
  

EPIGRAMM UND KURZGESCHICHTE

von REINHOLD GRIMM

Die Frage einer möglichen — und eigentlich doch naheliegenden —
Verwandtschaft zwischen Epigramm und Kurzgeschichte ist meines Wis-
sens noch nirgends aufgeworfen worden, jedenfalls nicht, soweit ich sehe,
in einsdllägigen deutschsprachigen Darstellungen. Weder in der zusam—
menfassenden und ungemein gründlichen Übeßicht von Leonie Marx,
Die deutsche Kungescbicbte‘, noch in Ruth ]. Kilchenmanns Die Kun:-
gescbicbt‘e2 noch auch in den entsprechenden und trotz ihrer zeitlichen
Einengung äußerst anspruchsvollen Beiträgen von Manfred Durzak’
findet sich selbst nur der leiseste Hinweis. Und ähnlich verhält es sich,
allein schon nach Auskunft der gängigsten Nachschlagewerke‘, mit der
Gattungstheorie des Epigramms. Ein vorläufiger, Wie knapp auch immer
bemessener Versuch über diese beiden literan'schen Phänomene oder,
modisch ausgedrückt, Textsonen und deren Zusammenhänge dürfte
demnach schwerlich unangebracht sein. Ich beschränke mich dabei auf
die jeweils extremsten — teils besonders typischen, teils völlig atypischen
—— Gestaltungsweisen, denen man im einen wie im anderen Bereich

begegnet und zwischen denen sich die fast unübersehbare Fülle wie
Vielfalt dieser kleinepischen oder mjniaturlyrischen Anen und Formen
ausbreitet.

Beginnen wir mit der Kurzgeschichte, und zwar zur Abwechslung
mit der amerikanischen, die ja, unter dem im Deutschen gleichfalls geläu-
figen Namen Short Story, als Ursprung oder zumindest Vorbild und
Muster der gesamten Gattung in ihrer modernen Ausprägung gilt. Einer

‘L. MARX, Die deutsche Kunges‘cbicble, Stuttgart 1985.

1R.]. KILCHHIMANN, Die Kurzgexrbidne: Formen und Entwicklung, Stuttgan 1967.
’ M. D…, Die deutsche Kurzgeschichte der Gegenwarl: Autorenportrà'tx Werk-

xmlgexpm'tbe Inlerpretulianen, Stuttgart 1980; dazu die Einleitung zu der Sammlung
Eniblte Zeit: 50 deulxcbe Kurzgeschichten der Gegenwart, hrsg. von M. Dumk, Stuttgart
1980, S. 7-18.
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ihrer Hauptvertreter ist bekanntlich O. Henry, der von 1862 bis 1910

lebte, aber in Wahrheit William Sydney Porter hieß. Dessen ]efi' Peters

ax 4 Personal Magnet darf, so meine nicht bloß ich, mit Fug und Recht

beanspruchen, als ganz und gar typisch, ja als der Schulfall einer witzig-

unterhaltsamen Kurzgeschichte mit überraschender Pointe eingestuft zu

werden. Diese Short Story ist in der Tat, wie ein zuständiger Herausgeber

es vor Jahrzehnten bereits formulierte, «a perfect example of the tale

With an unexpected ending»’. Denn was geschieht in ihr? Der wan-

demde Quacksalber Jeff Peters, der sich sein — reichh'ches — Brot da-

mit verdient, daß er seine leichtgläubigen Landsleute nach Strich und

Faden übels Ohr haut, hat in einem Städtchen in “Arkansaw” (sic) den

Verdacht der Behörden erregt und soll vermittels einer vom Bürgermei-

ster halb ersonnenen, halb schadenfroh aufgegriffenen List überführt

werden. Doch der schlaue Peters riecht beizeiten Lunte und heckt mit

seinem Spezi Andy Tucker, der plötzlich aufgetaucht ist und ihm, was die

Kunst des Betrügens und Quacksalbems anbelangt, in nichts nachsteht,

einen noch weit raffinierteren Gegenplan aus, der denn auch prompt

seine Wirkung tut, ja förmlich ‘zündet'. Nachdem Peters nämlich den
angeblich schwerkmnken Bürgermeister, der ihn mit Hilfe eines gewis«

sen Mr. Biddle hereinlegen Will, für die damals unerhötte Summe von
250 Dollar ‘kuriert’ und das vereinbarte Geld in Empfang genommen hat,
kommt es zu dem für diese Kurzgeschichtenart —— die natürlich die
häufigste und beliebteste ist — so überaus bezeichnenden Umschlag.

Ich kann es mir nicht verkneifen, O. Henrys ebenso erhellende wie

erheitemde Schlußwendung in ihrer Gesamtheit hier wiederzugeben. Der
betreffende Text lautet folgendermaßen:

“I’ve got the cash here”, says the Mayor, pulling a pocket-book imm under his
pillow.
He counts out five fifty-dollar notes and holds’em in his hand.

“Bring the receipt", he says to Biddle.
I signed the receipt and the Mayor handed me the money. I put it in my inside
pocket careful.
“Now do your duty, officer”, says the Mayor, grinning much unlike a sick man.
Mr Biddle [sic] lays his hand on my arm.
“You’re [sig] under mest, Dr Waughhoo [sic], alias Peters”, says be, “for prac—
tising medicine Without authority under the State law”.

“Who are you?” I asks [sic].

“I’ll tell you who he is”, says Mr Mayor, sitting up in bed.

’ So John Hadfield in der von ihm herausgegebenen Anthologie Modem Sborl Sto-
ries, London-New York 1955 (1939'), S. VDI.  
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“He’s a detective employed by the State Medical Society. He’s been following you
over five counties. He came to me yesterday and we fixed up this scheme to catch
you. I guas you won’t do any more doctoring around these parts, Mr Faker. What
was it you said I had, doc?” the Mayor laughs, “compound — well it wasn’t
softening of the brain, I guess, anyway”.

"A detective”, says I.

“Correct", says Biddle. “I’ll have to turn you over to the shen'ff".

“Let’s see you do it", says 1, and I grabs Biddle by the threat and half throws him
out of the window, but he pulls a gun and Sticks it under my chin, and I stand still.
Then he puts handcuffs on me, and takes the money out of my pocket.
“I witness”, says he, “that they're the same hills that you and I marked, Judge Banks.
I’ll turn them over to the Sheriff when we get to his office, and he’ll send you &
receipt. They’ll have to be used as evidence in the case".

“All right, Mr Biddle”, says the Mayor. “And now, Doc Waughhoo”, he goes on,
“why don’t you demonstrate? Can’t you pull the cork out of your magnetism with
your teeth and hocus-pocus them handcuffs uffi”.

“Come on, Officer", says I, dignified. “I may as well make the best of it". And then
I turns to old Banks and rattles my chains.

“M: Mayor”, says I, “the time will come soon when you’ll believe that personal
magnetism is a success. And you'll be sure that it succeeded in this case, too”.

And I guess it did.

When we got nearly to the gate, I says: “We might meet somebody now, Andy. I
teckon you better take'em off, and...". Hey? Why, of course it was Andy Tucker.
That was his scheme; and that's how we got the capital to go into business togetherfi.

Nicht nur mit einer einzigen und zudem gänzlich unvermuteten Schluß-
wendung oder verblüffenden Pointe wartet 0. Henry also, Wie man sieht,

auf, sondern gleich mit zweien; es kommt bei ihm, erzähltechnisch

betrachtet, sogar zu einem doppelten Umschlag, dessen erster jedoch den
endgültigen lediglich wirkungsvoll vorbereitet und zusätzlich verstärkt.
Und was der Amerikaner damit geliefert hat, ist, wie nicht minder klar

ersichtlich, nichts anderes als die genaue Entsprechung zu jener Art des
Epigramms, die sich ihrerseits am häufigsten findet: eben zu jenem ähn-

lich überraschenden Umschlag, jener ähnlich witzigen oder iranischen
oder auch satirischen Schlußwendung oder Pointe, worin solche Gedichte

gewöhnlich gipfeln und womit sie dann zugleich enden.

Geradezu den absoluten Gegensatz dazu liefert eine weitere, nun

vollends berühmte amerikanische Short Story: nämlich Old Man at tbe
Bridge von Ernest Hemingway. Denn dieser Erzähltext, der im Spani-
schen Bfixgerkn'eg spielt, besitzt — so unerwartet wie überzeugend —
keinerlei Pointe oder unvorhersehbare Schlußwendung; ganz im Gegen-

“ Ebd., S. 47 ff.
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teil, er verzichtet, doch mit beileibe nicht geringerer Wirkung, auf jegli-
chen kurzgeschichtenhaften Umschlag (von einem doppelten gar nicht zu
reden). Es genügt hier darum beinahe schon, allein den einleitenden
Absatz Wiederzugeben. Er hat folgenden Wortlaut:

An old man with steel rimmed spectacla and very dusty clothes sat by the side of
the road. There was a pontoon bridge across the river and cms, trucks, and men,
women and children were crossing it. The mule-dmwn carts staggered up the steep
bank from the bridge with soldiers helping push against the spoke: of the wheels.
The trucks ground up and away heading out of it all and the peasants plodded along
in the ankle deep dust. But the old man sat there without moving. He was too fixed
to go any fartherl

Der Erzähler, der in der Ichform berichtet, fügt erläutemd hinzu:

It was my business to cross the bridgehead beyond and find out to what point the
enemy had advanced. I did this and retumed over the bridge. There were not so
many carts now and very few people on foot, but the old man was still there“.

Im Vordergrund _ will sagen, was den alten Mann und dessen Verhalten
angeht — ändert sich bis zuletzt nicht das mindeste; im Hintergrund
dagegen, bei und auf der besagten Brücke, vollzieht sich, wie soeben im
Text bereits angedeutet, allmählich ein verräterischer und immer
bedrückenderer Wandel. Zweimal noch geht der Erzähler darauf ein: so
wenn er zunächst bemerkt, er beobachte «the far end of the bridge where
a few last carts were hurrying down the slope of the bank », und wenn
er von dieser Böschung oder diesem Uferhang schließlich lakonisch
meldet: « now there were no carts [anymore]»’. Doch die Haltung des
alten Mannes bleibt nach Wie vor unverändert; was er auf Befragen von
seiten des Erzählers als Erklärung verbringt, ist lediglich ein ebenso
lakonisches und gerade darum so erschütterndes «I was taking care of
animals ». Und ferner lesen Wir:

“Various animals”, he said, and shook his head. “I had to leave them”. [...]

“What animals were they?" I asked.

“There were three animals altogether”, he explained. “There were two goals and a
cat and then there were four pairs of pigeons".

“And you had to leave them?" I asked.

“Yes. Because nf the artillery. The captain told me to go because of the artillery”.

“And you have no family?" I asked [...].

7 E. HFMNGWAY, The First Fony-Nine Stories, London 1956 (1944'), S. 84.
8 Ebd.
”Vgl. ebd., S. 85.  
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“No", he said, “only the animals I stated. The cat, of course, will be all right. A
cat can look out for itself, but I cannot think what will become of the others".

“What politics have you?" I asked.

"I am without politics", he said. “I am seventy-six years old. I have come twelve
kilometres now and I think now I can go no further”.

“This is not a good place to stop," I said. “If you can make it, there are trucks up
the road where it forks for Tortosa”.

“[ will wait a while”, he said, “and then I will go [...]"1".

Aber — man ahnt es schon — der mühsame Versuch des alten Mannes,
sich aufzuraffen und weiterzuschleppen, mißlingt:

[He] got to his feet, swayed from side to side and then sat down backwards in the
dust.

"I was taking care of animals”, he said dully, but no longer to me. “I was only taking
care of animals".

Zu wiederholen und zusammenzufassen ist alles, was der hilflose Zeuge
zum Schluß vermag. «There was nothing to do about him», schreibt
Hemingway. Und er Fährt fort:

It was Easter Sunday and the Fascists were advancing toward the Ebro. It was a
gmy overcast day with a low ceiling so their planes were not up. That and the fact
that cats know how to look after themselves was all the good luck that old man
would ever have".

Damit endet der keine drei Seiten umfassende Text. ]edweder Umschlag,
jedwede kurzgesd'nichtenhafte Schlußwendung oder Pointe fehlt. Eben—
das aber ist paradoxerweise die Pointe der Hemingwayschen Kurzge-
schichte, und sie könnte wohl schwerlich eindrucksvoller und — sagen
wir es ruhig — ergreifender, dichtetisch treffender und gelungener:
kurzum, kaum meisterhafter sein.

Selbst scheinbare Pointenlosigkeit ist mithin dieser Gattung durch-
aus gemäß. O. Henrys ]eflPeters ax a Personal Magnet und Hemingways
Old Man at tbe Bridge markieren, mit anderen Worten, die zwei Pole, die
beiden qualitativ gleichrangigen (obzwar der bloßen Menge oder Quan-
tität nach keineswegs gleichgewichtjgen) Extreme, in und zwischen denen
sich diese epische Kleinform schon seit langem verwirklicht hat und stets
aufs neue wieder verwirklicht oder zumindest verwirklichen kann. Und
was sich von der amerikanischen Short Story behaupten und anhand ihrer

'“Vgl. ebd., S. 84f.
" Ebd., S. 86.  
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besten Leistungen veranschaulichen läßt, läßt sich genausogut auch von
der deutschen Kurzgeschichte behaupten und anhand ihrer besten Lei—
stungen veranschaulichen. Ich darf mich, was nunmehr die letztere

angeht, mit jeweils zwei Beispielen oder, richtiger, etwas ausführlicheren
Hinweisen begnügen. Alle vier Texte entstammen der Nachkriegszeit,

namentlich den fünfziger Jahren, als die Kurzgeschichte in Deutschland,
und in der Tat unverkennbar angeregt und beeinflußt von der ameri-
kanischen, zu einer besonderen, so weder vorher noch nachher erreichten

Blüte gelangte. Verfaßt wurden diese Texte einerseits von Hans Bender
und Wolfdietrich Schnurre, andererseits von Wolfgang Borchert und
Heinrich Böll; und fast ohne Ausnahme gehören sie — nämlich Benders
Die Wölfe kommen zurück und Schnurres Auf der Flucht wie auch Bor—

cherts Nacht; schlafen die Ratten doch und Bölls Wanderer, ]eomrm'l du
nach Spa...” — zweifellos zu den bekanntesten, ja berühmtesten ein-
schlägigen Werken aus jenen Jahren. Irgendwelche Inhaltsangaben, denke

ich, erübrigen sich daher, jedenfalls solche in größerem Ausmaß.

Betrachten Wir zunächst die Bendersche Geschichte. Sie berichtet,
und zwar völlig aus der Perspektive das Helden oder Protagonisten, von
den Erfahrungen und schließlich dem entscheidenden Erlebnis eines
jungen deutschen Kriegsgefangenen namens Maxim, der dem Statosten
eines einsamen, rings von Wäldern umschlossenen russischen Dorfes als
Arbeitskraft zugeteilt ist. Das Thema oder den hintergründigen Erzähl-
gegenstand, bereits im Titel angeschlagen und fortan, ob ausgesprochen
oder nicht, düster gegenwärtig, bilden die Wölfe und insbesondere deren
Rückkehr. Anfangs freilich, so scheint es, kann davon gar keine Rede
mehr sein. Man vergleiche:

“Gibt es Wölfe im Wald?" fragte der Gefangene.

“WölfeP”. Der Starost überdachte die Frage. ]a, es war eine natürliche Frage.

“Wölfe? Es hat Wölfe gegeben", antwortete der Starost. “Jetzt gibt & bei uns keine
Wölfe mehr. Ihr habt sie vertrieben mit eurem Krieg. Die Wölfe sind nach Sibirien
ausgedssen. Früher knackte der Wald von Wölfen, und niemand hätte gewagt, im
Winter allein diesen Weg zu gehen, Die letzten Wölfe sah ich im ersten Winter des
Krieges [...]”.

“Fünf Monate ist der Krieg vorbei", sagte der Gefangene. “Die Wölfe könnten
längst zurück sein".

“Sie sollen bleiben, wo sie sind", sagte der Starost. “In Sibirien. Sibirien, den gehören
sie hin" “.

uVgl. Erziblte Zeit, a.a.O.‚ S. 183 ff., 199 ff., 69 ff. und 72 ff.

" H. BENDER, Wölfe und Tauben: Erzählungen, München 1957, S. 91.
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Aber zuletzt kehren die Wölfe eben doch zurück... und überdies gerade
zu einem Zeitpunkt, als die Schulkinder des Dorfes sich auf ihrem abend»

lichen Heimweg durch jenes dichte Waldgebiet befinden. Zudem ist das
Gewehr, das der Starost als Mittel zur Einschüchterung der deutschen
Kriegsgefangenen so drohend zur Schau trägt, gänzlich nutzlos; denn er
besitzt dafür keinerlei Munition. «Dann nehmen wir», erklärt Maxim,
« eine Axt, ein Beil, eine Sense oder Stöcke » “. Und beide, der alte Russe

und der junge Deutsche, die inzwischen Vertrauen zueinander gefaßt
haben, in Freunde geworden sind, brechen auf, um den Kindern entge—

genzugehen.

Als sie diese, noch wohlbehalten, endlich antreffen, heißt es von

ihnen: « Sie redeten durcheinander von Wölfen im Wald, von brechen-

dem Holz, Geheul und einem Netz der Spuren im frischgefallenen
Schnee ». Woraufhin der Erzähler fortfähn — und diesen Schluß samt
seiner krönenden Pointe möchte ich Wiederum vollständig zitieren:

Während sie auf dem Weg standen, der Starost, der Gefangene, die Kinder, und
redeten, kamen die Wölfe. Ihre Augen sahen sie zuerst, gefährliche, trübe Lichter
im Vorhang des Schnees. Ihre Köpfe schoben sich heraus, die steifen Ohren, der
Kranz gestriiubter Haare um den Hals, die struppigen, zememgrauen Leibe: mit den
buschigen Schwänzen. Wie ein Keil stießen sie aus dem Unterholz über die Felder
nördlich der Straße.

Die Kinder verschluckten das letzte Wort und klammerten sich in die Rücken der
Männer. Der Stamst hielt die Axt hoch, der Gefangene hielt die Sense hoch. Die
Kopfllaut spannte sich, und die Gedanken verschwammen.
Die Wölfe liefen entlang der Straße, vorbei, eine stumme, wogende Meute. Reihe
hinter Reihe, Rücken neben Rücken, lautlos, auf hohen Beinen. Sicher waren hinter
dem Rudel andere Rudel, unsichtbare Rudel im Wirbel des Schnecs, hundert Rudel,
tausend Rudel. Manche Tiere kamen so nahe vorbei, daß die Rippen zu sehen waren,
Knochen, Muskeln, Sehnen unter dem räudigen Fell und ihre roten Zungen, die lang
aus den Mäulem hingen. Hätten die Wölfe geknum oder gebellt, es wäre nicht so
unheimlich gewesen wie dieses 1aurlose, gespenstige Vorübergleiten der Baden.
Hunger trieb sie, Hunger machte sie blind für die Beute neben der Fähne.

So zogen Heere in die Städte der Feinde ein, durch die Mauer ds Schweigens, der
Verachtung, ds Hassan Die Menschen verkrochen sich vor ihnen, löscbten das
Licht, hielten den Atem an, schlossen die Augen und glaubten, ihr Herz klopfe
gegen die Wand und die draußen könnten es hören, durch die Tür brechen und
wahllose Schüsse ins schwarze Zimmer feuem.

Die Dunkelheit wuchs, und noch immer nahm das Heer der Wölfe kein Ende. Wie
lange zogen sie vorbei? Wie viele waren es? Stundm. Alle Wölfe Sibiriens.

Dann kamen die letzten Wölfe. Sie trabten hinter den Ruddn her, kranke, dürfe
Tiere und junge Tiere, denen es schwerfiel, die schmalm Pfoten zu heben.

"Vgl. ebd., s. 96.  
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Nacht umsdfloß den Starost, den Gefangenen, die Kinder. Lange wagten sie nicht,
sich zu lösen, zu bewegen, zu sprechen.

Der States! sprach als elster. Er sagte: “Die Wölfe kommen zurück. Sie wittem den
Frieden" ”.

Kein Zweifel, Gotthold Ephraim Lessing, der, wie man weiß, als einer

der ersten einsichtsvollen Theoretiker Zerxtreute Anmerkungen iiber das
Epigramm und einige der uomebmsten Epigrammatisten im Rahmen sei-
ner Vermixcbtm Schriften von 1771 veröffentlichte: er hätte hier, trotz

der vieldeutigen Pointe ds Benderschen Schlußsatzes, seine Definition

des Epigramms, die ja eine zu Beginn erregte “Erwartung” und deren
am Ende erfolgenden “Aufschluß” fordert, als geradezu musterhaft er—
füllt und der Kurzgeschichte anverwandelt, ja als nahtlos in sie einge-
schmolzen gesehen. Stießen wir demnach vorhin, bei 0. Henry, von der

Struktur der Short Story zu der des Epigramms, so wären wir mithin
jetzt —— unter Berufung auf Lessing und dessen Theorie des ‘Sinnge—
dichts’, wie er mit Friedn'ch von Logan auch schreibt — auf umgekehrte
Weise vom Wesen des pointiert Epigrammatischen zu dem des nicht
weniger poinu'ert Kurzgeschichtenhaften gatofien. Denn daß das Epi-
gramm, jedenfalls seine Grund- und Hauptform, «ohne dergleichen
acumen oder pointe schlechterdings nicht sein kann », wie nochmals Les»
sings Anmerkungen bestimmen ", ist, wie gesagt, wahrhaftig eine Einsen—
weisheit.

Als zweiten Beleg für eine solche (vielleicht sogar doppelte) epi—
gtammatische Schlußpointe im Bereich der deutschen Nachkriegskurz—
geschichte wähle ich Wolfdietrich Schnurres Text Auf der Flucht. Es
scheint mir von vornherein unbestreitbar zu sein, daß dißer Titel bewußt

auf das ikonographische Motiv der biblischen “Flucht nach Ägypten"
bzw. der mit Vorliebe dargestellten “Ruhe auf d[ies]er Flucht" anspielt,
zumal wenn man die einleitende Kennzeichnung vergleicht, die Schnurre
von seiner wohl aus Ostpreußen, Pommern oder Schlesien stammenden

Flüchtlingsfamilie gibt. Es heißt nämlich bei ihm _ das ist der erste
Absatz — mit deudichem, nur allzu deutlichem Bezug:

Der Mann hatte einen Bart und war schon etwas älter; zu alt fast für die Frau. Und
dann war auch noch das Kind da, ein ganz kleinä. Das schrie dauernd, denn es
hatte Hunger. Auch die Frau hatte Hunger. Aber sie war still, und wenn der Mann

" Ebd., S. 97 ff.
" Vgl. [G.E.] LBSING, Auswahl in drei Bänden, Bd. II, hrsg. von W. Hoyer, Leipzig

1952, S. 546 f.
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zu ihr hinssh, dann lächelte sie; oder sie versuchte ts doch wenigstens. Der Mann
hatte auch Hunger".

Er, diese unmißverständlich als ‘Joseph’ fungierende Gestalt, macht sich
schließlich auf den Weg, um für seine ‘Maria’ und deren gefährdetes
Kind irgend etwas Eßbarä —— denn Nahrung wäre bereits zuviel —
aufzutreiben; und seine Suche und ihre Vergeblichkeit werden ìn allen
Einzelheiten gächildert, auf die wir indes nicht einzugehen brauchen.
Der Mann kommt, mit einem Wort, unverrichteter Dinge zurück, und

Schnurra Gschichte endet mit jener schon angekündigten zweifachen
(oder doch beinahe zweifachen) Schlußwendung oder Pointe. Der letzte
Absatz von Auf der Flucbt lautet:

Als er [= der Mann, der nach seiner Rückkehr erschöpft eingeschlafen war] auf-
wachte, hatte die Frau sich auch hingelegt; sie sah in den Himmel. Das Kind
lag neben ihr, sie hatte es in ihre Bluse gewickelt. “Was ist”, fragte der Mann. Die
Frau riihrte sich nicht. "Es ist tot", sagte sie. Der Mann fuhr auf. “Tot?" sagte er;
ot - ?!”. “Es ist gestorben, Während du schliefst", sagte die Frau. “Warum hast

du mich nicht gewecktP”. “Warum sollte ich dich wecken?" fragte die Frau ".

Daß Schnurre damit die biblische Erzählung von der erfolgreichen, das
so sehr gefährdete Kind mit Gottes Hilfe glücklich rettenden Flucht nach
Ägypten gleichsam gegen den Strich gelesen oder ganz und gar, und
zugleich höchst desillusionierend, auf den Kopf gestellt hat, ist förmlich
mit Händen zu greifen. Unübertrefflich bringen dies die abschließenden
paar Sätze seiner Kurzgeschichte zum Ausdruck.

Vertreten die zwei Texte von Bender und Schnurre die auf eine
ausgaprochen ‘zugspitzte’ oder eben pointierte Schlußwendung hin—
auslaufende Regelform der Gattung, so diejenigen von Borchert und Böll
ohne jeden Zweifel deren mehr oder minder pointenlose und in der Regel
wesentlich seltenere Spielan. Wolfgang Borcherts Nachts schlafen die
Ratten doch, das früheste meiner vier Kumgeschichtenbeispiele aus der
deutschen Nachkn'egsliteratur, enthüllt sich dabei sehr bald, nicht unähn-

lich der zitierten Hemingwayschen Short Story, als eine weitgehend sta-
tische Zustandsschilderung; das langsame und zumeist stockende Ge-

spräch zwischen dem alten Mann, der für seine Kaninchen Futter sam—

melt, und dem neunjährigen ]ungm, welcher, vom Lehrer irregeleitet, für
seinen toten, unterm Schutt des zerbombten Hauses liegenden kleinen
Bruder Wache hält — die Ratten, «die essen doch von Toten. Von

" Zin'ert nach Erziblte Zeri... a.a.O., S. 199.

" Ebd., S. 203.  
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Menschen. Da leben sie doch von » " —: dieses Göpräch ist das einzige

‘Handlungselement’, wenn man will, in Borchens gäamter Erzählung.
Sie mündet denn auch in eine dem vollauf entsprechende Schlußwen-
dung:

Aber [...] der Mann [...] lief mit seinen kmmmen Beinen auf die Sonne zu. Die
war schon rot vom Abend und Jürgen [= der Junge] konnte sehen, wie sie durch
die Beine hindurchschien, so krumm waren sie. Und der Korb schwenkte aufgeregt
hin und her. Kaninchenfutter war da drin. Grünes Kaninchenfimer, das war etwas

gran vom Schutt”.

Anders freilich als Hemingways Geschichte vom Old Man at the Bridge,
die bar jeglicher Hoffnung ist, erweist sich die Borchertsche, wie sich hier
mindestens andeutet und Wie im einzelnen leicht noch zusätzlich nach-
weisbar Wäre, als von einem unverkennbaren (wie gedämpft auch immer
wirkenden) Hoffnungsschimmer umglänzt.

Heinrich Bölls Wanderer, kommst du nach Spa... verrät ebenfalls
bald, obschon vielleicht nicht ganz so offenkundig wie Borcherts Nachts
schlafen die Ratten docb, eine spürbare und im Verlauf der Erzählung

mehr und mehr faßbar werdende Verwandtschaft mit jenem exemplari-
schen Text von Ernest Hemingway. Was nämlich vollzieht sich in Bölls
zu Recht berühmter und trotzdem letztlich etwas zu lang ausgesponnener
Erzählung? Sie schildert — man erinnert sich bestimmt —— einen tödlich
verwundeten sechzehn— bis siebzehnjährigen Jungen, der ausgangs des
Zweiten Weltkriegs, 1944 oder 1945, von der Schulbank weg an die Front
geschickt wurde, beide Arme und ein Bein verloren hat und nun in ein

Notlazarett zu einer (natürlich Völlig aussichtslosen) Operalion verbracht
Wird. Das eigentliche Geschehen aber besteht in einem allmählichen,

durch insistierende Wiederholungen fast ins Unerträgliche gesteigerten
Erkennmis- und Bewußtwerdungsprozeß; denn dem armen Kerl wird ja
zum Schluß so emüchtemd wie unwiderleglich klar, daß dieses Notlaza—
ren nichts anderes ist als seine eigene Schule, in deren zum Operations-

saal umfunktioniertem ehemaligem Zeichensaal, von seiner eigenen Hand
an die Tafel geschrieben, obzwar mittlerweile zum Teil verwischt, jenes
heroische Thermopylendistichon, jene Grabschrift fiir die dreihundert
Spammer des Leonidas, die sich seinerzeit opferten, in der jedem gebil-
deten Deutschen vertrauten Schillerschen Fassung prangt, welche insge
samt lautet:

”Ebd., S. 71.
mEbd., S. 72.
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Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige denen, du habest

Uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl.

 

Die beißend iranische, ja bös und bitter sarkastische Bedeutung dieses

wohlfeilen Klassikerzitats tritt vollends zutage, wenn man die Zeitum—
stände —— die Verbrechen und Greuel Nazideutschlands — konkret in
den Blick nimmt und sich dazu den Kontext der griechischen Grabschrift
in Schillers Elegie Der Spaziergang vergegenwärtigt, also die beiden
Doppelzeilen:

Ehre ward euch und Sieg, doch der Ruhm nu: kehrte zurücke,
Eurer Taten Verdienst meldet der rührende Stein [...].

Und:

Ruhet sanft, ihr Geliebten! Von eurem Blute begossen,
Grünet der Ölbaum, & keimt lusn'g die köstliche Saat“.

Festzuhalten ist jedoch noch einmal mit Nachdruck, daß die Böllsche
Short Story im wesentlichen statisch bleibt und daß in ihr, wichtiger noch
und allem Anschein zum Trotz, jedwede streng und ‘typisch’ kurzge-
schichtenhafte (oder auch epigrammatische) Schlußpointe. wie sie ja weit-
hin üblich ist und als allgemein gammgsbesrjmmend gilt, bei genauerem
Zusehen gänzlich fehlt. Denn Wanderer; kommst du nach Spa..., von Böll
konsequent in der Ichform, aus der Perspektive des Jungen erzählt, endet
bekanntlich folgendermaßen:

Ich wollte wieder auf die Tafel blicken, aber der Feuerwehrmann stand nun ganz
nah nebm mir und verdeckte sie; er hielt mich an den Schultem fest, und ich roch
nur noch den brandìgen, schmutzigen Geruch seiner verschmienen Uniform, sah
nm sein müdes, trauriges Gesicht, und nun erkannte ich ihn: es war Birgeler [= der
aller Hausmeister, in dessen Stäbchen die Schüler Milch zu trinken pflegten].

“Milch", sagte ich leise...22.

Gerade dieser Schlußsatz aber stellt keineswegs einen plötzlichen, über-

raschenden und unvermuteten oder gar verblüffenden Umschwung oder
Umschlag der Handlung dar, sondern lediglich, wie schon Hemingways
resignierte Schlußpassage, eine abschließende Zusammenfassung. Bölls
« “Milch”, sagte ich leise... » bestätigt und besiegelt ebenfalls, und eben-
falls endgültig, was in seiner Geschichte von Anfang an vorbereitet und

“ Vgl. hierzu FR. SCHILLER, Sämtliche Werke, hrsg. von G. Fricke und H.G. Göpfert
in Verbindung mit H. Stubenrauch, München 1958 f., Ed. 1, S. 231.

22H. BÖLL, Erzählungen, Opladen 19582, S. 164; dazu auch S. 162.  
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in deren Entfalnmg nach und nach hervorgetreten ist, bis es sich zu guter
Letzt zu voller Gewißheit verdichtet”.

Übrigens bietet, wie kaum anders zu erwanen, nicht allein die Kurz-
prosa der Short Story, sondern auch die mit ihr aufs engste verschwisterte
Kürzestprosa eine Fülle einschlägiger Belege, und zwar sowohl für die
effektvoll pointierte wie für die (doch darum nicht minder effektvoll
gebaute und wirkende) pointenlose. Ein überzeugendes Beispiel für die
erstere liefert etwa Franz Kafkas Kleine Fabel, die den Wortlaut hat:

“Ach", sagte die Maus, “die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit,
daß ich Angst hatte, ich lief weiter und war glücklich, daß ich endlich rechts und
links in der Ferne Mauern sah, aber diese langen Mauern eilten so schnell aufein-
ander zu, daß ich schon im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle,
in die ich laufe”. — “Du mußt nur die Laufrichtung ändern", sagte die Katze und
fraß sie ”.

Als ein Beispiel für die pointenlose Spielen wäre hingegen — um noch
einen Augenblick bei Kaflca zu verweilen — vermutlich dessen etwas
ausgedehnterer, aber unleugbar nach wie vor der Kürzestprosa zuzu-
rechnender Text Die Sorge dex Hauwaterx aufzufassen; denn dieser
beschränkt sich ja so gut wie völlig auf die ohne jede erzählerische Ent-
wicklung verlaufende Beschreibung jenes seltsamen Wesens, « das Odra-
dek heißt»? Ich verzichte darauf, ihn oder selbst bloß Teile aus ihm zu

zitieren, und wende mich statt dessen einem anderen Meister der deut—
schen Kürzestprosa zu: nämlich Bertolt Brecht. Was von ihm für uns in
Frage kommt, sind —— obwohl Brecht auch echte und vollgültige, ja
mustergültige Short Stories wie Die Bestie oder Eß/eulturu geschrieben
hat — natürlich seine sogenannten “Keunergeschichten” oder “Geschich-
ten vom Herrn Kenner". Die meisten davon, so etwa Form und Stoß,

Wenn Herr K. einen Menschen liebte oder Erfolg”, gipfeln in der her-
kömmlichen (kumgeschichtenhaften oder epigrammatischen) Schlußwen-
dung, eben einer teils mehr, teils weniger überraschenden, zum Nach-

denken reizenden Pointe, wobei sich mitunter Textgebilde von äußerster,

” Hier kann ich Manfred Duna]; bestenfalls halb zustimmen; denn es geht am
Schluß von Wanderer, kommst du nach Spa... zwar um eine Art “Erkennmisperipetie”,
doch beileibe nicht um eine “Handlungsklimax”, wie er schreibt. Vgl. M. DURZAK, Die
deutrcbe Kurzgexrbicbte der Gegenwflrt, 3.5.0… 5. 326.

"F. KAFKA, Die Erzählungen, Frankfurt a.M. 1961, S. 326.

z’Vgl. ebd., S. 144 f.
“Vgl. B. BRECHT, Geschichten, Frankfurt a.M. 1962, S. 57 ff. bzw. 85 ff.
"Vg1.ebd., s, 175, 176 und 177.
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so lakonischet wie lapidarer, Knappheit ergeben. Man betrachte hierzu
allein Dax Wiedersehen:

Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gaehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten:
“Sie haben sich gar nicht verändert". “Oh!" sagte Herr K. und erbleichte“.

Daß es indes auch an pointenlosen Texten in der Brechtschen Kürzest-
prosa keineswegs gänzlich mangelt, belegt aufs schönste die (notwendig
wohl) wieder etwas breiter ausgeführte “Keunergeschichte” vom Elefan-
ten, die den Titel Herrn K.; Lieblingslier trägt und sich, nicht anders als
Kafkas Beschreibung des Wesens Odradek, mit einer deskriptiven Auf-
zählung der Eigenschaften und Verhaltensweisen ihres Gegenstandes
begnügt, ja sich offensichtlich in diesem — zweifellos überaus gelungenen
— Porträt erschöpft”.

Ähnliches gilt erst recht für alle sonstigen, ob näheren oder ferne-

ren, Verwandten der Short Story: also für den Schwank, die Parabel, die

Anekdote und insbesondere die Kalendergeschichte. Was sie betrifft, so

drängt sich selbstredend das Schaffen Johann Peter Hebels sofort und mit
Macht auf; ich brauche lediglich an seine neben Unverbafltes Wiederse-

ben beriìhmteste und bezeìchnendste Geschichte zu erinnern: nämlich
und natürlich Kannitverxtan’". Denn unstreitig mündet auch dieser Text
in eine echt kurzgeschichtenhafte Pointe, die sich nun allerdings zugleich,

echt kalendergeschichtenhaft, als eine erbaulîche erweist. Und daß sie
zwar nicht von Anfang an, doch spätestens schon ab Mitte der Erzählung
kunswofl vorbereitet ist und allmählich ahnbar, ja schließlich voll sichtbar

wird, gehört, will mir scheinen, ebenfalls zu den charakteristischen Eigen—

heiten der geruhsam fortschreitenden, durchaus nicht auf unvermutete
oder iäh überraschende oder vollends verblüffende Schlußwendungen
erpichten Kalendergaschichte. Ja, könnte man daraus verallgemeinemd
nicht sogar folgem, ein Text wie Kannituerxtan habe mithin sowohl an
der pointiert-dynamischen als auch an der pointenlos-statischen Form der
Kurzgeschichte teil? Man rufe sich nur den Hebelschen Schlußsatz ins
Gedächtnis, der von jenem deutschen Handwerksburschen in Holland so

erhellend Wie befriedigt und befn'edigend berichtet:

Endlich ging er leichten Herzens [...] fort, verzehrte in einer Herberge, wo man
Deutsch vezstand, mit gutem Appetit ein Stück Limburger Käse, und wenn es ihm

“Ebd., S. 173.

” Vgl. ebd., S. 178.
"’ Vgl. etwa JP. HEBEL, Kalendergescbicbzen, Auswahl und Nachwort von E, Bloch,

Frankfurt :LM. 1965, S. 225. bzw. 69 ff.  
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wieder einmal schwerfallen wollte, daß so viele Leute in der Welt so reich seien und
er so am, so dachte er nur an den Herrn Kannitvexstan in Amsterdam, an sein
großes Haus, an sein reiches Schiff und an sein enges Grab".

Im übrigen zeigt sich gerade an Hebels Kalendergeschichten die besagte
Verwandtschaft, ja das wechselseitige, bis zu Mischformen führende Mit-

und Ineinander solch klein und kleinstepischer Textsorten; denn nicht
bloß Schwankhaftfs wie Eine :onderbare Wirlxzecbe begegnet im Schatz-
kä‘rtlein der rbez'nixcben Hauxfreundes, sondern überdies entschieden

Anekdotisches wie Kaiser Napoleon und die Obxtfrau in Brienne oder
auch, von Kaiser Joseph II. handelnd, Ein gute: Rezept“.

Soviel zur Kalendergeschichte. Weder von ihr noch von Schwank
oder Anekdote ist ìn unserem Zusammenhang Weiteres zu vermeiden,
und selbst die Parabel wurde bereits im Votbeigehen gestreift. Hingegen

möchte ich mich noch, wie flüchtig immer, zu einer offenbar wenig

bekannten oder kaum mehr beachteten, gleichwohl jedoch aller Auf-
merksamkeit würdigen Variante des Kurzgeschichtenhaften, die gewis-
sermaßen zwischen Kurz- und Kürzestprosa angesiedelt ist, äußern
dürfen. Was ich im Auge habe, sind jene köstlichen, bizarr-skurrilen, vom

Absonderiich—Phantastischen und Grotesken zehrenden und nicht selten
geheimnisvollen, ja förmlich magischen Geschichten, wo Sinn in Unsinn,

Unsinn in Sinn spielerisch übergeht oder umschlägt: Geschichten, Wie sie

niemand anders als der heute anscheinend ganz vergessene Kurt Kusen-
berg” so souverän wie virtuos verfertigt hat. Denn namentlich auch in
Kusenbergs Erzähltexten, die schon 1954 in einer Mal was audrey! beti»

telten repräsentativen Auswabl (so im Untertitel) vorgelegt werden konn—
ten, stößt man allenthalben auf beide Erscheinungsformen der sozusagen
‘klassischen’ Kurzgeschichte, ihre bald stärker, bald weniger stark poin-

tierte häufigere Wie ihre minder häufig auftretende pointenlose.

Ein gewisser Zimmer mag zur Veranschaulichung der ausgespro-
chen zugespitzten, zumindest mit einer unvorhergesehenen Wendung
endenden Form der Kusenbergschen Kurzgeschichte dienen. Es heißt

“ Ebd., S… 25.
„Vgl. ebd„ S. 10 ff. bzw. 33 Ef. und 59 ff.
” Nicht einmal in Amolds anspruchsvollen, mittlerweile bereits auf nicht weniger als

elf dicke Bände angewachsenem Lexikon, das bestrebt ist, selbst die flllerjüugsten lite.
rarischen Debütanten und Debütantinnen zu verzeichnen, findet sich ein Artikel über
Kurt Kusenberg; die Lücke, die zwischen “Peter Kuneck" und “Fitzgerald Kusz” klafft,
wirkt nachgerade peinlich. Vgl. Kn'tixcber Lexikon der deutscbmracbigen Gegenwamlite»
ratur, hrsg. von HL. Arnold, München 1978 ff., Bd. VI.
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dottM zu Beginn, ein «Herr namens Payk » habe herausgefunden, «daß
in einem gewissen Zimmer mehr unsichtbare Fäden zusammenliefen als
an irgendeinem anderen Ort der Welt ». In der Tat enthüllt sich dieses
Zimmer als ein wahrer « Knotenpunkt » von wahrhaft ungeheuerlichen
«Verknüpfungen »: «sie umspannten », beteuert der Erzähler, « den Erd-
ball und das Weltall dazu». Indes, ihnen im einzelnen nachzugehen oder
etwa gar Kusenbergs Geschichte in sämtlichen Einzelheiten nachzuer-
zählen ist selbstverständlich ebenso unmöglich wie zum Glück auch gänz-
lich überflüssig; genug, daß Payk sich alsbald Zugang zu dem unheim—
lichen und doch so bieder und harmlos wirkenden Zimmer, das zur
Wohnung eines ehrenwerten « Herrn Klose » zählt, zu verschaffen weiß;

genug, daß er sich sodann mit dem Eigentümer überwirft und späterhin
bloß noch durch einen «Mittelsmarm» in Kloses « Gute Stube » — denn
um sie handelt es sich — zu gelangen und auf deren Einrichtung ver-
hängnisvoll, wenngleich ohne jedes Vorwissen, was sich daraus ent-
wickeln werde, Einfluß zu nehmen vermag. Und Wie und inwiefern
nämlich? « Veränderte man », erfahren Wir, «die Lage irgendeines Gegen-
standes, der zum Zimmer gehörte, rückte oder hob oder rieb man ihn,

so lief durch geisterhafte Fäden ein Strom, der weit, weit entfernt kleine
Wie große Dinge geschehen ließ ».

Ausschweìfend phantasierend und dennoch höchst sachbezogen
konkretisierend setzt der muntere, sich augenzwinkernd halb neckisch

und halb tiefernst gebärdende Erzähler sogleich hinzu:

Eine Blumenvase beispielsweise, die künstliche Lilien enthielt, brachte jedes Mal,
wenn sie gedreht wurde, den Gelben Fluß in China zum Überlaufen und verursachte
großen Schaden. Schlug ein Finger die Taste mit dem Ton fis an, so brachen, keinem
Arzt erklärlich, in Neuseeland plötzlich die Pocken aus. Doch das Zimmer
bmchränkte sich nicht auf schädliche Wirkungen [...] — es trieb auch freundliche
hervor. Fiel es jemandem bei, an der gehäkelten Tischdecke zu zupfen, so meldeten
die Fischer in Norwegen überreichen Fischfang. Freilich durfte man nur zupfen; wer
heftig an der Decke zag, entfesselte Schneestürme in Kanada.

Und so weiter und so fort. Auch « auf welche Weise Herrn Payk all diese
Zusammenhänge offenbar wurden », verschweigt der Erzähler keines-
wegs; und daß es dabei, milde ausgedrückt, genauso ungewöhnlich zuging
Wie zuvor und danach, sollte niemanden wundemehmen:

An einem Brettenaun [...] hafteten regelmäßig kleine Papierchen, die in roter
Schrift etwa folgende Bemerkungen enthielten: Uhr aufgezogen —— Heuschrecken-

”Zum folgenden vg]. K. KUSENBERG, Mal war andra! Eine Auswahl xeltsamer
Geschichten, Hamburg 1954, S. 48 ff.
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plage in Siam, Teppich gebürstet — Staatsstreich in Argentinien, linkes Fenster
bewegt —— Zunahme der Sonnenflecken, und dergleichen mehr.

Kurzum, Kusenberg läßt seiner Spiel- und Fabulierlust hemmungslos und
in jeder Hinsicht die Zügel schießen.

Der Schluß der Erzählung steht deren sonderbarem Anfang und
Gang in nichts nach. Payk, so wird uns mitgeteilt, habe zuletzt das Gefühl
gehabt,

an einem Wendepunkt zu stehen, als er seinem Sendboten auftrug, beim nächsten
Besuch die rechte Kerze an Klose: Klavier zu entzünden. […] Am zweiten Sonntag
[...] glückte das Unternehmen. Die Kerze brannte, und Herr Payk, der & ahnungs-
voll merkte, obwohl er nicht dabei war, empfand ein großes Hochgefühl — zu früh
allerdings, denn die brennende Kerze richtete nichts an. Erst als vor Herrn Kloses
nahendem Schritt das Lichtiein ausgelöscht wurde, geschah etwas. Doch davon
erreichte Herrn Payk keine Kunde mehr, denn er war schon tot, als ein rot beschrie-
benes Zettelchen meldme: Rechte Kerze ausgelöscht — Herr Payk verstorben.

Dem ist, dächte ich, schwerlich etwas hinzuzufügen. Wenn ich aber trotz—

dem eine zweite in eine, zugegeben, zwar ziemlich hinausgezögerte, doch
ebendadurch desto wirksamere Pointe mündende Short Story aus Kusen-
bergs Auswahl nenne, so einfach deshalb, weil sie nicht allein den gängigen
Gattungsbestimmungen dts Kurzgeschichtenhaften, sondern auch denen
des Epigrammatischen, jedenfalls laut dessen Lessingscher Definition, voll—
kommen, ja gleichsam im Übermaß entspricht. Nirgends, soweit ich sehe,

wurde Lessings Begriffspaar “Erwartung" und “Aufschluß” reiner — oder,
wenn man lieber will, radikaler — verwirklicht als in dem Kusenbergschen
Text Die Sonnenblumen, der die in seiner Überschrift implizit gestellte
Frage und explizit erregte Spannung erst im allerletzten Absatz einer sich
über die entfemtesten Zeiten und Zonen erstreckenden, kunterbunten

erzählerischen Entfaltung endlich beantwortet bzw. löst oder stillt”. Daß
hier ein extremen ja exzessives und somit vielleicht bereits problematische:
Beispiel vorliegt, dürfte einleuchten. Oder wollte Kusenberg mit seiner ja
ebenso aufschlußreichen wie maßlosen Übemeibung den sowohl kurzge-
schichtenhaften als auch genujn epigranunatischen Erwartungshorizont
verschmitzt parodieren? Zuzutrauen wäre es ihm. Doch daß eine solche
Parodie — falls meine Vermutung zutriflt, heißt das — beileibe nicht etwa

auf Lessing abzielen Würde, sondern zweifelsohne auf gewisse, von man-
chen für sakrosankt gehaltene und erklärte erzähltechnische Dogmen und
Prinzipien, dürfte wohl gleichermaßen einleuchten.

” Vgl. ebd., S. 107 ff.  
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Als eine ausgesprochen pointenlose Kusenbergsche Kurzgeschichte
entpuppt sich dagegen die knappe Erzählung Der Türke”. Denn was
vollzieht sich in ihr? Im Grunde, wie sich alsbald zeigt, überhaupt nichts.
Die umständlich geschilderte Situation bleibt von Anbeginn unverändert
ein und dieselbe. Das erhellt schon ganz unzweideutig aus des Erzählers
um Nachsicht, ja Hilfe bittenden Einleitungsworten: «Es geht nicht
anders: ich muß berichten, was mir Widerfahren ist. Vielleicht sieht der
Leser klarer und weiter, als ich es vermag […]». Der Schluß der
Geschichte kehrt nicht minder eindeutig zu diesen Anfangsworten und
gedanken zurück; die Bitte um Nachsicht und namentlich Hilfe Wie-
derholt sich; und die gesamte (nicht erzählte, weil nicht erzählbare)
Geschichte hat sich zuletzt, Wie enttäuschend und ergebnislos auch, sozu—
sagen ‘gerundet'. «Was mir geschehen ist », versichert der Erzähler,

habe ich ehrlich und ohne Umschweife dargelegt. Zu deuten weiß ich es nicht, es
sei denn, der Leser helfe mir dabei. Seine Hilfe käme nicht mir allein, sondern auch
der Erzählung zurecht, denn seitdem sich die Tür hinter dem Türken schloß, hat
mir die Feder deu Gehorsam aufgekündigt.

Dazwischen nämlich, zwischen resignierendem Beginn und vollends resi-
gnierendem Ende, ist jener Türke, den Kusenbergs Überschrift beschwe—
ren hat, tatsächlich aufgetaucht — aber halt durchwegsjn der Vorstellung
und träumerischen Vorwegnahme des fortwährend klagenden Ich-
Erzählers. Nur ein einziges Mal erscheint der Türke, so vage wie Wider—
sprüchlich, in Kusenbergs fiktionaler Wirklichkeit. (Oder ist selbst dies
bloß eine Vision oder Halluzination?) Eine echte Entwicklung, und sei
es lediglich eine klein- oder kleinstepische, findet jedenfalls in dern ge-
samten, immerhin nahezu volle fünf Druckseiten umfassenden Text nicht
statt, sosehr darin von ihr immer Wieder die Rede ist. Kurt Kusenbergs
Short Story Der Türke besitzt keinerlei Schlußwendung oder Pointe.

Womit Wir den Kreis der Kurzgeschichte und der mit ihr verschwi-
sterten Untergattungen zur Genüge abgeschn'tten hätten und, zumindest
was diesen ersten und schon recht umfangreichen Aspekt unserer Unter-
suchung anbelangt, auch unsererseits getrost die Feder weglegen können.
Den Gehorsam hat sie uns darum allerdings keineswegs aufgekündigt;
denn nunmehr gilt es ja, das Epigrammatische und dessen entsprechende
Gestaltungen gründlicher und mit greifbareren Belegen ins Auge zu
fassen. An Beispielen für die pointierte, nach Lessing aus listig geschürter
Erwartung und insbesondere befreiendem Aufschluß bestehende Form

”Zum folgenden vgl. ebd. S. 35 ff.
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des Epigramms, die überall und bis jetzt als dessen alleinige oder allein

legitime gilt, herrscht natürlich nicht der geringste Mangel. Nehmen Wir

etwa das Lasingsche Sinngedicht Auf Lucinden:

Sie hat viel Welt, die muntere Lucinde.
Durch nichts wird sie mehr rot gemacht.
Zweideutigkeit und Schmutz und Schand’ und Sünde,
Sprecht was ihr wollt: sie winkt euch zu. und lacht.
Erröte wenigstens, Lucinde,

Daß nichts dich mehr erröten macht!”.

 

Oder man nehme jene aufs gedrängteste argumentierenden zwei Reim-

zeilen, wie sie auf englisch als couple! bezeichnet werden:

Die Waage gleicht der großen Welt:
Das Leichte steigt, das Schwere fällt”.

So Lessings witzig pointiertä Epigramm Die große Welt. Daß bei ihm,

dem gestrengen Theoreliker der Gattung, keine pointenlosen (oder auch

nur scheinbar pointenlosen) Sinngedichte begegnen, versteht sich wohl

von selbst.

Wie jedoch verhält es sich mit dem von Lessing wiederentdeckten

und erneut zu Ansehen gebrachten Barockepigrammatiker Friedrich von

Logau? Nun, auch bei ihm, wie gar nicht anders zu erwarten, überwiegen

selbstredend die pointierten Epigramme. Zwei seiner zahlreichen Sinn-

gedichte mögen dies belegen. Das schlicht und dennoch so beziehungs-

reich und unmißverständlich Glauben überschriebene lautet:

Luthrisch / Päbstisch vnd Calvinisch / diese Glauben alle drey
Sind verhanden; doch ist Zweififel / wo das Christeuthum dann sey.

Logaus berühmtestes Epigramm ist aber sicherlich dasienige, welches

dem Erzähler Gottfried Keller das Stichwort für seinen herrlichen Novel—
lenkranz Das Sinngedicbt von 1882 geliefert hat — den schönsten oder
doch aufs kunstvollste gebauten Novellenzyklus der gesamten Weltlite—

ratur, wie ich meine. Frage betitelt, lautet dieser Zweizeiler bekanntlich

Wie folgt:

Wie wilstu weisse Lilien / zu rothen Rosm machen?
Küß eine weisse Galathe [sic], sie wird erröthet lachen“.

” GE. LBSING, Auswahl in drei Bänden, 3.9.0, Bd. I, S. 447.

”Ebd., Bd. I, S. 457.
” FR. VON LOGAU, Sinngedicbte, hrsg. von E.-P. Wieckenberg, Stuttgart 1984, S. 89

und 190.
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Inda, ausgerechnet bei dem von Lessing so gelobten und als vorbildlich
gefeierten Logan“J tauchen unverkennbar auch Epigramme auf, die als
statisch und pointenlos zu deklarieren man schwerlich umhin kann.
Ich zitiere abermals lediglich zwei. So hat etwa Tà'glirber Wuntxcb den
Wortlaut:

VOn [sic] aussen guter Fried vnd gute Ruh von innen /
Ju wol—gesundem Leib auch wol-gesunde Sinnen /
Del} Himmels Freude den / der Erden Segen hier;
Ein mehres weiter nicht / ist täglich mein Begier“.

Und als durchaus nicht unähnljch stellt sich beispielsweise Gaslerey dar;
man vergleiche:

GEmässige [sic] Trachten /
Vermiedene Prachten /
Bekannte Gesellen /
Berühgliche Stellen /
Vertreuliche Schwäncke
Belieblich Geträncke;
Sind Stücke / die Gäste
Befinden fürs beste".

Es kommt allerdings, sowenig man derlei bei dem braven und frommen
Logau argwöhnen möchte, in dessen Sinngedicbten noch etwas anderes
und, wie sich rasch erweist, gleichfalls Bezeichnendcs hinzu. Was nämlich

lesen wir schon im Ersten Hundert des Erxlen Tauxeml der Logauschen
Sammlung? Dies:

Gewiß / der liebe Flachs ist gar ein nützcs Wesen;
Der / der a wo nicht glaubt / mag diese Reime lesen:
Ein Mägdlein gieng zu Stuhl vnd [hät / ich weiß nicht was /
Da war das Hembd ihr gut sonst wär sie noch wo] nali".

Und das, in seiner volkstümlichen Derbheit, ist wahrhaftig kein Einzelfall.

Unter der Überschrift Damen — ein ebenso unverfänglicher Titel wie der
da soeben zitìerten Gedichts, welcher Schertz uam Flacbs-Nutze heißt —

wird uns zum Beispiel nicht minder zuzüglich eröffnet:

"' Man vergleiche dazu auch den von Lasing als Gegenbeispiel angeführten franzö-
sischen Vienfl'ler, welcher lautet: «Grandeur, savoir, renommée, / Amitié, plaisir, et bien,
/ Tout n'est que vent, que fumée: / Pour mieux dire, tout n’est rien» (Aurwabl in drei
Bänden, u.a.O.‚ Bd. ]], S. 525).

" FR. VON DOGAU, Sinngedicbte, a.a.O., S. 47.

“Ebd., S. 83.

" Ebd., S. 13.  
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THeils [sic] Damen haben solche Sitten
Sind oben zwar nicht zu erbitten /
Sind willig aber in der mitten “.

Logau verfaßte demnach auch, obzwar nicht unbedingt obszöne, doch
allermindestens recht grobe, dehige, ja ungeniert vulgäre Epigramme, wie
man — nicht ohne Verwunderung, denke ich — angesichts derartiger
Verse zugeben wird.

Ganz und gar obszön sind aber vollends Hunderte jener für die
englische Literatur so bezeichnenden Fünfzeiler, die den Namen Umm'c/e
tragen. Edward Lear, deren Meister und letztlich eigentliche!- Begründer,
hält sich, zugestanden, noch einigermaßen in Grenzen, weshalb ich mir
Beispiele aus seinem Boole of Nomem'e von 1846 hier fiiglich schenken
darf. Wesentlich anders verhält & sich hingegen mit der voluminösen
Sammlung The Limerick, die 1964 in New York erschien und schon auf
ihrem Schutzumschlag unverfroren verkündet: «This is the largest col-
lection of limericks ever published, erotic or otherwise. Of the 1700
printed here, none are otherwise». Ich beschränke mich auf einen ver—
gleichsweise noch erträglichen, ja in seiner An sogar amfisanten und nicht
unwitzigen Beleg daraus. (Für Leser, die mit dem amerikanischen Slang
nicht vertraut sind, sei vorweg angemerkt, daß “tail” auch ein Ausdruck
für Vagina ist: «After ‘piece’ [oder ‘cunt’ etc.] the most common word
for the combined woman—vagina-coitus concept in vulgar use by mals »,
wie uns von unterrichteter Seite bedeutet wird.)" Hier also der Text:

There once was a harlot at Yale
With her price—list tattooed on her tail,
And on her behind,
For the sake of the blind,
She had it embroidered in Braille“.

Wie man sieht, gedeiht diese Art des Limericks nicht zuletzt in studen—

tischen Kreisen; und wie einem ferner auf Anhieb auffällt, scheint der
Reiz oder Effekt solcher spielerischen Versgebilde, die gern von
(möglichst abwegigen oder doch unvermuteten) Orts- oder Personenna-
men ausgehen, zum großen Teil auf überraschender, ja schlechthin ver—

blüffender Reimkomik zu beruhen. Daß zumindest letzteres ganz

“ Ebd., S. 51.
" So das Dictionary o/American Slug. hrsg. von H. Wentworth und S. Berg Flemer,

New York 1960, S. 535 f.
“ The Limerick. 1700 Example: with NotesL] Variant; und Index, hrsg. von G.

Legman, New York 1964, S. 219.
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allgemein gilt, mag ergänzend der nachstehende, diesmal aber sozusagen
‘stubenreine’ Limerick belegen, der Tobago — so ja der Name einer
vormals britischen Insel in Westindien — überschrieben ist:

There was a sick man of Tobago
Liv’d long on rice-gruel and sage;
But at last, to his bliss,
The physicim said this —
“To a roast leg of mutton you may go" ".

Folgerung? Die englischsprachige Unsìnnspoesie, ob vulgär und obszön
oder nicht, weist augenscheinlich ebenfalls die charakteristischen Merk-
male des ‘klassischen’ Epigramms auf; selbst Lessing hätte sie mutmaßlich
— lachend und/oder achselzuckend — letzten Endes durchgehen lassen.

Und was auf die englischsprachige Unsinnsdichtung zutrifft, trifft
auch, wie man sofon hinzusetzen muß, auf die deutschsprachige zu.
Musterfälle enthalten — der Hinweis erübrigt sich beinahe —— die so
beliebten und noch heutigentags weitverbreiteten Galgenh'eder (1905) von
Christian Morgenstern. Mit am bekanntesten ist wohl Das Ästhetische
Wiexel. Ich versuche, diesen Text, der vielleicht nebenbei auch die lyri-

sche ‘Mittelachsentheorie’ von Arno Holz parodiert, so genau wie

möglich wiederzugeben:
Ein Wise!

saß auf einem Kiael
inmitten Bachgeriesel.

Wißt ihr,
wähalb?

Das Mondkalb
vern'et es mir
im Stillen:

Das rafinier-
te Tier

tms um dts Reims Willa".

Daß es solcherart Verse, einschließlich ihrer offensichtlichen Reimkomik,
mit den Unsinnsversen von jenseits des Kanals oder des Atlantik ohne
weiteres aufnehmen können, bedarf keiner Erläuterung. Ich führe, wegen
seiner vielzitierten Pointe, lediglich noch das Gedicht Die unmöglicbe

"Ebd., S. XII.
" CHR. MORGENSTERN, Alle Galgenh'eder, Wiesbaden DJ.. S. 42.  
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Tatsache an, dessen das Ganze förmlich spu'chworthaft zusammenfassen-

des und krönendes couple! lautet:

“Weil”, so schließt er [= Palmström] messexscharf,
“nicht sein kann, was nicht sein du?".

Andere Morgenstemsche Gedichte, die wie der angelsächsische Limerick

aufs engste mit dem Epigramm verwandt sind, kommen — auch dies ja
nichts Unerwartetes — ohne jegliche Pointe oder überraschende Schluß-
wendung aus. Als Beleg hierfür nenne und zitiere ich Das Knie:

Ein Knie geht einsam durch die Welt.
Es ist ein Knie, sonst nichts!
Es ist kein Baum! Es ist kein Zelt!
Es ist ein Knie, sonst nichts.

Im Kn'ege ward einmal ein Mann
erschossm um und um.
Das Knie allein blieb unverletzt —
als wärs ein Heiligtum.

Seitdem geht’s einsam durch die Welt.
Es ist ein Knie, sonst nichts!
Es ist kein Baum! Es ist kein Zelt!
Es ist ein Knie, sonst nichts ”.

Ebensogut ließen sich jedoch Gedichte aus den Galgenliedem Wie Dax
Naxobém oder Im Tierkaxtù'm zu: Veranschaulichung der pointenlosen
Spielart dieser Form des Epigramms (oder Pseudo-Epigramms?) heran—
ziehen".

Was übrigens die Learschen Limericks angeht, so hat kein Gerin-
gerer unter den modernen deutschen Lyrikern als Hans Magnus Enzens-
berger sie, wie er sich bezeichnenderweise ausdrückt, «ins Deutsche

geschmuggelt ». Selbst die besagte Reimkomik kommt dabei keineswegs
zu kurz. Schade nur, daß ich Lears Zeichnungen, die ja eigentlich uner-
läßlich Wären, im folgenden nicht wiederzugeben vermag. Immerhin, drei
charakteristische Beispiele seien demunerachtet zitiert:

Dieser ältere Herr aus Probstzella
gab seinen letztm Heller [Hellal]
nicht etwa für Bibeln —

"Ebd., S. 165.
”Ebd., S. 38.
" Vgl. ebd., S. 79 und 124.
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nein! Honig und Zwiebeln
kaufte der Herr aus Probstzella!

Und:
Dieser Herr aus dem Landkreis Zossen
hat cina Tags beschlossen:
Ich reiß mir die Haar aus
Und mach mir den Garaus.
Er war wohl ziemlich verdrossm.

Und schließlich:

Dieser ältere Onkel aus Krefeld
lustwandelte durch ein Kleefeld,
wo ihn wilde Homissen
erbämflich zerbissm,
den wehrlosen Onkel aus Krefeld”.

Daß dieser Hinweis und diese Zitate durchaus nicht zufällig oder gar
willkürlich sind, wie man zunächst vielleicht meinen könnte, wird sich

gleich noch erweisen.

Doch es dürfte wohl angebracht sein, endlich ‘emsthafte’ Epi-
gramme in ihren zwei Erscheinungsformen, der pointierten oder zuge—
spitzten wie der (scheinbar) pointenlosen, beizuziehen und vorzuführen.
Und in der Tat: Goethes Schaffen allein enthüllt sich bereits als eine fast
unerschöpfliche Fundgrube. Man braucht dazu lediglich auf die in der
sogenannten “Hamburger Ausgabe" unter Vermixcbte Epigramme und
Venetianixcbe Epigramme zusammengefaßten Texte einen so raschen wie
summarischen Blick zu werfen. Als Beispiel für ein traditionelles, in eine

unerwartete und den Leser weidlich verdutzt zurücklassende Pointe mün—
dendes Goethesches Sinngedicht wähle ich Nr. 14 aus den Venetianiscben
Epigmmmen. Es lautet wie folgt:

Vieles hab’ ich versucht, gezeichnet, in Kupfer gestochenL]
Öl gemalt, in Ton hab’ ich auch manches gedruckt
Unbatändig jedoch, und nichts gelernt noch geleistet;
Nur ein einzig Talent bracht’ ich der Meisterschaft nah:
Deutsch zu schreiben. Und so verderb’ ich unglücklicher Dichter
In dem schlechtesten Stoff leider nur Leben und Kunst”.

” Edward Lem Kompletter Nonxenx. Erste Lieferungß] Drdmal sicbzig Limericks[.]
Ins Deutsche gmbmuggelt von H.M. Enzensberger Mit ]]lustraticmm von E. Lee:,
Frankfurt aM. 1980 [erstmals 1977], S. 25, 32 und 46. Eine “Zweite Lieferung” kam
ebenfalls 1980 heraus (und zwar ebenfalls 1977 erstmals erschienen).

d ” Goethe: Werke ("Hamburger Ausgabe"), hrsg. von E. Trunz, Hamburg 1948 ff.,
B . I, s. 177.
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Nicht minder pointiert sind selbstverständlich andere Epigramme
Goethes, so beispielsweise Nr. 27 aus derselben Sammlung ". Das, worum

es mir und uns aber vor allem geht, ist auch in diesem Falle wieder die

farete pointenlose Spielart des Sìnngedichts, welche, wie wir sahen, in der

pointenlosen Spielart der Kurzgeschichte ihre genaue Entsprechung

besitzt. Zwei Belege aus Goethes Vermischten Epigmmmen sollten hier
vollauf genügen. Unter der Überschrift Einsamkeit lesen Wir etwa:

Die ihr Felsen und Bäume bewohnt, o heilsame Nymphen,
Gebet jeglichen) gern, was er im stillen begehrt!
Schaffet dem Traurigen Trost, dem Zweifelhaften Belehrung,
Und dem Liebenden gönnt, daß ihm begegne sein Glück!
Denn euch gaben die Götter, was sie den Menschen versagten:
Jeglichem, der euch vertraut, trösdich und hilflich zu sein.

Beinah unmittelbar darauf heißt es, dieses Mal unter dem Titel Dem

Ackermann.-

Flach bedecket und leicht den goldenen Samen die Furche,
Guter! die tiefere deckt endlich dein ruhend Gebein.
Fröhlich gepflügt und gesät! Hier keirnet lebendige Nahrung,
Und die Hoffnung entfemt selbst von dem Grabe sich nicht”.

Zusätzliche Hinweise sind, denke ich, nicht mehr vonnöten, weder fürs

pointierte noch fürs pointenlose Epigramm und weder aus dem Risen-
Werk Goethes noch aus den Werken anderer wie nochmals Lessing oder
Friedrich Nietzsche.

Aber ich erwähnte ja und ziu'erte sogar jenen späten und oftmals”
widerspenstigen, ja aufmüpfigen Erben Enzensberger, dessen verdienter
Ruhm und (jedenfalls von Kennem) unbesm'ttener Rang zweifellos nicht
so sehr auf seinen zahlreichen Übertragungen oder Nachdichtungen beru—
hen als vielmehr auf seinem seit 1957, als er mit seinem Erstlingsband

Verteidigung der Wölfe so plötzlich wie glanzvoll ins literarische Schein-
werferlicht trat, unvermindert andauernden und an Bedeutung eher
zunehmenden eigenen Lyrikschaffen. Und sind nicht Enzensbergers
luzide und sprachgewaltige Gedichte auf beiderlei Weise, die fraglos

” Vgl. ebd., S. 180.

” Beide Texte ebd., S. 204.
”Man erinnert sich vielleicht an iene Kontroverse, die Enzmsbergers kelzerische

Schilleranthologìe seinerzeit auslöste; vg]. dazu etwa meinen Beitrag Festgemauer! und
nach mtb! enlbebrlicb: Enzenxberger al: Erbe Scbillerx, in Friedrich Schiller: Kunxt, Huma:
nità? und Polililz in der xpà'len Au/Elà'rung. Ein Symposium, hrsg. von W. Wittkewski,
Tübingm 1982, s. 310528.  
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pointiene Wie die nicht weniger außer Frage stehende pointenlose, unver»
kennbar vom Geist des Epigramman'schen geprägt? Ich kann, nein darf
es nicht unterlassen, daraus einige — Wie ich hoffe, bündige und aus-

sagekräftige — Belege an dieser Stelle zum vorläufigen Abschluß einzu—
rücken. Daß dabei die ‘alt’ oder ‘regulär’ epigrammatisch pointierten
überwiegen, sollte kaum wundemehmen. Zwei davon, ein sehr früher und

ein sehr später Text, mögen dia veranschaulichen. So lautet etwa Scherzo:

Du hast einen Spatzen in der Hand
aber die Hand ist kein Flügel
Du hast eine Taube auf dem Dach
aber das Dach hat kein Haus
Was frommen die Vögel?
Mir nichts dir nichts
Der Himmel blickt sprachlos
auf Rache Vermählung Hunger und Licht
(Nur der Spatz schweigt nicht)”.

Dieses Enzensbergelsche Epigramm stammt aus Vefieidigung der Wölfe,
also aus den mittleren oder endenden fünfziger Jahren; in Leichter als
Luft, erschienen 1999, lesen wir unter Zablungxmittel ganz entsprechend:

Diem lästige Wunder —
rätselhaft, wie es erzeugt wird.
Umgcben von Leibwächtem
macht &; sich rar,
betet Geheimnumrnem het.
Es lauert im Dunkeln
und schweigt, oder es klingelt.
Auch in der Zeitung steht es,
steht, wie es steht.
Daß man es wegschmeißt,

kommt nicht oft vor. Drahtlos
wie der Heilige Geist,
kann es nicht schlafen.

Es ist zu nezvös, wittert
und flieht. Oft hat a Nullen,
will, daß man daran glaubt,
religiös wie es ist und humorlos‚
möchte es, daß man es wäscht,
sammelt, zählt und bewegt,
damit es arbeiten kann,

” H.M. ENZENSBERGER, Die Gedicble, Frankfim aM. 19832, S. 24.  
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wachsen, schneller und schneller.
Dann ist es plötzlich weg”.

Zahllose weitere Beispiele ließen sich anführen”.

Besonders bezeichnend sind auch Texte, wo die epigrammatische
Pointe aus dem ebenso ehrwürdigen Wie von Enzensberger geschickt
angewandten rhetorischen Kunstgriff des sogenannten dirò xozvofi
erwächst. Dafür gleichfalls wieder zwei Beispiele. Carceri d’invenzione
betreffend, erläutert der Dichter selber knapp und kundig: « Die ‘Ima—
gimîren Gefängnisse’, eine Folge von achtzel’m Radierungen, sind das
Hauptwerk des römischen Künstlers Giovanni Battista Piranesi (1720-

1788)». Das Gedicht hat den Wortlaut:

  

     

     

  
  
   

Diese Gewölbe
dunkel hell dunkel

Blitze ohne Himmel
Strahlen ohne Gesüm
weder Tag noch Nacht

Diese Gewölbe
vemünfn'g und rätselhaft
diese Höhlen und Gruben
beherbergen uns
diane Spalten und Galerien
verbergen uns
diese Balken und Brücken
führen uns in die Irre

Vor diesen Werkzeugen
die uns übertreffen
erscheinen wir
winzig und Stumm
schlaflose Träumer
Gefangene
nicht Bsiegte

Dim Verliese
in denen es wimmelt
in denen eine Verlassenheit herrscht
diese getriiumten Gewölbe

” H.M. ENZENSBFRGER, Leichter al: Luft: Moraliscbe Gedichte, Frankfurt a…M. 1999,
S. 29.

”Man vergleiche lediglich H.M. ENZENSBERGER. Die Gedichte, a.a.0., S. 22, 31,
136, 170, 198 f., 300 und 321; Zukunftsmusik, Frankfurt a.M‚ 1991, S. 13; Kiosk:
Neue Gedichte, Frankfurt LM. 1995, S. 46 und 101 f.; Leichter als Luft, a.a.O., S. 21

und 89; usw.   
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grenzmlos dunkel
grenzenlos hell
grenzenlos

undurchdringlich
sind
unsre träumenden Häupter‘“.

Daß, gemäß jenem rhetorischen Kunstgrìff, die syntaktische Struktur
gegen Ende des Gedichts sozusagen umschlagt", wobei das letzte «gren-
zenlos» sowohl als Adjektiv Wie als Adverb fungiert und uns als Lesern
erlaubt, ja uns unabweislich dazu zwm'gt, das Vorhergehende Wie das
Nachfolgende zu einem ganzen Satz zu verbinden, dürfte bei genauerem
Hinsehen oder ‘hören unverkennbar sein; weniger deutlich, doch schließ—
lich ebenfalls unverkennbar scheint mir indes auch Enzensbergers zusätz—
licher Kunstgriff: nämlich seine Verwendung von Begriffen aus der
Gehimanatomie zur Beschreibung der Piranesischen Radierungen. Und
ähnlich raffiniert, aber offensichtlicher noch verführt er vollends in
seinem Text Windgnfi‘.

Manche Wörter
leicht
wie Pappelsamen

steigen
vom Wind gedreht
sinken

schwer zu fangen
tragen weit
wie Pappelsameu

Manche Wörter
lockem die Erde
später vielleicht

werfen sie einen Schatten
einen schmalen Schatten ab
vielleicht auch nicht“.

Denn daß hier die Schlußzeile der vierten Kurzstrophe, «später viel-
leicht», sowohl zu dieser wie zugleich zur fünften und letzten gehört,
dürfte Wiederum außer Zweifel stehen. Beidemal ist die Stilfigur “vom

”H.M. ENZENSBERGER, Die Gedicble, 3.3.0… 5. 183 und 413. Piranesi und dessen
Radiemngm scheinen den Dichter auch sonst zu faszinieren; vgl. vor allem Kiax/e, 8.3.0…
5. 128.

"‘ H.M. ENZENSBERGER, Die Gedichte, a.a.O.‚ S. 238.
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Gemeinsamen” (so ja der griechische Ausdruck auf deutsch) ebenso wir-
kungsvoll wie epigrammatisch pointiert am Werk“; und nur am Rande
sei noch angemerkt, daß natürlich ein vergleichbares rhetorisches Prinzip
auch in der doppeldeutigen Verknüpfung von “Schatten werfen" und
“Schatten a b werfen” — englisch etwa to cast a shadow bzw. to yield
a shadow — waltet... und ohne Zweifel seinelseits mit echt epigramma-
tischer Wirkung.

Was die von mir als pointenlos bezeichneten ‘Epigramme’ —— behal-
ten wir diesen Terminus ruhig bei — anbelangt, so bietet Enzensberger
dafür ebenfalls eine Fülle und Vielfalt von überzeugenden Belegen. Aus
seiner Lyrik der frühen sechziger Jahre könnte man beispielsweise das
Gedicht Küchenzeile! zum Beweis verbringen:

An einem mäßigen Nachmittag, heute
seh ich in meinem Haus
durch die offene Küchentü:
eine Milchkanne ein Zwicbelbrett
einen Katzenteller.
Auf dem Tisch liegt ein Telegramm,
Ich habe es nicht gel….

In einem Museum zu Amsterdam
sah ich auf einem alten Bild
durch die offene Küchentür
eine Milchkanne einen Brotkotb
einen Katzemeller.
Auf dem Tisch lag ein Brief.
Ich habe ihn nicht gelesen.

In einem Sommerhaus an der Moskwa
sah ich vor wenig Wochen
durch die offene Küchenrür
einen Bmtkorb ein Zwiebelbrett
einen Katzemeller.
Auf dem Tisch lag die Zeitung.
Ich habe sie nicht gelesen.

Durch die offene Küchmtür
seh ich vergessene Milch
Dreißigjährige Kriege
Tränen auf Zwiebelbrettem

“2 Zur Verdeutlìchung betrachte man Schillexs «Was sein Pfeil erreicht das ist seine
Beute, was da kreucht und fleucht» oder, aus der mittelhochdeutscheu Kudrtm und
vielleicht noch schlagender, «do spranc von dem gesidele her Haga: also sprach»
(vgl. G. VON mem, „O., S. 43).  
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Anti-Raketm-Raketen
Brotkörbe
Klassenkämpfe.

Links unten ganz in der Ecke
seh ich einen Katzenteller“.

Oder man erwäge — aus Enzensbergels bisher letztem Gedichtband,
dem von 1999 — die folgende, Unpolz'tiscbe Vorlieben überschriebene
lyrisch—epigrammatische und gleichwohl pointenlose Reihung:

Dieses kleine Lächeln der Cellistin
nach der Kaden: im zweiten Satz,
obwohl soeben der Sicherheitsrat
zusanmmgetreten ist;

der tiefe Ernst, mit dem sich die Frau dort
in den Trümmern ihrer Wohnküche schminkt,
obwohl im chierungsviertel
noch immer geschossen wird;

der Ehekrach dieser Achtzigjährigen,
wegen der Katzenhaare im Bett,
obwohl die Friedensverhandlungen
die entscheidende Phase erreicht haben;

das heulende Elend wegen der ]ubiläumstasse,
dic das Diensunädchen zemchmettert hat,
obwohl der Währungsfonds im selben Moment
den Beismndskredit verweigen;

und hinter der Scheune das Liebespaar,
vor Eifer bsinnungs- und atemlos,

obwohl "‘.

Und abermals, wie schon zuvor, könnte man unschwer weitere Beispiele
anführen".

Der krönende Abschluß unserer vergleichenden Untersuchung
ergibt sich freilich erst — oder, besser gesagt, bereits — aus dem
Gedichtschaffen Bertolt Btechts. Denn mag man bei Enzensberger oder
auch manchen seiner Zeit— und Altersgenossen wie Günter Kunert oder
Walter Helmut Fritz zwar epigrammatische Anklänge oder selbst Bau-

“ H.M. ENZENSBERGER, Die Gedichte, a.a.0.‚ S. 167.
“H.M. ENZENSBERGER, Leicbter als Luft, n.0… S. 65 f.
" Vgl. u.a. H.M. ENZENSBERGER, Die Gedithe, a.a.0., S. 202 und 277; Kimk, a.a.O.,

S. 8f. und 28 f.; Leichter al: Luft, 33.0, S. 7, 106 f. und 126.
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formen (beiderlei Art) erkennen, so finden sich, sehr im Gegensatz zu den

unhaltbaren Behauptungen eines verbreiteten Handbuchs “’, echte, ja viel—
fach meisterhafte Epigramme nun wirklich beinahe ausschließlich bei
Brecht, dem als Lyriker noch immer nicht genügend gewürdigten Stücke-
schreiber sowie Dramen- und Theatertheoretiker und —praktiker aus
Augsburg. Die für uns bedeutsamsten dieser Brechtschen SchuL und
Musterfälle —— ich habe darauf in anderem Zusammenhang schon vor
Jahrzehnten hingewiesen"7 — begegnen in dem Band Kriegxfibel von
1955, der ja nicht allein eine Sammlung von emblematischen Epigram-
men, sondem darüber hinaus eine solche von geradezu klassischen und

trotzdem höchst modernen — weil nämlich mit Photographien arbei»
tenden — Bildgedichten darstellt“. Daß ich es mir versagen muß, die
meist überaus eindrucksvollen Abbildungen Brechts hier wiederzugeben,
ist doppelt bedauerlìch, doch nicht zu ändern. Wir haben uns demnach
wohl oder übel mit bloßen Bildbeschreibungen zu behelfen. Aber die
dazugehörigen Texte sind dafür um so gewichtiger.

Ich schicke sicherheitshalber voraus, daß Bertolt Brecht während
des Zweiten Weltkrieges, jedoch auch vorher oder nachher zuweilen, die
Gewohnheit hatte, Photos (bald mit, bald ohne deren Unterschriften) aus

Zeitungen und Zeitschriften auszuschneiden, auf Papierbogen zu kleben
und mit kritisch-entlarvenden Vierzeilem zu versehen. Zwar beileibe
nicht die Gesamtheit dieser Gedichte, aber dennoch ein beträchdicher

und jedenfalls ausreichender Prozentsatz von ihnen zählt, daran kann

nicht der geringste Zweifel bestehen, zu den epigrammau'schen Meister-

MVgl. G. VON WILPERT, a.a.O., S. 244.
"’ Vgl, R. GRIMM, Marxixtixcbe Emblemalile: Zu Bertolt Bret]… 'Kriegsfibel', in Wi;-

xenxcbaf! als Dialog: Studien zur Ulemtur und Kum't rei! der ]abrbunderzwende, hrsg. von
R von Heydebmnd und K.G. Just, Stuttgart 1969, 5. 351-359 und 518-524.

“ GISBERT KRANZ, der förmlich monomane Spezialist in allen Fragen des zumindest
europäischen Bildgedichts. ignoriert die Kriegxfibel leider gänzlich; vgl. seine Bände Dax
Bildgedicbl in Europa: Zur Theorie und Geschichte einer literarixcberz Gattung. Paderborn
1973, und Das Bildgedicbt: Theorie, Lexikon, Bibliographie, Z Bde., Köln-Wien 1981;
ferner die von ihm herausgegebalen Sammlungen Gedicble auf Bilder: Anthologie und
Galerie, München 1975, 19762 und Bildmedimtian der Dichter: Verse auf christliche Kunst,
Regensburg-Hamburg 1976. Gegen diese Kranz’sche Einseidgkeit wolle man meine
gedrängte, aber sowohl das Bild< wie das Figurengedicht berücksichtigende Übersicht von
der Antike bis zur Gegenwart halten, die übrigens inzwischen auch in einer Thai Über-
setzung erschienen ist; vgl. R. GRIMM, Poem; and/a; Pictures: A Qaida Look nt Two and
:: Half Millennia af Ongaing Aextbetic Intermurxe, in From Ode tn Anthem: Problem: of
Lyric Poetry, hrsg. von R. Grimm und ]. Herrnand, Madison (WD-London 1989, S. 3-85
sowie «Wmsan Aksonsat Mahavithayalai Silpakom» [Journal of the Faculty of Arts,
Silpakom University, Nakom Pathom, Thailand], 22. 2, 2000 [fede: 2001], S. 111459.
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werken der deutschen Literatur seit Logan, ja sogar Lessing. Mit einem

Wort: Brechts Kriegxfibel markiert in der Tat einen einsamen Gipfel...
und dies, genaugeuormnen, selbst über den deutschen Sprachraum hin—
aus“. Ich darf, wie üblich, mit den sie so großartig auszeichnenden

pointierten Epigrammen beginnen. Bereits das zweite der Brechtschen
“Fotogramma.” (so ja des Dichters eigener und unbedingt treffender Aus—
druck) 7° enthüllt sich auch schon als deren dichterisch gelungenstes. Das
Bild zeigt Arbeiter in einer Stahl- oder (Wie Brecht wohl zu Recht inter-
pretiett) Rüstungsfabrik, die mit mächtigen Stahlplatten hantieren. Der
Dichter spricht sie an; sie antworten. Folgender Dialog entspinnt sich:

“Was macht ihr, Brüder?" — “Ehm Eisenwagen”.
“Und was aus diesen Platten dicht daneben?"
“Geschosse, die durch Eisenwände schlagen”.
“Und Warum a]] das, Brüder?” — “Um zu leben"?

Mit dem « Eisenwagen» — man beachte auch dessen paradoxes Echo:
« Eisenwände » — ist natürlich ein Tank oder Panzer gemeint. Ansonsten
allerdings benötigt dieses Epigramm mit seiner lediglich drei knappe
Wörter umfassenden, den ganzen Widersinn des in Bild und Wort Bloß-
gelegten und Angeprangerten unnachahmlich verdichtenden Pointe
wahrlich keinen Kommentar.

Vier weitere Belege seien für die poimjerten Brechtschen “Foto-
gramme” noch angefügt; denn Enthaltsamkeit fällt einem angesichts eines
solchen Reichtums Wirklich schwer. Die Pointe des Vierzeilets beispiels-
weise, der auf das Bild einer riesig emporquellenden, von deutschen
Bombentreffem herrührenden Rauchwolke bezogen ist, kommt sogar
jeweils — es handelt sich ja, Wie sofort ersichtlich, um eine zweifache
Pointierung — mit einem einzigen lapidaren Wortpaar aus:

Daß sie da waren, gab ein Rauch zu wissen:
Des Feuers Söhne, aber nicht des Lichts.
Und woher kamen sie? Aus Finstemissen.
Und wohin gingen sie von hier? Ins Nichts".

”Die neuere Forschung findet sich veneichnet bei ST. SOLDOVIERI, War—Poetry,
Pbata(ept)gmmmetry: Brecbt’x ”Kn'egrfibel”, in A Beifall Brecht Reference Companion,
Wespen (Conn.)-London 1997, 5. 139-167; hier S. 166 £

7DVgl. B. BRECHT, Gesammelte Werke, hrsg. vom Suhrkamp Verlag in Zusammen-
arbeit mit E. Hauptmann, Frankfurt a.M. 1967, Bd. X, S. 25°; dazu auch R GRIMM,
Marxixlixcbe Emblemati/e, 3.3.0, S. 518, Anm. 7.

7‘ B. BRECHT, Kn'egxfibel, lusg. von R Berlau, Berlin 1955, S. 2.

" Ebd., S. 21.
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Ähnlich lakonisch und epigrammatisch schlagend lauten die vier Verse,

denen im Buch der erläuternde Zusatz “Einfall in Polen” vorangätellt ist.

Als Sprecher erscheint diesmal freilich nicht der Dichter, sondern ein zu

Beginn des Feldzugs bereits gefallener deutscher Soldat:

Ihr Leute, wenn ihr einen sagm hört
Er habe nun ein großes Reich zerstört
In achtzehn Tagen, fragt, wo ich geblieben:
Ich war dabei und lebte davon sieben".

Auf dem Bild erkennt man eine Kolonne von Kübelwagen der Wehr»

macht, die sich Während jenes ersten “Blitzkrieges”, einer sandigen Land-

straße folgend, auf dem Vormarsch befinden.

Doch nicht bloß düstere und bittere Texte begegnen in Brechts
Kriegxfibel, sondern manchmal auch wild, ia lautstark und grotesk sati-

rische. Einer davon basiert auf einem veritablen Schnappschuß, welcher

den ach so ‘ehrh'chen’ Reichsminister für Volksaufldärung und Propa-
ganda Joseph Goebbels — er legt zu allem Überfluß beteuernd die Hand
aufs Herz — im Gespräch mit seinem fetten, brutalen, die Fäuste her-

ausfordemd in die Hüften stemmenden Kumpan Hermann Göring zeigt.
Und Brecht, der gewiefte Epigrammatiker, der über viele Möglichkeiten

verfügt, inszeniert in diesem Fall auch tatsächlich einen Kurzdialog zwi-
schen den beiden, zu dem Göring den leise drohenden Auftakt gibt und

Goebbels die scheinbar arglose, in Wahrheit aber erst recht entlarvende
Entgegnung flötet:

“Joseph, ich hör, du hast von mir gesagt:
Ich raube". — “Hermann, Warum sollst du rauhen?
Dir was verweigern, wär verdammt gewagt,
Und hätt ich's schon gesagt, wer Würd mir glauben?".

Gerade hier wird aber obendrein —— nebenbei, doch mit Nachdruck sei

dies bemerkt — zugleich auch sichtbar, in welch hohem Grad das Gelin—

gen eines Epigramms von der Zutat oder Wegnahme eines winzigen
Wörtchens abhängig sein kann. Denn in einer früheren, vom Dichter
dann verworfenen Fassung lautete der Schlußvers dieses Vierzeilers:

Und hätt ich's schon gesagt, war würd mir etwas glauben?”.

” Ebd. S. 5.
“Ebd., S. 27.
'”Zitiett bei R. GRIMM, Marxistixcbe Emblematik, 3.3.0… S. 355 (Hervorhebung

von mir).
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Daß erst durch Brechts nachträgliche Streichung die komische Selbst—
entlarvung des Gedichts ihre volle satirische Wucht und Brisanz erlangt,
dürfte wohl unmittelbar einleuchten.

Als letztes Beispiel für ein kunstvoll gebautes und rhetorisch Zuge»
spitztes Brechtsches “Fotogramm” wähle ich ein zunächst recht unge-
wöhnliches, indes ebendeshalb, wie mir scheint, besonders beredtes und
erhellendes: weil es uns nämlich schlüssig vor Augen führt, daß sich die
Kriegxfibel weder auf die betreffenden (Kriegs)schauplätze in Europa,
Asien oder Nordafrika noch überhaupt allein auf den Zweiten Weltkrieg
im strengen Sinne beschränkt, sondern gelegentlich sogar Zusätzliches,
örtlich oder selbst zeitlich Endegeneres einbezieht. Auf der von Brecht
epigrammatisch kommentierten Photographie, die uns sein Zeitungsaus-
schnjtt zur Betrachtung und zum kritischen Nachdenken unterbreitet,
erscheint nämlich nunmehr plötzlich Schwarzafrika mit seiner langen
Leidensglschichte, und zwar in Gestalt einer schönen, jungen, bis zu den
Lenden entblößten Schwarzen mit üppigen, fömllich strotzenden Brü-
sten, die ein rundes (obschon nur zur Hälfte wiedergegebenes) Gefäß auf
dem Kopf trägt. Doch was dies Gefäß _ augenscheinlich eine Art Kale-
basse — im Leserbewußtsein wachrufen soll und, wie der begleitende
Vierzeiler sogleich lehrt und bestätigt, unfehlbar auch weckt, ist nichts
anderes als der ganze Erdbau, die gesamte Welt, und die sogenannte
Dritte Welt im besonderen. Kurzum, es handelt sich dabei um einen
Musterfall globaler Stellvertretung. Man überzeugt: sich:

Die Herren mufeu um dich, schöne Schöpfung,
Und rascnd stoßen sie sich aus den Schuh’n.
Denn jeder rühmt sich kundiger der Schröpfung
Und mehr im Rechte, dir Gewalt zu tun“.

Global — um meine Behauptung nochmals zu untermauem —— ist der
vom Dichter erhobene und so brillant eingelöste Anspruch nämlich inso-
fern, als Brecht hier nicht bloß die “Herren”, also die Unterdrücker und
Ausbeuter, sondern auch und vor allem deren Opfer, damit also die
« schöne Schöpfung » und das, Was sich seit Jahrhunderten in und mit ihr
an Grausamkeit und Qual vollzogen hat, ja im Grunde bis heute vollzieht,
insgesamt und uneingeschränkt, eben weltweit, zu vergegenwärtigen
vermag. Daß jedoch andererseits, von dieser enormen, wahrhaft univer-
salen Ausweinmg abgesehen, trotzdem selbst hier nach wie vor ein kon-
kreter Zusammenhang mit den Kriegsereignissen zwischen 1939 und 1945

7613. BRECHT, Kriegxfibel, a.a.0., S. 37.
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besteht, soll darum keineswegs bagatellisiert oder gar bestritten werden:
schließlich war der Zweite Weltkrieg ja außerdem ein ‘Kolonialkrieg’, Will
sagen ein Krieg um den Besitz und die hemmungslose Nutzung, nein
rücksichtslose Ausplünderung von Kolonien oder, mit dem Nazischlag
wort, “Lebensraum".

Es lohnt sich, bevor wir uns zum Schluß den pointenlosen (oder

halt letzten Endes nur scheinbar pointenlosen) “Fotogrammen” der

Kriegxfibel—Sanunlung zuwenden, noch einen raschen Blick auf die in
Brechts Vierzeiler ebenso zahlreich Wie wirkungsvoll und ausdrucksstark
gebrauchten poetisch—rhetorischen Stilmittel zu werfen. Bereits das Wort
« Schöpfung » gibt sich unschwer als eine wohlüberlegte und gleichzeitig

durch und durch bildexegetisehe Doppeldeutigkeit oder Ambiguità zu

erkennen; denn was es neben seiner eigentlichen Bedeutung im Sinne von
“Welt" evoziert oder jedenfalls unüberhörbar anklingen läßt, ist fraglos

auch das mit ihm aufs engste verwandte Wort “Geschäpf” mit seiner
Bedeutung. Sowohl « schöne Schöpfung » gemäß dem gedruckten Text

Wie “schönes Geschöpf” gemäß jenem echten Subtext ist demnach in der
ersten Zeile zu lesen. Was das Reimwort « Schröpfung» in der dritten
Zeile anbelangt, so bedarf es vollends schwerlich einer Erläuterung, da
ja nicht allein seine dem ihm zugrunde liegenden Verb enmommene
medizinische Bedeutung, sondern genausosehr die daraus entstandene
übertragene einer schamlosen Übervorteilung, auf die Brecht sich,
namentlich durch deren Koppelung mit dem Zeitwort “rühmen”, in blu-
tigem Sarkasmus stützt, jedem des Deutschen auch nur halbwegs Mäch—
tigen vertraut ist. Und Wie steht es ferner mit der Wendung « Gewalt zu
tun », in die Brechts vierte Zeile mündet und in der das Gedicht als

ganzes kulminiert? Laut Duden müßten wir ja in solchen Fällen davon
sprechen, daß jemandem, einer Frau oder einem Mädchen, ‘Gewalt
angetan’ Wird, daß mithin das widerliche Gewaltverbrechen einer Ver»

gewaltigung geschieht. Das, was des Dichters Verkürzung jenes geläufigen
Ausdrucks zu ‘Gewalt tun’ bewirkt, ist indes zusätzlich und völlig offen-
sichtlich — oder so will es zumindest mir erscheinen — eine Bedeu—
tungserweiterung oder fast allumfassende Ausdehnung des Sinnes mit
dem Ergebnis, daß nun Gewaltanwendung an sich gemeint und gebrand-
markt ist, nicht bloß (so nahe derlei vom Bild her auch liegen und Wie
sehr es den Kern der Sache immer treffen mag) der nackte und beschöv
nigte Vorgang, daß Brechts schöne junge Schwarze so mitleidlos Wie
symbolträchtig vergewaltigt wird. Die erbitterte Anprangerung jedweder
rohen Gewalt oder schrankenlosen Gewaltausübung und, im selben

Atem- oder Schriftzug, jeglichen zynischen Vergewaltigens ergänzen und  
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steigem einander; und die zutiefst widerspruchsvolle und abermals blutig
sarkastische Verbindung all dessen mit einer pervertierten Rechtsvorstel-
lung in derselben Zeile, woraus sodann die krönende epigrammatische
Pointe entspringt, tut ein übriges... nicht anders als die gängige Vokabel
« raufen » in der Eingangszeile und das darauf aufbauende verächtliche
Bild von den, mild gesagt, einander überall bekämpfenden Kombattan—
ten, die sich gegenseitig « rasend [...] aus den Schuh’n [stoßen] », wie es
im zweiten Vers so drastisch heißt. (Brecht mag die Anregung zu letz-
terem aus seinem Wissen um mittelalterliche Turniere empfangen haben,
wo die Gegner einander bekanntlich aus den Steigbügeln zu heben trach-
teten; doch auch die Erinnerung an Boxkämpfe, über die er sich ja
mindestens in den zwanziger Jahren gern ausüeß, könnte dabei ergänzend
mitgespielt haben).

Aber jetzt ist es allerhòchste Zeit, zum Abschluß ein paar Belege für
die von mir als pointenlos deklarierte Spielart der Brechtschen Pho-
to(epi)gramme ins Feld zu führen. Man wolle sich etwa —— ich stürze
mich gleich in media: rex — unbefangen und aufmerksam in Bild und
Text des unter Nr. 7 in die Sammlung eingereihten “Fotogramms” ver-
senken. Was dabei mich betrifft, so bin ich diesmal sogar in der glück—

lichen Lage, auf einen schon vorhin erwähnten frühen Beitrag — er

stammt von, sage und schreibe, 1969 — zurückgreifen zu können. Anders
und einfacher formuliert, kann ich mich im folgenden seelenruhig selber
zitieren... und darf es, denke ich, auch, weil sich nämlich im Hinblick auf

jenes Epigramm seither kaum etwas, was der Rede wert wäre, geändert
hat. Die fragliche Brechtsehe Seite, ein Dokument von Anfang April
1940, als Hitler Dänemark und Norwegen überfiel, enthält weiter nichts
als das Bild der

andung an einer weiten, öden, menscheuleeren nördlichen Felsenküste und dar-
unter die auffallend unregelmäßigen Verse:

Achttausend liegen wir im Kattegart.
Viehdampfer haben uns hinabgenommm.
Fischer, wenn dein Netz hier viele Fische gefangen hat,
Gedenke unser und laß einen entkommen.

Kein Motto tritt [...] hinzu 77. Und es wäre wahrhaftig auch fehl am Platz. Was zum
Betrachter spricht und sprechen soll, ist die endlose Leere der Elemente, aus der

77 Ebd., S. 7; dazu ferner Soldovieri, der in diesem Falle, und nicht zu Unrecht, auch
auf den Zusammmhang mit «the epigrafi] in its traditional function as an engraved
epitaph» hinweist. Die mehr oder minder ‘unpointierte’ Erscheinungsform der Brecht-
schen Photo(epi)grammatìk — die, zugegeben, vergleichsweise rar ist — erkennt oder   
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sich geisterhaft die Stimmen der ertrunkenen Soldatm erheben. Gflnahnen disc
Zeilen doch fast an eine Beschwörung, an rituelle Sühneverse, an ein magischa
Opfer für die Toten. Etwas Unwirkliches liegt über ihnen, ohne daß dadurch die
genaue, nur allzu reale Entsprechung zwischen dem tödlichen ‘Netz’ und den
‘Viehdampfem’ (ein Wort, in dem Brechts ganze Empörung gtollt) im geringsten
gemildert würde. Dazu kommt aber vor allem noch das scheinbare Auseinander-
brechen der dritten Zeile, das in Wirklichkeit kein Verfelflen, sondern ein höchstä
Erfüllen dä formalen Anspruchs bedeutet. Ihre unverbilmismäßige, immer noch
einmal ausgedehnte Länge konkretisiert ia gleichsam die abstrakte Zahl und die
überquellende Masse, von der die Rede ist — so wie der Verstoß gegen den gleich-
mäßigen Versfluß in dem Wörtchen ‘einen’ iena Emkommen aus den Maschen des
Netzes auszudrücken scheint, die sich auf ähnliche Weise wieder schließen wie das
Gefüge des Metrums".

Inda, weder der ursprünglichen Pointenlosigkeit noch der dennoch epi-
grammatischen Wirkung, die sich dann doch allmählich einstellt, tut diese

eigenartige — und auf diesen Einzelfall, soweit ich sehe, begrenzte —

unregelmäßige Form des Gedichts irgendwelchen Abbruch.
Vergleichbar, obzwar im Strophenbau durchaus regelmäßig, ist aber

immerhin, so möchte ich meinen, die nächste Brechtsche Bild-Vers-

Kombination, bei der übrigens bezeichnenderweise ebenfalls, wie bei

sämtlichen bisher behandelten “Fotogramma”, der Zeitungsausschnitt
selber, der sie veranlaßte, keinerlei Text aufweist. Lediglich ein kurzer

erklärender Zusatz — auch derlei fehlte ja bisher zumeist — wurde dan
Ganzen beigegeben. Er lautet (ähnlich wie der Zusatz “Einfall in Polen”,
den wir schon kennengelernt haben) lakonjsch “Vorstoß nach Lappland”.
Und entsprechend ‘lakonisch’, wenn man so sagen darf, wirkt zudem die

betreffende, vermutlich bei Schneesturm aufgenommene und daher ziem-
lich verschleierte und undeutliche Photographie. Was sich auf ihr aus-
machen läßt, ist einzig und allein ein ìn Eis und tiefem Schnee begrabenes

Zelt, aus dem zwei fast bis zur Unkenndichkeit vermummte Landser
kriechen. Wiederum auch, ganz wie bereits in unserem ersten Beispiel,

dem jenem Stahlwerk und jenen Rüstungsarbeitern gewidmeten, fragt der
Dichter gewissermaßen ins Bild hinein, und die darauf Abgebildeten
antworten aus ihm heraus. Beides geschieht mehrfach, ja beinahe gleich-
förmig in jedem der vier Verse:

“Was bracht euch zwei aus Nordkap?" — "Ein Befehl".
“Ists euch nicht kalt, ihr zwei?" — “In Leib und Seel".

berücksichtigt er allerdings hier ebensowenig wie anderswo, da er ganz und gnr auf das,
was er «media-critical impulse» nennt, versessen ist (ng, ST. SOLDOVIEN, War-Poehy,
Pbota(epi)grammehy, a.a.O., S. 160 bzw. 140).

“R GRIMM, Mam'stiscbe Emblematik, 3.5.0… S. 370 f.  
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“Wann geht’s nach Haus, ihr zwei?" — “Wenns nicht mehr schneit”.
“Wie lang wird‘s schnein, ihr zwei?” — "In Ewigkeit”7’.

Hat man aber damit, frage ich, nicht tatsächlich so etwas wie eine

Umkehnmg des epigrammatischen Rezeptionsvorgangs im Rahmen der
uns beschäfiigenden Pointenlosigkeit vor sich? Denn zunächst empfindet
man ja die letzte Antwort der zwei Soldaten, ihr resigniertes “In Ewig—
keit”, unleugbar als echte Pointe. Doch gerade die hoffnungslose Resi-
gnation der beiden nimmt das Pointenhafte ihrer Schlußaussage Wieder
zurück und verleiht dem Gedicht, verstärkt durch dessen monotonen

Gleichlauf, über das inhaltlich zum Ausdruck gelangende Gefühl des
Verlorenseins hinaus, auch noch ein zusätzliches, strukturelles oder for-

males, Moment, das nunmehr seinerseits, freilich rückwirkend, unverän-

derte Dauer, Zuständlichkeit, Unauflaörlichkeit und mithin, prosodisch

gesprochen, eben Pointenlosigkeit ausdrückt. Wäre demnach “Vorstoß
nach Lappland”, so ist zusammenfassend zu fragen, als ein überaus auf-
schlußreiches Mischgebilde aufzufassen und einzustufen?

]a, gilt nicht, so muß man sofort hinzusetzen, dasselbe auf seine

Weise auch für das folgende “Fotogrammi”? Zum erstenmal in unserer
gesamten Belegreihe begegnet in ihm — es handelt sich um das Titel-
blatt der Zeitschrift « Life» — überdies eine Bildunterschrift, die oben—

drein sogar das photographisch Vorgezeigte und Vermittelte erschòpfend
wiedergibt. Sie hat, aus einem einzigen lapidaren Satz bestehend, den
kiihl-sachlichen Wortlaut: «Woman of Thailand (Siam) peers out of a
crude bomb shelter in Sichiengmaì at American bomber from French
Indo-China come to bomb border hovels ». Der Vierzeiler, den Brecht

dazu beigesteuert hat, dürfte schwerlich durch entweder sprachliche oder
verstechnische Besonderheiten auffallen; vielmehr gehört dieser Text

offensichtlich zu den entschieden schwächeren dichterischen Leistungen
der Kriegsflbel:

Daß &: entdeckt nicht und getötet werde ——
Denn in den Lüften rauhen sich die Herrn —
Verkroch viel Volk sich angstvoll in die Erde
Und folgte ihren Kämpfen so von fem °°.

Was jedoch dieses “Fotogramm” in seiner Gesamtheit trotz allem so
eindringlich macht und zudem ein bezeichnendes Licht auf die Brecht-

7"B. BRECHT, Kfiegsfibel, a.a.O., S. 34.
”Ebd., S. 42.   
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sche (natürlich auch anderswo in der Kriegxfibel feststellbare) Affinität zur

Emblematik“ wirft, ist fraglos und ohne jeden Zweifel der ja bereits
erwähnte Umstand, daß der Dichter die Titelseite jener damals florie—

renden und sehr populären Zeitschrift — selbst Band, Nummer und
Erscheinungsdatum (“Vol. 10, No. 11" bzw. “March 17, 1941”) sind ja

angegeben — für seine Zwecke verwendet hat. Denn in dicken Balken—

lettem steht als sozusagen emblematisches Motto fiber dem Ganzen:
LIFE. Und was, weiß der Himmel, könnte passender und treffender sein?

Brechts Vierzeiler als solcher entbehrt jedweder epigrammatischen

Pointe; erst aus dem Einbezug des Zeitschriftennamens durch Leser und

Beschauer entsteht das typische Brechtsche “Fotogramm”, verwirklicht

sich jene von ihm geschaflene und, wie sich ausgerechnet bei einem seiner

eifrigsten und begabtesten Schüler enviesen hat “, letztlich unnachahm-
liche Verbindung von Epigrammau'k, Emblemau'k und zeitgenössischer

Photographie. Und was dabei den Rezeptionsvorgang angeht, so hat er

sich mithin gegenüber demjenigen in “Vorstoß nach Lappland” tatsäch-

lich abermals gleichsam umgekehrt.

Mein allerletztes und diese lange — doch, wie ich hoffe, auch klare

und überzeugende —— Untersuchung abrundendes und abschließendes
Zeugnis stammt aus den späteren Kriegsjahten. Es ist aber dafür unstrei-
tig von geradezu überwältigender Beweiskraft im Sinne souveräner poin-
tenloser und dennoch zugleich aufs nachdrücklichste pointierter epi-
grammatischer Gestaltung. Wieder, wie bereits im vorhergehenden Bei-
spiel, enthält Brechts Zeitungs- oder Zeitschriftenausschnitt eine Bildun-
terschrift; wieder kann diese als journalistisch völlig sachgerecht wie als
vollauf genügend deklariert werden. «In Stark General Hospital, Char-
leston, S[outh] C[arolina] » —— so lautet sie — «a young Japanese-
American boy, blinded in Italy at the crossing of the Volturno River, sits
patiently in bed». Und hier darf ich ebenfalls ungescheut und unbe-
schadet aller seitherigen Forschungsbeiträge auf meine einstigen Bemer-
kungen von 1969 zurückgreifen. Ich schrieb damals:

Brechts nüchternen, sachlich referierenden Versen gelingt es mit schmerzlicher Ein-
dringlichkeit, die Gedanken zu verdichten, die das Gesicht da Erblindeten so

ergreifend verschweigt:

“ Ich darf bei dieser Gelegenheit noch einmal auf meinen schon mehrfach genannten
und beigezogenen Aufsatz Marxisliscbe Emblemati/e verweisen.

“ Vgl. die brechtisierende Bild<Vers-Kombination “KriegsErkläx-ung” (sic) in
V. BRAUN, Texte in zeitlicher Folge, Halle-Lt-jpzig 1989 ff., Bd. 11, S. 105-157.    
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Nicht Städte mehr. Nicht See. Nicht Stemefunkeln.
Und keine Frau und niemals einen Sohn.
Und nicht den heitem Himmel, noch den dunkeln.
Nicht über Japan, noch auch Oregon“.

Die monotonen, einfön'nig gereihteu, aus Lauter unvollständigen [also, rhetorisch
gesprochen, elliptischen] Vemeinungssätzen bestehenden Zeilen scheinen keinerlei
Pointe zu besitzen; sie erwecken auf den ersten Blick beinah _ und wollen es
vermutlich auch — den Anschein von Unbeholfenhejt. Dennoch aber zeugen sie, wie
man alsbald erkennt, in jeder Silbe von àuBerster, völlig bewußter Formung. Das
Vollendete dias Epigramms liegt gerade darin, daß es die epigrammatische Form-
erwammg mit Absicht enttäuscht: seine Pointe ist das Fehlen der Pointe, Und was
vermöchte wohl einprägsamer deu Stillstand der Zeit, das unablässige Kreisen der
Gedanken und die Endgültigkeit und Unaufhebbarkeit dä lastenden Geschicks der
Blindheit zu vermitteln als ein solches FehlenP“.

”B. BRECHT. Kriegxfibel, 3.3.0… S. 51.

“ R… GRIMM, Marxixtixche Emblemalile, “LO, S. 371. —Wenn ich übrigens eben den
Begriff ‘sachgerecht’ für jene amerikanische Bilduntersduift gewählt habe, so freilich mit
einem beträchtlichen Vorbehalt Die bittere Ironie des Photos liegt ia darin, daß der
abgebildete “Japanese‘American bey”, der sein Augenlicht im Dienst der Vereinigten
Staaten verloren hat, der Sohn einer der zahlreichen, seit Generationen in den pazifischen
Küstengebieren der USA (darunter eben auch Oregon) ansässigen japanischen Einwan-
derexfarnilien ist, die nach Pearl Harbor ins Innere des Landes deportiert und dort
intemiert, ja in Konzentrationslager verbracht wurden. Dem Dichter, der in Santa
Monica. einem Vorort von Los Angeles, wohnte, war das selbstredend genausogut
bekannt wie dem anonymen Zeinmgsmann, der die besagte Unterschrift verfaßte; wollte
dieser offenbar davon nichts wissen oder derlei einfach nicht wahrhaben, so wandte sich
jener — eigentlich höchst erstaunlicherweise angesichts der kritisch bloßlegenden Grund-
haltung seiner Kriegsfibel— offenbar lediglich deshalb davon ab, weil es ihm diesmal auf
das rein Menschliche abseits und jenseits aller Politik aniram. Ein krasses Gegenbeispiel
nämlich liefert das so erschüttemde wie abstoßende “Fotogramm” Nr. 44, das den
verkohlten, von den Siegem in höhnischem Triumph aufgespießten Schädel eines japa-
nischen Panzersoldaten zeigt und dazu die Worte: «Ajapanme soldier's skull is propped
up on a burned—out Jap [!] tank by U.S. trocps. Fire destroyed the rest of the corpse».
Brechts Vieneiler aber liest sich so:

0 armer Yorick aus dem Dschungeltank!
Hier steckt dein Kopf auf einem DeicbselstielL]
Dein Feuertod war für die Domeihank.
Doch deine Eltern schulden ihr noch viel.

Hier also wird vom Dichter, trotz dssen Anleihe bei Shakespeares Hamlet, das Los des
japanischm Soldaten samt dem seiner Eltern ausschließlich als ein Werk der kapitali-
stischen Großbanken interpretiert: deren Machenschaften seien für alles Unglück, alles
Leid, allen Jammu verantwortlich. Eine weidlich simple Erklärung, kein Zweifel — indes,
hätte man nicht, natürlich mutati: mutandi: in jedem Betracht, etwas ganz Entsprechendes
und vielleicht sogar weit Berechtigteres im Hinblick auf jenm erblindeten und von seinem
angeblichen ‘Vaterlancl' so schmählich verratenen und getäuscbten japanisch-amerikani-
schen GI erwartm können, ja sollen? Doch, Wie gesagt, Bertolt Brecht zog es eben vor,
von iedwedem ideologischen Bloßlegen und Endarveu einmal konsequent abzusehen
(weshalb denn auch, bezeichnend genug, Soldovieri [s.o. Anm. 69] gerade dieses Brecht-
sche “Fotogramm” gänzlich außer acht gelassen hat).  
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Auch an dieser Deutung, glaube ich, braucht selbst heutzutage, nach über
dreißig Jahren, nicht das geringste geändert zu werden.

Und damit wäre ich mit meinem Wesensvergleich von Epigramm
und Kurzgeschichte am Ende. Unser Fazit liegt auf der Hand. Ich wie—
derhole: Epigramm und Kurzgeschichte sind zutiefst ineinander verwur-
zelt und miteinander verflochten: jenes enthüllt sich als deren lyrische,
diese als dessen epische Entsprechung. Denn die bemerkenswerte Ver—
wandtschaft, die zwischen ihnen herrscht, erstreckt sich unabweislich ja

keineswegs bloß auf beider anerkannte und seit Jahrhunderten bzw. seit
vielen Jahrzehnten kodifizierte, ja gewissermaßen schon kanonisierte
Erscheinungsformen, die jeweils — man erinnere sich an Lessings
“Erwartung” und “Aufschluß” — ìn eine sorgfältig vorbereitete Pointe
münden oder, besser noch, in solch kunswofl geplanter und folgerichtig
durchgefiihrter, gleichwohl jedoch überraschend, ja oft genug verblüffend
anmutender Zuspitzung gipfeln; nein, dieselbe Vemandtschaft umfaßt
auch (und nicht minder kunst- und eindrucksvoll, kein Zweifel) beider

jeweiligen extremen Gegenpol, also diejenigen Formen, welche bewußt
auf jegliche, ob epigrammatische oder kurzgeschichtenhafte, Pointierung
ostentativ Verzicht leisten, aber ebendadurch zu guter Letzt eine ganz
spezifische und spezifisch zugespitzte Pointierheit gewinnen...

Quod erat demonslrandum.

 


