « sich in Deutschland

mit den als ‘Prosagedicht' bezeichneten Möglichkeiten der Sprache auseinanderzusetzen, weil das ‘Prosagedicht’ stets eine Stieferscheinung in
der deutschen Literatur gewesen ist und kaum Leser gefunden hat»”.
Dies ist das unmittelbare ]iterarhistorische Umfeld, innerhalb dessen

Fritz sich mit seinem Prosagedichtschaffen bewegt. Daß die trotz allem
nach Wie vor etwas umstrittene Gattung bei ihm wahrhaftig kein Stiefkind
darstellt, sondern viel eher ein Lieblingskind, dürfte offenkundig sein.
Walter Helmut Fritz hat im Lauf der Jahre und Jahrzehnte weit über

zweihundert Prosagedichte verfaßt; bezeichnend genug ist dabei ferner,
daß fast ein Drittel der in sein Auswahlbändchen von 1989, Mit einer

Feder aux den Flügeln des I/eamx: Auxgewà‘hlte Gedichte, aufgenommenen
Texte aus Prosagedichten besteht. Auch ihre Leserschaft hat diese lyrischprosaische Sonder- oder Misch— oder Untergattung, Wie Fritz sie, eigentlich noch bevor er sich ihr offen zuwandte, so vollendet und anscheinend
mühelos beherrschte und immer vollkommener beherrscht, zweifelsohne

gefunden: davon zeugt nicht allein die erstaunliche Anzahl seiner einschlägigen Veröffentlichungen, sondern ebensosehr die Tatsache, daß
eins der betreffenden Bändchen, nämlich Wunscbtraum Alptraum, sogar

als Taschenbuchausgabe vorgelegt werden konnte. Wie also, nochmals

” Ebd, s… 329.
”Vgl. ebd., s. 323.

"Vgl. ehi, s. 317 und 330.

”VgL ebd., s. 307.
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gefragt, nimmt sich vor dem im Vorhergehenden skizzierten zweifachen,
theoretischen wie historischen oder, richtiger, zeitgeschichtlichen, Hinv

tergrund Fritz’ dichterische Praxis des poème en proxe aus? (Ich wähle
mit Absicht den französischen Begriff; denn daß der — nun eher mittelbare — historische Aspekt erst recht auch im Hinblick auf die
Ursprünge des Prosagedichts im Frankreich des 19. Jahrhunderts ins
Auge gefaßt werden muß, ist wohl selbstverständlich).

Zunächst einmal seien die formalen Elemente des Fritz’schen Prosagedichtschaffens kurz untersucht und gekennzeichnet. Was dem auf»
merksamen Betrachter sehr rasch deutlich Wird, ist das nahezu völlige
Überwiegen einer knappen, gedrungenen, blockhaften Textform, die
kaum mehr als eine halbe oder dreiviertel Seite, höchstens eine ganze in
Anspruch nimmt. Ich sage “blockhaft”, weil sich nämlich diese konzentrierten Sprachgebilde in der Regel mit einem einzigen Absatz begnügen

und zu Recht begnügen dürfen; zwei oder drei Absätze trifft man verhältnismäßig selten an, längere und zusammengesetzte Texte dieser Art,
die sich über eine Reihe von Seiten erstrecken, noch weitaus seltener.

Bloße sechs habe ich insgesamt gezählt, die aber freilich dafür um so
ausgedehnter sind und im Extremfall bis zu zwanzig Teile auf ﬁber zehn
Seiten enthalten. Gleichwohl sind sie, wie sich noch zeigen wird, für das

gattungsgeschichtliche Verständnis der Fritz’schen Prosagedichte nicht
nur überaus aufschiußreich, sondern geradezu unentbehrlich. Als Beispiel

zitiere ich eins der kürzesten von ihnen, den achtteﬂigen (und entsprechend durchnumerierten) Zyklus Kairouan aus Dax oﬂe‘ne Fenster, der

diese tunesische Stadt und ihre Bewohner in ebenso farbigen wie dichten
Stimmungsbildern einfängt und ‘sinnenhaft’ — so ja Fritz’ eigener Ausdruck — vor uns lebendig werden läßt:
I
In einer Ebene, nackt Wie der Rücken der Hand, die arabische Stadt unter weißen

Kuppeln, Straußeneiem gleich. So sah sie der Chronist mit ihrem Leben, das sich
selbst verborgen war, mit Sattlem, Gerbem, Schmieden in den langen Marktstraßen.

II
Sie waschen die abgeschoreue Wolle, trocknen und kämmen sie, färben die gesponneuen Fäden und weben und weben, bis in den entstehenden Mustern des Teppichs,
der Zeit das älteste Pandämonium sie anblickt.

]II
Die Frau, eine Hibiskusblüte im Haar, sieht am Morgen, begleitet von ihrer Ziege,
nach den Folgen des Wolkenbruchs, als sie die Schalen von Stachelschnecken ent»
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deckt, aus deren verwesendem Fleisch — so hat man es ihr erzählt — man einmal
Purpur gewann.

IV
Vorbei an der zerbròckelnden Mauer; an dem Jungen, der die Ledermembran seiner
Trommel schlägt; an Türen, denen blaue Hände aufgemalt sind, abzuwehren Ver

leumdung, Verfolgung, Tod; an der Werkstatt für Sahara—Sandalen vorbei schleudert
ein Mann auf Krücken sich weiter.
V
Neben dieser alten Karte mit der Erde als Scheibe, umﬂossen vom 02m, taucht

jetzt geisterhaft der Kartograph auf, der einmal da war, zeichnete, in seinem Irrgarten nach Fmgerzeigen suchte, ehe er starb, zurückwich ins leuchtende, afrikanisch
klagende Dunkel.

VI
Erntezeit, Datteln. Bald hundertjähriger Baum, stille Überlieferung im Rücken des
Hauses. Der Mann ausgezehrt. Im Handumdrehen ist er oben, hält sich mit der
Seilschlinge am Stamm fest. Nah das Steppengesicht.

VII
Der Kamelhäudler geht hinüber zu seinem Kleinlaster mit Allradantrieb, Fahrerhaus,

Ladepritsche. Da springen ihn, er weiß nicht warum, die Augen seines Großvaters
an, der durch Jahrzehnte in der Karawane mitzog, bis man ihn ohne Namen und
ohne Schmuck unterwegs begrub.
VIII
Sie lieben die offene Feuerstelle in ihrem Hof, um die sie jetzt versammelt sind: die
Eltern, die man verheiratet hat, als sie zwölf und vierzehn waren, ihre drei Kinder.
Sie lieben die Flammen und die Träumereien, die davon hervorgelockt werden.

Warum Feuer aufwärts steigt? Weil seine Heimat die Sterne sind. Es ist sn, sagt
der Mann“.

Die restlichen fünf Texte derselben Art umfassen den siebzehnteiligen (und nun, wie zumeist bei Fritz, nicht durchnumerierten) Zyklus

Weber weiß! du das? aus Sebnsucbt”, der weniger stimmungshaft-lydsch
als ‘gedanklich’ —— auch dies ja ein Stichwort des Dichters _ geprägt ist;
ferner die zwanzig- bzw. elfteiligen Zyklen Ladislav und Etfabrungxbunger, Wixxensdurxt aus den Bänden Die Schlüssel sind vertauscbt und Immer
einfacher, immer schwieriger, Texte, die einer einzelnen Gestalt oder
“W}L FRITZ, Da; oﬁene Fenner: Pramgedicbte, Hamburg 1997, S. 33-36.

Z’Vgl. DEM., Sebnxucbt: Gedichte und Pmmgedicbte, Hamburg 1978, S. 42—45; Die
Schlüssel sind veﬂauxcbt: Gedichte und Promgedicbte 1987-1991, Hamburg 1992, S. 7-12;
Immer einﬁlcber, immer xcbwien'ger: Gedichte und Proxagen'irbte 1983-1986, Hamburg
1987, S. 4153; Die Scblù'xsel sind vertauxcbt…, a.a.0., S. 41—45 bzw. 3159.
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Figur gewidmet sind; und schließlich, ebenfalls aus Die Schlüssel sind

vertauxtbt, die Miniaturbildgedichtserie Linien: Zu Zeichnungen von Franz
Bernhard sowie die Erzählfolge Die Tage schauen noch einmal ber, bestehend im einen Fall aus dreizehn, im anderen aus siebzehn Teilen. An
weiteren Besonderheiten oder, wenn man Will, gelegentlichen Eigenheiten

wären höchstens noch bestimmte typographische Abweichungen zu
erwähnen, Wie sie etwa in einem Der Mann aus China überschriebenen
und durch sein für Fritz ungewöhnliches Schriftbild auffälligen, sonst
aber, namentlich durch seine Kürze, für ihn durchaus ‘regelmäßigen’

Gedicht in Prosa begegnen, das sich dem Auge nämlich folgendermaßen
darbietet:
Weite Nasenﬂügel. Schneller Gang. Ruhiges, emstes
Wesen.
Jetzt ißt et.
Jetzt steht er auf vor einer Frau in Trauerkleidung.
“Jetzt vor einem Blinden.
Wir bemerken eine gewisse Steifheit an ihm.
Wasser und Felsen gelte es nachzuahmen, sagt er.
Die Wüste nennt er das wirkliche Museum.
Die Alten Sparten ihre Worte, meint er zum Schluß;
denn sie schämten sich, mit ihrem Betragen hinter
ihren Worten zurückzubleibeu".

Zu unterstreichen ist jedoch mit allem Nachdruck, daß derlei — ich habe
das Schriftbild so genau wie möglich kopiert — nur äußerst spärlich
auftritt27 und jedenfalls mit dem in Bemerkungen zu einer Gegend durch—
gehend angewandten Fiattersatz keineswegs verwechselt werden darf.
Was die Gestaltungsweise der Fritz’schen Prosalyrik betrifft, so
Wählt ihr Verfasser für deren äußere Form mit Vorliebe, Wie bereits

angedeutet, jene gedrungene, knappe, in jeder Hinsicht verdichtete, für
die ich verallgemeinernd die Bezeichnung “blockhaft” vorgeschlagen
habe. Und vollends für deren innere Form hat Fritz, gemäß seinen zwei

schon eingangs angeführten Zeugnissen, selber die gültige Verallgemei—
nerung geliefert: «Gedanklichkeit», heißt es ja in beiden übereinstimv
mend, erscheine hier im Gewand des « Sinnenhaften » und zugleich « als

Vorgang innerhalb der Imagination ». Das meint zwar nicht ausdrücklich,
doch zumindest zwischen den Zeilen offenbar zusätzlich, daß sich das
einschlägige Schaffen von Walter Helmut Fritz, neben der darin vor—
z"DERS., Wunxcbtmum Alptraum: Gedichte und Pramgedicbte 19794981, Hamburg
1981, S. 39.
"Vgl. etwa ebd, S. 43 oder Sebnmcbt..., a.a.0., S. 36.
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herrschenden Verbindung und Einheit der Bereiche, auch und nicht

weniger charakteristisch durch deren Trennung und mithin bald als rein
oder fast ausschließlich gedankliche, bald als rein oder fast ausschließlich
lyrisch-imaginative Aussage verwirklichen kann. Zur ersteren Textsorte
(um einmal recht schick zu reden) gehört unstreitig das zu Beginn zitierte,
in Fülleborns Sammlung aufgenommene Prosagedicht Zerstörung und
Hoﬁmmg; zur letzteren zählen prosalyrische Gebilde wie Hauptstraße der
Schwalbe", Unterhaltung und Cbimà'ren aus Die Scblüxsel sind vertauxcbt

oder Auf seine Weixe und Flù'cbtiger Aufenthalt aus Das aﬁene Fenster.
Die drei kürzesten von ihnen seien zur Veranschaulichung wiedergege—
ben. Unterhaltung hat den Wortlaut:
Während der Geier in Schraubenlinien aufﬂiegt, Eidechsen und Schlangen starren,
tauschen die uralten Korkeichen unauffällig den Platz. In ihrem Schatten ruht Gilgammch, der sich die Unsterblichkeit verscherzt hat, da er dem Schlaf nicht wider-

stehen konnte. Zwischen dem Blattwerk sucht die Sonne ihren Weg. Drunten die
Bucht, ﬂimmemde Signatur. Ein Stein, den niemand berührt hat, löst sich aus dem
Rest einer Mauer. Die Unterhaltung dauert an.

Ähnlich lyrisch verknappt lautet Flücbtiger Aufenthalt:
November, seit Tagen Schnee, Ginstersträuche, so weit man sieht in der Abgeschiedeuheit vor dem fernen Gehölz. Ehe der Weg sich verliert, plötzlich eine
einzige gelbe Blüte, Schmetterlingsblüre, die sich rückhaltlos Öffnet für einen ﬂüch-

tigen Aufenthalt, sich täuschen ließ, ein wenig zittert, der Kälte preisgegeben, klein,
doch nicht unscheinbar, ein Signal, das die Augen mitnehmen in den stärker wer-

denden Flockenfall.

Das dritte dieser Gedichte bezieht seine Überschrift — ein in Fﬁtz’
Prosalyrik nicht seltenes Verfahren —— in den nachfolgenden Textblock
mit ein; beides kann mithin nur zusammen vorgestellt werden. Man vergleiche:
Auf reine Weise
erzählt das Zimtbaumblatt vom Ruhm des Bemsteins, der es eingeschlossen hat, so
wie er Käfer einschloß, Vogelfedem, Schnecken, Spinnen, Krebse, Zeit und Schattenn'sse. Bernstein? Sonnenäther, wilder Honig, Wachs der Waldmeisen, Hm von
Nadelhölzem? Brennstein, dunkle Energie, lidnbildnerei. Das Wasser wiederholt
den Namen, auch Tang, die Küste, Farben wiederholen ihn, das Braun, Gelb,
Smaragd".
“ DER5., Die Scblüsxel rind vertauxcbt..., 8.3.0… S. 73 (wobei der Titel entweder im
Sinne von mnvermtion oder von entertainment zu verstehen ist, am besten aber wohl in

seinem gleichzeitigen Doppelsinn); ferner Dax oﬁ‘ene Fenner… 3.3.0… 5. 52 und 42.
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Die ganz oder weitgehend gedanklich geprägten Texte freilich überwiegen, wie nach den Selbstzeugnjssen des Dichters auch kaum anders
zu erwarten, und noch mehr tun dies natürlich seine das Gedankliche mit

dem Sinnenhaften oder Lyrisch-Imaginativen vereinigenden. Ein Musterbeispiel für eine solche Einheit (sowie abermals für das soeben beob—
achtete Verknüpﬁmgsverfahren) ﬁndet sich Wiederum in Die Schlüsxel
rind uertauxcbt:
Um Haarexbreite
Wären die Würfel anders gefallen, um Haaresbreite Wäre die Welt nicht entstanden,
nicht das unauﬂ'lötliche Konzert des Meeres unter der Steilküste, nicht die sonv
nenwarme oder frosthane Beere, nicht das Insekt, schwirrend und schan‘end, nicht
das Flackern von Leben und Tod. Um Haaresbreite Wäre nichts der Zeit überamwortet gewesen (mit aller Ungewißheit, was daraus werden könnte), gäbe es nicht
den taumelnden Mond oder den unter Schritten knirschenden Kis, nicht Sommertage mit offenen Jalousien und davonziehenden Regenschauem, nicht das Wau-

dem von Pupillen und die auseinandergleitenden Beine der Frau; nicht den Maler,
der mit seinen Pinseln arbeitet, bis die Dinge leuchten von Freude und Einfachheit
oder sich zeigen in ihrem dunkleten Doppelgesicht, das sich selten verbirgt; nicht
das unruhige, morgendliche Alphabet mit seinen raschen Verwandlungen, seinem
Wellenschlag, seinem Gesumm, seinen Flügeln, seiner Durchsichtigkeit. Um Haarasbreite.

Dieser Text dürfte sicherlich beeindruckend genug sein. Was im
übrigen die nicht minder eindrucksvolle Fülle und Vielfalt der Belege für
reine Gedanklichkeit in Ftitz’ Prosalyrikschaffen anbelangt, so möchte
ich lediglich noch einen ergänzenden und gleichermaßen typischen, nunmehr jedoch aus Wumcbtraum Alptraum, hinzufügen; denn er enthüllt
sich, wie ersichtlich, mit Einschluß seines Titels als eine zehnfache ana-

phorische Reihung von insistierenden Fragen. Unter der Überschrift Wo?
lesen Wir:
Wo endlich ist keine Täuschung? Wo paßt etwas zusammen? Wo zerfällt etwas

nicht, wenn man genauer hìnsieht? Wo ist etwas nicht aus den Fugen? Wo ist etwas,
was mehr ist als ein Versprechen? Wo können Wir die Leblosigkeit vergessen? Wo
gibt es etwas, was nicht wehtut? Wo kennst du eine Gegend, die nicht vollgestellt
ist mit Attrappen? Wo ist es möglich, der Händlersprache zu entkommen? ”.

Als besonders bezeichnende Beispiele für die Fritz’sche Gedanklichkeit im Prosagedicht erweisen sich außerdem Texte Wie Sonntag aus
Sehnsucht, Das Fiaxko und Unversebem aus Die Scblù'xsel xind vertauxcbt,
” DEM., Die Scblù'nel rind uertauxcbt..., a…a…0., S… 75 bzw. Wunscbtmum Alptraum...‚
a.a.0., S, 40.
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Damit das Unglück m'ebt nur unerbittlieb ixt und Wellen aus Wunxcbtraum
Alptraum oder schließlich Aber solange wir ibn nicht vergessen und Oder
ist es gerecht? aus dem Auswahlbändchen Mit einer Feder am‘ den Flügeln
dex Ikarus”.
Was sich bei Fritz des weiteren unterscheiden läßt, sind sodann,

diesmal völlig aufs Inhaltliche gesehen, einige bei ihm vielfach wiederkehrende Themen. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang vor
allem das von ihm unermüdlich gestaltete prosalyrische Porträt: und zwar
zum einen als individuelles oder Einzelporträt (wie in dem bereits
erwähnten Zyklus Ladixlau), zum andern, doch weitaus weniger häuﬁg, als

Kollektivpomät eines Volks- oder Nationalcharakters (Wie in dem bereits
durch seine Druckanordnung abweichenden, von mir so sorgfältig wiedergegebenen Mann aus China). Hierunter dürften einerseits Texte Wie

Cbinexixcb, achte; ]abrbzmderl aus Dax aﬁene Fenster oder gar Hindu aus
Immer einfacher, immer schwieriger fallen", andererseits aber und insbesondere die zahlreichen Künstler-‚ Schriftsteller— und Dichterporträts,
wie man sie, oft gleich mehrmals, in sämtlichen oder doch nahezu sämt-

lichen Fritz’schen Prosagedichtveröffentﬁchungen antriﬁt. Sehnsucht beispielsweise entwirft skizzenhafte Bildnisse von “Joseph Roth” (so auch
der Titel) und von Georges Simenon (unter der Überschrift Simenon,
xeblaﬂos); Wunscbtraum Alptraum skizziert ein (typographisch Wiederum
ungewöhnlich wirkendes) Gerprà'cb mit [Louis] Aragon; die Sammlung
Mit einer Feder aus den Flügeln der Ikarus enthält zwei umfängliche
Darstellungen von “[Edgar] Degas” bzw. “[Cesare] Pavese"; und Das
offene Fenster bringt einen Seitenblick auf den alten Voltaire, betitelt Wie

xpielt sie uns mit, dazu obendrein ein ganzes Bündel nunmehr höchst
konkreter “Porträtaufnahmen” (Titel)”. Indes, das ist noch beileibe nicht
”Vgl. mms., Sebnxucbt..., a.a.0., S. 34; Die Scbläxsel sind vertauxebt..., a.a.0.‚ S. 69
und 82; Wunscbtmum Alptraum…, a.a.0., S. 45 und 47 sowie Mit einer Feder aus den

Flügeln dex Ikarus, S. 132 und 124. Diese Beispiele ließen sich unschwer vermehren, und
zwar gerade auch anhand von Fritz’ frühestem, erst rückwirkend zu seiner Prosalyrik
gerechneten Bund Bemerkungen zu einer Gand… a.a.0.
" Vgl. bus., Das aﬁene Fensler...‚ a.a.0., S. 46 und Immer einfacber, immer schwierigel… a.a.0., S. 11.
“Vgl. DEM., Sebmucbt...‚ a.a.O., S. 40 und 33; Wunxcbtraum Alptraum.„‚ a.a.O.,
S. 43; Mi! einer Feder aus den Flügeln des Ikarus“, a.a.O., S. 98 und 100 sowie Das oﬁeﬂe
Fenxter..., a.a.O., S. 17. "Porlträtaufnahnlenw ist übrigens besonders aufschlußreich; denn
& lautet, den Titel abermals in den Text mit einbeziehend, wie folgt:

Pomälaufnabmen
von Lotte Jacobi. Gaichter, die nicht aufhören zu fragen. Karl Kraus: sind Leiden—
schaften nicht die Hauptsache? _Ioachim Ringelnatz: begegnen wir uns nicht wie Gespen-

118

Reinbold Grimm

alles. Im selben zuletzt genannten Band nämlich zeichnet Fritz, unter der

scheinbar alltäglichen Überschrift Im Pub, ein Doppelbild des walisischen
Dichters Dylan Thomas und seiner Frau Caitlin; ebenfalls aus Das oﬂeﬂe
Fermer stammen Texte, wie Schaut er in ihre Richtung? oder []ean] Gem?!
sieht Bilder von Rembrandt, die sich, Wie zum Teil schon der Titelgebung
enmehmbar, in einer zweifachen, sozusagen potenzierten Evokation von
historischen Personen versuchen (denn jenes erste der beiden genannten

Prosagedichte schildert Virginia Woolf bei der Lektüre eines « bald vierhundertjährigen » Buches). So gibt ein Wort das andere vollends, aus
Immer einfacher, immer schwieriger und mit dem erläuternden Zusatz
“(Dem Andenken Hans Arps)” versehen, erweist sich nicht allein als

evokative Schilderung, sondern zu allem Überﬂuß als eine Huldigung, die
den — literarischen — Stil des Gefeierten unüberhörbar und aufs gelungenste nachahmt. « Weißt du », so beginnt dieser Textblock,
was ich las? Die Störche packen ihre Schornsteine in ihre Koffer und ziehen in das
Land der Pharaonen. Schneewittchen befreundet sich mit Hagelwittchen. Auf den
Wendeltreppen sitzen Sterne mit Ohrringen. [...].

Und so fort. «Dada ist schön wie die Nacht», heißt es dazu ver—

deutlichend; und die dadaistische — oder eben speziﬁsch Arpsche, an
dessen berühmtes “Kaspar”—Gedicht erinnernde — Bildlichkeit ist ja in
der Tat förmlich mit Händen zu greifen”.
Daß auch einzelne Kunstwerke als Gegenstand Fritz’schet Gedichte
in Prosa auftauchen, kann unter solchen Umständen schwerlich überra-

schen. Sie entstammen sowohl der Antike (man vergleiche etwa Die Kore
in Mit einer Feder aux den Flügeln des Ikarus) wie zumal der neueren Zeit:
Edouard Manets “Meisterwerk” Olympia und namentlich die törichte
Reaktion des zeitgenössischen Publikums (man erwäge Ohne Blick in
Immer einfacher, immer schwieriger) stellt hierfür zweifellos den über51er? Alfred Kerr: müssen wir nicht unentwegt darauf achten, uns nicht ins Netz ziehen
zu lassen? Regina Ullmann: werden wir je das Gefühl los, beraubt worden zu sein? Kurt

Wolff: warum geschieht das meiste hinter unserem Rücken? Martin Buben wozu sich aufs
hohe Roß schwingen? Erika Mann: weshalb ist (5 so wenig selbstvexständlich, nicht
zerrissen zu sein? Alfred Döblin: was ist es, was in den Schatten des Vergangenen
aufsteigt? Albert Einstein: der Unterschied zwischen dem, was ich sagte, und dem, was

ich ungesagt ließ? Max Reinhardt: kann es gelingen, den Flitter ganz abzusagen? Ludwig
Greve, als er das Buch schickte: träumen sie nicht alle mit offenen Augen?
DERS.‚ Da: aﬂene Fenxler.…., “Lo,, S. 78.
” Vgl. ebd., S. 9 und 32; ferner Immer einfacher, immer xcbwieriger‚„‚ a.a.O.‚ S. 12,

dazu R… DÒHL, Dax literarische Weile Han: Arpx 1903-1930: Zur poeliscben Vorstellung;—
welt dex Dadaixmuy, Stuttgart 1967, S. 115 ff.
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zeugendsten Beleg dar“. Trotzdem werden von Fritz aber keineswegs
bloß entweder bekannte oder anonyme Künstler und Dichter und deren
Leistungen nachgestaltet und ins Bewußtsein gerufen, sondern auch
schlichte, gänzlich unbekannte Menschen innerhalb ihres Berufs und
ihrer Landschaft. Das schönste — ein Vielleicht altmodisch klingender,
zugegeben, doch in diesem Rahmen durchaus angebrachter Begriff —‚
das schönste also dieser gleichsam ‘ständischen’ prosalyrischen Porträts
ist vermutlich das aus mehreren Absätzen bestehende und Der Winzer
übeischriebene, zuerst 1985 in Cameliax Traum und andere Auﬁeicb-

nungen erschienene Bildnis, das ich im folgenden allerdings nach Mit
einer Feder aus den Flügeln dex Ikarus zitiere:
Der Winzer, auf die kleinen Öfen deutend, die zwischen den Rebstöcken stehen: in

kühlen Frühlingswochen tun sie uns gute Dienste. Hier, südlich von Reims, beträgt
die durchschnittliche Jahrestemperatur nicht mehr als elf Grad. Darunter reifen die
Trauben nicht mehr. Wir halten die Reben niedrig, der Schnitt ist kurz, so werden
weder Wärme noch Saft verschwanden Gerade die Grenzbedingungen geben den
Trauben, zusammen mit dem Untergrund von Kreide, ihre besten Eigenschaften.
Er spricht von Gefahren: Krankheit, Frost oder Gewitter. Und davon, daß er für
die Reben oft Angst davor hat.

Er unterbricht sich. Die größten Erzähler sind seine Augen.
Zuweilen, meint er zum Schluß, fühle ich auf meiner Schulter etwas wie eine Hand,

den Schatten eines Vorfahren. Ich weiß dann, was in den Trauben ans Licht kommt:
die Sehnsucht der Toten”.

Ebenfalls sehr schön ist das wesentlich später entstandene Prosa—
gedicht Eine Feige, das einen “Obstbändler” und dessen mittelmeerische
Herkunft, dazu die so krönende Wie liebliche Geste seiner kleinen Tochter behandelt, aber dennoch in denselben beruﬂich-landschaftlichen

Zusammenhang gehört; jedenfalls kann ich mir nicht versagen, es im
folgenden seinerseits vollständig abzudrucken:
Der Obsthändler: wenn man in seiner Heimat einen annen, einen Ölbaurn, einen
Weinstock und einen Feigenbaum habe, sei man reich. Besonders der Feigenbaum
sei ihm lieb. Er stelle wenig Ansprüche an den Boden, brauche aber viel Wärme

und Licht. Seine Stimme drang wie durch einen Vorhang von Heimweh und Erinnerung. Während er sich kurz unterbrach, kam seine sechsiährige Tochter hinter
" Vgl. WH. FRITZ, Mit einer Feder aus den Flügeln der Ikarus, a.a.0., S. 105 und
Immer einfacher, immer rcbwieﬁger„.‚ a.a.0.‚ S. 16.

” DHS… Mit einer Feder aux den Flügeln de: Ikarus, a.a.O., S. 92; vgl. außerdﬂn ebd.,
S. 122, wo unter der Überschrift Schla/wandler Warbm‘iumer die Gestalt des Seiltänzers
beschweren wird, sowie den Text Der Schäfer aus WH. FRl'lZ, Wumcbtmum Alpiraum„.,
a.a.O., S. 50. Auch Wetterbart (über einen “Bergführer") oder Die Schaustellerin und Der
Geologe wären zu nennen; vgl. Das„ Das aﬂene Fermer… 33.0… S. 10, 13 und 41.
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dem Ladentisch hervor und schenkte mir eine purpurblaue Feige, drückte sie mir
Stumm in die Hand, eine reife Frucht, eine Welt“.

Weniger häuﬁge, jedoch für Fritz gleichfalls charakteristische
Themen kommen hinzu: so etwa Traumerfahrungen wie Zuerst aus Dax
aﬂ'ene Fermer oder der soeben als Bandn'tel angeführte, vorweg durch die

Erläuterung « Cornelia / die mir ihren Traum / im Traum erzählte»
mottoartig ergänzte Text Cornelia; Traum; ferner landschaftliche Ein-

drücke Wie Ohne Vergessen aus Sehnsucht (ein von der Schweiz ange»
regtes Prosagedicht) oder auch, ja öfter noch, verschiedene städtische
Genrebìlder wie Alte Scbwer/eraﬂ‘ (über Colmar im Elsaß) und Köder
(über Strasbourg [sich sowie, obzwar nicht des näheren festgelegt, Am
Ende dex Vormittags, Nicht stockblind gewexen, Steinigimg und Benommen”. Auch auf typische Bemerkungen zu Lebensabschnitten Wie zum
Beispiel Kindheit (so der Titel bereits) oder Greisenalter (Fänfundacbt—
zig), beides jeweils aus Das oﬁ'ene Fenster, wäre hinzuweisen, desgleichen
auf Tierszenen wie Ablenkung aus ebendemselben Band oder, nun aus
Immer einfacber, immer schwieriger, auf Texte, die alte, ausgediente, aber

nach wie vor gediegene Gebrauchsgegenstände oder sogar moderne Einrichtungen (wie Der Kupfer/eeﬂel und Drebtür) beschreiben und Würdigen; selbst auf Prosagedichte, die man, mit einer Anleihe bei der

bildenden Kunst, als lyrisch-gedankliche “Seestücke” deﬁnieren könnte
(wie Kein Ankergruna' oder Auf bober See), stößt man bisweilen”.

Soviel — ohne Anspruch auf Vollständigkeit — zu Fritz’ Thematik.
Nachzutragen wären allenfalls noch ein paar technische oder vergleichende Einzelheiten Wie beispielsweise die schon beiläuﬁg erwähnte Neigung des Dichters, seine blockhaften Texte aus lauter Fragen zusammenzusetzen (so in Beweglicber Aufbau und Enter und Zweiter Vermummter aus Bemerkungen zu einer Gegend) oder sie schließlich zur
Gänze, mindestens aber zum größten Teil auf rein elliptische Sätze zu
beschränken,. auch das bereits, wie gleich der betreffende Eingangstext
lehrt, in dem besagten, hinsichtlich seiner Gattungsbezeiclmung zunächst
" Ebd, S. 24.
”Vgl. ebd.. S. 68; WH. FRITZ, Mit einer Feder aus den Flügeln dex Ikarus, a.a.O.,

S. 90; Sehnsucht… a.a.0., S. 39; Mit einer Feder aux den Flügeln des Ikarus, a.a.O.,
S. 110; Da: offene Fenster..., a.a.O.‚ S. 31; Immer einfacher, immer xcbwieriger...,

a.a.O.‚ S. 10; Die Schlüssel rind verlauxcbtm, a.a.0., S. 74; Dax oﬂme Fenxter..., a.a.0.,
S. 8 und 23.
”Vgl. ebd. S. 18 und 2526; ferner Immer einfacher, immer scbwieriger...‚ a.a.0.,
S. 9, 15 und 17 sowie Mi! einer Feder aux den Flügeln dex Ileana, a.a.O.‚ S. 129.
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noch halb unsicheren und schwankenden Händchen von 1969. Dieser
Text, “Schichtungseinbruch” überschrieben, hat den Wortlaut:
Da, von allen Seiten, Unvorhergesehenes, das nicht mehr zögert, nicht mehr zögern
will; Fremdes, das blendet; auf uns wartet; vergßsene Lösungen zeigt; Dramen zeigt,

die wir hätten leben können und denen wir nicht vertrauten; Winke gibt; Weisheit
fast untreu macht; uns einen Widerhall hören läßt dessen, Was sein Wird”.

Daß genau dasselbe Verfahren noch in Dax oﬂene Fenner von 1997
begegnet, ist nur folgerichtig. Eins der letzten Prosagedichte daraus, Ausgleich, lautet zum Beispiel folgendermaßen:
Ermüdung, Erschöpfung, Schlaf. Vermindert der Puls, Atmung, Stoffwechsel,
Wärme. Unwillkürlicher die Reﬂexe. Ungereimtheiten vergessen, Lachen und
Weinen verstummt. Träume von Trockenﬁilern, Brandungen, Dunkelkammem;
Träume von jemandem, der Trauer trägt, eine Scheibe freiwischt, sich zu einem

Gesicht beugt. Begegnungm, Wege im Niemandsland. Welche Entäußenmg, welcher Ausgleich vor der Rückkehr“.

Ebensowenig nimmt selbstverständljch wunder, daß die Prosagedichte von Fritz sich vielfach mit seinen Gedichten im engeren Sinne

decken oder überschneiden; ich nenne von diesen lediglich das gelungene
Einzelporträt des französischen Gelehrten Robert Minder, das Kollektiv-

porträt Der indianiscbe Freund sagt und die Gemäldebeschreibung Caspar
David Fn'edricb, Eismeer, welche lautet:
Die sich ﬁirmenden Schollen
wadusen über das Schiff,
das gestrandet ist
unter einem gelähmten Himmel,
Die Kike erwähnt einen Mann,
der es lenkte, der seine

Jahre nicht mehr verstand,
weil er sie verstanden hatte.
Eisberge bis in die Ferne".

Erst recht beweiskräftig, ja geradezu schlagend scheinen mir indes
Ùbereinsdmmungen wie diejenige zwischen dem Gedicht Atlantis (aus
Schwierige Überfahrt von 1976) und dem Prosagedicht Abfahrt der Scbzﬂe
(noch einmal aus Bemerkungen zu einer Gegend) zu sein. Sowohl die
” Dam, Bemerkungen 714 einer Gegend…, a.a.0., S. 9; zu den vorher genannten
Texten vgl. ebd. S. 10 und 41.
”DM., Das aß‘me Fenster..., a.a.O.‚ S. 71; vgl. auch tbl, S. 50.
" Dans, Sebnsucbl...‚ a.a.O., S. 50; zu den beiden vorher erwähnten Texten vgl. Mit
einer Feder au: den Flügeln dex Iknmx, 33.0… S. 32 sowie Sebnsucbt..., a.a.O., S. 11.
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Ähnlichkeiten als auch die Unterschiede dieser zwei Texte springen,
glaube ich, unmittelbar ins Auge:
Ein Land,
das es nie gab.
Aber es fällt
den Gedanken schwer,
es zu verlassen.

Helle Wege sind entstanden,
die zum Horizont ﬁihren.
Keine Müdigkeit.
Man muß die Dinge
nicht nur so sehen,
als seien sie schon gewesen.
Im Hafen
liegen die Schiffe,
die bei jeder Ausfahrt

das Meer hervorbn'ngen.

Und:
Die Schiffe werden, sobald sie den Hafen verlassen haben, das Meer erschaffen.
Unstetigkeit, die uns ein weiteres Gedächtnis schenkt. Denn es muß etwas übrigbleiben, sagen wir. Natürlich, warum sollte ein Strohhalm nicht stark genug sein, uns
über Wasser zu halten. Wer hat uns eìnzureden versucht, da sei kein Verlaß. Sobald

es unwahrscheinlich geworden ist, werden die Schiffe wiederkehren“.

Muß ich dazu eigens betonen, daß sich auch hier die Belege beinah
beliebig vermehren ließen?
Ich fasse, diesmal wahrhaftig nicht ohne Bewunderung, zusammen.

Denn keineswegs im deutschen Sprachraum bloß, sondern — jedenfalls
soweit ich sehe — in der gesamten Literaturgfschichte enthüllt sich das
Prosagedichtschaffen von Walter Helmut Fritz als das intensivste und
vielseitigste. Und es otdnet sich zudem wie kein anders — abermals
soweit ich das feststellen kann — in jene einst von Charles Baudelaire
begründete und dann so kongenial von Stéphane Mallarmé aufgegriffene
und fortgefiihrte Untergattung ein, beider Pionierarbeiten sinngemäß
weiterentwickelnd, doch immerhin schon rein umfangmäßig übertreffend.
Auf ausgedehnte Einzelnachweise darf ich fügljch verzichten; bemerkt sei
indes immerhin, daß Baudelaires Petit; Poèmes” en Prose beileibe nicht
" DEM., Schwierige Überfahrt: Gedichte, Hamburg 1976, S. 17; Bemerkungen zu einer
Gegend.... a‚a.O.‚ S. 46.
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dermaßen ‘klein’ oder kurz sind, wie ihr Titel offensichtlich nahelegen
möchte. Nicht anders als bei Fritz begegnen auch in ihnen längere und
in der Mehrzahl erzähletische Texte, die, obzwar nicht unterteilt, selbst

ìn der Dünndruckausgabe der Pléiade bis zu vier Seiten umfassen (man
betrachte daraufhin etwa Une mort béroi'que oder Mademoiselle Bistouri,
um nur zwei Belege zu nennen)“. Desgleichen ﬁndet man immer Wieder
einerseits Lyrisches, andererseits Gedankliches oder eben die geglückte,
weithin herrschende Vereinigung dieser Bereiche; an der Berufung auf
ältere Autoren (etwa in La Solitude, wo Pascal und La Bruyère zitiert

werden) mangelt es gleichfalls nicht, sowenig Wie an der Darstellung von
alten oder gar antiken Gebrauchsgegenständen (man erwäge nur etwa Le

Tbyrxe) und von neueren oder gar modemen Einrichtungen; ja, sogar eine
Art Fritz’sches “Seestück” trifft man in der Baudelaireschen Sammlung
unverkennbar an. Daß sich überdies mit Versgedichten themengleiche
Prosagedichte — und zwar bis in die Ùberschriften hinein — schon im
Werk des bahnbrechenden Franzosen vorﬁnden, kann nach alledem nicht
mehr überraschen: das zweimalige Le Crépuwule du mir, aus Les Fleury
du mal Wie aus Petits Paé'mex en Proxe, liefert den besten Beweis “.
Ähnliches könnte man auch anhand der Poämer en Proxe von Stéphane Mallarmé im einzelnen darlegen, deren Titel nicht umsonst von
Baudelaires Kokettieren mit der ‘Kleinheit’ solcher Texte absieht; La
Déclaration fornirle beispielsweise nimmt in der Pléiade-Ausgabe über vier
Seiten ein und enthält doch tatsächlich, neben einer äußerst befremdli-

chen Fußnote, ein vollständiges ‘echtes’ Gedichtl". Aber damit genug.
Die doppelte französische Verwurzelung von Fritz’ Gedichten in Prosa
ist jedenfalls, bei all ihrer Selbständigkeit, mehr als gesichert. Etwas ande-

res freilich scheint mir zum Abschluß mindestens ebenso erhellend und
wichtig: nämlich die Verwendung von Zitaten im Prosagedicht. Daß sich
Baudelaire ziîierend auf La Bruyère und Pascal beruft, wurde ja bereits
erwähnt; Fritz hingegen zitiert, wenn ich mich nicht sehr irre, nur einmal
aus einem einzigen Text eines einzigen Autors. Ich gebe ihn, der Das
Auge überschrieben ist, deshalb vollständig und ungekürzt Wieder:
Bei der Bildung des Auges habe sich das ewige Feuer in Häute geborgen, schrieb

Empedokles. Und: ‘Abﬂiisse gehen von jedem der sich spiegelnden Gegenstände ab
"Vgl. CH. BAUDELAIRE, (Euwax complétex, Texte émbli, présemé et annoté per
C. Pichcis, Paris 1975 f., Bd. ], 5… 319-323 und 353-356.
“Vgl. ebd., S. 313 {. und 335 f.; ferner S. 344 (. (Le Pmi) sowie 94f. und 311 f.

4’Vgl. ST. MALLARMÉ, (Euwe: complètex, Texte établi et annoté par H. Mondor et
G. ]ean-Aubry, Paris 1945, S. 279-283.
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und passen sich ein in den Augen, als seien sie Abbilder’. Vergiß nicht, daß sich
die beiden Sehfelder überschneiden, hast du gesagt. Dinge, die man sieht, als kenne

man sie einige Augenblicke zu lang. Oder die wie Fenster sind, durch die man
hinaussieht. Oder die —— als etwa Unsichtbares — nur zu erinnern sind. Augenblicke, bis uns die Augen aufgeben *.

Mit diesem Zitat oder gar Doppelzitat aber ‘7 hat sich jetzt eine völlig
neuartige Querverbindung eröfﬁlet, auf die ich zum Abschluß nicht eindringlich genug verweisen kann. Denn im Gegensatz zu den Fritz’schen

Prosagedichten stützt sich ein vergleichbares und unbedingt zu vergleichendes Prosagedichtbuch aus der deutschen Gegenwartsliteratur durch
die Bank auf derartige Zitate; ja, es entpuppt sich als davon randvoll und
förmlich wimmelnd. Was ich meine, ist Hans Magnus Enzensbergers
1975 erschienener Band Maumleum: Siebenunddrezßig Balladen aus der
Geschichte des Fortschritts. Wenn nämlich Fritz das deutsche Prosagedicbt
—— falls nicht das Genre des Prosagedichts in seiner Gesamtheit — auf
einen einsamen, seit Baudelaire und Mallarmé (oder auch Rimbaud) uner—

reichten Gipfel geführt hat, so hat Enzensberger ungefähr gleichzeitig mit
ihm die benachbarte Untergattung der Prosaballade nicht etwa einfach
vollendet, sondern überhaupt erst geschaffen (daß sich namentlich in den
längeren prosalyrischen Texten jener französischen Dichter schon gewisse
prosaballadeske Züge regen, soll darum keineswegs verkannt oder bestritten werden). Ein — leider seinerseits ziemlich längliches — Beispiel für
diese Enzensbergersche Gattungsbereicherung mag und wird vollauf
genügen. Der vermeintliche Flattersatz allerdings erweist sich hier, anders
als in Fritz’ Bemerkungen zu einer Gegend, als stmkturbildend und daher
notwendig; er muß demnach so getreu wie irgend möglich festgehalten
oder nachgestaltet werden:
Draußen, in Öl gemalt und sehr blau, dim fernen Gipfel, die Palmen,
die nackten Wilden; dünnen, im Schatten der laubigen Hütte,
die Wände verhangen mit Fellen und Riesenfamen, ein bunter Ara
sitzt auf dem Packsattel, der Geﬁilme im Hintergrund hält eine Blüte
unter die Lupe, über die Bücherkisten sind Orchideen verstreut,
der Tisch ist bedeckt mit Pamdiesfeigen, Kmen und Instrumenten:
der künstliche Horizont, die Bussole, das Mikroskop, der Theodolit,

und messingglänzend der Spiegelsexmnt mit dem silbernen Limbus:
“WH. FRITZ, Bemerkungen zu einer Gegend……., a.a.O., S. 36.

“ Zu den betreffenden Quellen vgl. vor allem Empedocles: Tbe Exlanl Fragmenix,
hrsg., mit Einführung und Kommentar, von M.R Wright, New Haven-London 1981,
S. 24 ff.
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hell in der Mitte auf seinem Feldsmlyl sitzt der gefeiene Geognost
in seinem Labor, im Dschungel, in Öl gemalt, an den Ufern des Orinoco.
Wie Schnee schmilzt die Terra incognita unter seinen Blicken.

Über die letzten Gletscher, die ödesten Bergketten wirft er sein Netz
von Kurven und Koordinaten. Er mißt die magnetische Deklination,
die Sonnenhöhe, den Salzgehalt und die Bläue des Himmels. Ungläubig

sehen die Einheimischen zu. Was für wunderbare leute sind diese,
welche die Welt durchlaufen, um Pﬂanzen zu suchen, und um ihr Heu
mit anderem Heu zu vergleichen! Warum laßt Ib! Eucb aufzebren
von Moxkitox, nur um ein Und zu vermessen, dax Eucb nicht gehört?
Ausländer sind es, Ketzer und Narren. Doch unbeirrt wie der Pfaffe
das Weihrauchfaß schwenkt der Reisende seine Leydener Flasche.
Geborm im Schein der Mösierschen Kometen, galvanisiert er Frösche,

legt sich selbst Elektroden an und teilt, Über die gereizten Nervenund Muxkelfaxem, Vermutbungen mit. Später setzt er am Amazonas
magnetischen Stürmen und in Sibirien Nordiichtem nach: Pirogen
tragen ihn hin, Schlitten und Dampfschiffe, Hängematten und Kutschen.

Er stellt ganze Under dar wie ein Bergwerk. Für brmnmde Krater,
die er leidenschaftlich bateigt, vemiißt und betastet, hegt er,
Vulkznist und Vulkanologe, eine wahre Manie. Veteinsamt und ängstlich
gedenkt er der ]ünglinge, die ihm geﬁelen. Meist waren sie sanft
und mittellos. Er aber förderte sie und schwieg. Die quälenden Nächte
verbrachte er schreibend. Zerxtreule Bemerkungen über den Baxalt.

Uber die Cbinawà'lder, Memoir über Meeremräme. Über die Umà'lker
von Amerika und die Denkmäler; 11121ch von ihnen gzblieben Jimi.
Vorlesungen über... Beiträge zu... Apborixmen aus... und Ansicblen von...
Vorläuﬁge Anzeige einer Rettangsﬂascbe, Über die unteren Gränzen
dex ewigen Scbneex. Von der in verxcbiedenen Tbeilen der beißen Zone
am Spiegel de: Meeres statlﬂndenden Temperatur. Uber electriscbe Fische.
Dieser Mann ist eine vallrlindige, wandelnde Akademie… Er steigt auf
in die höchsten Luﬁschichten, und et taucht, in einer eisernen Glocke,
mit einem wahnwitzigen Engländer namens Brunel auf den Grund der Themse.
Irb babe ibn immer bewundert; jetzt bele itb ibn an, Denn er allein
gibt einen Begriﬂr von den Empﬁndungen, die dax ente Betreterz
der Tropen in der Seele erregt. Später allerdings, nach dem Frühstück,
äußerte Darwin sich ziemlich enttäuscht: Ich fand ibn sehr munter,
doch allzu gzscbwätzig. Tatsächlich ist, worauf seine Größe beruht,
nicht ganz klar. Er schlief nur drei bis vier Stunden, war eitel,
enthusiastisch, hannlos, unendlich bexcba'ﬁigt. Vorzüglicher Tänzer,
vom Menuett bis zum Animalito. Blauer Frac/e, Knöpfe aux Gold, die Weste
gelb, gestreifte Hosen, weiße Halsbinde, xrbwarzef, abgetmgener Hui:
seine Kleidung war :lebengeblieben seit den Zeilen dex Directoire,
Damals Zelebrität: Scbwnlicb bat die Erscheinung eines Particulierx
je mebr Aufxebn gemacht. Paris in der Schwebe: noch traut die Neue Klasse
ihrem eigenen Sieg nicht. Trügerisch nach dem Terror blüht
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eine klassizistische Unschuld, bevor das tierische Brüllen der Brokers
die Börse füllt mit Taumel, Boom, Crash, und die offerte, unuerxcbà'mte,
direkte, dürfe Auxbeutung über die ganze Erd/eugel jagt... Ein klarer Moment,
sauber und homogen. Die Bourgeoisie gibt sich mustergültig und kühl

wie das Urmeter. Auch unser edelmütiger Held trägt seinen Scherf
zu dessen Bestimmung bei und bereist, mit seinem Besteck, den Meridian
Dünkirchen-Barceiona. (Wie immer zahlt er die Kosten aus eigener Tasche).
Dann siegte die Reaktion. Zurück in die deutsche Misere. Kammerherr,
Vorleser, also Lakai am Potsdamer Hof. Er schloß sich ein in Berlin,
einer kleinen, geistig uerödeten, überbämixcben Stadt. In dieser Sandwüste

voller Polizisten dachte er oft an die Tropen. Warum waren sie so betörend?
Wozu hatte er all das ertragen: Insekten, Schlingpﬂanzen, Regengüsse,
und die verdnmenen Blicke der Indianer? Es war nicht das Zinn, die Jule,
der Kautschuk, das Kupfer. Ein Gesunder wa: er, der mit sich die Krankheit

ahnungslos schleppte, ein uneigermütziger Bote der Plünderung, ein Kurier,
der nicht wußte, daß er die Zeistörung dessen zu melden gekommen war,

was er, in seinen Naturgemà'lden, bis daß er neunzig wat, liebevoll malte.

Die wie sämtliche Titel in Mausoleum kokett verschleierte Überschrift dieses Textes heißt A.1).H. (1769-1859); geschildert wird also

niemand anders als Alexander von Humboldt, «Naturforscher aus
Deutschland»? Und alle Zitate, ob von ihm oder sonst jemand, sind
durch Kursivdruck kenntlich gemacht — ein Verfahren, das ebenso für

die übrigen sechsunddreißig der Enzensbergerschen Prosaballaden gilt.
Ich wende mich ein letztes Mal, nun aber erstmals kritisch, nicht nur

Wieder Walter Helmut Fritz, sondern zugleich und erst recht Ulrich
Füllebom zu, dem }ﬁstoriker und Theoredker, Sammler und Propagator
des deutschen Prosagedichts. Denn ohne einige Einschränkungen meinerseits geht es, trotz allem Lob für jenen und aller Achtung für diesen,
selbst im vorliegenden, auf Anhieb scheinbar so klaren Falle nicht ab.
Zweierlei nämlich, was Fritz wie insbesondere Fülleborn vertreten, halte

ich für problematisch: zum einen die nachträgliche — um nicht zu sagen:
fast willkürliche — Ernennung von Texten, die Jahrzehnte oder Jahr»
hunderte, ja bis zu zweieinhalb Jahrtausende zurückreichen, zu “Gedich-

ten in Prosa” avant le lettre" und zum andern, fragwürdiger noch, das
Herauslösen von solch angeblichen ‘Pmsagedichten’ aus übergreifenden
und einheitlichen textlichen Gebilden, wie es namentlich bei der Zusam4xVgl. H.M. ENZENSBERGER, Maumleum: Siebenunddrexßig Balladen au: der Gexcbicbte dex Fonscbrittx, Frankfurt a.M. 1975, S. 56-58 und 122.

"Daß die Sachlage bei den Fn'tz’schen Bemerkungen zu einer Gegend eine völlig
andere ist, veisteht sich wohl von selbst und ha! sich. denke ich, längst zur Genüge
emeseﬂ.
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menstellung der Füllebomschen Anthologie von 1976 so ﬂeißig wie ungescheut betrieben wurde. Das jedoch, was Mitte des 19. Jahrhunderts als
paème en proxe in Frankreich entstanden war und seither von dort auf
die meisten Literaturen der westlichen Welt "’, darunter eben neuerdings
gerade auch die deutsche, ausstrahlte und einwirkte, erheischt, um Wirk-

lich als eigene Gattung gewertet und eingeordnet zu werden, nicht allein
eine unmißverständliche dichterische Geschlossenheit und Selbständig—
keit, sondern im Grunde die vom Verfasser nicht minder unmißver—
ständlich gewählte und ausgedrückte Gattungsbezeichnung, die den
geschichtlichen Ursprung und Kern des Genres entweder klar erkennen
oder umrißhaft ahnen läßt oder ihn allerwenigstens bewußt und spürbar
in Rechnung stellt. So jedenfalls Will es mir angesichts der Fritz’schen
Texte, die diese zwei Bedingungen in der Tat aufs vorbildlichste erfüllen,
immer mehr und immer deutlicher scheinen. Und somit kurz und gut:
Walter Helmut Fritz, seiner hier mit einem freundschaftlichen Fragezei-

chen versehenen }ﬁstorisdl-theoretischen Thesen oder Ansichten ungeachtet, darf und soll endlich als der ungekrönte Meister zumindest des
deutschsprachigen Prosagedichts begrüßt und gerühmt werden... und
damit, wie natürlich auch Enzensberger auf seine Weise, als ein glänzender fabbro, vor dessen poetischer Leistung jedwede Kritik letztlich
versrummen muß. Herders von mir ganz zu Anfang und lediglich unter

der Hand zitierte, auf die Mammutgattung des Romans gemünzte Formel
von der schrankenlosen “Poesie ìn Prose” auf die so reichhaltige wie
subtil begrenzte Prosapoesie von Fritz zu übertragen, könnte sich darum
im Endergebnis keineswegs nur als erlaubt, sondem geradezu als geboten
erweisen. Denn gehen nicht beide — selbstredend nicht was ihre Aus-

dehnung, wohl aber was ihre Wesensbestimmung betrifft — ìn verblüf—
fendem Maß ineinander über? ]a, ließe sich nicht sogar die Enzensbergersche Prosaballade — mit den nötigen Abstrichen, im übrigen aber
ohne viel Mühe — auf diesen gemeinsamen Nenner bringen? Doch bleiben wir, und sei es auch bloß der Kürze und Einfachheit halber, lieber

beim Fritz’schen Prosagedicht oder Gedicht in Prosa, mit dem wir began—
” Über östliche Literaturen, etwa die slawischen und die chinesische oder japanische,
vermag ich zu meinﬂn Bedauem keine Auskunft zu geben. Auch in Fritz’ Mainzer
Akademievonrag ﬁnden sich keinerlei diesbaügliche Hinweise, sowenig wie in seinem
entsprechenden Darmstädter Vortrag, den er ein paar Jahre danach hielt und der ohnehin, so interessant und lesenswert er ansonsten ist, für unsere Untersuchung eigentlich
wenig Neues beibringt; vgl. W.H. FRITZ, Noch Prosa - oder :cbon Gedicht? Bemerkungen
aux der Praxis, in «Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung: Jahrbuch 1973 », 1974,
S… 31—43.
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nen und das uns in erster Linie beschäftigt hat. Man braucht an jener

(übrigens sehr zu Unrecht so wenig bekannten) Herderschen Romandeﬁnition ja so gut wie keine Änderungen vorzunehmen, um sie gattungspoetisch sozusagen umzupolen:
Keine Gattung der Poöie ist von weiterem Umfange als das Prosagedicht; unter
allen ist es auch der verschiedensten Bearbeitung fähig; denn es enthält oder kann
enthalten nicht etwa nur Geschichte und Geographic, Philosophie und die Theorie
fast aller Künste, sondern auch die Poesie aller Gattungen und Arten — in Prose.
Was irgend den menschlichen Verstand und das Heu interessieret, Leidenschaft
und Charakter, Gestalt und Gegend, Kunst und Weisheit, was möglich und denkbar

ist, ia das Unmögliche selbst kann und darf in ein Prosagedicht gebracht werden.
sobald es unsern Verstand oder unser Hem interessieren Die größesten Disparaten
läßt diese Dichtungsart zu; denn sie ist Poesie in Prose".

” Siehe oben Anm. 2.

