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"DER NACHLASS IST / GESICHTET, DER DICHTER /
BERUHIGEND TOT”?l
DAS BILD JOHANNES BOBROWSIGS IN DER FORSCHUNG
DES LETZTEN JAHRZEHNTS. EIN LITERATURBERICHT
von THOMAS TATERKA
1. Texte

Eben noch pünktlich zum 70. Geburtstag Johannes Bobrowskis im
Frühjahr 1987 erschienen im Ost-Berljner UniorrVetlag die ersten vier
einer auf sechs Bände angelegten Ausgabe Gesammelter Werke, die
vordem verschiedemlich angekündigt und ebensooft verschoben worden
war. Ihre Veröffentlichung setzte dem traurigen Zustand ein Ende, daß
in Ost wie West die Werke eines Autors kaum mehr lieferbar warenz,
In den Noten verwendete Siglen: BGW: ]. BOBROWSKI, Gesammelte Werke in sechs
Bänden hrsg. von E. Haufe; Bd. 1: Die Gedichte, Bd. H: Gedichte aus dem Narblaß,
Bd… IH: Die Romane, Bd. IV: Die Erzählungen. Vemixcbte Prosa und Selbxtzeugnisse,
Berlin 1987 (als text- und seitenidenu'sche Titelausgabe, Stuttgart 1987); Bd. V: Erﬁn—

Iertmgen dei Gedicbte und der Gedichte aus dem Nachlaß, hxsg. von E. Haufe; Bd. V1:
Erläuterungen der Romane und Erzählungen, der vermixcbten Prosa und der Selbstzeugniue, hrsg. von H. Gehle, Stuttgart 1998-1999.

]abannes Babrokai “oder” landscbaﬁ' mil Leuten: Johannes Bobrowxlei “oder” landschaft mit Leuten. Eine Auxxlzllung des deutschen Lileratumrcbiux im Schiller-National—
museum Marbach am Neckar, Ausstellung und Katalog, R. TGAHRT in Zusammenarbeit

mit U. DOSTER, Murbach a. Neckar 1993 (= Marbacher Kataloge 46).
Johannes Babrowski 1917-1965: ]abarmex Bobrowskx' 1917-1965. Die Deutschen und
der europäische Oneri, in «Mare Balticum », 1992, S. 9-81.

Sarmatiscbe Zeil. En'nnerung und Zukunft: Sarmatiscbe Zeit, Erinnerung und Zukunft,
Dokumentation des ]obzmnex Bobfokai-Colloquium: 1989 in der Akademie Sankelmark,
hrsg. von A. Kelletat, Sankelmark 1989 (= Schriftenreihe der Akademie Sankelmark,
N‚F.‚ 69).

Zu Leben und Werk ]obarmex Babmkaix: E. HAUFE, Einleitung. Zu Leben und Werk
]obarmex Bobmkais, in BGW I, S. VH—LmVI.
lR. KUNZE, In memoriam ]obarmex Bobrowski.
2 Vgl. die Bestandsßuﬁnahme bei D. SCHERF (früher: Deskeu), "Au: diesem Heimat-

bm' einen Felxen machen”. Die Aktualität der Lyrik ]abannex Babmwslei: 20 ]abre nach
seinem Tod, in «Kiìrbiskem», 20 (1986), 5. 100-114.
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dessen außerordendicher Rang der Literaturwissenschaft längst unbestritten feststand und der so gleichwohl in die Rolle eines weitgehend Vorenthaltenen’ geraten konnte. Die zum größten Teil nur mehr über
Bibliotheken oder antiquarisch zugänglichen Texte waren jetzt aufs neue
greifbar; und daß dies jedenfalls in der DDR auf ein wirkliches Bedürfnis
traf belegt der Umstand, daß die 6000 vom Union-Verlag aufgelegten
Exemplare kaum zwei Jahre darauf nahezu abgesetzt worden waren4 und
so der anfangs der neunziger Jahre grassierenden Verramschung und
Makulierung der Altbestände der DDR—Verlage glücklich entgingen.
Für die Bobrowski-Forschung bedeutete insbesondere das Erschei—
nen der Gedichte aus dem Nachlaß Gelegenheit zu einem nachdrücklichen Neueinsatz. Die Anzahl der bekannten Texte wurde mit einem
Schlage auf mehr als das Doppelte vermehrt: «Ùber 200 unveröffent»
lichte Gedichte stehen 140 gegenüber! »5. Der Abdruck der nachgelassenen Texte erledigte sinnfällig die bis dahin immer noch begegnende
Ansicht, der Dichter sei von Anbeginn seiner Autorschaft an ein Fertiger
gewesen, eine Vorstellung, zu deren Kultivierung Bobrowski freilich
selbst beitragen hatte und die in einer vielzin'erten Formulierung Stephan
Hermlins ihren eingängigen Ausdruck gefunden hatte". Daß es sich
anders verhielt hatte man zwar vordem bereits aus Studien zur Lyrik etwa
von Alfred Kelletat, Dagmar Deskau, Bernhard Gajek und Eberhard
Haufe wissen können. Von der Fülle der von Bobrowski selbst nicht
veröffentlichten und teilweise mit Nachdruck unterdrückten Texte aber,
von der Langwierigkeit des Weges zu dem unverwechselbaren eigenen
Ton, zu der 1952 sich unverrnutet einstellenden «gültigen eigenen Sprache »7‚ in der er öffentlich zu vernehmen war, seit Peter Huchel 1955 fünf
Gedichte in seine Zeitschrift << Sinn und Form » einrückte, bekam man

erst jetzt einen sinnlichen Eindruck. Von Eberhard Haufe als « lyrischer
’ B. LEISTNER in seiner Rezension der Ausgabe, Wiederbegegnung, in «Sinn und
Form», 40 (1988), S. 1308-1315, hier S. 13083.

‘Vgl, G. ROSTIN, Zur Wirkung Babrowx/eis aus der Sieb; van Lektor und Verlag, in
Sarmatixcbe Zeit. Erinnerung und Zukunft, 5. 110-118. Die Deutsche VerlagsAnstalt in
Stuttgart hatte für das ‘nichtsozialjsu'sche Wirtschaftsgebiet’ 2000 Exemplare in Lizenz
übemommen.
’A. KELLETAT, Lyriscber Progreß im heimischen Planquadrat. Vom frühen Tiki!Gedicht bi: zur späten "So/eaiter Fibre". Zum 75, Gebumlag ]obamzex Bobrawx/eix, in
Johannes Babrows/ei 1917-1965, S… 20-34, hier S… 213. Der Text auch in «Der Ginkgobaum. Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa», 11 (1992), S. 148—170.
& ST… HERMLIN, Grabrede für Bobrükai, in Lektüre 1960—1971, Berlin 1973, S. 159.

7}. Bosxowsm - P. Human, Briefwecbxel, mit einem Nachwort und Anmerkungen,
hrsg. von E. Haufe, Marbach a. Neckar 1993 (= Marbacher Schriften 37), S. 45.
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Nachlaß aus den Jahren 1935 bis 1965» zu'lgesprocl'nen8 füllen die von
Bobrowski nicht zur Publikation vorbereiteten Gedichte, nach Möglich-

keit datiert und mit Ausnahme der anfangs der 50er Jahre zu Zyklen
zusammengefaßten Texte streng chronologisch angeordnet, den umfänglichen zweiten Band der Ausgabe’. Die ab 1950 — nach der Rückkehr
aus Krieg und Gefangenschaft — entstandenen Texte sind in tom aufgenommen, von den vor 1944 verfaßten Texten jene, die dem Herausgeber bedeutsam erschienen. Einige Texte, zumal solche, deren Aufnahme der Union-Verlag verwehrt hatte, trug 1998 der Erläuterungsband
nach 1°. Damit werden Einblicke in die Entwicklung des Lyrikers Bobrowski möglich, die die Auffassung seiner Dichtung als eines in sich
kaum Entwicklungen offenen und nahezu statischen Raumes als obsolet
und der Ergänzung durch ein dynamisches Moment dringend bedürftig
erweisen. Ansätze dazu lieferten Studien wie John P. Wieczoreks The
Path to Sarmatia“ und Untersuchungen wie jene von Jürgen ]oachims—
[helen der Bobrowskis friihe Lyrik, von der man im wesentlichen nur die
1944 im «Inneren Reich » abgedruckten Oden kannte, mit Bezug auf

Grundlinien der Literatur im Dritten Reich und auf die Entwicklung von
Bobrowskis Lyrik deutete. Erkennen ließen sich « formale und themati»
sche Kominuitäten », aber auch der « Durchbruch des Lyrikers zur Eigen-

ständigkeit », und genau zu fassen war nun die « Auseinandersetzung mit
der zeitgleichen Literatur der ‘Innereten Emigration’», die jenen Durchbruch erst möglich machte ‘2. Ebensowenig wäre vordem zu denken gewesen an Untersuchungen zu dem über Gattungsgrenzen hinweg behandelten historischen Thema der Einführung des Christentums in der
Kiewer Rus, das nun die Aufmerksamkeit des Germam'sten wie des Theo—

logen auf sich zog und gleich zweimal zum Objekt beeindruckender
Interpretau'onen wurde, die gewissermaßen aufeinander antworteten “ —
'Editorùcbe Nacbbmerleung, in BGW ]], S. 368 f., hier S. 368.

gBGVV I versammelt die von Bobrowski selbst publizierten oder zur Veröffentli—
chung vorbereiteten Gedichte und Nachdichtungm.
'"Nacbträge, in BGW, S. 259-269.
“In J-[P] WIECZOREK, Between Sarmatia and Socialism: Tbe sze und Work: af
Johannes Bobmwski, AmsterdamwAtlama 1999 (= Amsterdamer: Publikationen zur Sprache und literatur 139), S. 13-32. Wieczorek zufolge war es vermutlich gerade «the
re-reading of his Russian works of the early 1940 s,», das «propelled Bobrowski on the
path to Sarmatia», ebd., S. 32.

" ]. JOACHmsmALER, Abschied von der ”Innerlicbkeil". Zu ]obarmex Bobmwx/eix Lyrik
während des Krieges, in «Convivium. Germanistischs Jahrbuch Polen », 1995, S. 49—64,

die Zitate S. 62.
" A. KHLEIAT, Die 'Taufe Rußlandr’ (988) in der Dichtung ]olmnnes Bobrowxleix, in
Samatixcbe Zeit. Erinnerung und Zukunft, S… 79-10(); A. STOCK, Vom Fortschritt der
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sehr zu recht, da dies Sujet in der sarmatischen Welt des bekennenden

Christen eine entscheidende Stelle besetzt: die des Sündenfalls, denn das
« Unrecht, das, Bobrowski zufolge, in vielfältiger Weise an den Völkern
des Ostens begangen wurde, nimmt hier seinen Anfang » “. Und Wiede-

rum Alfred Kelletat konnte nun einen Schlußstein setzen und unter Verwendung eigener früherer Untersuchungen zu in Bobrowskis « Quellen»
bezirk >> um die Memel angesiedelten Gedichten in einem Längsschnitt
den «lyrischen Weg» des Dichters von der Gymnasialzeit bis zu den
späten Gedichten nachzeichnen".
Dennoch lag in der vom Herausgeber für den Band der nachgelassenen Lyrik getroffenen Auswahl eine sehr empﬁndlich spürbare
Beschränkung. Nicht aufgenommen wurden die noch erhaltenen Vorfassungen, Textsmfen und Varianten zu den von Bobrowski selbst ver-

öffentlichten Gedichten. Damit waren zwar Quervergleiche unter ungedruckten Texten oder Vergleiche gedruckter Texte mit ungedruckten
möglich, nicht aber der Nachvollzug der Gestaltung einzelner Texte zu
ihrer von Bobrowski für gültig erachteten Gestalt. Jene Vorstufen hatte
der Herausgeber — mit guten Gründen — dem ersten der projektierten
Kommentarbände vorbehalten, der gemeinsam mit einem zweiten der

Prosa gewidmeten Band den vier Textbänden an die Seite trat. Beide
Bände hätten zum 25. Todestage Bobrowskis im Jahre 1990 vorliegen
sollen “’. Publiziert wurden sie schließlich mit beträchtlicher Verzögerung.
1998 erschien der von Haufe vorgelegte Band zu den Gedichten, der
durch Dichte der Kommentierung und Prägan der Lemmata gleichermaßen besticht und bei jeder eingehenden Lektüre unbedingt zur Hand
sein sollte. Im Jahr darauf folgte der Kommentarband zu Prosa, Inter-

views und Selbstzeugnissen von Holger Gehle, der sein Verdienst weniger
in der Nachlieferung einiger weniger Texte” und in den mitunter ein
Religionsgexcbx'chte, “Die Taufe des Peru". Kiew 988” _ ”Die Seliglzeil der Heiden”, ìn
Warten, ein wenig. Zu Gedichten und Geschichten von ]obannes Babrows/ei, Würzburg
1991, S. 30—45.
“ B. BISCHOFF, Bobrokai und Hamann, in «Zeitschrift für deutsche Philologie », 94
(1975), S… 5534582Y hier S. 569.

" A. KELLETAT, Lyrixcber ngreß im heimischen Planquaa'rat, 34.0. (wie Anm. 5).
Einen diachronen Schnitt durch Moüvik und Formensprache legt H. ORL, Licht aux
Dunkelheit. Versuch über drei Gedichte ]obarmes Babrowsleis, in «Literatur in Wissenschaft und Unterricht», XXIII (1991), S. 185-203.

“ G. ROSTlN, "Ein großer Gexcbicbtenerzä‘bler, und :o ein lustiger", Der Union Verlag
(VOB) edieﬁ die Gexammelten Werke Johannes Bnbmwsleix. in «Bòxsenblatt für den
Deutschen Buchhandel», 154 (1987), 21. April 1987, 5. 273132751), hier S. 2751).
" BGW V1, 3. 221-249.
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wenig fade anmutenden Erläuterungen hat als vielmehr in einer akribisch
dokumentierten textkritischen Musterung der Prosa, die zu unerwarteten

Zweifeln an der Zuverlässigkeit vieler der in BGW III und IV edierten
Prosatexte führt“. Jetzt erst kann die Ausgabe gänzlich den Forderungen
wissenschaftlicher Benutzung genügen, auf die hin sie ihr Herausgeber
mustergültig angelegt hatte und die, solange die Ausgabe ein Torso blieb,
immer nur eingeschränkt möglich war.
Unter den vergleichsweise wenigen mit den Textbänden der Ausgabe zum ersten Male zugänglich gemachten Prosatexten verdienen

(neben verschiedenen unveröffenﬂichen Studien und Vorstufen)“ zwei
durchaus verschieden geattete Texte besondere Auﬁnerksamkeit.
Der erste ist das weitgehend ausformulierte Manuskript einer Rede
über Lyrik der DDR, die der Dichter im April 1960 auf einer Tagung der
“Kammer für evangelisches Schrifttum" vor ]ungbuchhändlem hielt”.
Dieses Manuskript ist « der einzige Bobrowski-Text, der in ausführlicher
Weise lyriktheoren'sche Erwägungen beinhaltet»“. Der Vortragende enthält sich jeglichen Hinweises auf die eigene Produktion, bestimmt aber

seine Position gegenüber «traditionellem » und «modemem» Gedicht
mit leiser Ironie ebenso deutlich, wie er durch Absetzen den eigenen Ort

auf dem Feld der Lyrik in der DDR wie der zeitgenössischen Lyrik
überhaupt festlegt: als eine reﬂektiert eingerichtete, in vielen Bezügen
stehende und selbstbewußt behauptete Randständigkeit. Schließlich erörtert Bobrowski in einer Konzession an den Tagungsort die Frage nach
einer «speziﬁsch christlichen Lyrik». Er räumt deren Berechtigung ein,
als einer « Lyrik aus christlicher Haltung, aus einem christlichen Lebensgrund heraus. Sie ist vorhanden, wo es Christen gibt». Undenkbar —
oder nur als Blasphernie denkbar — hingegen sei Dichtung, die die

Bedeutung des Heilands als «Material für Dichtung benutzen » wolle.
«Aber das christliche Gedicht, das die Botschaft Christi aufnähme, sie in
" Das Verzeichnis der Varianten und Lesarten allein zu Levin: Mühle, die in dieser
Hinsicht die meisten Fragen aufwirft, umfaßt weit über 100 Seiten. Zu den beiden

Prosabänden werden insgesamt 134 Korrekturen empfohlen; die in BGW edierten Texte
von Levin; Mühle und Boeblendorﬂ und Mäusq’esl spricht Gehle an als “Mischtexte”
(S. 585). Ein Verzeichnis aller ermittelten Varianten und Lesanen zur Prosa ist im
“Deutschen Lileraturarchiv" in Marbach hinterlegt.
"' Als Blick in die Werkstatt des Erzählers Wichtig ist Sonnenbad, eine Vorstufe zu

Rainfam. Vgl. dazu A.F. WILLIAMS, Inﬂixibility and Vixibility in johannes Bobrowxlei’x
Rainfam, in «GDR Monitor», 23 (1990), S. 83-96.

“ Mit dem vom Herausgeber gesetzten Titel Lyrik der DDR, in BGW IV, S. 423—442.
" B. LEISTNER. Wiederbegegnung, a.a.O. (wie Anm. 3), S. 13113.
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einem selbstherrlichen Umschmelzungsprozeß verwandelte, in ihren
Dimensionen womöglich veränderte, in überraschenden Richtungen vor—
stießen ließe — wie das Lyrik eben tut — das ist für mich undenkbar »
(S. 442)". In diesem genau scheidenden Bekenntnis zeigt sich eine Hal—
tung, die die zum Ende der 80er Jahre erneut lebhaft gewordene Dis«
kussion über Bobrowski als christlichen Autor und das christliche
Moment in seinem Werk, von dem unten gehandelt wird, nicht ignorieren
kann, Wie denn überhaupt der Dichter selbst in Sachen Glauben und

Religiösität « einen weiteren Bogen spannt, als viele seiner Interpreten, die
sich dem Thema ‘Bobrowski als christlicher Schriftsteller’ stellten » Z’. Für
Bobrowski machen christliche Elemente im Gedicht eines bekennend
christlichen Dichters noch kein chdstliches Gedicht, ja es scheint jetzt
sogar, als ob er hier Unvereinbarkeiten gesehen habe, die die ältere
theologisch inspirierte Forschung in ihrem Bemühen um den christlichen
Dichter Bobrowski eher verdeckt als bedacht hatte. « Sein Christus— und
sein Dichtungsverständnis schlossen sich gerade ìn ihrer jeweiligen Absolutheit aus. So lebt sein Werk überall aus christlichem Grunde, ohne

einfach handfest als christlich etikettiert werden zu können »".
Der zweite herauszuhebende Text ist der 1950 niedergelegte
umfangreiche Bericht über die erxten ]abre der Gefangenxcbaﬂ”. Eberhard
Haufe hat den eigentümlich zwischen schmucklosem Rappen, reﬂektie—
render Selbsterforschung und literan'sch ambitionierter Narration oszillierenden Text der Gruppe der autobiographischen Darstellungen zuge—
Wiesen und ihm in seinem Abriß über Leben und Werk des Dichters nur
einen bescheidenen Platz eingeräumt. Ein Rezensent hat ersteres gerügt,
das zweite wohl zu recht beklagt“. Denn der Bericht, so zwitterhaft und
ungefiige er sich ausnimmt, steht in der geistigen Biographie Bobrowskis
als ein Schlüsseltext, wie Ursula Heukenkamp zeigt". Die abgebrochene
H Dazu der Theologe A. STOCK, Warten ein wenig Zu Gedichten und Gexcbichten
von Johannes Bnbrokai, a.a.0. (wie Anm. 13), S. 25: «Gottesfurcht läßt ihn so verhalten

sprechen von den intimeu Dingen der Religion. Das Gedicht ersetzt nicht selbstherrlich
den göttlichen Ruf ».
" M. BEHRE, “Rennen mil ausgebreiteten Armen”. ]obannex Bobmkaix Schreiben auf
Hoﬁ'mmg bin, in «Literamrwissenschaftlicht: Jahrbuch», N.F., 32 (1991), S. 307-328,

hier S. 309. Ein kurzes Referat der theologisch inspirierten oder auf chn'sdiche Motive
abstdlenden Untersuchungen zu Bobrowskì ﬁndet sich ebd., S. 3093 12.
" E. HAUFE, ]obannes Bobrowslei: “Alle: auf Hoﬁnung”, in «Jahrbuch der Deutsche]
Schülergesellschaft», 37 (1993), S. 492—498, hier S. 497.
” BGW IV, S. 264-317. Der Titel ist vom Herausgeber gewählt.

2DB. LEISTNER, Wiederbegegnung, 3.3.0… (wie Anm. 3), S. 13153.
” U. HEUKENKAW, "Neue; bat nie begannen". Dax Wandlungxtbema im Gq‘arxgen—
schaftsben'cbl von ]obarmex Babrowxlei, in Unerwünxtbte Eq‘abrung. Kﬁegslitemtw und
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Darstellung wird hier einer dreifachen Lektüre unterzogen: zunächst vor
dem Hintergrund der Herausbildung und Behandlung des ‘Wandlungs—
themas’ in SBZ und DDR, gewissermaßen als Facette eines Generatio-

nensuiets, sodann im Rückbezug auf im Text faßbare Erfahrungen des
Autors, schließlich in Relation auf die von Bobrowski seit 1955 veröf—

fentlichten und als gültig gesetzten Texte, die Texte also, als deren Autor
der wahrgenommen werden wollte, der im Frühjahr und Sommer 1950
den Torso gebliebenen Bericht bis an den Punkt vorangetrieben hatte, da
er ihm entglitt. Sachlich liegt dieser Punkt dort, wo vom Arm'fa-Lager zu
sprechen gewesen Wäre, in das man Bobrowski 1949 delegierte und wo
ihm die Schulung und das ideologische Angebot zuteil wurden, unter
deren Einﬂuß der bekehrte Heimkehrer sich an das Abfassen des Berichtes gemacht hatte, bis ihm schon im Laufe des Jahres 1950 die neuen
Einsichten und Gewißheiten fragwürdig wurden bis zur Unhaltbarkeit -—
bis zur Unhaltbarkeit damit auch der gesamten Anlage des Berichtes, der

doch eben von der gelungenen und also unverlierbaren Wandlung hätte
sprechen sollen. Im Ästhetischen Wird der nämliche Punkt. bezeichnet
von der ursprünglich mit entschiedenem Nachdmck gesetzten, dann aber
zusehends zerfasernden Anlage des Textes als einer treuen Autobiographie des Johannes genannten auktorialen Erzählers unter der Form eines
Entwicklungsromans, bis Romanschema und Erfahrung einander zu diskreditieren beginnen, eben weil beiden, der authentischen leiblichen

Erfahmng und der ästhetischen, jeweils ihr volles Recht werden sollte.
Dieser Anspruch scheiterte. Dies Scheitern bezeichnet den Punkt der
Aufgabe der Bemühung um den Bericht im Moralischen, indem die ideo—
logisch begriindete Wandlung im Prozeß des Erzählens von eben dieser
Wandlung erkannt wurde als der eigenen Person gänzlich heterogen. Die
gültige Wandlung Bobrowskis bezeugt sich in der Begründung der sarmatischen Welt in den seit 1952 entstandenen, seit 1955 veröffentlichten
Texten. Auf diese lenkt der dritte Kursus der Lektüre des Berichtes den
Blick. Er steht ìn dem Licht, das vielleicht nicht so sehr vom Bericht
selbst als von dem Akte seines Unternehmens her auf jene Texte fällt, auf
die Welt, die sie begründen. Diese ‘Kunstwelt’ und die historische Welt

des Bericbtex seien genau aufeinander bezogen: nämlich komplementär.
Denn nicht Topographie oder Geschichte Stifte die Kohäsion der sarmau'schen Welt, sondern die Moral des Autor:, der sie entworfen hat und

dafür zuvor den Verfasser des Berichts in sich überwinden mußte. «In
Zenxur in der DDR, hrsg. von U. Heukenkamp, Berlin-Weimar 1990, S. 227-260 und
340-343.
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den Zeiten und Räumen der sarmatischen Welt sind die Dinge und
Wesen in einer moralisch begründeten Wertordnung zueinander gestellt.
Ihr Verhältnis und des Autors Verhältnis zu allen ist durch Sympathie

oder Fremdheit geregelt ». Bedingung der Konstitution des Autors und
seiner « moralischen Kompetenz » aber sei genau die Negation der « geistigen Biographie », der « geistige[n] Welt jenes Soldaten und Kriegsgefangenen, der den Zwang, sich zu wandeln, an sich erfährt. [...] Die
Entfremdung zeigt sich besonders dort, wo Bobrowsld in Gedichten oder

Erzählungen den oder die deutschen Soldaten darstellt. Sie kommen bei
ihm nämlich nicht als eine Sorte Menschen, junger gar, vor, die sich irren

oder wandeln [...]. Vielmehr sind sie zum Typus stilisiert, gehen als der
‘Fremdling’ durch die Welten des Autors. Dieser erkennt sie nicht als
Verwandte an. [...] Der Deutsche in der Uniform erscheint […] als stets
identischer Urheber eines ewigen Krieges gegen die östlichen Nachbarn,
die sanft sind und schwach. [...] Der deutsche Soldat zieht als Räuber
und Nachfahre von Raubgesindel durch die sarmatische Welt»? Was
von dem ehemaligen Wehnnachtssoldaten Johannes des Berichtes auf den
Autor führen kann, dem die deutschen Soldaten im Osten so erscheinen,

das ist nicht die Wandlung, zu der der Protagonist des Berichtes sich
anschickte, sondem die nicht zu schließende Kluft, deren eine Seite

der Bericht, deren andere Seite das sarmatische Gedicht bezeichnet —
als eine Form des Sprechens, die ohne das Scheitern eben der Wand-

lung, deren Gelingen der Bericht hätte feiern sollen, nicht denkbar gewe—
sen wäre.

2. Materialien
Sind die « dringend gebrauchten Kommentar-Bände »” unterdessen
etschienen, so steht die von Eberhard Haufe bereits 1987 als «Ergän-

zungsband der Werkausgabe » “' in Aussicht gestellte und 1988 im Erläuterungsband zu den Gedichten erneut angekündigte Briefauswahl noch
immer aus. Immerhin sind Leser und Forschung schon jetzt nicht mehr
allein auf die seit den sechziger Jahren vagierenden fetzenhaften Ausziige
und Brocken aus Bobrowskis Korrespondenz angewiesen.
2“Ebd., S. 252254, Hervorhebungen der Autorin. Diese Dimension wird gänzlich

ignoriert von K. KOCZY, Der Krieg bei ]obannes Bobrowxlei, in «Colloquia Germanica
Stetinensia», 2, 1989, S. 155-163.

” N, OELLERS, Johannes BobrowJ/ei, in Deutsche Dichter des 20. Jahrhunderts, hrsg. von
H. Steinecke, Berlin 1994, S. 593-608, hier S. 593.

”BGW I, S. 295.
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Der Briefwechsel mit Uwe Johnson wurde 1993 in einem JohnsonSammelband veröffentlicht, erweist sich aber als nicht sehr ergiebig".
Kaum zu überschätzen hingegen ist die gleichfalls knappe, das hoffnungslos asymmetrische Verhältnis zu dem bewunderten Vorbild und
Mentor Peter Huchel spiegelnde Korrespondenz’Z — 3 Briefen Huchels
stehen 19 Briefe Bobrowskis an diesen und seine Frau Monica gegenüber —‚ die über das den Briefen eingeschriebene Charakterbild hinaus
für die Nachzeichnung des Eintritts des Dichters in die literarische
Öffentlichkeit ebenso unabdingbar ist für die Würdigung von Bobrow—
skis Verhalten unter der DDR-Kulturpolitik, auch wenn für deren Ein—

schätzung und moralische Bewertung im letzten alles von der Position des
Wertenden abhängt, die durch Wissen zu qualiﬁzieren der Herausgeber
dem dürren Textteil einen Kommentar mitgegeben hat, wie man ihn
präziser und einläßlicher nicht Wünschen kann.
Einblicke in Bobrowskis Korrespondenz gewährt auch die gleichfalls
von Eberhard Haufe zusammengestellte Bobrowski-Cbroni/e”, die im
Verein mit seiner Einleilung zur Werkausgabe, den beiden Kommentarbänden und dem unten zu behandelnden Marbacher Quellenbuch die

fehlende gültige Biographie bis auf weiteres vertreten muß. Der 1993
erschienene Band ersetzt die weit weniger materialreiche, seinerzeit von

einer Einfühnmg und einer Bibliographie Bernhard Gajeks begleitete
Darstellung Haufes aus dem Jahre 1977. Auf hundett Seiten ﬁndet sich
in annalistischer Aufreihung nahezu alles an Fakten über Lebensgang,
Bildung des Werkes und Weg des Autors «in die Öffentlichkeit » (Haufe)
versammelt, was sich nur irgend datierbar zeigt, von ephimeren Umstän—

den Wie dem Kauf des Biedermeier-Sekretärs für das Arbeitszimmer und
den Teﬂnahmen an Betriebsausﬂügen des Union-Verlages über erteilte
Dmckgenehmjgungen und Visa bis hinauf zu Ausstellungsbesuchen,
Lesungen, nachgewiesenem Bucherwerb, Lektüren und schließlich

Selbstäußerungen zu Lebenssituation und Werk. Dies alles macht noch
keine Biographie, bildet aber doch den nicht—narrativen Grundstock zu
einer solchen, der im übrigen durch multiple Register hervorragend
erschlossen und so auch für Einzelfragen bequem zu benutzen ist.
"], BOBROWSKI - U. JOHNSON, Brieﬁaecbxel, in “Wo {cb ber bin…” Uwe ]obnxon
in der DDR, hrsg. von R. Berbig und E. Wìzisla, Berlin 1993 (= Edition Kontext),
S… 133-138 und 385-389.
”J. Bosnowsm - P. HUCHEL, Brieﬁuecbsel, a.a.0. (wie Anm. 7).
” Bobrowslei-Cbronik Daten zu Leben und Welle, zusammmgestellt von E. Haufe,

Würzburg 1993.
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Zieht Eberhard Haufes Bobrows/ei—Cbroni/e manches Detail aus den
durch Reinhard Tgahrt (mit Hilfe von Ute Doster) für die Jahresansstellung 1993 des Deutschen Literaturarchivs im Schiller—Nationalmu—
scum Marbach zusammengetragenen Materialien, so Wären umgekehrt

die Exposition und der begleitende Katalog“ gar nicht zu denken ohne
die jahrzehntelangen lebens- und werkgeschichtlichen Forschungen des
Eröffnungsredners Eberhard Haufe”, der den Ausstellungsgestaltern
überdies die Benutzung der von ihm für die Briefausgabe zusammengetragenen und transkribierten Texte verstattet hat. Vorgestellt werden vielfältige Zeugnisse zu Leben, Werk und Wirken in vielfältigen Bezügen,
wobei der Akzent deutlich auf den « Verﬂechtungen Bobrowskis ins lite—
rarische Leben » des «geteilten Deutschlands » (Ulrich Ott im Vorwort)
liegt. Sichtbar wird ein Panorama, das selbst dann überrascht, Wenn man

von der Beteiligung Bobrowskis an Literatur und Literaturbetrieb zwischen der Mitte der 50er Jahre und 1965 mehr als nur eine ungefähre
Ahnung hatte. Ausstellung und Katalog entfalten hier einen der Horizonte, vor denen vielleicht, einige engagierte Texte beiseite, nicht so sehr

das Werk, wohl aber das persönliche Wirken und die für ein Jahrzehnt
singuläte Ausstrahlung Bobrowskis in Ost Wie West gesehen werden
müssen. Daß dabei ein Geﬂecht persönlicher und institutioneller Bezie—
hungen und Verbindungen aufzuhellen und sinnfällig darzustellen gelun-

gen ist, eben eine Landschaft mit Leuten, wie es im Untertitel heißt,

verdient als Hauptverdienst der Exposition hervorgehoben zu werden,
deren Katalog zu einem vollgülligen, großzügig ausgestatteten Materialienband von über 800 Seiten Umfang geraten ist, zu einer wertvollen
Fundgrube, der zu einem Handbuch nur die Register fehlen, die über den
vorhandenen Personenindex hinaus den versammelten Stoff erschlossen
und die Benutzung dem bequemer gemacht hätten, der das Buch mit
einer genauen Frage konsultieren möchte. In dieser opulenten Gestalt
konnte beides, Ausstellung Wie Katalog, nur inmitten der immensen
Sammlungen des Deutschen Literaturarchivs konzipiert und zusammen»
gestellt werden, dem die Familie Bobrowski 1990 den Nachlaß zuge-

sprechen hatte"). Umgekehrt mußte man freilich gewärtigen, daß
zwangsläuﬁg Vorgänge, Institun'onen und Personen in den Vordergrund
" ]ubannex Babmwxlei ”oder” Undstbaﬂ mit Leuten. Die Ausstellung wurde 1993 in
Marbach gezeigt. 1994 in Berlin.
” E. HAUFE, ]obarmes Bobrowxlzi: “Alle; auf Haﬂnung". 3.3.0. (wie Anm. 24).
”Zu den näheren Umständen des sehr umstrittenen Enverbs vgl. ]. MEYER, Der
Nacbluß ]obarmex Bobruws/eix im Deutschen Literalurarcbiv, in ]obannex Bobrowski
1917-1965, S. 74-81.

“Der nachlaß ist / gesichtet, der dichter / beruhigend tot"?

139

rückten, zu denen die Marbacher Bestände besonders ergiebig sind.

Dadurch wird einiges verzeichnet. Dies gilt, um ein Beispiel herauszugreifen, für mitunter bis zu: Verselbständigung ausgewachsene Porträts
von Bekannten, Freunden, Vermittlern und Kollegen des Dichters ìn der
Bundesrepublik, von denen manch eines sich kaum mehr mit dem Bezug
auf Bobrowski rechtfeltigen kann. Das Wiederum lag durchaus in der
Absicht der Austellungsgestalter, die «über Bobrowskis Leben und
Werk» weit hinausgteifen und «ein Bild des literarischen Lebens im

geteilten Deutschland vor und nach dem Bau der Berliner Mauer » geben

wollten“. Ähnlich verzeichnet scheint die Darstellung der Verhältnisse,
die Bobrowski zu seinen Verlagen unterhielt. Hier ließen sich leicht
Gründe für die Ansicht beibringen, es sei auf den ostdeutschen Union-

Verlag zu wenig und auch nicht das rechte Licht gefallen, wenn man
erwägt, Wie sich der Verlag (und insbesondere der Lektor und Freund
Gerhard Rostin, dessen Bobrowski—Sammlung nach seinem Tode 1991

gleichfalls vorn Marbacher Archiv angekauft wurde) unter denkbar
ungünstigen Umständen um Veröffentlichung, Pﬂege und Erforschung
des Bobrowskischen Werkes verdient gemacht haben”. Dazu fand sich
auf westdeutscher Seite leider kein Gegenstück: nicht bei der Deutschen
Verlags»Anstalt als Bobrowskis westdeutschem Hauptverlag, nicht bei
S. Fischer, der sich in einem gnadenlosen Wettrennen die Rechte für
Levins Mühle sicherte, um den Titel dann jahrelang auf der backlist zu
verstecken, und auch nicht bei dem rühdgen Klaus Wagenbach, nachdem
es sich bestürzend rasch erwiesen hatte, daß der «kleine Ruhm », der

Bobrowski in den sechziger Jahren in Ost wie West gefunden hatte, rasch
verebbte und sich zu keiner Zeit — «Zählen zählt alles », heißt es in
Boeblendodf — recht ìn Umsatz ummünzen ließ.

Bei all seinem augenfà'lligen Reichtum bietet der Katalog kaum
vordem unbekannte Zeugnisse Dritter über Bobrowski — soweit zu sehen nur zwei bedeutendere’9 —, und auch wer auf die Mitteilung vie-

ler bislang unveröffemlichter Texte des Autors hoffte dürfte enttäuscht
sein. Gebracht werden immerhin neben verschiedenen Lektoratsgut”U. Orr, ]abrexben'cbt der Deutschen Scbillergesellscbaft, in «Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaﬁ », 37 (1993), S. 499-543, hier S. 499. Mit der Ausstellung wurde

nach zweijähriger umbaubedingter Pause die Reihe der ]ahraausstellungen wieder auf—
genommen.
” Vgl. G. R05Tm, Zur Wirkung Babrowx/eis aux der Sicht von Lektor und Verlag,
2.3.0. (wie Anm. 4).
” johannes Bobrowski ”oder” landxcbaﬂ mit Lernen; Originalbeiträge von M. Seidler,
S. 515-524 und Cbr. Meckel, S. 525-528.
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achten” auch einige Varianten und Vorfassungen zu bereits bekannten
Gedichten. Unter ihnen verdient besondere Aufmerksamkeit eine frühe
Fassung des von Bobrowski nie publizierten Heimat (8. Februar 1954)‘1
mit einer ins Auge springenden und eben darum in späteren Fassungen

verhüllten Übernahme aus der Celanschen Todexfuge". Von hier aus fällt
neues Licht auf das in den viel Unheil stiftenden Publikationen Peter
]okostras heillos verzerrt erscheinende Verhältnis zu Paul Celan”, das von
Reinhard Tgahrt unaufgeregt geradegerückt wird, an verschiedenen Stellen

ausdrücklich und verkappt bereits im Untertitel des Kataloges“. Daß
Bobrowski zeitweilig unter Celans Einﬂuß stand, sich unter diesen Einﬂuß stellte, das zeigen nicht allein Parallelen, Widmungstexte, Dedikationen und Briefstelien. Das erweist auch die kompositorische Anlage dcs
ersten Gedichtbandes Bobrowskis, Sarmatiscbe Zeit (1961), die, wie Birgit
H. Lermen und Matthias Loewen erhellen, der Anlage von Celans erstem

Gedichtband Der Sand auf den Umm genauestens fo ". Wie dieser ist
Sarmatixcbe Zeit in vier Partien, musikalisch gesprochen in vier Sätze
gegliedert, wie dort mit der Todesfuge steht hier mit der Pruzzixcben Elegie
Uuli 1952) der den Band dominierende « als der umfangreichste Text für
sich allein, [...] und es ist sicher auch kein Zufall, daß bei Bobrowski das
letzte Gedicht des vorhergehenden Zyklus den Titel “Gegenlicht” trägt,
den wiederum Celan dem der “Todesfuge” folgenden vorausgesetzt hat.
Diese Entsprechungen weisen deutlich auf eine ähnliche Intention und
Thematik. Die Ähnlichkeit betrifft aber nicht nur die Inhalte; sie erstreckt
”Ebd., 5. 408-410 zur Hm…»Auswahlausgabe von M. Sails und S. 624-627 zu

Romanbiographien von C. Johansen und H. Franck.

" Vgl. BGW II, s. 237.

" ]obmmex Bobrowx/ei ”oder” [Andxcbaft mit Leuten, S. 31). Die erste Fassung ist
nicht genau datierbar, die spätere vom 8.2.1954. Das Zitat aus Todesfuge, «Dir ward ein
Grab in den Lüften », in Zeile 6 der ersten Fassung wird in der zweiten Version zu « eine

Start in den Lüften» abgeschwächt.
" Vor allem in ”Cela” ixt bestenfalls eine Parfümfabri/e...”. Das Jpannunngolle Ver»
bﬁlmix zwischen ]obarmer Babrowrlzi und Paul Cela”, in «Die Welt», Nr. 253, 30.10.1971,

Beilage “Die geistige Welt"; auch u.d.T. Bobmwxlei contra Celan in «Die Tat», Nr. 101,
294.1972.

“ «Aber damit etwas gewonnen würde, mit der Beschreibung, die in dieser Form
einfach für nichts steht, werden Wir sie bevölkern mit Leuten, weil die schönste Land—
schaft ohne Leute eine entsetzliche Öde ist, schlimmer als die Hölle», heißt es bei der

Schilderung des Dorfes Tolmingkehmen in Utauixcbe Claviere. (BGW IH, S. 319). —
landxcbaft mit Leuten ist aber zugleich die Aufnahme einer Prägung Celans in seiner
Anxpracbe anläßlicb der Entgegennahme der Literaturpreises der Freien Hanrerladt Bremen:
vgl. DERS.‚ Gesammelte Werke, Bd. 3, Frankfurt aM, 1986, S. 185.

" B.H… LERMEN — M. LOEWEN, Lyrik aux der DDR. Exemplarixcbe Analysen, Paderborn u.a. 1987 (= UTB. Uni-Taschenbücher 1470). Zu Bobmwski S. 192224, hier S. 199.
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sich auch auf den Ton, auf den alles gestimmt ist: die der Musik abgelauschte Bewegung des Ganzen wie seiner Teile, bis in den Klang und die
Fügung des einzelnen Satzes » “. Hält man sich diese Bedeutung generierende kompositorische Anstrengung vor Augen, so läßt sich erahnen,
welche Enttäuschung für Bobrowski die Zurückweisung der Pruzzixcben
Elegie durch die Deutsche Verlags-Anstalt bedeutet haben muß, die ihn
zu der Äußerung trieb, die DDR sei der bessere der beiden deutschen

Staaten. Hier habe die Pruzzixc/ae Elegie erscheinen können", während
man in Stuttgart den Band ohne das Gedicht mit der Anstoß erregenden
Anrufung «mit dem immer neu wiederkehrenden ‘Volk' » “ drucken ließ.
Ohne einen Text somit, der, wie Laurent Cassagnau erweist, die ihm von

der Forschung oft entgegengebrachte Geringschätzung sehr zu unrecht
erfährt, da er « permet une approche Earticulièrement signiﬁcative de
l’univers bobrowskien ». Das Gedicht sei zu diesem Universum gewisser-

maßen ein Schlüssel, indem der Autor gerade in diesem oft als wenig
bedeutend verkannten Text zeige, daß die poetische Dimension seines
Projektes von der historischen, der moralischen, der ethischen und schließ-

lich der politischen nicht zu scheiden sei”. In dieser Perspektive bedeutet
die Unterdrückung der szziscben Elegie, eines « Schuldbekenntnisses mit
dem poetischen Wort » in Gestalt « einer Anrede, eines über acht Strophen
ausgedehnten Vokaüvs>>’°‚ nichts Geringeres als die Verstümmelung bis
zur Unkenmlichkeit nicht nur des einen Bandes, sondern des ganzen sarmatischen Projektes, dem erst mit der Ausgabe beim Union-Verlag sein
Recht wurde.
Ein weiterer erstpublizierter Text ist das von Rainer Tgahrt zutage
geförderte Nachwort zu einem Mädchenbuch von Halina Gérska, eine

der Arbeiten Bobrowskis als Lektor des Altberliner Verlages Lucie Groszer, bei dem er immerhin fast ein Jahrzehnt angestellt War (1950—1959).
Dieser Text ist wichtig nicht nur an sich, sondern als Stütze der begrün—

deten Vermutung Tgahrts, daß Bobrowski in Diensten des Altberljner
“’ Ebd,
" CHR. MHZKEL, Erinnerung an ]abanne: Bobrowski Mit drei Veduten dex Autors,
München-Wien 1989, S. 46. — Das Buch ist bis auf wenige Ergänzungen identisch mit
dem 1978 erschienenen gleichnamigen Titel.
“Brief der Deutschen Verlags—Anstalt (Felix Berner) vom 6.5.1961, abgedruckt in
]obannex Bobrowx/zi "ader” Landschaft mit Leulen, S. 70 f., hier S. 70.

" L. CASSAGNAU, Erpace el tempx chez ]. Bobmws/ei. A prapos de "Sarmatixcbe Zeit”,
in «Recherche: germaniques», 19 (1989), S. 143-164, das Zitat 5. 144.
” S. BARNismE, Dax mmatiscbe Thema in den Gedichten von ]ahannex Bobrowxlei,
in «Triangulum. Germanisîischcs Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen » [Tartu],
4 (1997), S. 67-74, hier S. 68.
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Verlages weit mehr Begleittexte veröffentlicht haben könnte, als man
zuvor wußte. Wie der Dichter denn auch nicht einfach angestellt war als
<< Cheﬂektor im Altberliner Verlag von Lucie Groszer, der Kinderbücher
verlegte»", sondem sich nach den kurz vor dem Tode der Verlegerin

[
|

erschienenen Erinnerungen an johannes Bobrokai erst «unter seiner

i

Federführung ganz unmerklich der Verlag für Kinder— und ]ugendliteratur herauskristallisierte ». Es war seine entschiedene Hinwendung zur
Literatur für junge Leser, mit der Bobrowski das Proﬁl des Verlages über
nahezu ein Jahrzehnt hin bestimmte, und dieser Hinwendung verdankt
sich unter anderem die Entdeckung der in der DDR mit ihren Indianerbüchem bei Generationen von Kindern zu Ruhm gelangten Liselotte
Welskopf—Henrich ’?.
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3. Forschung ”

An die Spitze zu stellen ist hier Eberhard Haufes Einleilung zur Ausgabe der Gesammelte” Werke“, die auf absehbare Zeit die feste Grundlage
jeder eingehenden Beschäftigung mit dem Autor abgegeben Wird. Sie
bietet als bündige Synthese langjähriger biographischer und werkge
schichdicher Forschungen des Herausgebers eine wohl noch auf lange Zeit
unüberholbare Einführung in Bobrowskis Leben, Werk und Wirken. Von
allen biographistischen Wie abgezogen henneneutischen Versuchungen
gleich fem gelegen bezieht sie die Darstellung des Lebensganges des
Autors strikt auf dessen literzxische Entwicklung. Die Analyse der Werke
bescheidet sich mit knappen, gleichwohl nichts abschneidenden und Viele
Zugänge andeutenden Deutungen, die die Befunde der avancierten Ein—
zelforschung in das vielzügige Bild des Autors und seines Werkes einzeichnen, das sich Haufe in zwanzigjähn'gem Studium erarbeitete.

[
$
“

" Zu Leben und Werk ]obarmex Bobrokais, S. XXXVI.
"L. GROSZER, Erinnerungen an ]obannex Babrawski, in «Marginalien», 141. H.,
H. 1, 1996, 5. 3-8; das Zitat S. 5. — Sehr berührend und für die Forschung in Rücksicht

auf Finnland und Finnisches bei Bobrowski wichtig ist der Vortrag von MANFRED PEI'ER
HEIN, Schule der Freundxcbaﬂ. Begegnungen mil johann [sic] Babmwxlei, in ]obannex
Babrokai 1917-1965, S. 69-73; erweitert auch in «Der Ginkgobaum. Germanistischä

Jahrbuch für Nordeuropa», 11 (1992), 5. 171-182.
”Ein bibliograpbischer Hinweis: Die ältere Forschungsliteratur verzeichnen die
Bibliographien von C. GRÙTLMAG-mì, Dax Werk von ]abannes Babrows/ei, München 1974
(bis zum Jahr 1972) und G. ROSTlN in johannes Babrokai. Selbslzeugnisxe und neue
Beilräge über Sein Werk, Redaktion G. Rostin, Berlin 1975 , 5. 354-380 (bis 1974). Bis 1990

führen die Nachweise bei H. SCHNHDT, Quellenlexikon zur deutschen Literaturgeychicbte
[...], 2. Bd., Duisburg 1995}, S. 430—455.

" Zu Leben um! Weile Johannes Babrowxleis.

|…

“Der nachlaß ist / gesichtet, der dichter / beruhigend tot”?

143

Trotz seiner Gedrängtheit ist dieser Text auch für Einzelfragen mit
Gewinn zu konsultieren. Dies zum einen, weil er orientieren und Anre-

gungen stifteu kann, zum anderen aber, weil er vor Irrtümem in der
Auffassung des Werkes bewahrt. Wird diese vergewissernde Konsulation
unterlassen, gerät man leicht unversehens auf Abwege, Wie sie Peter
Albert in einer histotiographisch orientierten Monographie mitunter eingeschlagen hat ”.

Der Verfasser faßt Bobrowskis Prosawerk in dieser Erlanger Dissertation als einen Versuch «literarischer Osteuropahistoriographie » (S. 1)
und will versuchen, dessen «speziﬁsche[n] Beitrag [...] zur sogenannten
‘Vergangenheitsbewältigung’ in beiden deutschen Staaten» herauszuarbeiten (ebd.). Das geschieht in zwei Anläufen. Der erste Abschnitt stellt

breit Tendenzen deutscher 'Vergangenbeitsbewà'ltigung' dar und soll den
Kontext entfalten, innerhalb dessen im Folgeabschnitt zunächst die Katzturiemng des Osteuropatbemax bei Bobrowski untersucht Wird, um
schließlich in drei Einzelstudien die Romane Levin: Miible und Litauixcbe
Claviere sowie die Erzählungen Mäusefest und Der Malmer abzuhandeln.
Daß eingehende Studien zu den Themen ‘Faschismus’ und ‘Osteuropa’
in Bobrowskis Prosa ein Desiderat darstellen ist unbestreitbar. Mit der
Arbeit von Peter Albert freilich, soviel nützliches Material hier auch

aufgeboten und bereitgestellt Wird, hat sich daran kaum etwas geändert.
Denn die ersten beiden Abschnitte über ‘Vergangenheitsbewältigung’
und ‘Osteuropabild’ in Ost und West geben zwar an sich beachtliche
Überblicke zu der einschlägigen historiographischen und literaturge-

schichtlichen Forschung. Diese bleiben aber isoliert. Der Verfasser hat sie
weder von Bobrowskis Werk her entworfen noch darauf bezogen, so daß
die eigentlich zu ieistende Arbeit, das Erhellen der Texte vor den Hori-

zonten ‘Faschismus’ und ‘Osteuropa’ und die Einordnung Bobrowskis
auf diesen Feldern also, dem Leser selbst aufgegeben bleibt. Bei der
Lektüre dieser Abschnitte scheint es mitunter, als biete das Bobrowskische Werk nur einen Vorwand für das Anlegen von Abrissen zu jenen
Themenfeldem; und wo der Verfasser ìn diesen Partien doch einmal
über Bobrowski handelt (in den Abschnitten Johannes Bobrokaix Ansatz

zur Vergangenheilxbewältigung, S. 76-79 und Bobrokai und Herder“,
S. 101-103), gelangt er über das Referieren von Gemeinpiätzen a_n keiner
” Die Deulxtben und der zumpzîixcbe Orten — ”Vergangenbeitxbzwälligung” al; Hinerixmuskritile im Erziblwer/e ]obarmex Bobrowx/eix, Erlangen 1990 (= Erlanger Studien 84)…
"’ Eine eingehende Darstellung steht noch aus, Ansätze bietet B. LEISTNER, Bobmwslei
und Herder, in johannes Bobrowski. Studien und Interpretationen, Berlin 1981, S. 72-85.
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Stelle hinaus. Daß, wie es summierend heißt, Bobrowskis Texte sich

« allein auf der Basis einer orthodox-marxistischen Faschismusanalyse
gewiß nicht adäquat klassiﬁzieren » lassen (S. 79), kann nicht überraschen, und die unterdessen in einem großen Teil der Bobrowski-

Publizistik zum Stereotyp geronnene Feststellung, der Autor vermittele
«in seinem Werk eine sensible, vomrteilsfreie und entideologisierte Sicht
auf die Geschichte des östlichen Europa» (S. 102), wird durch eine

weitere Wiederholung nicht wahrscheinlicher, wenn ein jeder Leser sich
leicht davon überzeugen kann, daß Bobrowskis Texte einem vorab kon-

struierten «Begriff von Geschichte» (Heukenkamp) folgen, der nichts
weniger wäre als vorurteilslos und ideologiefrei. Die Imagologien
Bobrowskis sind aus Vorurteilen, positiven wie negativen, nachgerade
abgeleitet, und wer seine Sicht auf die Geschichte Osteuropas als ideologisch konstruiert bezeichnete, der täte dem Werk gewiß keinen Ton.

Nur daß freilich die Vorurteile und die Ideologie da Autors genau an
den Antipoden derer liegen, die in Deutschland über Jahrhunderte hindurch gehegt und gepﬂegt und zu den bekannten Zwecken mobilisiert
worden sind und in den fünfziger und sechziger Jahren ein noch sehr
beachtliches Nachleben führten. Bobrowski versucht die Auftürmung
eines Gegengewichtes dazu, ohne aus dieser Absicht je auch nur den

geringsten Hehl zu machen 57. Zum einen ist unstrittig, daß «die Strö—
mungen der Intoleranz und Unleidlichkeit [...] bei Bobrowski alle mit
dem expansiven Nationalismus des deutschen Herrenvolkes zusammen-

hängen » “. Zum anderen läßt sich nahezu das ganze Werk als das anspre—
chen, was der Theologe Peter Sänger in Lenin; Mühle erkennt, nämlich
« eine Ehrenerklärung für Juden, Zigeuner und Polen, für all die, von

denen es heißt: ‘Zusammengetrieben und erschlagen in jenen Jahren, an
die Wir uns erinnern, in jenen Gegenden, von denen hier erzählt wird'.
[...] All diesem Volk im ganzen wie in den einzelnen Gestalten gilt des
Erzählers Liebe. Sie teilt sich einem mit, und das ist gut so. Denn es geht
” Um nur eine vielzitierte Schlüsselstelle auszuheben: « Ich befasse mich, nach meiner
Ansicht, mit dem Verhältnis der Deutschen zu ihren östlichen Naehbarvölkem. Ich

beuenne also Verschulduugen — der Deutschen —‚ und ich versuche, Neigung zu
erwecken zu den Litauern, Russen, Polen usw. Da ein solches Thema von historisch
gewachsenen Vorurteilen und von aus Unkenntnis oder Voreiligkeit resultierenden Ressentiments weitgehend verdeckt ist, kann eine einfache Propagierung von Ansichten oder
Empfehlungen nichts ausrichten» (“Benannte Schuld — gebannte Schuld?’, in BOW IV,
S. 443-448, hier S, 447).
” G, BAUER, Zwixcben Gerade, Magie, Gewinn und einem Völkermord: Bobmwx/eis
Erzà'bl/eunxt, in Mündliche: Wissen in neazeitlicber Lileratur, hrsg. von P. Goetsch, Tübin-

gen 1990 (= Script-Oralia 18), 5. 81794. hier S. 85.

"Der nachlaß ist / gesichtet, der dichter / beruhigend tot”?

145

ja darum, daß gerade ihnen die volle Würde, Menxcb zu sein, wieder
zuerkannt werde, und zwar von uns»? Daß Bobtowski gegen überkomrnene und als verderblich Wirkungsmächrig erfahrene Vorurteile und
Ideologien anschreibt, sie in seinen Figuren als wirkende verführt“, sie
wendet und aus ihrer Denunzierung einen wesentlichen Impuls seines
Schreibens bezieht ist mit Vorurteilslosigkeit oder Abwesenheit von Ideologie nicht zu verwechseln. Das Schibboleth der ‘Objektivität', die in
verschiedenen imagologischen Studien zunächst als Maßstab an Bobrow—
skis Werk angelegt und im Anschluß als vom Autor verfehlt beklagt
wird“, diese Objektivität wäre das letzte gewesen, was Bobrowski angestrebt hätte. Der ia programmatisch nicht mit Ranke erzählen wollte, wie
es eigentlich gewesen, sondern einen «(unsichtbare[n]‚ vielleicht ganz
nutzlose[n]) Beitrag» leisten « zur Tilgung einer unübersehbaren historischen Schuld meines Volkes, begangen eben an den Völkern des
Ostens>>“, an « meinen lieben Ostvölkern » und «meinen lieben Ostju-

dem)“, und brieﬂich die Meinung vertreten hatte, «über einen Juden
[...] ist es uns — als den Angehörigen eines schlimmen Volkes — nicht
einmal erlaubt, objektive Feststellungen zu treffen » “.

Bedenkenswert hingegen sind manche Befunde zu den vor realgeschichtlichen und historiographischen Folien eingehend untersuchten
” P. SÀNGEZ, Annahme einer Schuld. Spuren dex Kircben/eampfex im Werk ]abannes
Babmwsleix, in «Evangelische Theologie», 47 (1987), S, 518-535, hier S. 533.

“’ Vgl. dazu ]. CHABBERT, Allemandx et Polnnaix dan: Le Moulin a‘ Lévine de ]obannes
Bobmwxlei, in «Études inter—ethniques», 8 (1985-1987), S. 65—79, hier v.a. S. 77-79.

“ Zu den ostjüdischeu Figuren vgl. ].P. WLECZOREK, Quem'oning Pbilosemilism: The
Depim'on of ]ews in Ibe Prose Work: of Johannes Babmwxlei, in «German Life and
Lernens», N.F., XLIV (1991). 5. 122-132; zur Gestaltung der Litauer vgl. K. BRAZAITIS,

Krim'janas Donelaili: in ]obannes Bobrows/ei‘s ”Litauisch Claviere" (Lithuanian Pianoi),
Gemmn Variation: on « Lithuanian Theme, in «GermanischRomanische Monatsschrift »,

N.F., 38 (1988), S. 185-195, hier v.a. S. 189; zu polnischen Gestalten vgl. E. KLIN, Die
Polenbilder bei ]obarmes Bobrakai — eine imagalogixcbe Unlerxucbung, in «Colloquia
Germanica Steu'nensia», 2 (1989), S. 165475 und H.-CH]L GRAF VON NAYHAuss, Die

Wabmebmung des polnischen Nacbbam in den Romanen ”Levin; Mühle” von Johannes
Bnbmwski und "Heimatmuxeum' von Siegfried Lenz, in Das lileraﬁxcbe Antlitz dex Grenz-

landa, hrsg. von KA. Kuczynski und Th. Schneider, Frankfurt a.M. u.a. 1991 (= Gießener Arbeiten zur neueren deutschen Literatur und Uteramrwissenschaﬁ 11), S. 13-33

(anders mmengestellt auch in «Germania Wratislav‘iensa», CIV [1994], S. 5—44)
sowie TH… W…, Deutxrb-palniscbe Nacbban‘cbaﬂ und johannes Bobrows/ei, in ]etztzeit
und Vergangenheit. Unterxucbungen zur DDR-Litemtur der siebziger und achtziger ]abre,
hrsg. von Z. Swiarlowski, Rzeszow 1990, S. 125431.

“’ Brief an Hans Ricke vom 9./10.10.1956‚ abgedruckt in ]obarmes Babmwx/ei “oder”
Landschaft mit Leuten, S. 318.
"Brief an Hans Ricke vom 11.6.1958, ebd., S. 295.
‘" Brief an Peter Hamm vom 5.12.1959, ebd., S. 426 f.

146

Thomas Tater/ea

Texten. Hierzu gehören Feststellungen iiber die Figurenkonstellation in

Levin; Mühle, die sich allerdings nachgerade als eine Herausforderung der
seinerzeit in der DDR gültigen und in der schönen Literatur beﬂjssen zur
Anschauung gebrachten Axiome über Klassenzugehörigkeit und Identität
ausnehmen, über den Figuren eingeschriebene Vorurteilsstrukturen, über
Antisemitismus und Xenophobie, über das komplementäre, Deﬁzite aus-

gleichende Verhältnis von zünftiger Historiographie und « mentalitätsgeschichtlicher Studie », als die Albert den Roman deutet ”. Daß in letzterem

Wiederum epistemologische Verengungen liegen wird daran deutlich, daß
sich der Verfasser wenig darum bekümmert, daß hier nicht abgehandelt

wird, sondern erzählt und zugleich die Erzählung ìn sich reﬂektiert, daß
hier ein Erzähler zu einem Leser spricht, dessen Aufgabe nicht der einsinnige Nachvollzug des Erzählten ist, sondern der auf jede nur denkbare
Weise angehalten wird « zur aktiven Mitarbeit beim Entdecken der Wahrheit; er darf nicht die passive Haltung des Empfängers von Botschaften
annehmen>>°°. So ist schon für das schlichte Verständnis dessen, was als
historische Dimension der Handlung einen der grundierenden Züge des
Romans bildet, nach A.P. Williams die Kooperation des Lesers unverzichtbar: «To a certain extent historical elucidation is explicit, but the

strategy adopted towards the reader also emails provoking the reader’s
own thougts and judgements, so that historical enlightenment takes the
form of tmth-ﬁnding by the reader — along paths, however, which are
marked out by the narrator »67. Eine andere Dimension, die einer historiographischen Lektüre des Romans unhintergehbar entgegensteht (und
die Peter Albert sehr zum Schaden seiner Untersuchung unterdrückt hat),

ist die Unterscheidung zwischen ‘Handlung’ und ‘Erzählung’, Strukturalistisch gesprochen zwischen ‘histoirey und ‘discours’. Der Erzählgestus des
Romans wird von dieser Scheidung bestimmt, um die zudem die gesamte
Kommunikation mit dem impliziten Leser zentriert ist — wodurch der
"Ähnlich ein britischer Forscher, dem zufolge Bobrowski «zwei bemerkenswerte
regionale Studien in Romanform geschrieben» habe. B. KEnH-SMlTH, “Dax lebendige
Erzählen", ]obarme: Bobrowski, Dichter der Erinnerung und Erneuerung, in «Zeitschrift
für Germanistik», 11 (1990), S. 678-685, hier S. 679. Eine englische Version des Textes

u.d.T… "Dax lebendige Erzählen”: ]obarmes Bobrowski, Poet o/ Recall and Readjustment, ìn
Sodalization and {be Literary Imagination. Exmyr on Earl German Wn'lers, hrsg. von
M. Kane, New York u.a. 1991, S. 77-90.

“R. VON HEYDEBRAND, Überlegungen zur Schreibweise ]obarmex Bobrowx/eix. Am
Beispiel dex Prarastücks ’7unger Herr am Fenster”, in «Der Deutschumerricht», 21 (1969),
S, 100-125, hier S. 123.
“7 A.F. WILLIAMS, Direct and Indirect Mean; of Hixton'ml Elua'dalian in Bobrokai's
Short Stories, in «GDR Monitor», 18, 1987-1988, S. 27-49, hier S. 28.
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reale Leser zu der Einsicht gebracht Wird, daß es sich hier um einen Text

handelt, der einer planen, auf der Ebene der Handlung verharrenden
Lektüre, wie sie Peter Albert versucht, gar nicht zugänglich ist. Auf dieser
Ebene nicht zu leisten ist etwa, um wenigstens ein Problem anzudeuten,

die Untersuchung der «images of landscape and townscape », die niemals
an sich gleichgiilu'ge Omamente um die Handlung sind, sondern «Bobrowski’s most characteristic mode of illuminating history»?
Ebensowenig läßt sich auf dieser Ebene der text- und vetständnisv
strukturierende Austausch des Erzählers mit dem Leser fassen. Gotthard
Lerchner weist nach, daß diese Kommunikation ihren roten Faden in der

immer Wieder angestrengt ansetzenden und immer wieder aufs neue
scheitemden Rede des Erzählers von den “34 Sätzen” hat, die den Text

des Romans durchzieht “. Auf der Ebene der Handlung erscheinen jene
Sätze ebenso bedeutungslos und parasitär Wie das unentwegte Einspre—

chen von der Seite des Erzählers. Wie dieses aber bedeuten sie dem Leser
die Handlung in einem «Parodieverfahremﬂﬁ und dieses parodisu'sche
Bedeuten der Handlung geht in das Verständnis der Handlung selbst ein.
Der Erzähler tut, was er nur kann, sich von dem ausgestellt nüchternen

Gestus der Historiographie abzusetzen, als Geschichtenerzäbler kenntlich
zu bleiben und nicht etwa für einen Geschichtsxcbreiber gehalten zu
werden. Dazu trägt auch das Insistieren des Autors auf dem Prinzip der
<< Erzählten Mündlichkeit » bei, dem « Reden auf dem Papier», wie Ernst
Ribbat einen charakteristischen Zug Bobtowskischen Erzählens auf den
Punkt bringt". Nirgendwo Wäre Historismuskritik prinzipieller und deutlicher zu fassen als an diesem Umstand, der bei Peter Albert leider selbst

im Kapitel über Ramanbandlung, Erziblweixe und Legitimation de: Erzählen: (S. 105-115) keiner Beachtung gewürdigt wird.
Eberhard Haufe hat es als eine Unterlassung der BobrowskiForschung beklagt, daß Anteil und Rolle von Künstlergedichten und
»erzählungen im Gesamtwerk noch kaum recht erkannt und gewürdigt
“Ebd.
A’Interiexl‘wzlihît al: ästhetische; Potential. Babmwskix “34 Sätze über meinen Großvater”, in «Zeitschrift für Germanistik», 9 (1988), S. 307—320.
7" Ebd., S. 318.

"E. RmBAT, Eizäblte Mù'ndlirb/eeit. Aspekte der Sprache im Promwer/e ]abarmes
Bobmwski:‚ in Samatiscbe Zeil. Erinnerung und Zukunft, 3. 43—56, das Zitat 3. 56. Rib—
bars Darstellung benìhn sich in manchem mit G. BAUER, Zwischen Cereda, Magie, Ce-

wisxen und einem Völkermord: BobrowJ/ei: Erzà'blleunxl, a‚a.O. (wie Anm. 58) und der
Untersuchung zur Leiblichkeit als anthropoiogischem Prinzip in Bobrowskis Prosa bei
M. BEHRE, “Rennen mit auxgebreiteten Armen”. ]abannex Bobrokais Scheiben auf Haffmmg bin, n.30. (wie Anm. 23).
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seien". In diese Lücke hinein sind unterdessen eine ganze Reihe von
Arbeiten entstanden, ohne sie freilich befriedigend ausfüllen zu können
Die bei weitem umfangreichste unter jenen Darstellungen ist die als
Saarbrücker Dissertation entstandene monographische Studie von Eva
Adelsbach über Babrowr/eis Widmungstexte an Dichter und Künstler dex
18. ]abrhuna'ertx”, die einen beträchtlichen Anteil der Künstlertexte unter

den methodischen Konzepten Dialogizilà't und Intertextualità‘t untersu»
chen Will, Wie es im Untertitel der Arbeit heißt. Vomehmstes Ziel sei es,

« die Gemeinsamkeiten zwischen den Portraitierten» in einer «zusammenhängenden Interpretation » herauszuarbeiten (S. 10).
Mit diesem Anliegen freilich scheint das für die Organisation der
Untersuchung gewählte Verfahren nicht eben zu korrespondieren. Einer
methodischen Einleitung zu den Prinzipien ‘Dialogizität' (Bachtin) und
‘Intertextualität’ (Kristeva) folgen von gelegentlichen Querverweisen
abgesehen unverbunden bleibende «Einzelinterpretationen » (S. 37) zu
21 Gedichten und Erzählungen. Da diese zudem nach einem denkbar
äußerlichen Prinzip geordnet sind, nach der Chronologie der Geburtsdaten der “portraitierten” Personen, wird der Verdacht unabweisbar, mit
der Wahl des Themas Wt'dmungxtexte solle lediglich eine Gruppe von an
sich beliebigen Texten zur bequemen Interpretation zusammengezwuugen, nicht aber ein konturierter Gegenstand gebildet werden. In der
Durchführung der Arbeit ﬁndet sich wenig, was diesen Verdacht entkrà'ften könnte. Zwar sind in den Kapiteln zu den einzelnen Texten
jeweils von Bobrowski aufgenommene Prätexte, auch Parallelstellen und

Allusionen mit Fleiß zusammengestellt, werden formale Analysen der
Texte geboten und lebensgeschichﬂiche Nachrichten zur Erhellung ein—
geführt. Schon zu gültigen Interpretationen der Einzeltexte jedoch
schließt sich das auch versammelt disparat bleibende, gleichsam lediglich
vorgewiesene Material kaum einmal zusammen. Ungleich seltener noch
zeigen sich Ansätze zu der in der Vorbemerkung verheißenen «zusammenhängenden Interpretation», zu der sich die einzelnen Kapitel in
Ermangelung eines in den Einzelinterpretationen festgehaltenen übergreifenden Gesichtspunktes nicht fügen wollen. Ohne den Versuch einer
Antwort bleibt schließlich selbst die Eingangsfrage, «weshalb für
" Barock im Werk von ]obanne: Babrowx/ei, in Eurapà‘ixcbe Bamc/e—Rezeption, hrsg. von
K. Gerber, TL 1, Wiesbaden 1991 (= Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockfoxschung 20),
5. 817-827, hier S. 818.

”Bobrowskix Widmungxtexte an Dicbter und Künstler der 18. ]abrbunderlx. Dialogizilà't und Inlertextualità't, St. Ingbert 1990 (: Saarbrücker Beiträge zur Literaturwis—
senschaft 19).
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Bobrowski gerade diese ‘Vorbilder' so Wichtig waren », die doch bei der
ganzen Untersuchung «im Hintergrund» stehen sollte (S. 10) -— wozu

sich immerhin deutliche Fingerzeige in Haufes Einleitung zur Werkausgabe und im Marbacher Katalog ﬁnden“. Ebensowenig äußert sich die
Verfasserin über das Verhältnis der “Portraitierten” zur Landschaft, ein

Gesichtspunkt, der in den Texten eines oft als Naturmysu'ker apostro»
phierten Dichters nicht leicht irrelevant sein wir ”.
Immerhin bliebe auch angesichts dieser Schwächen der Arbeit noch
immer ihr Verdienst als eine Kompilation, als «a useful summary of many

of the textual allusions which other researchers have already discovered»7", wenn nicht auch dieses durch grundsätzliche Bedenken in

Frage gestellt würde.
Das erste betrifft die Grundvoraussetzung der Arbeit. Diese beruht
auf der Annahme, bei den untersuchten Texten handele es sich tatsächlich um «Portraittexte », um literarische images der jeweils « portraitierten Künstler» (3. 10). Dagegen steht Wie eine Wand eine von der
Verfasserin zwar zitierte, jedoch um den entscheidenen Punkt verkürzte

Äußerung Bobrowskis. Der hatte einen Vorschlag des Hamburger Verlegers Heinrich EIlermann, der 1960 aus den Manuskripten von Sarmatiscbe Zeit einen Band von Porträts herauslösen wollte, wie folgt beurteilt;
«Ellermann hat angeboten, einen Band mit meinen Gedichten an Per-

sonen — also Gòngora, Kivi usw. zu machen; ‘Bildnis des Dichters’ nennt
er das und zeigt so das allerblankeste Hinterteil seines Unverstandes. Ich
hab die Sache natürlich oﬂengelassen, diplomatisch sozusagen, ihn bloß
darauf hingewiesen, daß das keine Porträts sind, sondern Anrufe an
"«Sie ergeben [...] keine ‘Parade der Sieger’, sondern (mit nur sehr kleinen Einschränkungen) eine Galerie von Verfolgten, Unterdn'ickten und Umgebrachten, früh
Gstorbmen und Verkanmen, von Außenseitem, Devianten, Kranken, von Unglücklichen und Bedrängten oder, wenn diese Charakteristik nicht trifft, von ‘Leuten’ in

Momenten der Bedrängnis, Erschöpfung, gesellschaftlicher Isolierung» (Johannes
Bobrowxlei “oder" Landxrbafl mit Leuten, S. 348).

" «Die Landschaft ist in Bobrowskis Lyrik auch eine Kulturlandschaft, in die Stimmen, die Namen der Schöpfer eingaeichnet sind, die eine neue, verwandelte, nicht

weniger reale Welt schufen (“Die Heimat des Malers Chagall”, “Pastemak’, “Hölderlin
in Tübingen" und viele andere sogenannte Pomätgedichte). Jedesmal wird das Pomät
eins Künstlers durch die von ihm und gleichzeiu'g mit dem Autor erlebten Elemente der
Landschaft geschaffen. [...] Das [Bild das Künstlers] ist ein in die Landschaft eingezeichnetä Schicksal. zugleich die Landschaft und das in dieser Landschaft erfüllte Schick-

sal» (G. 31mm, Die Funktion der Landschaft in 130570105181} Lyrik und einige Besonderbeilen reiner poetixcben Syntax, in «Das Wort. Germanistisches Jahrbuch [GUS] »,
[1994], 3. 1247131).

7"].P. WECZOREK, New Writing; an ]obannex Bolzmwslei (1917-1965). A Review
Article, in «The Modem Language Review», 89 (1994), part 2, S. 406—416, hier S. 412.
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Stembilder, nach denen der alte Sarmate die Himmelsrichnmg peilt»77.
Diese vehement vorgetragene Verwahrung Wäre gewiß eine Erörterung

wert gewesen. Aus ihr hätte sich eine tragfähige Orientierung der Arbeit
gewinnen lassen, eine Perspektive für eine zusammenhängende Interpretation, wie sie Alex Stock gerade im Rückgriff auf die von der Verfasserin

zwar vorgetragenen, nicht aber durchgeführten Prinzipien ‘Dialogizität’
und ‘Intertextualität’ in wenigen Stricken skizzieren kann 78, Während sie

aus einem Kaleidoskop vermeintlicher Porträts wohl tatsächlich nicht
einzurichten war.

Der zweite Einwand geht auf die Weise, in der die Verfasserin die
diversen Materialien zu den Einzeltexten zusammengebracht hat. Vieles,

was in der Darstellung als eigener Analyseansatz oder eigener Fund, als
eigene Beobachtung, als in eigener Person ermittelter Bezug oder Prätext
ausgegeben wird, erweist sich bei näherem Zusehen als ausgeschn'eben
aus älteren Darstellungen, ganz so, als habe die Verfasserin es mit der
Sekundärliteratur ebenso treiben wollen, Wie Bobrowskj und sein “Leib-

und Magenheiliger” Johann Georg Hamann” es gelegentlich mit ihren
Quellen taten, als habe sie sich an einem Cento versucht, einem Flickwerk

aus nicht markierten und nicht nachgewiesenen Stellen anderer Autoren.
Was die Interpretationen etwa zu den Hamann-Texten den immerhin
wohlbekannten Arbeiten Renate von Heydebrands, Alfred Kelletats und

Jürgen Henkys' in allem verdanken, von der Beschìiﬁiglmg des Dichters
mit Hamann über dessen Biographie und Gedankenwelt und Nachweise
aus Hamannschen und anderen Schriften bis zu den genauen Interpretationsansätzen, davon geben die Nachweise in den Anmerkungen kei—
neswegs auch nur annähernd die rechte Vorstellung. Ganz ähnlich steht
es mit dem Buxtehude»Kapitel‚ von dem wohl kaum etwas stehenbliebe,
” Brief an Max Hölzer vom 12.4.1960, zit. nach ]abannex Babmwxlei “oder” Land—
scbafz mit Leuten, S. 347. Schon im programmatischen Brief an Hans Ricke vom
9./10.10.1956 war in diesem Zusammenhang von “Anrufen" die Rede: «Gestalten anderer Kulturkreise werden angerufen sein, aber eben von dort, von der ‘sarmatischen Ebene’

her gesehen» (ebd., S. 321).
7“ «Johannes Bobrowskis Dichtung, die der Erscheinung und Stimme der Landschaft
so auﬁnerksam zugetan ist, ist zugleich doch von Geschichte ganz und gar durchsetzt;
auch in dem Sinne, daß sie ein Gespräch ist und ein Gespräch aufnimmt zu anderen,
die vorher schon gewesen sind und geschrieben haben… […] Indem Bobrowski auf andere
eingeht, wird sichtbar. wovon er ausgeht. Die poetische Weherweiterlmg gacbieht im
Dialog zwischen Sprechlandschaften» (A. STOCK, Der Menschenxobn aber. “An Nelly
Sachs”, in Warten, ein wenig. Zu Gedichten und Geschichten von Johannes Babrowx/ei,
3.3.0. [wie Anm. 13], S. 46-53, hier S. 46).
” So im Brief an G. Bobrowski vom 26. März 1956; zit. in ]obannes Bobrowxlei “oder”
Undxcbafl mit Leiden, S. 383.
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wenn man alles das an Sachgehalt striche, was die Verfasserin aus den

einschlägigen Arbeiten Eberhard Haufes zwar bezogen, nicht aber nachgewiesen hat“. Auf die Spitze getrieben schließlich erscheint dies Vorgehen im BoeblendmﬂiKapitel, wo keine einzige der drei vorliegenden
vollgültigen Interpmadonen (von Günter Hartung, Horst Nalewski und
Hubert Ohl) auch nur in den Fußnoten erwähnt wird, Während zugleich

alle drei Aufsätze, die in der Bibliographie der Arbeit wohl verzeichnet
stehen, in einer Weise benutzt werden, die vom Plagiat auch nicht mehr

durch eine noch so dünne Scheidewand getrennt ist. Durch dieses ebenso
bedenkenlose wie verhehlte Ausschreiben wird die ganze Arbeit nicht nur
bedenklich qualiﬁziert. Sie wird, und dies ist sehr schade, auch in dem

entwertet, Was sie bei aller Abhängigkeit von der älteren Forschung hätte
sein können, hätte sie diese Abhängigkeit eingestanden, Während nun die
Verhältnisse geistiger Urheberschaft so heillos verwirrt sind, daß die
Studie kaum mehr dort zitabel ist, wo sie bloße Umstände verzeichnet.

Das Thema der Untersuchung von Eva Adelsbach berührt sich mit
verschiedenen im Berichtszeitraum veröffentlichten Einzelstudien.
Eberhard Haufe hat das Verhältnis Bobtowskis zu Kunst und Künstlern des Barock knapp skizziert und geht dabei vor allem auf die Buxtehude—Texte emeut ein, was durch die Bedeutung des Orgelmeisters für

den Dichter nahegelegt wird: «In Buxtehude hat Bobrowski sich gleichsam selbst typologisch begriffen Wie sonst nur noch in seinem geliebten
Hamann ». Insgesamt sei das Bobrowskische Personengedicht dadurch
ausgezeichnet, daß « Gestalten vergangener Zeit in einer Präsenz erfahren
[werden], als Wären sie Zeitgenossen des heutigen Dichters. Gleichzeitig
wird auf so spezielle Details ihrer Biographie und ihres Werkes angespielt,
daß der nichtinformierte Leser die Verse als ‘dunkel’, manchmal als schier

hermetisch empﬁnden, freilich sich auch eingestehen muß, daß die Gestalten erst dadurch zur vollen Dichte ihrer poetischen Existenz gelangen.
Diese Präsenz und Dichte sind desto erstaunlicher, als sie sich fast immer
bloßer, zuweilen schmaler Lektüre verdanken und so eine starke Imaginationskmft bezeugen. Zur Zündung sind sie mehrfach [...] erst im Brennspiegel einer weiteren Gestalt gelangt » “ — so etwa das Bild Gòngoras in
Göngara (14.6.1959) erst mit der Anrufung Lorcas im zweiten Teil des
Gedichtes, das Bild Bachs in ].S. Bacb (25.6.1958) mit der Einführung des
°° Vor allem aus ]abanne: Babmwski und Dietrich Buxtehude, in ]obarmes Bobrows/ei,
Selbstzeugnisse und neue Beiträge über sein Werk, u.a.O. (wie Anm. 53), S. 189—236.

“Barock im Werk von johannes Bobrowx/ei, a.a.O. (wie Anm. 72); die Zitate dort
S. 826 und 819.
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ungenannt bleibenden Buxtehude in der zweiten Versgruppe. Dieser

Befund ließe sich mit Gewinn auch auf Prosatexte übertragen Man denke
nur an die BoehlendorﬂîEnìilﬂung, in der die eine Gestalt (Boehlendorfﬁ

an der anderen (Hölderlin) so mächtig inspiriert erscheint, daß viele Interpreten in der Figur Boehlendorffs geradezu ein Porträt Hölderlins erkennen wollen, wozu sich ergänzen ließe, daß die Boehlendorff—Figur kräftige
Züge zeigt, die einerseits auf Lenz (und dessen Bühnengestalten), andererseits auf den Autor Bobrowski selbst deuten “.
Ein «verdecktes Selbstporträt» des Dichters, wie es Günter Haf—

tung in Baeblendaﬂ eingezeichnet sah“, oder doch Züge dazu werden
immer wieder auch in zwei Figuren der Litauiscben Claviere erkannt, in
dem litauischen Dorfschullehrer Potschka, wohl einer Kunstﬁgur “, und

in dem heraufgerufenen litauischen Nationaldichter, dem Landpfarrer
Kristijonas Donelaitis. In Eva Adelsbachs Studie hat letzterer keinen Eingang gefunden, obwohl er doch «im Gedicht ‘Das Dorf Tolmingkehnen’
(18.4.1962) angeredet»Es wird und dieses nach den sonst beobachteten
Kriterien zweifelsfrei ein Widmungstext ist. Vielleicht hat die Verfasserin
das Gedicht stillschweigend unterdrückt, um nicht doch in eine Interpretation des Romans eintreten zu müssen, ohne die von Bobrowskis Bild

des Donelaitis gewiß keine rechte Vorstellung zu gewinnen wäre.
Dieser Aufgabe haben sich unterdessen überzeugend unter zwei
verschiedenen Ansätzen die Lithuanistin Kristina Brazaitis86 und die Germanistin Anna Campanileß7 unterzogen. Beide versuchen, Ansätze zu
einer bündjgen Interpretation des Romans aus dem Status der Donelaitis" Erschienen ist unterdessen eine prächtig ausgestattete, aber nicht durchweg
unsnfechtbare Boehlendorfvaerkausgabe in drei Bänden (hrsg. von F. Schellhase,
Frankfurt a.M.-Bascl 2000), wo in Bd. I, S. 513 auch «Johannes Bobmwskys [sic] ein-

fühlsamer Enählphantasie» gedacht wird.
" G. HARTUNG, Bobmwx/eis Boeblena'orﬁ in Johannes Bobrowx/ei. Selbstzeugnisse und
neue Beiträge über rein Welle, u.a.O. (wie Anm. 53), S. 261-291, hier S. 263.

“ Mögliche Vorbildgätalren unter nemelländischen Lehrern und Komponisten nam»
haft zu machen versucht R SINKEVICIENE, Uetuua ]obanexo Bobroux/eio lewyboje [Lituaen
im Werk von Johannes Bobrowski], Vilnius 1990, S. 77—79.
”]a/Janne; Bobmwski “oder” Iandxrbaft mit Leuten, S. 777. Der Titel des Gedichlß

ist Da: Darf Tolmx'ngkebmen.
M’I(ri.r1ijzma.\' Donelaiti: in ]obarme: Bobrokai'x ”Utauixcbe Claviere” (Lithuanian
Piano:). German Variation; on « Lithuanian Theme, “LO. (wie Anm. 61).

" Präsenz und exemplan'xcbe Bedeunmg dex litauiscben Dichter; Krim'jonax Donelaitix
(1714-1780) in dem Roman “Lilauiscbe Claviere" van ]obarme: Bobrawxlei. Ms. eines
Vertrages, gehalten im September 1996 in Riga auf der Konferenz Die bnltixcbe Region
im 18. und 19. Jahrhundert, Fremdwabmebmung in einer multinationalen Gesellschaft. Der
von Armands Gutmanis und Michael Schwidtal vorbereitete Tagungsband wird im Fruh
jahr 2001 im Universitätsverlag C. Winter in Heidelberg erscheinen.
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Figur zu gewinnen, mit ihr gewissemaßen ein deumngsstrukturierendes
Prinzip zu setzen, einen Fixpunkt, in Relation auf den all die heterogenen
Elemente des Romans ihren Platz ﬁnden sollen. Anna Campanile liest

Litauiscbe Claviere als einen «Künstlertoman » (S. 8) um die Hauptﬁgur
Donelaitis, mit diesem als Modell und “Integrationsﬁgur” und umgeben
von anderen Künstlern, die an ihm ihr Maß suchen: Potschka, Voigt,

Gawehn, Storost (Vydunas), der Autor selbst. Brazaitis hingegen richtet
ihr Augenmerk auf philologische Aspekte (die von Bobrowski variienen
Zitate aus den ]abreszeiten des Donelaitis) und auf die historische Grun—
dierung“. Für sie ist der Roman die Durchführung eines djalektischen
Prinzips, mit Deutschen und Litauem, welche «respectively represent
thesis and antithesis in diametrical Opposition » (S. 189), wobei «(t)he
systhesis manifests itself ﬁnally in the cultural achievement of Donelaitis »,
was die Donelaitis-Figur in die Nähe des Autors rücke. « Donelaiu's, more

so than Potschka, would appear to be Bobrowski’s alter ego » (S. 193).
Diese Zuschreibung geht zu Lasten der PotschkaFigur, die zu widersprüchlich und unbedeutend sei « to can be seen as incorporating

Bobrowski’s stated themes of social-moral involvement and anistic aspirations » (S. 190). Umgekehrt nimmt Eberhard Haufe eben das Wider—
sprüchliche und bis zur Schwäche Schwankende der Figur des Potschka
als ein Indiz dafür, « daß Bobrowskj in ihm nicht nur Grundsätzliches
über das rechte Verhältnis zu Vergangenheit und Tradition verhandelte,
sondern damit auch eigene Fähigkeiten und Gefährdungen meinte. [...]
Vergangenes stand in visionärer Vergegenwärtigung vielfältig in seinem
Werk; die Gefahr, sich daran zu verlieren, dürfte zuweilen nicht gering
gewesen sein. Worum es ihm, sich dagegen wehrend, ging, war nicht, das
Vergangene als Lebensmacht einfach zu streichen, sondern die Gefahr in

ein produküves Verhältnis umzuwandehnﬁ".
Dagegen zu halten wäre Wiederum die eigenständige Deutung Bemhard Greiners. Dieser erblickt das dem Roman unterliegende und zugleich
in ihm durchgeführte Prinzip in der « Wiedereìnsetzung des Mythos, die
der Roman ausgeklügelt konstruiert und als mythologischer Roman

zugleich begründet » °°. Gegen allen Augenschein gehe es in diesem allein
"Zu einer Facette aus baltistischer Sicht vgl. F, HINZE, Überlegungen zu ]obarmex
Bubmwsleix Apoxlmpbiemng der “reinen linguixten" in seinem Roman "Lilauiscbe Claviere", in «Zeitschrift für Slawiscik», 34 (1989), S, 268-277.
”Zu Leben und Werk ]obatme: Bobrowx/eix, S. LXXXIII.

”E. G… Mythixcber Raum und mytbalogixcber Roman: Johanna Bobrows/eix
"Litauiscbe Claviere”, in Literatur der DDR in neuer Sicbl. Sludien um] Interpretationen,
Frankfurt a.M. u.a. 1987 (= Literaturhistorische Untersuchungen 5), S. 131-150, hier S. 147.
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um einen ästhetischen Bezug zur Wirklichkeit: « Das Historische, Soziale
und Politische ist dem ästhetischen Bezug zur Wirklichkeit, der im Roman
zur Debatte steht, nur Vorwand, Stoff der Strukturierung, der sich die

speziﬁsche Wirklichkeit dieses Romans erst verdankt » (S. 131). Diese
Strukturierung folge, anders als in den die Organisation des Romans auf
binäre Oppositionen zurückführenden Deutungen, dem «Gesetz der
Triade », das Struktur wie Gehalt des Romans bestimme. «Sein Thema ist

die Vereinigung des Widerstreitenden, die aber nie abgelöst dargestellt
wird, sondern nur im Vorgang der Vereinigung, auf einer unendlichen
Linie der Verweisung » (S. 145). Verwirklicht sieht Greiner im Roman das
Programm einer « neuen Mythologie», Wie die Frühromantiker, Hölderlin
und Schelling es entworfen hätten. Fluchtpunkt sei der a_n der PotschkaFigur typologisch durchgeführte Orpheus—Mythos, der « die Perspektive
des Ich als des Siegers aufkiindigt. Orpheus’ Durchgang durch das Totenreich ist ein Durchgang durch den Tod des Ich. Darum steht die Schlußvision Potschkas im Zeichen des Todes; er bezeichnet Aufheben der
Grenze des Ich ". Das Potschka-Ich vermag hinüberzugehen in das Ich des
Donelaitis ». Der Roman verlasse so den Raum der Geschichte und münde
«in den Entwurf einer orphischen Kunst»; er sei zugleich « das letzte
Wort des Dichters Bobrowski» (S. 147 f.).
Beziehungen zwischen dem Werk Bobrowskis und der romamischen Philosophie, wie Bernhard Greiner sie eher statuiert als ausweist,

will an Texten Brian Keith—Smith untersuchen. Die Ansatzpunkte dafür
werden auf verschiedenen Ebenen erkannt, von Selbstäußerungen

Bobrowskis über Widmungstexte und die Aufnahme romantischer
Gedichte in die Hausanthologie bis zu Berührungen in Weltbild, Mythosverständnis und literarischer Technik. Der Verfasser spricht summierend,

ein wenig unscharf, von einer « critical acceptance of some of the main
features of Romantic Writing», die vielleicht mit Bobrowskis «awareness

of a still harsher world to come » zu begründen sei”, womit künftigen
Untersuchungen jeder Raum bleibt”.
‘" «Das Ich des poetischen Textes bei Bobrowski bewegt sich mit der Natur und in
ihr, kaum selbständig. [...] Die Ausbildung eines Ich-Bewußtseins [...] dürfte für

Bobrowski keine wirkliche Errungenschaft eines Zeitalters gewesen sein» (U. HEUKEN—
KAMP, Johannes Bobrawr/eis Gedicb! "Vogelslmßen 1957”. Die zerbmcbene Elegie, ìn
«Weimarer Beiträge», 33 [1987], S. 803-814, hier S. 812).

92]obamzer Bobrowxlei and tbe Romanticx, in Neue Ansichten. Tbe Reception af
Romanticixm in the Literalure af tbe GDR, hrsg. von H. Gaskill, K. McPherson und
A. Barker, Amsterdam-Atlanta 1990 (= GDR Monitor. Special Series 6), S. 1604171.
" Irreführend ist der Titel einer Untersuchung von A. TILO ALT, Romanticixm and

Modem “Sprach/erise": A Note on Narrativa by Hugo von Hofmanmlbal, Paul Celan and
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Kann eine Untersuchung des Verhältnisses Bobrowskis zur deutschen Romantik auf ein gewisses Vorverständnis zählen, so dürfte es Nino
Nachruzdschwilli-Bakanidse weit schwerer haben, seine Vorstellung von

der grundlegenden Wirkung Goethes auf Bobrowski zum Gemeingut der
Forschung zu machen. Während Eberhard Haufe «Bobrowskis GoetheDistanz» eigens heraushebt — « Der Weimarer zählte für ihn zu den

arrivienen und etablierten Dichtern, gegen die er zunehmend Mißtrauen
hegte»" —, möchte der georgische Forscher, ﬁir den Goethe mit Klopstock, Herder und Hamann zu den «geistigen Vätern » des Dichters
zählt, «das gesamte Werk » Bobrowskis unter ein Goethe-Wort aus dem
Diuan stellen”. Er vermutet in dem Großscbnﬂxteller, wie Bobrowski

Goethe mit einem spöttischen Musil—Wort ganz unehrerbietig zu bezeichnen pﬂegte, « schon von seinen Schuljahren an eine Quelle der Inspira-

n'on», hält dafür «daß Goethe, wenn auch meistens unausgesprochen,
doch ein bedeutender Antrieb für Bobrowskis Schaffen gewesen ist » und
erkennt in beider Werk « viele Bedihmngspunkte »: durchaus plausible
wie die Werther—Thematik in Epitaph fiir Pinna”, weniger überzeugende
Wie die Vermutung, es sei « die Goethe—Rezeption bei Bobrowski vor
allem mit der Vertiefung und Entfaltung seines Grundmotivs — Schuld
und Sühne _ verbunden »“; wofür der Verfasser leider jeden Beleg

schuldig bleibt.
Schon bei Eva Adelsbach erörtert sind die “Personengedichte” auf
Lenz und Adam Mickiewicz, denen Ulrich Kaufmann und John P. Wicc—
zorek eigene Aufsätze widmen. Kaufmann gibt eine Interpretation von

].R.M‚ Lenz (9.8.1963), versucht Motive und Wege der Beschäftigung
Bobrowskis mit Lenz nachzuzeichnen und bemüht sich schließlich vor
allem um eine Einordnung des Gedichtes in eine Geschichte der krea»
tiven Lenz-Auﬁìahme, wobei er für viele der seit Mitte der 60er Jahre ent]obannex Bobrowski, in Dimenxianx. A. Leslie Willum & Contemporary German Arts and
Letters, hrsg. von P. Pabisch und LR Stoehr, Krefeld 1993, S. 230-239. Dargestellt sind

hier die Sprachauffassungm Celans und Bobrowski mit Bezug auf den Cbnndoszrief
Hofmannsthals. Der Vorsatz, «to show that their metanarralives are a chapter in the

grand namm've of Romanticism of nearly two hundred years ago» (5. 231), bleibt eine
bloße Absichtserklärung.
”Zu Leben und Werk ]abannex Babrowx/eis, S. LX]. Vgl. hienu auch E. HAUFE,
"Sammlixcber Dimm" — Bobmwxleix Entwurf einer lyrircben Enzyklopädie des Ostenx,
in ]obarmex Bobmws/ei. Selbstzeugnisse und neue Beitn'ige fiber sein Werk, 2.3.0.
(wie Anm. 53), S. 114437, hier S. 114-117…

” Goetbe—Rezeption bei ]abamzex Babrowski. "... Da: umbre Leben ixt des Handel”;
ewige Unschuld”, ìn «Das Won. Germanistisches Jahrbuch Deutschland—Sowjetunion»
(1991), S. 244-248, die Zitate 5. 244-245.
%Ebi, S. 245 und 247-248.
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standenen Lenz-Gedichte Bobrowski»Nachfolge wahrscheinlich machen
und so einen ganzen Strang der Lenz-Rezeption auf Bobrowskis Vermittlung zurückführen kann ‘”.
John P. Wieczorek wendet sich dem Verhältnis Bobrowskis zu dem
aus Litauen stammenden polnischen Klassiker Adam Mickiewicz zu”.
Das ist kein neuer Gegenstand. Die versprengten Übernahmen Bobrowskis aus Mickiewiczs Nationalepos Pan Tadeuxz waren schon zuvor veri—
ﬁziert worden, die Ansicht, daß Bobrowski im Autor-Exilanten Züge

seines eigenes Bildes erkannt habe, ist seit längerem gängig, und auch das
Gedicht Mitleiewia (7.5.1961) aus dem zweiten Gedichtband Schattenland Ströme (1962) hatte bereits kontroverse Deutungen erfahren. Wicczorek, der an anderer Stelle Grundzüge der zyklischen Anlage der
sarmatischen Lyrik herausarbeitet”, nun beschränkt sich ganz auf die
dunklen Ausgangzeilen des Gedichtes und gelangt von hier aus zu überraschenden Schlußfolgerungen, die über das Thema seines Aufsatzes weit
hinausreichen.
Die erste betrifft die Präsenz Mickiewiczs in den sarmatischen
Gedichten. Diese bilden — ein früh ausgesprochener, in der Forschungspraxis stillschweigend zugrundegelegter und dennoch kaum reﬂektierter
Aspekt — einen «großen Zyklus>>1°°. Wieczorek nimmt diese Beobachtung ernst. Er zeigt, daß die Präsenz Mickiewiczs in Scbaltenland Stra"me rahmenbildend fungiert. Der Autor wird evoziert iiber die berühmteste Gestalt Mickiewiczs, den im Eingangsgedicht Der Wacbtelscblag
(21.2.1961) genannten Pan Tadeusz, dann ist er anwesend im Schlußgedicht Mickiewicz, und nur an diesen beiden Stellen erscheint er im

Band. Die Gestalt des Mickiewicz trägt aber auch, Wie Wieczorek zeigt,
einen Bogen über Bandgrenzen hinweg. Mit dem Abschluß von Schattenland Ströme sah Bobrowski das sarmatische Thema in seiner Lyrik
jedenfalls programmatisch erschöpft, womit das Mic/ez'ewicz-Gedicht
<< marks the conclusion of his ‘Sarmatian’ work » (S. 414). Auch im Aufgang der sarmatischen Welt aber, in den Eingangszeilen von Anruf
" ”Rede, daß {cb dich xebe!” ]abannex Babmwx/eis Lenz—Gedicbl und seine Felgen, in
”Irb aber werde dunkel xein”. Ein Bucb zur Aum‘ellung ]akab Michael Reinhold Lenz [Iena
1996], hrsg. von U. Kaufmann, W. Albrecht und H. Stadeler, Jena 1996, 5. 132-140.
”]abamtes Bobraws/ei und Adam Mickiewicz. in «German Life and Letters », N.F,,
XLVIH (1995), S. 413—421,
” Cycliml Arrangement, in Between Samatia and Sociali;”: (wie Anm. 11), S. 48-52.

"”R. VON HEYDEBRAND, Engagierte Emleri/e, Die Gedichte johannes Babrows/eix,
in Wissenschaft als Dialog. Studien zur Uteratur und Kunst seit der ]abrbundertwende,
hrsg. von R. von Heydebrand und KG. Just. Stuttgart 1969 (Festschrift Rasch),
S. 386-450 und 525-532, hier S. 401.
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(25.9.1957), dem Eingangsgedicht des Etstlingsbandes Sarmatische Zeit,
erscheinen schon die Bilder, mit denen dann in Mic/eiewicz der Dichter
vorgestellt wird. Dessen Anrufung folglich den gesamten Zyklus überspannt, ihn eigentlich _ und hier kommt die Rede von den “Sternbildem” zu ihrem Recht — orientieren. Mickiewicz steht wie ein Wächter
am Eingang wie am Ausgang der sarmatischen Welt. Der dunkle, den
sarmatischen Zyklus schließende Satz Wird ihm vom Dichter ebenso in
den Mund gelegt — buchstäblich in den Mund («mit zitterndem Mund
/ sagen: es ist ganz leicht») —, wie anfangs der öffnende “Anruf" :
<< Wilna, Eiche / du —». Nimmt man diesen Zusammenklang ernst, dann

ﬁndet man, daß auch der in Anruf (25.9.1957) begegnende archetypische
Rhapsode («am Feuer / hockt der Märchenerzähler, die nachtlang ihm
lauschten, die Jungen / zogen davon ») in Mickiewicz sein Korrelat erhält
(« Ich werd kommen, vom Singsang / müd, vom Gered, nur den Flug /
einer Etüde über dem Ohr»)““. Daß Bobrowski dieses Gedicht von
vornherein als konklusiv ansah legt dessen Entstehungszeit nahe. Es
wurde als einer der letzten der in Scbattenland Ströme versammelten
Texte am 7. Mai 1961 geschrieben, noch nachdem der Band in einem

Brief vom 5. Mai 1961 bereits als abgeschlossen bezeichnet worden war “”
und das vorläuﬁge Ende der “sarmatischen Epoche” in seiner Lyrik
Bobrowski bereits feststandm’. Sehr wahrscheinlich ist das Gedicht als
Schlußstein des Bandes Wie des sarmatischen Zyklus in programmatischer
Absicht entstanden. Sicher ist dies für den «mit zittemdem Mund»
gesprochenen Schlußsatz des Gedichtes, jenes «es ist ganz leicht », dessen
Auslegung umsm'tten und dessen Quelle bisher nicht aufzuﬁnden war.
Wieczorek hat sie jetzt in Bobrowskis nachgelassenen Papieren nachge—
wiesen. Darin ﬁndet sich die mit Anstreichungen versehene Rezension
eines 1935 erschienenen Romans von Heinrich Wolfgang Seidel, Krusemarm. Ein Roman aus der Zeit nach dem Kriegew‘. Der von Bobrowski
übemommene Satz sind die letzten Worte des Protagonisten auf dem
Sterbelager. Die Totenbettszene endet: «Jetzt fühlte sie, Wie ein unheimliches Zittern durch seinen [Krusemarms‚ T.] Körper fuhr. [...] Dann
senkten sich seine Lider, als suche er etwas, das er gesehen, im Innersten

zu bewältigen, sie hörte ihn ﬂüstern: ‘Es ist -— ganz -leicht!’ und dann

""Eine Inknmation dieser Figur ist der Rhapsode Weiszmantel in Levin; Mù'ble.
«der die Lieder weiß» (BGW III, S. 68)…
“’ Vgl. E. HAUFE, Bobmkai—Cbronik, u.a.O. (wie Anm. 33), S. 60.

“” Vgl. den Brief an Max Hölzer vom 21. Juli 1961 über den Band: «Mit ihm ist
die Besmndsaufnahme meiner östlichen Vergangenheit wohl abgeschlossen».
““ Seidel war der Ehemann der von Bobtowski hodwerehrten Autorin Ina Seidel.
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verharrte er in einem unbeweglichen Schweigen, und sie wußte, daß alles
zu Ende war ». Warum Bobrowski gerade dieses Zitat aus gerade diesem
Buch an das Ende seiner sarmatischen Dichtung stellte, diese Frage kann
auch Wieczorek nicht sogleich bündig beantworten. Ein Hinweis immer—
hin liegt darin, daß Bobrowski das Buch, aus dem er zitiert, sehr wahrscheinlich gar nicht kannte. Seine Kenntnis war wohl indirekt. Sie
verdankte sich einer im Nachlaß erhaltenen Rezension des Romans von
der Hand Ernst Wiecherts. Dessen Besprechung schließt mit Sätzen, die

Bobrowski zweifellos auf den Ausgang seines sarmatischen Zyklus bezogen sehen wollte: «Und was könnte einer Dichtung Größeres gelingen,
als daß sie uns aus den Schmerzen, Wirrnissen und Schauem ihrer Welt

mit diesem selben Bewußtsein entläßt: ‘Es war ganz leicht?’ Dann ist
etwas geschehen, was zu der Kunst der Erschütterung eine größere Kunst
fügt: die der Versöhnung. [...] ‘ES ist ganz leicht’. Wo aber lebte mehr
Liebe als in den Büchern, deren Geschehen in einem solchen Wort

endet? » (S. 421).
Was zu leisten wäre mit einer Untersuchung, die Bobrowskis Ver-

hältnis zu seinen “Stembildem” nicht mit Eva Adelsbach imagologisch
versteht, gewissermaßen als Äußerung Bobrowskis über diesen oder jenen
Künstler, sondern es aus seiner literarischen Tätigkeit gewinnt und auf
diese zurückbezieht, das zeigt eine 1990 veröffentlichte Dissertation von
Oliver Schütze über das Verhältnis des Bobrowskischen Gedichtes zu
Hölderlinl'”. Die Arbeit ist ohne Zweifel einer der wichtigsten Beiträge
zur BobrowskLForschung im Berichtszeitraum; man wird sie wohl in

einem Atem mit den grundlegenden Arbeiten zu Bobrowskis Lyrik von
Fritz Minde und Renate von Heydebrand nennen müssen.
Seit Mindes Untersuchung“ gilt als gesichert, daß das “sarmatische
Gedicht" Bobrowskis einen «Gedichttypus » bildet, «dessen Einmaligkeit aufs engste mit seiner subtilen Verwurzelung in großer Tradition
zusammenhängt, für die Bobtowski später mit großem Nachdruck auf
Klopstock als seinen ‘Zuchtmeister' hinwies (während die ablesbare
Nachwirkung eher auf Hölderljn weist)»‘°7. An die Befunde Mindes
schließt Schütze an (S. 9), versucht aber zugleich, die durch Mindes

Untersuchung zugunsten Hölderlins eingeschränkte Relevanz der Klop—
stockschen Dichtung für Bobrowski präziser festzulegen, um dann das
“” Natur und Geschichte im Blick dex Wanderer; Zur lyrixcben Situation bei Bobrowrlzi
und Hälderlin, Würzburg 1990 (= Epistcmata, Reihe Literaturwissenschaft )GNTI).

‘“ F. MINDE, ]abarmex Babrowskir Lyrik und die Traditian, Frankfurt a.M. u.a. 1981
(= Europäische Hochschulschriften I, 1, 420), hier 5… 269—441.
“" Zu Leben und Werk ]obanne: Bobrowyleix. S. XLI.
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Verhältnis zu Hölderlin genauer fassen zu können, eine Aufgabe, die

erschwert wird durch den oft notierten Umstand, daß Bobrowski selbst
diese Traditionswahl nach Kräften verdunkelt habe 1°“.
Der eröffnende Vergleich mit Klopstock hat zum tertium comparatiam's nicht eigentlich die poetische Sprache, sondern das Sprechen des
lyrischen Ich, das sich in eben diesem Sprechen bildet. «Die bisherige Bobmwski-Forschung hat die auffällig starke Präsenz des lyrischen
Ichs entweder mißachtet oder mit Bobrowskis Erzählertum begründet »
(S. 231). Schütze hingegen erkennt im lyrischen Ich die organisierende,
die gedichtkonstituierende Instanz und läßt seine Studie mit deren Unter»
suchung beginnen In vielen Zügen erweist sich das lyrische Ich Bobrowskis als bei Klopstock gewissermaßen vorgebildet: in seiner «zentrale[n]

Stellung » und in der «Selbstbezogenheit des Gedichtes », die « die Voraussetzung dafür bilden, daß der Leser in einem umfassenden Sinne am
Gedicht teilnimmt » (S. 38); in der gedichtdominierenden Rolle des Sprechens des als Dichter erkennbaren Ichs (gegenüber Mitteilung und
Beschreibung) und der daraus folgenden Dominanz der Gegenwart des
sprechenden Ich als «Zeitstufe des Gedichtes » (ebd.) gerade dort, wo
unwiderruﬂich Vergangenes angerufen oder heraufrufend erinnert wird,

« viviﬁziert >>, wie Gerhard Bauer es plastisch ausdrückt'”; das dezidiert

repräsentative und zugleich öffentliche Sprechen, die «säkularisierte
Berufung zum Propheten » (S. 31), die «prophetische Dichterhaltung»
(S. 46); das (schein)monologische Reden des Ichs, das in Wahrheit ein
Dialogisieren mit den Phänomenen ist, a_n dem der Leser über die Ver-

mittlung des Ich teilhaben kann; die Anrede als «typisches Mittel des

Ich-Bezugs », in einem «Anredegestus», der « die Dinge aus ihrer Dis-

tanz löst und sie als wirkungsmächtige, das Ich betreffende dynamisiert »
(S. 40 f.); der gerade das dezidiert subjektive Sprechen des Dichters (oder
Sängers) bindend orientierende Anspruch, der «die Subjektivität einer
allgemeinen Verantwortlichkeit verpﬂichtet » (S. 49). Dies alles sind Einsichten, die bislang auf der Textoberﬂäche festgestellte Ähnlichkeiten
sprachlicher Gestaltung bei IGopstock und Bobrowski auf ein unterliegendes, ein generierendes Prinzip zurückzuführen erlauben: Sie erscheinen als «Konsequenz der grundlegenden Funktion des lyrischen Ichs»
(S. 231).
‘“ Vgl. dazu vor allem D. DESKAU, "Dunkelheit” und “Engagement". Zur Gestaltung
des Gexrbicbtxbezuges in der Lyrik ]obnrmes Bobmkaix, phil. Dissv, Mach., Mainz 1973,
S. 122 ff.

"" G. BAUR, Zwischen Gerade, Magie, Gewissen und einem Völkermord: Bobmwx/eis

Erzà‘blkunxt, 33.04 (wie Anm. 58), S. 89.
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Nachdem Schütze im Vergleich mit Klopstock wesentliche Züge des
Bobrowskischen Gedichts herausgearbeitet hat, wendet er sich dem

Hauptziel der Arbeit zu, der Erhellung der «Verwandtschaft zwischen
den Dichtungen Bobrowskis und Hölderlins » “°. Dies geschieht in einem
mehrzügigen, zugleich aber strikt konzentrischen Kursus. Zunächst wird,
im Anschluß an das Klopstock-Kapitel, Dax lyriscbe ch als Wanderer und
Dichter bei Hölderlin dargestellt, wozu im dritten Kapitel die bei beiden
Dichtetn zentrale Auffassung von Natur als Sprache und Zeichen darge—
stellt und einem Vergleich unterzogen wird. Das vierte Kapitel wendet die
Aufmerksamkeit von der imagologischen auf die dynamische Seite des
Gedichtes, auf dessen Prozeßcbam/eter, während das fünfte Kapitel Strö-

mung und Zeitlicb/eeit untersucht und in einem summierenden Abschnitt
Die lyriscbe Situation des späten Hölderlin als Orienlierungspun/et fiir
Bobrowx/eix Dichtung herauszustellen sucht.
Plausibel gemacht und zugleich verklammert werden die von
Schütze gewählten Vergleichsebenen durch eine Setzung, ein Axiom:
« der Wanderer auf seiner Suche nach der Heimat » sei « [d]as Schlüsselbild von Hölderlins wie Bobrowskis Dichtung» (S. 224). Die «lyrischen Ausgangspositionen gleichen sich: Das Ich, als Wanderer und
Dichter in der Landschaft, begegnet in einsamer Erwartung dem Naturgeschehen. Dieses hebt potentiell, als Antwort auf das Lauschen und
Ahnen des Wanderers, dessen Einsmnkeit auf. Das Verhalten von Suche

und Erwartung, das Weg und Wanderschaft des Ichs bestimmt, ist also
Ausgangspunkt der im Gedicht stattﬁndenden Veränderung» (S. 232).
Das mag, was Bobrowski angeht, eine kühne Annahme scheinen. Sie
gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man sich erinnert an die Wurzeln
des einzelnen “sarmatischen Gedichts" im lange gehegten Plan eines
Sammtixcben Diwm‘“. Bereits 1963 hatte mit Manfred Bieler ein enger
Freund Bobrowskis in einer Rezension auf dieses Projekt hingewiesen
und gefolgert: «[...] man geht [...] wohl nicht fehl, gewisse thematische
Übereinkünfte zu entdecken: [...] Die Parallele wird noch deutlicher,

wenn wir Goethe selbst lesen: ‘Am liebsten aber wünschte der Verfasser
"" Dazu ietzt H. HÙCKSTÀDT, ]abarmes Bobrowxleix Widmungxgedicbt “Hà'lderlin
in Tübingen". Inlerprelatian unter Bezugnahme auf Gedichte Friedrich Hölderlirzs.
in «Z — Zeitschrift für Kultur— und Geisteswissenschaﬁen», 3 (1995-1996), H. 8,
S. 40-52.

"' Vgl. dazu E. HAUFE, Bobrowx/eix Konzeplion eines “Samatiscben Divan" und die
Genese der Gedicbtbandtitel ”Sarmatisclve Zeit” und "Scbattenland Snöme”. in Samatixcbe
Zeit. Erinnerung und Zukunﬂ, S. 2242; unter dem gleichen Titel auch separat, Vaasa 1989
(: SAXA 2). — Haufe führt hier verschiedene eigene Darstellungen weiter, die seit 1975
erschienen sind.
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vorstehender Gedichte als ein Reisender angesehen zu werden...’ und
diesen Satz ins Verhältnis zum ‘sarmatischen Prinzip’ setzen, zum dich—

';
?.

terischen Abbild des Nomadisierens und Wandems der Lyrik Bobrow»
skis»“2. Dieses “sarmatische Prinzip” hat Bobrowskis Verständnis von
seinem literarischen Tun auch dann noch bestimmt, als das eigentliche
Divan—Projekt längst aufgegeben war: « Mit diesem Bewußtsein konzi—
piere ich eine Überschau des unwiderruﬂich Vergehenden für einen
Raum, in dem diese Bindungen an den Lebensraum besonders tief verstanden worden sind: aber als ein Reisender, wenn Sie wollen, Wanderer,
ein nicht mehr Dazugehöriger, als einer, der kommt und weggeht>>1".

Bielers nicht sogleich auf fruchtbaren Boden gefallene Beobachtung,
die in einem jüngst in Tartu gehaltenen Verlag eines anderen engen
Freundes, des in Helsinki lebenden Dichters Manfred Peter Hein, nach-

drücklich Unterstützung ﬁndet‘", wird von Schütze wiederholt. Von ihr
aus nimmt seine Erhellung des Bezuges auf Hölderlin ihren Ausgang. Das
lyrische Ich bei Hölderlin wird, sehr verkürzt, verstanden als «heimat-

loser Sänger» auf der Suche nach Identität. Diese könne sich allein in
einem zirkulären Wahrnehmungs— und Deutungsprozeß der Natur
bilden, der die Wanderschaft zur notwendigen Voraussetzung habe: « Die
Wege des Ichs im zeitlich gedeuteten Raum sowie die Wahrnehmungssituation begriinden den [...] Gedichtprozeß » (S. 69). Ähnlich stehe ($
bei Bobrowski: « Der heimatlose, ‘nicht mehr dazugehörige' Wanderer ist
gewissermaßen der Grundstein der dichten'sch gestalteten Gegenwart.
Die Spannung zwischen der deﬁzitären Gegenwart und der verlorenen
Heimat ist das Movens des Gedichtgeschehens » (S. 76). Dieser Wanderer
aber ist alles andere als ein bloß streifend Schauender, als ein «Zu»
schauer» oder «Beobachter», wie es bei Bobrowski oft (und stets mit
leicht abschätziger Konnotation) heißt. Bobrowskis Wanderer hat einen
Auftrag. Er ist unterwegs als ein verantwortlich Sehender und verantwortlich Sprechender, vielleicht gar als Prophet _ der freilich, ganz
“2 Die Rezension erschien im Septemberheft 1963 der «Neuen deutschen Literatur »,
hier zit. nach ]obarmex Bobrowski “oder” Undxrbaft mit Leiden, S. 102.
"’ 3 Gerichtspun/ele, in BGW IV, S. 336; entstanden vermutlich im Januar 1963. Das

damit zusammenzusehende Gedicht Der Wanderer (25. Juli 1960) ist interpretiert bei
W. FREUND, Deutsche Lyn'le. Interprelatianen vom Barack bis zur Gegenwart, München
1990 (= UTB. Uni—Taschenbiicher 1583), S. 186-193.

'“Goelbes Morgenland/abrt. Bemerkungen zum Wext—äsilicben Divan, "m «Trian»
gulum. Germanistischa Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen» [Tartu], 7 (1999),
S. 108—115, hier S. 108 f. Bobrowski machte Hein ein mit Anstreichungen versehenes
Exemplar des Diuan aus seiner Bibliothek «mit Bemerkung zum Geschenk [...], es sei
ihm das vielleicht liebste Werk von Goethe ».
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anders als bei Hölderlin, die « harmonischentgegengesetzte Einheit durch
die Vermittlung von Fremdem und Eigenem » (S. 85) noch nicht einmal
mehr anzustreben wagen darf. An die Stelle der “Ahnung" bei Hölderlin
tritt bei Bobrowski die «Hoffnung » (S. 92). Aber auch «seine Hoffnung
ist eine — mit allen Zweifeln fonnulierte — eschatologische » (S. 85), eine
Hoffnung auf «Wiederbringung», die nicht den Aufbruch kennt, son»
dem nur das hoffende Watten, das << Umhergehen », wie es bei Bobrow-

ski häuﬁg heißt, in der genau eingestellten intensiven « Wahrnehmungssituation» des « Spurensuchers» (S. 93), dem wie bei Hölderlin «die

suchende Erwartung die Wahrnehmung in der Weise [strukturiert], daß
die Naturerscheinungen als Ankunft des Neuen, Verändemden erschei-

nen. Im Kontext dieser Erwartung erst erhalten die polaren Phänomene
Dunkel und Licht, Schweigen und Rede ihre Bedeutung» (S. 94).

Dic Identität des lyrischen Ich als Wanderer und die ihm innewohnende “Wahmehmungsstruktur” bilden die Basis für den « Sprach- und
Zeichencharakter der Naturphänomene» (S. 98), die im dritten Kapitel

gewürdigt werden. Hier Wird wahrscheinlich gemacht, daß für Hölderh'n
« die geschichtliche Erwartung sich in Natur und Landschaft manifestiert
und folglich die Sprache der Natur Geschichtliches verkünden kann. Das
lyrische Ich erfährt und deutet die Sprache der Natur als Offenbarung des
Göttlichen. Insofern ist die Sprache der Natur Anrede an den Menschen»
(S. 122). Diese Auffassung der Welt als eines Kommunikalionsgeschehens
steht nahe bei jener Hamanns, des Hausheiligen Bobrowskis, von der Welt
als “Chiffem = Sprache” des Schöpfers. Ist sie von Schütze, was die Hölderlin—Forschung beurteilen muß, nicht über eine Projektion gewonnen
worden, so Würde dies bedeuten, daß man den auf zeichenhafter Dar-

stellung und Wahrnehmung beruhenden Grundzug in Bobrowskis dich—
terischer Welt nicht mehr nur mit der Hamannschen theologischen
Philosophie von Offenbarung durch Sprache zusammensehen müßte, sondern ebenso mit Hölderljns Naturphilosophie. Dann ließe sich mit Grund
behaupten, daß auch hierin «Hamann gleichsam Bobrowskis Lehrer, Hölderﬁn sein lyrisches Vorbild gewesen » sei (S. 235).
Damit ﬁele die gängige Ansicht, daß in Bobrowskis Lyrik den
Naturzeichen kein Eigenleben innewohne und sie nicht eigentlich, son—

dem nur stellvertretend stünden, als bloßer Träger einer Index-Funktion,
an der allein ihre Verweisungsleistung auf Geschichtliches und auf mora—
lische Ordnung relevant sei…. Dagegen vertritt Schütze die Ansicht, es
“’Vgl. etwa W. MAUSER, Bescbwà'rung und Reﬂexion. Bobrowxleis xamatixcbe
Gedicble, Frankfurt a.M. 1970 (= Schriften zur Literatur 15), S… 11: «Bobrowskis
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handele sich hier keineswegs um « ein autonomes Zeichensetzen, sondem
[um] ein antwortendes, verantwortliches Weitergeben » einer Evokation,
die dem lyrischen Ich als Dichter und als Wanderer zuteil wurde (S. 234),
«nicht als funktionalisierte, vom Dichter autonom gesetzte Zeichen zur
Herbeiﬁìhrung von Mitteilbarkeit [...], sondem allererst als von einem

lyrischen Dichter—Ich empfangene Zeichen, die im Prozeß des Gedîchtes
erfahren werden» (S. 147), eine inzwischen von Friedrich Wittenberg

und Yohio Koshino aufgenommene und in detailierten Untersuchungen
zweier ‘Naturzeichen’ erprobte Entdeckung“. Das Empfangen und Ver—
mitteln der Zeichen Wäre, ganz wie bei Hölderlin, ein Auftrag an den
Dichter: « Bei beiden ist der Naturbezug mit geschichtlicher Zeugenschaft
verbunden. [...] Das ‘Zeichen’ ist im Wörtlichen Sinne sichtbarer Hin—
weis, Wunderzeichen, göttlicher Wink. Es ist nicht fraglos verfügbar
vorhanden, sondern geschieht im Prozeß des Gedichtes » (S. 133). Und
zugleich muß es erwartet werden, auf ein « dichterisches Interesse », eine

« Wahmehmungsstruktur », eine « Haltung der Erwartung » treffen, um
als der Wink, als die Botschaft, als die Sprache verstanden werden zu
können, die es ist (S. 139), wenn Naturphänomene als Zeichen aufgefaßt

oder, genetisch gesprochen, in Zeichen verwandelt werden….
Dieses Lesen der allegorischen Zeichen geschieht durch das lyrische
Ich. Dessen Lektüre sei ein «Akt der Sinnprojektion und ein Akt der
Treue» in einem. «Das Gewicht verlagert sich gleichsam von den
Erscheinungen auf das diese mit Bedeutung belegende Subjekt » (S. 141).
Das ist die Projektion. Aber dieses projizierende Bedeuten ist alles andere
als willkürlich. «Bobrowskis Zeichen ordnen sich wie [die] Hölderljns
auf ein feststehendes Bezugssystem hin. Gerade der Ausschluß jeder
Beliebigkeit, die Verantwortlichkeit des dichterischen Sprechens, verbin—
det Bobrowski mit Hölderlin » (S. 142). Das ist die Treue. Die “Dun—
kelheit" des Einzeltextes ist nicht nur aufzuheben, sondern auch zu
Gedichte sind eine im Bild der Landschaft vermittelte Auseinandersetzung mit Ereignissen der Geschichte und zugleich der Vexsuch, den ethischen Forderungen, die sich
daraus ableiten, in der Gegenwart Geltung zu verschaffen».
"" F. WITTENBBIG, ”Der zomige See". Herkunft und Semantik eine: Naturzeicben: in
der Lyrik ]ubannex Bobmws/eis, in «Acta Germania », 22 (1994), S. 67-84; Y. KOSHmo,

Die Flüsse und der Stmm bei Johannes Bobmkai, in Sprache, Literatur mld Kommunikation im kulturellen Wandel, hrsg. von T. Hayakawa u.a., Tokyo 1997 [Festschrift
Iwasaki], S. 493505.
‘” «By transforming the natural objects into symbols and signs, one can cause them
[o speak, to yield up their secrets» (A. TlLO ALT, Ramuntia'xm und Modem ”Spracbkrise":
A Note on Narratim by Huga van Hafmanm'tbal, Paul Czlan and Johannes Bobmwski,
3.3.0. [wie Anm. 93], S. 237).
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erklären «durch den Bezug auf das Gesamtsystem ». Immer sei Bobrowskis Zeichensprache « auf die Erinnerung des geschichtlichen Leids und
auf die Ermöglichung eines Weiterlebens des Vergangenen bezogen.
Indem die Intentionalität, der Verändemngswille des Dichters gerade zur
allegorischen Bildsetzung führt, sind paradoxerweise Engagement und
Verantwortlichkeit des Schreibens Ursache der Hermetik» (S. 146). Eben
das sicherer werdende Bewegen in der allegorischen Sprache führe zur
« zunehmenden Verkürzung des bildlichen Zusammenhangs», die sich
den späten Gedichten Bobrowskis ansehen läßt, zur Radikalisierung der
Darstellung der Natur als (Schrift)Zeichen, für deren Auslegung der
Leser freilich im Rückgriff auf frühere, jenen Zusammenhang ausbreitende Texte eine Stütze hat. Immer aber sei der Leser fiir die Partizi—
patìon am Gedicht verwiesen auf dessen Ich: «Das betrachtende und
benennende lyrische Ich ist für das Gedicht essentiell, da es den Schlüssel

zum Verstehen der Naturschrift besitzt» (S. 177).
Dennoch bleibt ein Zweifel an der Ausschließlichkeit, mit der
Schütze zusammenfassend festhält, daß sich « der allegorische Zeichen»
Charakter der Natur bei Bobrowski dem Vorbild Hölderljns verdankt »
(S. 147). Wäre dem so, dann Würde Hölderlins Vorbild der Einﬂuß

zugeschlagen, den man bisher mit guten Gründen Hamann zugeschrieben
hatte. Für eine solch entschiedene Umwidmung aber müßte man den
Charakter der Naturzeichen bei Bobtowskì nicht nur, Wie bei Schütze
geschieht, in Bezug auf Hölderlin diskutieren, sondern man müßte auch
die Erörrungen des Hamannschen Einﬂusses mit einem Hölderlin ein-

schließenden Bezug noch einmal prüfend durchlaufen.
Unbedenklich zustimmen hingegen wird man der Parallele, die

Schütze für den Prozeßcharakter des “typischen Gedichts" Bobrowskis
namhaft machen kann. Schon die Entscheidung für die Ode als « Grundtyp des spannungsreichen, in Gegensätzen zur Vollendung fortschreiten—
den Gedichts » (S. 195) sei auf das Vorbild Hölderlins zurückzuführen;
ebenso der “lyrische Prozeß” selbst, der, anders als oft zu lesen, gekenn—
zeichnet sei durch die Abwendung von der «elegischen Haltung gegen
das Vergangene, die, indem sie es naiv und bruchlos darstellt, gerade die
unüberbrückbare Trennung fortschreibt. Dadurch aber, daß die Schwie—

rigkeiten des Vergangenheitsbezuges im Gedicht reﬂektiert sind und der
Prozeß vorn Schweigen zum Schrei, vom Verlust des Alten zu seiner

erhofften ‘Wiedererweckung’ dargestellt wird, ist der Leser am Vollzug
des Gedenkens beteiligt. Jedes einzelne Gedicht Bobrowskis ist so eine
Erweckung, ein Lebengeben [...]» (S. 199). Oft werde am Anfang des
Gedichtes in einem gewissermaßen “elegischen Teil” der Schein einer
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Idylle erweckt, der dann im Verlauf des Gedichtes destruiert werde
(5. 201), wobei es Aufgabe des elegischen Teils sei, « gerade die Vep

geblichkeit rückwärtsgewandten Erzählens zu demonstrieren» (S. 202,
Anm. 381), um in einen Schlußteil zu ﬁihren, der wieder in der Gegen-

wart steht. Diese aber sei jetzt, nach dem Durchgang durch die Zeiten,
gewissermaßen zu einer «aufgehobenen Zeit » geworden, einer Zeit, die
alle Zeiten enthält (S. 203), eine Beobachtung, die auf das genaueste zu

dem vielerörterten und in vielen Prosatexten (am deuﬂjchsten in den
Litauiscben Clavieren) konstitutiven Phänomen des Zusammenfalls der
Zeiten in der einen, der gegenwärtigen stimmt, einer “toinadentia temporum” (Norbert Oellers), in der im Gedicht das Ich, in der Erzählung
die Erzählerﬁgur in einer eschatologischen, « paradoxen Hoffnung auf
eine Erlösung » (S. 228) stehen.
Insgesamt werden bei Schütze nicht so sehr Einzeltexte ausgelegt,

als vielmehr Perspektiven auf das lyrische Werk entwickelt, unter denen
sich auch Fragen entwickeln und entscheiden lassen, die der Verfasser
selbst nicht gestellt hat. Daß die festgestellten Berührungen mit Hölderijn
mitunter ein wenig herbeigezwungen Wirken, daß stützende Interpreta»

tionen auch zu gegenläuﬁgen Ergebnissen kommen könnten, daß in‘entv
schiedener Reduzierung mit einem “typischen Gedicht" gerechnet Wird,
daß vieles sich als Hölderlin-Nachfolge ansprechen lassen muß, Was sich
ebensogut als einfache Parallele auffassen ließe oder von so banaler Natur
ist, daß eine genetische Qualiﬁzierung kaum möglich ist, dies alles spricht
nicht gegen die Fruchtbarkeit und Gültigkeit des konsequent entwickeL
ten Zuganges, den Schütze über Hölderlin zu Bobrowskis lyrischem
Werk gefunden hat “8 und der weit mehr Phänomene zu erhellen vermag,
als der Verfasser selbst in den Kreis seiner Darstellung gezogen hat.
In allen Dingen gerade umgekehrt verfährt Stefan Reichert in seiner
1989 publizierten Bonner Dissertation zur Lyrik Bobrowskis‘". Hier

ﬁnden sich nicht Gesichtspunkte zur Erschließung des Werkes entwickelt, sondern von der Forschung bereits herausgearbeitete Problem—
kreise werden unter vorab ﬁxierten und hier neu angelegten Perspektiven
abgeschritten. Reichert ist es nicht um einen originären Zugang zu tun,
sondern um die entschiedene Durchführung bekannter Ansätze. Ziel ist
‘“ In Parenthese: Ein beträchtlicher Teil der Bohrowski-Forschung wurde und wird
bestritten von Wissenschaﬁlem, die über Hölderlin zu Bobrowski kamen, von A. Kelletat

und H. 0111 über B. Greiner bis zu M. Behre. Daß dies in den Fragestellungen seinen
Niederschlag ﬁndet ist offensichtlich.
‘“ Da: verscbneile Wort, Untersuchungen zur Lyrik ]abannes Bobraws/eis, Bonn 1989
(= Literatur und Reﬂexion, N.F.‚ 2).

166

Thomas Tater/ea

die Entscheidung strittiger Fragen, die veriﬁzierende Prüfung schon
gefundener Antworten, schließlich die Ausweitung des Kreises gültiger Interpretationen. Damit wird, anders als bei Schütze, nicht ein Pro»
blem facettenreich entwickelt, sondern eine Vielzahl von heterogenen

Problemen werden kaleidoskopartig anhand der zur Interpretation ausgewählten Texte erörtert. So wird etwa das Gedicht Wiedererweckung
(12.1.1964) nacheinander in den verschiedensten Dimensionen ausgelegt;
von der Darxtellung eines Naturvorganger über Biblische Bezüge, ]obann
Georg Hamann, Bezugnahme aufJüdisches bis zur Deutung des Gedichtes
als Widmungslext für Paul Celan. Ebenso unverbunden Wie die hier beispielhaft anhand eines Textes auseinanderlegten Schichten bleiben auch
die an anderen Gedichten exemplarisch aufgesuchten und abgehandelten
Themen.
Nichts aber bezeichnet den Abstand zur Untersuchung Schützes
im Methodischen so genau Wie die Auffassung von der Rolle des Inter—
preten. Fluchtpunkt der Untersuchung nämlich ist bei Reichert die Auflösung des « Hermetismus Bobrowskischer Prägung » (S. 287). Dieser
verlange geradezu « nach einer Rückübersetzung der Naturzeichen in das
ursprünglich oder eigentlich Gemeinte», das durch das «Oberﬂächenbild » verschleiert werde und in « verdeckt liegenden Bedeutungsschich—
ten» (S. 287) aufzusuchen sei. Ziel ist damit nicht die Aufhellung der
Verfaßtheit des Gedichtes als eines Gebildes, das eine eigentliche Bedeu-

tung nicht verhüllen kann, weil es selbst in allen Schichten und Relationen Bedeutung generiert, sondern seine Entschleierung, seine Rück-

führung auf eine außerhalb des Gedichtes liegende Substanz, ein
Gemeintes, eine Essenz, von der das Gedicht nur der vemässerte Aus-

druck ist. Das Aufdecken von Allusionen, Zuweisungsspiele um dunkle
Namen, der Aufweis von Quellen und Paraﬂelstellen, die Eruierung histo»
fischer Umstände, etc. führen hier, anders als bei Schütze oder Wicczorek, nicht zur Erhellung des Gedichtes selbst, sondern eher zu seiner

Bestimmung als ein an sich gleichgültiges Gefäß all dieser enzyklopädischen Kostbarkeiten. In dessen Tiefe soll die eigentliche Bestimmung des
Bobrowskischen Gedichtes verschlossen liegen. Vomehmste Aufgabe des
Interpreten sei es daher, « der Faszination durch das Oberﬂächenbiid»

zu widerstehen und sich «auf die Suche nach möglicherweise verdeckt
liegenden Bedeutungsschichten >> (S. 287) zu begeben, gewissermaßen den
Text zu durchschlagen, um an ein hinter ihm liegendes Bedeutendes oder

Gemeintes zu gelangen und dieses möglichst eindeutig festzulegen, ein
Ansatz, an dem sich in der Bobrowski—Forschung von Anfang an die
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Geister scheiden 12°. Diese Suche, die der Verfasser sdbst anhand von Die
Toms/eer Straße (30.5.1961) antritt (S. 288-352), begebe sich «notgedrun-

gen in den Bereich des Hypothetischen und Spekulativen» und trage
«Züge des Nachschöpferischen >> (S. 348) — womit sie denn auch, wie
die vorgeschlagene pluriperspektive Deutung des Gedichtes, bei allen
interessanten Beobachtungen im einzelnen intersubjektiver Beurteilung
kaum mehr zugänglich ist. Wer mit dem Verfasser nicht eines Sinnes
darin ist, daß er mit Die Tom:]eer Straße neben einem “sarmatischen”

auch ein Tonio KrògervGedicht und ein Hamann-Gedicht und ein Hölderlin-Gedicht (nebst Verweisen auf den Don Carlos bei Hölderlin) vor
sich habe, daß also Thomas Manus Humanitätsbegriff hier ebenso der

Erörterung bedürfe Wie das Verhältnis Hölderlins zu Schiller und die
Beziehung H3m31'ms zum Kreis von Münster um die Fürstin Galitzin, um
nur einiges 3uszuheben, dem wird auch der Respekt vor der Kühnheit der

Assoziationsreihen und das Staunen über den aufgeführten Apparat den
Gedanken nicht austreiben können, daß hier zwar viel um einen Text

herum geschieht, die an den Text gekm'ipften Assoziationen aber eher
von ihm wegführen, als zu seinem Verständnis hinleiten. Sie münden in
Deutungen, die es vergessen haben, daß << der Sinn des Gedichts [. . .] von

seiner sinnlichen Verfaßtheit unabtrennbar [ist] >>121 und spätestens in
dem Moment vollends fragwürdig werden, in dem sich der ungläubige
Leser vergewissernd an die “Oberﬂäche” des Textes zurückwendet, die
dem Interpreten, je weiter er sich von Assoziation zu Assoziation

schwingt, immer unwichtiger wurde, bis sie _ und das heißt: das
Gedicht — endlich zum bloßen Vorwand für das Ausschwärmen auf der
Suche nach Quellen, P3r311elstellen, Anspielungen etc. herabgesunken ist,
in denen der Schlüssel zum Sinn des Textes niedergelegt sein soll, eine
Ansicht, mit der Reichert nicht allein steht. Irrwege, auf die das brachial

angewandte Prinzip der Suche nach dem versteckten Schlüssel regelmäßig führt, säumen den Gang der Bobrowski—Forschung seit jeher, und es
ist kaum zu hoffen, daß die Bloßstellung wenigstens allerpeinlichster
Verirrungen, wie sie Andreas F. Kelletat in seiner Musterung unter‘2" Daß forderte Bedeutungszuweisung dem Bobmwskischen Gedicht gänzlich inadäquat sei vermutet schon W. MAUSER, Bescbwömng und Reﬂexion. Babmwxleir sammtixcbe Gedichte, 3.3.0. (wie Anm. 115), S. 21: «Die nicht eindeutig festlegbaren

Zuordnungen schaﬁen keineswegs Unklarheit oder Dunkelheit. Sie selbst sind es viel<
mehr, die den Sinn offenbaren. Sie sagen etwas aus über die unenträtselbare Verwebenheit von Leben und Tod, Dauer und Vergänglichkeit, Wissen und Vergessen».
"‘ A. STOCK, Warlen, ein wenig. Zu Gedichten und Gescbicbten unn ]obarmex
Bobrowxlei, 3.3.0. (wie Anm. 13), S. 27…
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schiedlich inspin'erter Deutungen des Gedichtes Bericht (17.1.1961) auf
sich genommen hat, den abenteuernden interpretatorischen Furor zu
dämpfen vermögen‘u.
Daß im Untersuchungszeitraum immerhin vier Ganzschriften zu
Bobrowskis Werk im deutschen Sprachraum erschienen sind ”’ scheint
eine Antwort auf ein gewisses öffentliches Interesse zu sein und von einer
rührigen Rezeption zu zeugen. Dieses Bild jedoch trübt sich bei näherem
Zusehen.
Unverändert gilt die Feststellung aus dem Nachruf Klaus Wagenbachs, der den bewunderten Freund einen Autor «mit wenigen, aber

guten Lesern » nannte '". Aus dieser Gemeinde von Lesern haben sich als
geschlossene Gruppe die Nachwuchsautoren verabschiedet, nachdem
Bobrowski in den 60er und 70er Jahren, mit einem Wort des Novalis, als

Dichter der Dichter galt und in der Literatur der DDR nachgerade schulbildend wirkte, von einem deutlich greifbaren Einﬂuß auf Christa Wolf
bis hinab zu peinlich anmutenden Nachäfﬁmgen‘l’. Von diesem “Bo»
browskiEﬁfekt" (Bernd Leismer) ist nichts geblieben: «Heute, ebenso

absurd wie tragisch, kennen viele der Jüngeren nicht einmal mehr seinen
Namen»? Man bleibt bei der traurigen Wahrheit, wenn man in dem
Wagenbachschen Binom die Glieder den Platz tauschen läßt: Bobrowski
ist ein Autor mit guten, aber wenigen Lesern. Die DDR War davon
'" ”Was will wx: der Dicbter Jagen?” Textlinguistik und Interpretation lileran'scber
Texte… Nochmal; zu Johannes Bobrowx/eix ”Bericht”, in «Neuphilologische Mitteilungen ». 89 (1988), S. 625-644, hier Anm. 30 auf S. 640. Kelletat bezieht sich auf]. TISMAR,
Zeit im Gedicht. Über Keller, Celan und Bobrowski, in Bausteine zu einer PoeIi/e der
Moderne, hrsg. von N. Miller u.a., München-Wien 1987 [Festschrift Höllerer], S. 409-417,
hier S. 415—417.

‘” Leider nicht erreichbar war mir die Bobrowski einschließende populäre Darstellung von ]. KATANSKIEN'E, Land und Valle der Lilauer im Werk deulxcber Scbnﬂxteller dex
19. und 20. ]abrbunderls, Vilnius 1997.

‘“Zit, nach ]obanne: Babrowslei “oder” [Andxcbaﬂ' mit Leuten, S. 258.
‘”Vgl. B. LEISTNER, Zur Nachwirkung Bobrows/eix in der Literatur der DDR, in

Sarmatiscbe Zeit. Erinnerung und Zukunft, S. 101-109. Ergänzend zu lesen ist D. TATE,
Unexpected aﬁnitiex: ]abarmex Babrowxlei’x ”Boeblendorﬂ" and Franz Fübmann': "Barlacb
in Güstrow” ax landmur/es in the early evolution of GDR literature, in ]obarmex Bobme/ei
(1917—1965). Papers given at tbe Conference 'Io/Janne; Babrowxlei 191749652 Reading. 23
September 1995, hrsg. von ].[PJ Wieaorek, Reading 1996 (= Centre for East German
Studies at the University of Reading, Occasions! Papers 2), S. 37-52. Die Wirkung auf
Christa Wolf untersucht eingehend M. BEl-ERE, Die Moralità't dex ch-Sagens. ]obarme:
Bobmkais Prosa alx Anregung zum Schreiben bei Christa Wolf, in «Germania», 13
(1993), S. 115-129.

“THC. BECKER, ]obamze: Bobrows/ei. Grenzüberxcbreitungen von Wer! nach Ost,
in « Konturen. Magazin für Sprache, Literatur und Landschaft», 1993, H. 4, S. 58-64,

hier S. 641).

“Der nachlaß ist / gesichtet, der dichter / beruhigend tot"?

169

auszunehmeu ‘”; die ‘neuen Bundesländer’ sind es nicht mehr. Die in den
Jahren um 1989 häuﬁg ausgesprochenen hoffnungsfrohen Vermutungen

.
%

É
È
A
“
,

einer kommenden Hochzeit für die Wirkungsmöglichkeiten von Bo—
browskis Werk, die denkbar verschiedene und allesamt gute Gründe für
sich hatten ‘“, haben sich bislang nicht erfüllt, auch wenn die Publikation

der Kommentarbände immerhin Neuauﬂagen der Textbände aus dem
gleichen Verlag im Gefolge hatte und auch der Fischer—Verlag Levi»:
Mühle aufs neue in sein Taschenbuchprogramm aufnahm. Kaum etwas
spricht dafür, daß die Hoffnung Alfred Kelletats auf «wachsende Verbreitung und Wirkung » des Bobrowskischen Werkes mehr für sich
haben könnte als die skeptisch—trösﬂiche Vermutung Norbert Oellers’,
wonach immerhin der literarische Rang Bobrowskis unbestritten bleibe,
« auch wenn er immer weniger gelesen werden sollte » ‘”.
‘” Vgl. die Angaben zu Auﬂagen und Auﬂagenhöhen bei G. Rom, Zur Wirkung

Bobrowskix aux der Sicbt von Lektor und Verlag, a.a.O. (wie Anm. 4).

'” Chancen zu einer «Wiedererweckung» sab D. Scherf schon Mitte der achtziger
Jahre im Synkren'smus zwischen politisch engagierter und poetisch ambitionierter Literatur, in der Verbreitung alternativer Lebensformen sowie der Öffnung der Linken
gegenüber belasteten Konzepten wie dem der ‘Heimat', vgl. D. SCI—DZRF, "Aux diesem
Heimalbrei einen Felsen machen”. Die Aletualilà't der Lyrik ]abamxe: Bobrowskix 20 jahre
nach seinem Tod, a.a.O. (wie Anm. 2), hier S. 102 und 112. Daß «Bobrowskis Schaffen

und sein Thema im vereinigten Deutschland Wieder aktuell, sogar brennend aktuell
geworden» sei vermutet die Lubliner Germanistin H, LUDOWSKA, ]obarme: Bobmwski
und der interkulturelle Raum. Besichtigung de: Foncbungjeldex, in Literatur im Kulturgrenzfaum. Zu einigen Aspekten ihrer Erforschung am Beispiel der deutxcb-palm'scben

Dualixmyx, hrsg. von T. Namowicz und ]. Mizinski [TL l], Lublin 1993, S. 3149, hier
S… 33. Ähnlich M, JAROSZEWSKI. "Levin: Mühle". Bobmwr/ei in Polen, in ]ubmmes
Bobrowx/ei 1917-1965, 5. 60-65, hier S. 63 (wieder in nm., Literatur und Gexclricbm

Studien zu den deulxcb-polnixcberz Wechselbeziebungen im 19, und 20. ]abrbundert, War-

schau 1995, 5. 140.150): «Gerade in unserer Zeit, in der im vereinigten Deutschland der
Ungeist des Nationalsozinlismus auﬂebt, sind Bobrowskis Werke aktueller denn je».

Hubert Ohl spricht davon, daß Bcbrowskis «dem Schicksal der baltischen Völker» eng

verbundenes Werk erneute Aufmerksamkeit auf sich ziehe, seitdem «die unerhörteu

politischen und ökonomischen Umwälzungen in Osteuropa [...] auch das Baltikum

wieder in das Bewußtsein der Mitteleuropäer zurückgeholt haben» (mms., chb! aus
Dunkelbeil, Versuch über drei Gedichte ]obarmex Bobmwr/eix, 3.3.0. [wie Anm. 15],

S. 185). Christian Pedersen nimmt an, daß die schwache Ausstrahlung Bobrowskis ìn
Dänemark gerade durch die breite Aufnahme von DDR-Literatur in den 70er und 80er
Jahren hervorgerufm worden sein könnte. «Man las die DDR-Literatur als Nachrichten
aus einem fernen Land, das man nicht kannte und das doch unser Nachbar war.
Bobrowski paßte nicht in diesen Zusammenhang. Dies muß nicht so bleiben» (Das„
Möglichkeiten. Bobrokai in Dänemark, in ]abannex Bobrowrki 1917-1965, S… 66-68,
hier S. 68.
‘” A. KELLETAT, Johannes Bobrowx/ei, in Deulxcbe Dicbler. Leben und Werk deutschxpmcbiger Autoren vom Mittelalter bis zur Gegenwart, hrsg. von G.B. Grimm und

ER Max, Stuttgart 1993 (erste Ausgabe 1990), S. 769772, hier S. 772; N. OELLERS,
]obarme: Bobmws/ei, 3.3.0. (Wie Anm. 29), S. 594.
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Noch ein zweiter Umstand trübt das Bild. Die besprochenen deutschen Monographien sind samt und sonders Dissertationen. Mit Blick auf
akademische Qualiﬁkation entstandene Arbeiten von Spezialisten für

ihresgleichen also. Sie verdanken ihr Dasein wesentlich dem Druck zu
wissenschaftlicher Qualiﬁzierung, tragen diesen Umstand oft genug wie
einen Stempel auf der Stirn und liefern, wenn es gut geht, Erkenntnisse,
die für einen kleinen Kreis von Adepten bestimmt sind und diesen kaum
je verlassen. Hingegen ist die auf ein breiteres Publikum berechnete ältere
Darstellung von Gerhard Wolf zwar wieder im Buchhandel lieferbar,

durch gleichgerichtete Arbeiten aber nicht ergänzt werden”“. Eine zwi—
schen wissenschaftlichem Anspruch und eingängiger Darstellung klug die
Waage haltende umfassende Damtellung von Leben und Werk wie jene
von John P. Wieczorek "‘ ist im deutschen Sprachraum gegenwärtig eben—
sowenig greifbar wie eine Einführung für die Hand von Studenten, die
der von David Scrase vorgelegten in etwa entspräche "2. Bequem zu
benutzende Arbeitsmaterialien für die Schule gar, wie sie in den sechziger
und frühen siebziger Jahren in der Bundesrepuka nötig waren, werden
überhaupt nicht mehr verlangt, und die zum Ende der achtziger Jahre
Wieder auﬂebende Bobrowski-Forschung scheint einstweilen dazu
bestimmt, ein engumzirkeltes germanistisches Binnenphänomen zu blei—
ben, mit schwacher Außenwirkung und außerstande, ihrem Autor neue
Leser zu gewinnen.

Von dieser Wirkungslosigkeit außerhalb des gennanistischen Haines
sind allerdings zwei bedeutende Richtungen der Forschung auszunehmen,
die beide in Grundschichten des Werkes und der Biographie wurzeln.
Der eine dieser Stränge untersucht, was Bobrowski selbst das Dich»
ten « aus einem christlichen Lebensgrund heraus » nannte‘”, wobei frei—

lich immer zu bedenken ist, daß Bobrowskis Arbeit « ihren christl[ichen]
Grund eher verbirgt als aufdeckt >>….

"" Beschreibung einer Zimmers, Fünfzebn Kapitel über ]abannex Bobrokai. Mit Fahr
graﬁen von R. Melis, Berlin 1993. Die Neuausgabe ist vermehrt worden vor allem um den
Zum 20… Todestag gehaltenen und vielfach abgedruckten Vortrag Der Name des Unbär—

are».

'“Belween Sarmatia and Socialism (Wie Anm. 11). Bestechend sind die der Lyrik
gewidmeten, akribisch gearbeitet?» Partien; die Darstellungen zur Prosa fallen etwas ab.
"2 Underxtanding ]abamze: Bobmwx/ei, Columbia 1995 (= Understanding Modem
European and Latin American literature).
‘” Lyrik in der DDR, 33.0. (wie Anm. 20), S. 442.
“‘ E. HAUFE, ]obarmei Babrowxlei, in Literatur-Lexileon, Auloren und Werke deuncber

Sprache, hrsg. von W. Killy, Bd. 2, Gütersloh 1989, S. 37a.
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Eine Studie Peter Sängers versucht, «Johannes Bobrowski und sein
Werk in Beziehung zur Bekennenden Kirche zu seheu>>‘”. Sänger kann
Spuren des Engagements des Gymnasiasten in der ostpreußischen Beken»
nenden Kirche nachweisen und insbesondere vielfache Bezüge auf das
Denken des Königsberger Theologen Hans Joachim Iwand nennen. Das

ist an sich nicht neu. Neu hingegen ist, daß Sänger dies nicht als bloß
biographische Umstände behandelt, sondern für die Interpretation der
Prosa fruchtbar machen kann, vor allem für die Auslegung des Mabners,
an dessen Komposition ìn der Tat « die vielen christlichkirchlichen
Motive» (S. 524) auffallen: die topographische Aufnahme der Stadt
(Königsberg) über deren Kirchen, die Botschaft des « stillen Litauers »,
die Erwälmungen des Schwärmers Adelgreiff, die Abendmahlsmndreise
des Säufers, schließlich die ehrenwetten Sonntagsprediger, denen der
Mahner gegenübergestellt wird. «Die Sonntagsprediger […] tragen

Namen —— das Zeichen dafür, daß sie alle namhaft zu machen sind,
Autoritäten oder stehend ﬁir eine Autorität, die in diesen ihren Vertretern verantwortlich zu machen Wäre. Was kann daran erschrecken? Daß
diese Prediger ìn der Erzählung nichts, auch nicht ein einziges Wort zu
sagen haben » (S. 527). Der skurrile Mahner, «als asoziales Element » —

und nicht etwa die Kirche — hat den Mahnruf « Haltet Gottes Gebote »
«öffentlich laut werden lassen ». Dies ist eine kaum verschlüsselnde Chiffre für das Versagen der Institution, die im Gotteswott ihren Grund und

in seiner Verkündigung ihre Mission hat und doch nicht tat, was ihres
Amtes gewesen Wäre. Der «Rechtschaffene, der Vertreter der Unterdrückten und Verfolgten, [der] den Verfolgern seine Stimme der Moral
und des Christentums entgegenhält » 1": unter den Männern der Kirche
ist er nicht zu ﬁnden. Dies ist ein Urteil. Nicht über Religiösität, Glauben,

Christenmm, wohl aber über die Institution Kirche. Und es ist ein Schulderkennmis, das die Bekennende Kirche ebenso einschließt wie deren

Anhänger Johannes Bobrowski. «Wenn diese Überlegungen zutreffen,
hätte der Dichter wesentliche Eindrücke, die ihm durch die Bekennende
Kirche vermittelt waren, in das Jahr 1932 zurückverlegt, um den

Ursprung der öffentlichen Wirkungslosigkeit der Kirche einzufangen,
und zwar auch der Bekennenden Kirche selbst. Denn der Mahner, als
absoluter Außenseiter, kritisiert und relativiert letztlich auch ihre Ver‘” P. SÄNGER, Annahme einer Schuld, Spuren des Kircbenkamp/es im Werk ]abanne:
Bobrokais, 41.10. (wie Anm. 59), S. 535.

”" G… BA…, Zwixcben Gerede, Magie, Gewisxen und einem Völkermord: Babrawxleis
Erzà'blkunxl, 3.3.0. (wie Anm. 58), S. 85.
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kündigung: den zu spät erkannten mus politica; von Gottes Gebot »
(S. 529).

Hanc Urteile über die Amtskirche begegnen aber nicht nur in
Bezug auf das Dritte Reich und dessen Vorhof, Kirchenkritik durchzieht
auch Levin: Mühle, dessen Dramaturgie sich nach Maria Behre geradezu

« im Umgang mit den Konfessionsgrenzen » entwickelt "7, wobei den Frei—
kirchen die Sympathie des Autors gelte (S. 313). Und, ließe sich hinzufügen, der katholischen Kirche mit dem Kaplan Rogalla, der « als einziger
Geistlicher mutige Fürsprache für das jüdische Opfer » leistet (S. 316) —
dies nicht, wei] sie katholisch, sondern weil sie die Kirche der Polen ist.

Auch in den evangelischen Kirchen aber bezeichnet Bobrowski rettende
Züge, Spuren eines Kreaturgefühls. Dieses sitzt freilich nicht in der Predigt, die die Geistlichen von der Kanzel herab verkündigen, und auch
nicht unbedingt im Bibelspruch. Es ist aufgehoben in Kirchenliedem und
Chorälen — von denen Bobrowski, ganz wie von seinen Lieblingsgedichten, eine handschriftliche Sammlung angelegt hatte '“ —, und es Wird
frei in deren Zitat oder Gesang «an allen wichtigen Stellen seines
Werkes », was den Leser der « Verblﬁffung » aussetze, zu erkennen, « daß
diese Aussagen existentiell, Philosophie, Psychologie, Lebenskunst sind »

(S. 319). Das ist mehr als Liedfrömmigkeit, die einzelne Figuren charakterisiert. Die Lieder erscheinen sogleich im Eingangspassus, wenn
auch nur zwischen Einbanddecken, nämlich in Gestalt der Liederbücher,

die sich der Baptistenpfarrer Feller, der Helfershelfer des Großvaters,
« vor den Leib » hält, « rechts Glaubensstjmme, links Evangeliumssänger,
zwei schwarze Bücher>>°9‚ die für Feller «eher Waffen [sind], Schutz-

schild im Alltagsgeschäft» (S. 313). «Die Leute» dagegen können mit
den Kirchenﬁedem anders umgehen, und sie tun es weidlich. Wo reﬂektiert werden muß, ist das Gesangbuch Stütze und weiß Rat; wo immer

eine Situation legitimierende Anstrengung verlangt, ist der passende Lied—
vers zur Stelle, oder er wird passend gemacht: Meinen ]esum laß ich nicht
sagt (mit Christian Keimann und dem Evangelischen Kirchen-Gemngbucb)
der Säufer in Der Mabner «und nimmt noch einen riefen Zug», vom
Abendmahlswein nämlich (als dem Blute Christi); Komm doch zur Quelle

der Lebens beißt ex im Euangeliumx—Sänger, und « Komm zu dem Wasser
'" M. BEHRE, “Rennen mit ausgebreilelen Armen”. ]abarmex Bobmwrkix Schreiben auf
Hoﬁ'mmg bin, 3.3.0. (Wie Anm. 23), hier S. 315.
“‘Io/Janne; Bobfokax' “oder” Mndxcbaﬂ mil Leiden, S. 496 u.ä.

“’BGW III, S. 13 und 11.

‘
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des Lebens >> macht daraus die unglückliche Josefa in Levin; Mühle, die
sich erst an das Lebenswässerchen hält und dann ins Wasser geht.
Das Kirchenlied sei bei Bobrowski eine «anthropologische Grund—
ﬁgur der Reﬂexion», seine Betrachtung geeignet, «einen Ursprung

Bobrowskis zu erfassen, der genau seiner Schreibintention entspricht:
eine vergessene Tradition der Selbstﬁndung in Gott zu zeigen, die im
Kirchenlied als Panorama der Anthropologie im Dialog mit der Theologie
ein lebendiges Feld der Religion verführt, ohne daß jeder Gesang gleich
eine Konfession bedeutete. In den Gesangbüchem ﬁnden sich auch Klopstock-Texte, so daß Bobrowskis Favorisierung Klopstocks als seines
‘Zuchtmeisters’ nicht nur Metrik meinen dürfte » (S. 318 f.). Insgesamt
herrsche «Kontrastierung von totem Bibelspruchvers und lebendigexn
Kirchenliedvers», « Die angeführten Liedverse sprechen vom Beter aus
[...]. Dagegen sind die vielzitierten Bibelsprüche, die die Verbrecher
zu ihrer Rechtfem'gung in den Mund nehmen, meist Macht-Worte»

(S. 319 f.).
Dies gilt für Levin; Mühle. Im Werk insgesamt ist die Distribution
eine andere, wie Jürgen Henkys zeigtl‘“, der sich beschäftigt «mit der
Art und Weise, in der Johannes Bobrowski erzählend und dichtend mit
Kirchenliedem umgeht». «Kirchenlieder und geistlicher Gesang begeg—
nen [...] in einigen Erzählungen, statistisch gesehen sogar in jeder vierten [...]. Vor allem aber trifft man auf Kirchenlieder in den beiden
Romanen: in ‘Levins Mühle' unter Bevorzugung freildrchlich-pietistischen
Singens [...]; in den ‘Litauischen Clavieren’ unter Bevorzugung der klassischen Kirchenliedtradition (S. 136). Eine «dürre Liste von Vorkomv
men » (S. 139 f.) verzeichnet dreißig vom Verfasser veriﬁzierte Kirchenliedtexte verschiedenster Provenienz “‘, die Bobrowski in seine Prosa ein-

gelassen hat, zumeist die Kopfzeilen, mitunter auch in Parodie und
Allusion. In den Gedichten hingegen seien — mit Ausnahme von Dwfmuxi/e (5.12.1960), eines «stilistische[n] Sonderling[s] “2 — Kirchenliedzitate und -anspielungen eher selten. Dort finden sich statt dessen, « bei
"“]. HENKYS, Kirchenlieder im Werk ]abamzex Bobrakais, in «Jahrbuch für Liturgik
und Hymnologie», 35 (1994-1995), S. 136-152.

"‘ Von vorrefonnatotischen Gesängen bis ins 20. Jahrhundert.
… Henkys legt das Gedicht, das «motivisch und poetisch nicht zu denken [ist] ohne
die darin aufgehobenen Momente evangelischer Choralfrömmigkeit», aus mit Blick auf
Georg Neumarks Venrauenslied Wer nur den lieben Gott M$! walter: und den Choral
Wer sind die uor Gottes Thrane, ebd., S. 149-152. Aus der großen Anzahl produzierte!“
Reimgedichte hat Bobmwski allein dieses eine in eine Gedichtsammlung aufgenommen, in SchattenIand Ströme. Ein zweites Mal erscheint es als Gesang des Weiszmantel

ìn Levin; Mühle.
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dem Sprechgestus Bobrowskischer Lyrik viel naheliegender, mehrfach
Psalm- und andere Bibelzitate» (S. 138).
Hieraus erwächst eine Schwiedgkeit. Wer «im Sprachraum der
Schrift» ebensowenig zu Hause ist wie im «Psalmengedächtnis » und
« bibelsprachliche Spuren » nicht erkennt (Alex Stock), der tut gut daran,
sich bei Schriftkennern oder den in diesem Punkte nahezu erschöpfenden
Kommentarbänden Rat zu holen, Will er sich nicht vorab jeder Mög-

lichkeit zum Verständnis der Bobmwskischen Texte begeben, die sich
regelmäßig ausnehmen, als habe der Dichter einer Maxime Hamanns aus
den Biblische" Betrachtungen eines Cbrixten Geltung verschaffen wollen‘“. Einfaches Identiﬁzieren allein genügt hier nicht. Denn regelmäßig
geht es nicht um das Wort aus der Schrift, das auch der Unkundige
allenfalls mechanisch aufzuﬁnden vermag, etwa mittels einer Konkordanz,

sondem um die religiös—kulturelle Bedeutung, die ihm unter Christen
zukommt. Und schließlich ist damit zu rechnen, daß Bobrowski seiner—

seits jene Bedeutung weder so setzt noch so linear verstanden wünscht,
wie es sonst gewöhnlich ist: «Christliche Sprach-, Denk- und Hand—
lungsspuren sind vielerorts präsent in Bobrowskis Dichtung, oft dunkel,
verschlüsselt, in Andeutungen, Zitate, Konjunktive zurückgenommen, aus
Scham und Achtung für die Intimität der Religion im Zustand ihrer
historischen und gesellschafdichen Gebrochenheit » '“.
Keine Interpretation der Gedichte Bobrowskis wird ohne Schaden
diese Dimension übergeben können, die die lexikah'sche Bedeutung der
jeweiligen Stelle überformt und dem ganzen Gedicht von der ihren mit—
teilt: « Die Bildworte der Schrift bringen ihren angestammten Sinn mit,
aber breiten ihn nicht aus, sondern opfern ihn einem neuen Gefüge»“’.
Schlagend erhellen dies einige von ]ohn P. Wieczorek vorgebrachte
Exempel “°. In ihnen bezeichnet die dem Gedichttext auf den ersten Blick
abzunehmende Bedeutung geradezu das Gegenteil des Sinnes, der sich
dem bibelkundigen und somit der Ergänzung des Gedichttextcs fähigen
Leser über der gleichen Stelle bildet. «Im Gedicht ‘Holzhaus’ beispiels"’ « Die Heilige Schn‘ft sollte unser Wörterbuch, unsere Sprachkunst sein, worauf alle
Reden der Christen sich gründeten, woraus sie beständen und zusammengesetzt würden ».
'“ A. STOCK, Nicht zu vergessen, in Warten, ein wenig. Zu Gedicblen und Gexcbicbten
von Johannes Bobrowxlei, 3.3.0. (Wie Anm. 13), S. 5-7, hier S. 7.
"’ A. STOCK, Der Menxcbensabn aber… “An Nelly Sachs”, 3.3.0. (Wie Anm. 78), S. 50.

"° ].[PJ WIECZOREK, Christliche Elemente in der Lyrik ]abarmex Bobrows/zix, in
Ein Momenl des erfahrenen Lebem'. Zur Lyrik der DDR. Beiträge zu einem Symposium,
bmg. von ].L. Flood, Amsterdam 1987 (= GDR Monitor, Special Seria 5), S… 120—139;
die folgenden Zitate dort S. 127 f.
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weise haben wir es anscheinend mit einer Elegie über die Vergänglichkeit
alles menschlich Schönen und Geliebten zu tun ». Es endet mit den a
prima vista grundmelanchoh'schen Versen « ihre Stätte / kennt sie nicht
mehr>>. Diese Verse jedoch sind «Teil eines Psalms, in dem die Ver-

gänglichkeit alles Menschlichen betont wird, aber auch, und das vor
allem, die Gnade Gottes. Es ist Psalm 103,15—17: “Ein Mensch ist in

seinem Leben wie Gras, er blühet wie eine Blume auf dem Felde. Wenn
der Wind darübergeht, so ist sie nimmer cla, und ihre Stätte kennet sie

nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit
über die, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind”».
Ein anderer Text, ]a, icb sprecb in den Wind (14.1.1960), ist für den der

Schrift Unkundigen ein einziges Bild furchtsamer Vergeblichkeit, vom
Titel bis zum freistehenden, dräuenden Ausgangsvers, «In der Welt habt
ihr Angst ». Aber auch dies ist Schriftzitat, « und auch hier [...] hört man
den Rest des Bibelverses Gohannes 16.33) mit: “In der Welt habt ihr
Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden”. Die Wirkung
ist die gleiche in beiden Gedichten: dem uneingeweihten Leser bietet
diese Welt ein Bild der Trosdosigkeit und Verzweiﬂung, der Eingeweihte
jedoch sieht das Hoffnungsvolle darin, entdeckt Zeichen einer christlichen Zuversicht »,

Der Bibelspruch kann aber auch anders eingesetzt werden. Im
«judemhematischen» (Haufe) Esztber—Gedicht (26.9.1963) setzt Bobrowski, so Jürgen Seim, «von der Bibel vorgegebene uneinhoibare

geprägte Worte, die einem Dichter die Sprache zur Klage geben; und die
ein Gedenken ermöglichen, das an die Tat der Täter mahnt und das

Schicksal der Opfer nicht dem mideidlosen Vergessen überläßt » “7, und
anfangs heißt es: «Daß dieses Gedicht der biblischen Ester gewidmet
ist, wäre auch dann deutlich, wenn es nicht ihren Namen trüge. Denn
die biblische Ester sagt ‘mein Volk' und ‘Komme ich um, so komme
ich um’ » '“.

Dies aber sagt nicht allein die biblische Esther. Es Wird, so Jürgen
Henkys in einem Nachtrag zu der Interpretation Jürgen Seims, «in

Hamanns Briefen mehrfach zitiert und schließlich zu seinem alten
‘Familienmotto’ erklärt», womit «Hamanns Stimme auch in ‘Esztl'ierY
"’]. SEIM, Dax ”Ewber”—Gedicbl von ]obannes Babrowx/ei, in «Berliner Theologische
Zeitschrift», 11 (1994), S. 91-100, hier S. 100. Die Deutung ist Teil einer__Doppel.imer»
pretatjon. Nachträge zu ]. Sein) liefert ]. HENKYS, Nachlese zu "Ember"… Uber Annähemugen an ein Gedicbt uan ]obannes Babrowslei, ebd., S. 101-106.

““Ehi,, S. 90.
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anzutreffen » sei. Überdies hatte schon der junge Hamann im Tagebuch
eine: Christen eine geschichtstheologische Deutung des Buches Esther an
« den heimtückischen Stolz des ]udenfeindes Haman » geknüpft, was zu
dem Thema des Gedichtes stimmt, das um die Verfolgung der Juden
zentriert ist und die Vermutung erhärtet, daß Bobrowski hier auch mit

Hamanns Stimme spricht“?
Das Phänomen, auf das nicht allein an dieser Stelle nachdrücklich

hingewiesen wird, ist fiir die Auslegung der Werke Bobrowskis nicht
leicht zu überschätzen. Bei Schriftzitaten und Anspielungen auf den biblischen Text ist stets mit Ebenen der Vermittlung zu rechnen. Häuﬁg
nehmen sich Stellen aus, als wären sie sekundär rezipiert, durch die

vorgängige Aufnahme und Deutung im Werk anderer Autoren hindurch,
das dem Heiligen Text dabei von seiner Bedeutung mitgeteilt hat und
jetzt im Schriftzitat Bobrowskis seinerseits verkappt anwesend ist‘5°.
Bei einem Autor Wie B0browski, der nicht allein bibelfest, sondern im

18. Jahrhundert geistig zu Hause war und seine Grundanschauungen von
Geschichte, Anthropologie und Sprache an Autoren des theologischen
Jahrhunderts gebildet und erhät‘tet oder doch geprüft hat, bei einem
solchen Autor ist mit der latenten Anwesenheit primärer Rezeption in der
eigenen ständig zu rechnen. Dieser « Resonanzboden» (Alex Stock) muß
nicht in jedem Falle gegeben sein. Noch weniger muß er in jedem Falle
die Interpretation dominieren. Die latenten Bezüge vermittelter Rezeption
aber zu ignorieren oder vorab herabzusetzen, um Bobrowskis Ansichten

in religiösen Dingen eng und ausschließend auf den Status eines Christen
unter den ideologischen Verhältnissen in der DDR beziehen zu können
und an ihm einen widerständigen Kirchenkämpfer zu gewinnen, Wie es
John P. Wieczorek empfohlen hat 51, das würde auf genau das Verengen
hinauslaufen, gegen das Bobrowski selbst, Wie oben angeführt, sich deutlich verwahrt hatte. Die Rückgriffe auf den Heiligen Text zeigen wohl,
daß hier ein Christ spricht und seine Rede als die eines Christen wahr—
genommen werden soll. Nichts aber berechtigt zu der Annahme, daß ein
Autor wie Bobrowski, der alles andere eher war als bigott, den Ausdmck
“Ebd., S. 103-104.
""Dies gilt besonders ﬁir möglicherweise über Hamann vemiittelte Stellen: «Bei
einer Reihe von Bibel» und Liedzitaten, die sich sowohl bei Hamann al? auch bei
Bobrowski ﬁnden, ist es ungaviß, ob man im Falle von Bobrowski von einer Übemahme

aus den Schriften Hamanns sprechen kann oder ob das Vorhandensein im Werk beider
als Folge der gemeinsamen chn'stlichen Tradition anzusehen ist» (B. BISCHOFF, Bobrokai
und Hamann, 3.10. [Wie Anm. 14], S. 581, Anm. 178).

‘"].[R] WmaORx-ZK, Christliche Elemente in der Lyrik ]obarmex Bobrakaix, 3.3.0.
(Wie Anm. 146), V.a. S. 120-122 und 138 f…
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der eigenen Religiösität und des eigenen Glaubens Bibelstellen hätte
anvertrauen wollen statt ihn dem Werk insgesamt aufzugeben: « Christ—
liche Lyrik, die die Botschaft so oder so geradewegs ausposaunt oder
weitergeigt‚ ist hier nicht zu ﬁnden»? Bei ihm ist das Schriftwort in
jedem Falle mehr als ein ‘hier stehe ich und kann nicht anders'. Oft —
und auch dies gehörte unter ‘Dialogizität’ behandelt — berührt der
zitierte Passus, gewissermaßen als ein Intertext, Zitate der gleichen Stelle
an anderen Orten, und oft leitet das Verständnis der Bibelstelle an jenem
Ort auf einen möglichen verborgenen Horizont des Textes. Diesen wahr»
scheinlich zu machen oder zu verwerfen, nicht aber im vorhinein auszuschließen Wäre eine der vornehmsten Aufgaben von Interpretationen
unter religiösen oder theologischen Vorzeichen.
Der zweite Aspekt, an den sich ein ganz eigener Zug der Forschung
ansdﬂießt, ist das faszinierende sarmatische Moment, das oft als eine

Topopbilie im Sinne Bachelards aufgefaßt wurde”, als affektive Bindung
an einen topographisch bestimmten Raum. Die Weise, in der Bobrowski
diese Bindung ausstellte und ausgestaltete, hatte ihn einerseits noch bei

Lebzeiten in den peinlichen Ruch eines Heimatdichters gebracht, ihm
andererseits Mißkredit und den Ruf eines Nestbeschmutzers bei Grup—
pierungen und Personen eingetragen, die um die «mit allem Recht »
(BGW IV, S. 327) verlorene Landschaft im Osten eine von revanchisti—

schen Einschlägen nicht immer freie Kultpﬂege mit ritualisierten Zügen
inszenierten. Bobrowski wußte es wohl, daß ihn sein Thema der einen

Seite suspekt machte, die Weise der Behandlung dieses Themas der anderen. Allem Anschein nach ist dieser seinerzeit die Aufnahme des Werkes
in der Bundesrepublik ﬁberschattende Zustand endgültig hinab. Der vor
allem von einem Teil der Linken gehegte Verdacht auf unziemliche Nähe
zur ‘Heimatdichtung' oder gar zu ‘Blut und Boden’ unseligen Angedenkens, wie ihn etwa Heißenbüttel vehement vorgetragen hatte‘”, führt
zwar immer noch hier und da ein isoliertes Nachleben 1”. Er zittert aber
‘” A. STOCK, Nicht zu vergexxen, 3.5.0. (wie Anm. 144), S. 7.

’” Vgl. P. POLLOCK BRODSKY, Space and History in the Short Proxe o/ Johannes
Bobrokai, in Proceedings of [be XII" Cangrexx of [be International Comparative Lilerature
Association. Munich 1988, Bd. 2, München 1990, S. 84-89, hier S. 85…
"‘ Anläßlich dts Erscheinens der Utauixcbm Claviere, eines Romans, der die Merkzeichen modernen Enihlens unübersehbar auf der Slime trägt, schrieb Helmut Hei-

ßenbüttel 1966 wegwerfend von “Heimatliteratur”. Die Geschichte werde «fatal in eine
literarische Kategorie gedrängt, die heute vergessen sein sollte». Zit. nach johannes
Babrowxlei “oder” landxcba/i mit Leuten, S, 786.

‘”Von “Heimatlied” spricht C. ALTMAYER, Heimutlied, uor Klage arm. Zu johannes
Bobrawx/eix "szzixcber Elegie”, in 'Wir wissen ja nicht, war gilt’. Interpretationen
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nur mehr nach und wird kaum noch ernsthaft vorgebracht —— woran
freilich eine noch immer spürbare Ignorzmz dem Werk gegenüber ebenso
ihren Anteil hat Wie ein in den achtziger Jahren eingetretenes Ehrlich-

werden des zuvor verfemten Begriffes ‘Heimat’ "". Die Verstörung auf der
anderen Seite hingegen, wo man rasch mit dem Vorwurf der Nestbeschmutzung und des literarischen Heimatverrates bei der Hand war —

auf den sich Bobrowski seinerseits etwas zugute hieltm —‚ ist im Zuge
der Ost— und Mitteleuropa ergreifenden Umwälzungen der Jahre um 1989
Einsichten gewichen, die in Bobrowskis Werk schon früh eine gegen alle
Widerstände stark zu machende Vision zur Verständigung und Versöhnung zwischen Bobrowskis “lieben Deutschen” und seinen “lieben Ostvölkern” erkannt hatten, vordem jedoch in Kreisen der Heimatvertrie-

benen und ihrer Organisationen nur minoritär vertreten werden konnten.
Sehr zu dieser Klimaänderung beigetragen hat der Leiter der den nord-

ostdeutschen Vertriebenenverbänden nahestehenden OstseeAkademie in
Lübeck—Travemünde, Dietmar Albrecht. Dieser, selbst ein Liebhaber und

genauer Kenner Bobrowskis und in einer Vielzahl von Publikationen
unablässig um dessen Werk, um seine Erschließung und seine Popularisierung bemüht, führt seit 1986 vorwiegend aus ‘Heimatvertriebenen’

oder deren Nachkommen gebildete Gruppen auf den Spuren Bobrowskis
auf Exkursionen, die mit dem gängigen folkloristisch gefärbten Heimwehtourismus wenig gemein haben ‘”. Sie zeitigen Wandlungen unter den
Teilnehmern: « Trauer über verlorene Heimat wandelte sich in Zorn über
zur deutscbrpracbigen Lyrik des 20. ]abrbunderts, hrsg. von R. Marx und Chr. Weiß,
St. Ingbert 1993 (19957), S. 93401. Das ist sehr unbedacht, denn Heimatlied heißt das

erste Gedicht eines in der Gefangenschaft entstandenen und später als nicht gültig
verworfenen Zyklus, der seinerseits Heimatlieder überschrieben war. Nachdrücklich miß-

verstanden hat H. BOESCEENSTEIN, A History of Modem German Literature, hrsg. von
R. Symingtcn, Bern u.a. 1990 (= Canadian Studies in German Language and Litera—
ture 40), S. 244: «The evocation of the wide horizons, the rivers, lakes and forests in

Samatien, together with the earth-bound and yet Spiritually enabled people living there,
recalls (through Bobrowski’s tendency to mythologize) certain aspect of blood and soil
literature. The difference is more distict in spirit than it is in form».
'” Vgl. dazu vor allem D. SCl-IERF, "Aus diesem Heimatbrez' einen Felxen machen”,

a,a.0. (Wie Anm. 2).
‘”«Es gibt solche Kulturwerke ‘deutschen Geistes' oder ‘Deutscher Osten’, die

schicken mir ab und zu ihre Broschüren. Die können das gar nicht ertragen, daß jemand,
der von da her ist, diese deutschen Kulturleistungen etwas kritisch ansicht. Und das,

meine ich, ist auch ein Verständnis, an dem mir gelegen ist » (Meinen landxleuten etwa:
erzählen, war Jie nicht wissen. Ein Interview von Irma Reblitz, in BGW IV, 5. 478488,

hier S. 482).
‘“Siehe etwa D. ALBRECHT, Wege nach Sarmatien. Zehn Tage Preußenland. Orte,
Texte, Zeichen, Lüneburg 1995…

[
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selbstverschuldetes Unglück und zur Einsicht, Vaterland und Heimat mit
Bobrowski sarmatisch zu begreifen, als Teil europäischer Heimat und
europäischer Geschichte»? Die entschiedene Reklamierung des Dich—
ters in einem so pragmatischen Zusammenhang nimmt sich auf den ersten
Blick ein wenig fordert aus: zu sehr Wunschdenken, zu gefälljg und auch
zu eng angeschlossen an die kurrenten Europa-Visionen. Gleichwohl ist
sie gedeckt durch Befunde Eberhard Haufes, der in aller Deutlichkeit

gezeigt hat, daß die seit Anfang der fünfziger Jahre erarbeitete sarmatische Konzeption genau das Gegenteil der Bobrowski immer Wieder

unterstellten Heimattümelei war. Das von Bobrowski nicht geschilderte,
wie es immer Wieder obenhin heißt, sondern aus untereinander denkbar
desparaten Elementen erst zu einer Welt, nämlich zu einer « Kunstwelt »

(Heukenkamp) oder einer « Geschichtswelt » (Haufe) geﬁìgîe ‘Sarmatien’,
das von Rechts wegen zum Auschluß jeder Möglichkeit einer Verwechslung stets in Anführungen gesetzt gehörte, war zu jeder Art Heimattümelei das Antidotum. Bobrowskis ‘Sarmatien’ ist zwar ein Land, aber ein
«Land ‘Verloren’, das nur noch in der Erinnerung lebt » 16°. Es ist « eine

poetische Landschaft» (Ohl), oder eine «mythologische» (Heukenkamp). Vor allen Dingen aber ist es keine bloß geographische Größe,
keine «Landmasse»‘“, kein «Großraum zwischen Ostsee und Schwar—
zem Meer » ‘“, keine Osteuropa- oder Eurasien-Chiffre; « Der Name steht
nicht nur für einen Raum, er bezeichnet auch eine Zeit, ein Integral,
worin das eine das andere durchdringt» 163, in dem « der Raum auch

zeitliche, die Zeit hingegen ebenso räumliche Qualitäten besitzt » ““.
Dieses Integral liegt nicht fest, und es erstreckt sich nicht von der Weichsel zum Ural, von Finnland zum Schwarzen Meer, sondern von der

Samatiscben Zeit zu den Litauiscben Claviere”: « Sannatia is not to be
depicted in a poetically transﬁgured state, rather, it represents a critical
discourse with history and the valorizan'on of ethical demands ﬂowing
‘” D. ALBRECHT, Bobmws/eis xarmatiscbe Heimat oder Einige Sätze über meinen Groß—
}uleztersund ﬁir meine Enkel, in « Colloquia Germanica Stetinensia », 2 (1989), 5. 145-154,
'er . 153.

"’“ BH… LERNEN - M. LOEWEN, Lyrik aus der DDR, Exemplariscbe Analysen, u.a.O.
(wie Anm. 45), S. 200.
‘“]IPJ WEUDREK, Between Sarmatia and Sociali;»! (wie Anm. 11), S. 53.

”’2 W. HILDEBRANDT. laden und Wider/Jall. Die ramatiscbe Heramforderung ]obannex Bobmwxleix und Herta Müller:, in «Deutsche Studien », 1994, S. 195-207.
”" B.H. LERNEN » M. LOEWEN, Lyrik aus der DDR. Exemplaﬁrcbe Analysen, 3.3.0.

(wie Anm. 45), S. 200.
"“ H. OHL, Licht aus Dunkelbeit. Versuch über drei Gedichte ]obamte: Babrowx/eix,
3.3.0. (wie Anm. 15), S. 187.
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from this discourse»‘°’. Das Gilgamesch-Epos oder Johann Georg
Hamann oder die Taufe der Rus oder die ]udenheit sind in Bobrowskis
‘Sarmatien’ ebenso und mit gleichem Recht Provinzen wie Königsberg
oder Litauen '“ oder Finnland“. Die Errichtung dieser Welt steuerte der
Gefahr unreiner Berührung mit jedweder Heimatdichtung ebenso Wie
« der anderen Gefahr, ungewollt revanchistischen Bestrebungen zuzuarbeiten. Das kann nicht deutlich genug herausgestellt werden. Wo immer
das Memelland zwischen Tilsit und Motzischken seit 1956 in Bobrowskis
Werk thematisiert Wird, ist es ein Stück sarmatische Welt, ein Stück
osteuropäische Geschichtswelt, in der die Deutschen Schuld auf sich

geladen haben. Anders gesagt: Was biographisch mit Blick auf den Autor
Bobrowski Heimat heißen darf, verliert diese Bezeichnung in seiner sarmatischen Dichtung an eben diesen sarman'schen Namen>>1‘*.

In einem so verstandenen ‘sarmatischen Geist’ stehen die BobtowskiColloquia, die Dietmar Albrecht regelmäßig an seiner Akademie
ausrichtet. Sie bringen ausgewiesene deutsche Forscher vor allem mit
Kollegen aus Polen, den baltischen Staaten, Rußland und Skandinavien

vor einem genaue Unterweisung Wünschenden und genau nachfragenden
Publikum zusammen, in dem Akademiker aus den osteuropäischen Staa‘6’A. TlLO ALT, Ramanticixm and Modem ”Spracb/erise": A Note on Namzlivex by
Hugo von Hofmanmtbal, Paul Cela” and ]obnrmex Babrowx/ei, a.a…0. (wie Anm. 93),
S. 235,

‘“ Dafür gibt es ein lebhaftes Interesse auf litauischer Seite. Neben der breit angelegten und malerialreichen Dissertation von R. Sinkeviciene (wie Anm. 84), die Bobrowskis Umgang mit dem “litauischen Thema” mit dem von E. Wichen, A. Miegel,
H. Sudemiann, A. Brust u.a. vergleicht, ist vor allem ein Band mit 11 Vorträgen zu
nennen, die auf einer Konferenz gelegentlich des 75. Geburtstages 1992 in Vilnius gehalten wurden, “Verla deli vilciu ir nuoxirdziai bandyli”. Mokslinex leonferenajbs medziaga
]abaneso Babrovs/eio 75—oxioms gimima melinem: [“Eine Hoffnung und einen redlichen
Versuch wert". Materialien der wissenschafdichen Konferenz anläßlich des 75. Geburrs»
tages von Johannes Bobrowski], Vilnius 1993. Spuren litaujscher Geschichte und Folklore
bei Bobrowski untexsuchen auch K… BRAZAITIS, Bobmwx/ei’: Lithuania, in ]olmrmex

Bobmwxlei (1917-1965). Paper: [...] (wie Anm. 125), S. 17-36 und A… HERMANNJobanem
Babrovx/eio ryyiai ‚m Limwa [Beziehungen Johannes Bobrowskis zu Litauen], in DERS.‚
Lietuviu ir valeieciu ]eaimynyxte. Straipmiu 'in/einyx, Vilnius 2000, S. 305-315; frühere
deutsche Fassung unter dem Titel ]abannex Bobmwx/ei. Leben und Werk, in «Anabergo
Lapelis», 18 (1987), S. 50-59. — Ich danke Frau Dr. S. Bamiskiene, Kaunas, für die

Hinweise auf die litauischen Titel.
“7 Grundlegend E. HAUFE, Zum Jamatixtbﬁnnixcben Thema in der Lyrik ]obannes
Babrowx/eix, in «ijekt. Beiträge zur ﬁnnischen, ﬁnnlandschwedischen, lappischen, est—
nischen, lettischen und litauischen Literatur », 6 (1986), S. 93-113. Wichtige Ergänzungen
bei MP. HEIN, Schule der Freundschaft ‚(wie Anm. 52).

‘“ E. HAUFE, Bobmkai zwischen Tilxit und Motzixcb/een, in ]obannes Babrokai
1917-1965, 5. 34-36; hier S. 36h…
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ten ebenso Platz ﬁnden wie Angehörige von Vertriebenenverbänden,
interessierte Privatleute oder Nachwuchswissenschaftler aus den Ostsee—
ländem. «Vom Dichter der Erinnerung Wird Johannes Bobrowski zum
Dichter der Begegnung, neuer Begegnung zwischen den Deutschen und
ihren östlichen Nachbarn, fem den Dogmen, außerhalb der Institutionen,

gegründet auf Güte und Menschlichkeit » "”. Das ist ein Programm, demgegenüber sich scheinbar der Vorwurf einer Funktionalisierung des
Bobrowskischen Werkes zu einem uneigentlichen Ende erheben ließe. Es
darf aber nicht verwechselt werden mit von anderer Seite vorgebrachten
und peinlich afﬁrmativen Versuchen Wie jenem, Bobrowskis ‘Sarmatien’
als « die älteste Europa—Idee » auszugeben und den Potentaten des west—
lichen Halbkontinents das unbelastete sarmatische Konzept beﬂissen zur
kulturellen Flankierung ganz anderer Absichten anzudienen, nämlich als
« notwendige Ergänzung» der « Idee der deutschen Wirtschaft, Königs—
berg als ‘Wirtschaftssonderzone' [...] und Mittelpunkt einer neuen
Hanse im Osten Wiedererstehen zu lassen » ”“, wobei man sich dann um

historische Fakrizität ebensowenig schert Wie um die rnit den handfesten
Absichten der deutschen Magnaten nicht gut zu vermittelnde Essenz des
Bobrowskischen Werkes. Welten trennen nicht nur dieses Werk, sondern

auch Dietmar Albrechts Programm der Begegnung « unter Leuten »
(Bobrowski) von solcher Indiensmahme, und schwerlich käme eine
Absicht im Umgang mit seinen Texten den Intentionen des Dichters

näher als die des « Akademievaters » (Bobrowski) der Ostsee-Akademie.
In geduldiger Arbeit über mehr als ein Jahrzehnt hin hat dieser es vermocht, nicht bloß eine Reihe von Untersuchungen zu Bobrowski anzu—

regen und regelmäßig Bobrowski-Taglmgen in seiner Akademie auszurichten, sondern sie der Forschung wie dem Publikum auch in Sammelbänden gedruckt verfügbar zu machen ”‘ und so innerhalb der Gemeinde
der Forscher und Leser den dringend nötigen Austausch über einen
“”In ]abanner Babmwr/ei 1917-1965, S. 9.
"“ M. BEHRE, Samatien, die älleste Eurapa-Idee. Stalianen kultureller Kontakte

der Deutschen mit den Oslvò‘llem um Königsberg, in Europäische Integration alx Herauxforderung der Kultur: Pluralismux der Kultur oder Einheit der Bù'ro/eralien? Far:cbungxergebnine im Überblick. Ein Almanach junger Kultunvirxmxcbaﬂler, hrsg. von
M. Zöller, Essen 1992 (= Veröffentlichungen der Hanns Mam'n Schleyer-Stiftung 35).
S. 26 f., hier S. 27.

‘" Samatircbe Zeil. Erinnerung und Zukunft und Johannes Bobmwr/ei 1917-1965. —
Einer Initiative Dietmar Albrechts verdankt sich auch die Sammlung einer Reihe von seit
1973 entstandenen Bobrowski-Aufsätzen des in Szczecin (Stettin) lehrenden Germanisten
K. Koav in einem Band, johannes Bobrowski. Ein Deuzrcber aus dem Orten, Sankelmark

1989 (= Schriftenreihe der Akademie Sankelmark, NP. 68).
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Autor zu befördern, dessen sich noch heute keine literarische Gesellschaft

und kein Jahrbuch beständig annimmt. In diesem Zusammenhang wird
faßlich, welch eminente Bedeutung für die Verständigung und die Vertrauensbildung zwischen den Deutschen und ihren östlichen Nachbarn
—— nicht zufällig Polen und Litauem vor allen anderen ‘" — Bobrowskis
Werk dank « seines ethischen Werts» ”’ zugewachsen ist. Der Austausch
über das Werk dieses einen Dichters, ìn dem sich, so Günter Wirth, die

«eigenständige historische Version einer Ost-West—Versöhnung mit
einem von der Theologie der Bekennenden Kirche bestimmten protestantischen Prinzip des Schuldbekenntnisses verband » ‘", erweist sich als

Medium der Reﬂexion und der rancunefreien Wechselrede über hoch—
sensible Gegenstände, die eben deshalb sonst nur allzuoft beredt
beschwiegen oder aber mit Schaum vor dem Mund behandelt werden,
von den Nationalitätenkonﬂikten der Zwischenkriegszeit im Memelland
über die Literamrbeziehungen in Preußisch-Litauen bis zur Rolle der
Deutschen im Ostbaltikum und die Erinnerung Kaliningrads an seine
Königsberger Vorgeschichte ”’.
Es mag sein, daß die Erörterungen dieser und ähnlicher Gegenstände, die Bobrowskis sarmatischer Welt eine Seite zuwenden, dessen

Werk mitunter eher als einen Anlaß verstehen und ergreifen denn seiner
Erschließung dienen. Es mag auch sein, daß in diesen Erörterungen dem
Werk nicht gerecht werdende wohlmeinende Vergröberungen und Verkürzungen aufkommen und sich sedimentieren, ihm gleichsam unterschoben werden, um es als ein Passpartout in allen ‘sarmatischen’ —

nämlich für sarmatisch erklärten — Angelegenheiten handhaben zu
können. Es mag schließlich sein, daß es sich hier um Rezeptionsphä—
nomene handelt, die der Sphäre der eigentlichen Bobrowski-Forschung
gar nicht mehr zugehören und unter der Rubrik ‘Wirkung’ selbst eines
‘" Vgl. für Polen oben die Anm. 128; für Litauen R SINKEVICIENE, Die Rezeption von
]obarmes Bobrowski in Litauen, ìn «Nordost»Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte »,
N.F.‚ 4 (1995), H. 1 [Das deutsche Buch in Osunitteleuropa. Bestände und Rezeption],
5… 155-166.
”’ M. ]AROSZEWSKI, "Lenin; Mühle". Babrowski in Polen, u.a.O. (wie Anm. 128),

S. 61a.
'" G. WM'H, Dax Ballixcbe bei Bergengruen und dax Sarmalixcbe bei Babmws/ei, in
«Deutschunterricht» (Berlin), 47 (1994), S. 485—490, hier S. 4861).

"’ K.-H. RUFFMAN’N, Die Deutschen und der europäixrbe Orten. Utauer und Deutsche
im Memelland, in ]obarmes Bobrokai 19174965, S. 47-51; V. KUBILIUS. Preußisch
Litbauen… Literarische Beziehungen im Memelland, ebd., S. 41—45; M, LEITANE, Im Strom

der Zeit. Bobmwx/ei, die Deulxcben und Lettland, ebd., S. 56-60; ]. IWANOW, Wege, die
wir wählen, ebd., S. 52-54.

“Der nachlaIS ist / gesichtet, det dichter / beruhigend tot”?

18}

ihrer möglichen Objekte bilden. Und doch läßt sich der Gedanke nicht
abweisen, daß eben hier, im unausgesetzten Umgang, im dialogischen Ge—
brauch, im Gespräch über nicht allein zwischen Völkern und Ländern

verlaufende Grenzen hinweg, die Texte Bobrowskis zu sich selber
kommen, als Werk eines Dichters, der das gesamte Projekt seiner Autorschaft mit Hamann « nur auf Hoffnung»“‘ gestellt hatte und nicht müde
wurde, von der Absicht zu sprechen, in der er schreibe: «weil ich eine

Wirkung wünsche»”7. Hier zeichnet sie sich ab.

"" “Benannte Stbuld — gebarmte Schuld.”, 3.3.0. (wie Anm. 57), S. 448. Vgl. über
Hoffnung und “Hoffnungsrede” bei Bobrowski E. HAUFE, ]abarmes Bobrowx/ei: ”Alle; auf
Haﬂmmg", a.a.0. (wie Anm. 24).
‘” ”Benannte Schuld — gebannte Schuld.”, a.a.0. (wie Anm. 57), S. 447.

