ZU MARIE LUISE KASCHNITZ*
uan ELISABETH BORCHERS

Marie Luise Kaschnitz, Wiesmann 8 in Frankfurt am Main.

Dieses Stichwort verweist auf Zugehörigkeit, auf Nachbarschaft, die
einmal war und die immer noch gedacht Wird. Und an die erinnert Wird
durch eine Erinnerungstafel:
In diesem Hause lebte
Marie Luise von Kaschnitz
1941-1974.

Als der Insel Verlag zum 20. Todestag 1994 dem Kulturdezemat
eine solche En'nnerungstafel nahe legen wollte, war sie bereits angebracht.
Ohne Auﬂlebens zu machen, war dies, in aller Stille also, geschehen. Und
nicht, wie es üblich istY sichtbar angebracht, für die Vorübergehenden,
an der Außenwand, sondern im Eingangsbereich links, ums Eck, ober—

halb des Klingeltableaus oder gegenüber. Schade. Denn mir wäre lieber
gewesen, wenn ich, vorübergehend, durch einen, sagen wir, schleifenden
Blick, ich meine einen nicht präzisen, einen nicht lesenden Blick, mich

hätte vergewissem können, daß es hier handfeste nachprüfbare Tatsachen
gibt, die nicht etwa geträumt sind — wie in der atemberaubenden
Geschichte von Mark Twain Der Fremde, eine Geschichte, die uns die

Möglichkeit verführt, unsere Existenz als Trugschluß zu erkennen, als
nur geträumt — eine Handbewegung, und die Handbewegung genüge
zur Auslöschung.
An Mark Twain dachte ich nicht, als ich im Frühjahr in Bollschweil

war, dem Familiensitz. Nicht etwa zu einer ausdrücklichen Kaschnitz—
Expedition; nein, wir folgten einer ganz allgemein zu verstehenden, liebenswürdigen Geste unseres Gastgebets. Mit keinem Wort gab ich zu
erkennen, dort schon einmal gewesen zu sein. Ich sah nur diese Ver-

lassenheit, diese Leere des Ortes, niemand öffnete das Tor, geschweige
* Questo contributo e il successivo riproducono il discorso inaugurale e l’introduzione alla mostra “Marie Luise Kaschnitz nel centenario della nascita" in occasione
dell'apertura, il 21 maggio 2001, nella sede dell’Istituto Italiano di Studi Germanici.
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denn die Tür; niemand machte Licht (wozu auch, a War schließlich ein

sonniger Tag). Geöffnet war ein Scheunengebäude, unweit des Herrschaftshaus-Komplexes, vermietet zur Ausstellung und zum Verkauf alter
Bauernutensilien, auch Funde aus der Römerzeit, die dort nicht selten

gemacht werden. Ich habe eine verrostete spannenlange Klinge —römisch — für fünfzehn Mark gekauft. Nicht weil ich auf verrostete
römische Iﬂingen spezialisiert wäre. Es war eine Art Tribut, deu ich mit
mir auszumachen hatte.
Von der Erinnerungstafel einmal abgesehen, was ist seither, bis

zum 100. Geburtstag, noch geschehen?
In der Evangelischen Akademie in Tutzing ﬁndet alle zwei Jahre ein
Symposion ﬁir die Kaschnitz statt — auch anläßlich der Vergabe des von
der Evangelischen Akademie gestifteten Marie-Luise-Kaschnitz—Preises.
Verlieben 2.3. an Ruth Klüger, Arnold Stadler, Wulf Kirsten. Vorträge,

Lesungen aus dem Werk, die Uraufführung edicher von Dieter Schnebel
vertonter Gedichte, Podiumsdiskussionen, Diskussionen allgemeiner Art.

Keine weihevollen schonenden Veranstaltungen. Man geht z.B. sachlichen
Fragen nach: Wieviel literarische Gegenwart ist dem Werk der Marie
Luise Kaschnitz geblieben? Oder: Woran läßt sich die Aktualität des
Werkes ablesen.
Selbstverständlich gehön der Hinweis auf die bis 1989 im Insel
Verlag erschienene siebenbändige Ausgabe der Gesammelten Werke mit
dem staunenmachenden Umfang von insgesamt 5.722 Seiten dazu. Im
vergangenen Jahr folgte ein 8. Band, Tagebucbaufzeicbnungen mit einem
Nachwort von Arnold Stadler. Der 100. Geburtstag war erneut Anlaß,
sich mit vielem zu befassen. Auch mit der Bexcbreibzmg eine: Dorfes“, und
dies in Beziehung gesetzt zu dem kleinen Buch von Marie Luise

Kaschnitz, Eicbendarﬁ‘s ]ugend. Es wollte mir scheinen, als habe sie diese
Geschichte einer Jugend ìnspiriert, sich ihrer eigenen Heimat schreibend
bewußt zu werden, sich die Umrisse einzuprägen, über die Zeit hinaus.
Marie Luise Kaschnitz geht so weit, sich die Musik Eichendorffs zu eigen
zu machen. Nicht etwa um sich seiner Poesie anzunehmen. Das Bedürfnis
geht einen viel authentischeren Weg, von weit draußen nach tief innen.
Ich komme, wie gesagt, aus Frankfurt, wir haben Marie Luise
Kaschnitz in der letzten Zeit mehrfach bewiesen, daß sie, ungeachtet der
vergehenden Zeit, da ist. Auch in Mainz, in der “Akademie der Wis—

senschaften und der Literatur" fand ein Erinnerungsabend statt. Und ich
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dachte mir, wenn es so ist, daß wir nicht ganz verloren sind, wenn wir

verloren gegangen sind, wenn uns erlaubt ist, ungeachtet aller körperlichen Nachteile, die Welt im Auge zu behalten, wird uns die Gefeiene
mit Nachsicht und Wohlwollen beobachten.

.

Immer, wenn jemand gegangen ist, und es hört nicht auf, daß einer
geht, erinnere ich mich dm Stücks von Jean Paul Sartre Das Spiel ist

,

aus. Der Tote ist tot, ein anderer, ein menschähnlicher Schatten steht
auf und geht.
Ein Leben nach dem Tode
Glauben Sie fragte man mich
An ein Leben nach dem Tode
Und ich antwortete: ja
Aber denn wußte ich
Keine Auskunft zu geben
Wie das aussehen sollte
Wie ich selber
Aussehen sollte
Dort

Ich wußte nur eines
Keine Hierarchie
Von Heiligen auf goldnen Stühlen sitzend
Kein Niedersrun

Verdammter Seelen
Nur Liebe frei gewordne
Niemals aufgezehrte

Mich überﬂutend
Kein Schutzmantel starr aus Gold

Mit Edelsteinen besetzt
Ein spinnwebenleichtes Gewand
Ein Hauch

Mir um die Schultern
Liebkosung schöne Bewegung
Wie einst von tyrrhenischen Wellen
Wie von Worten die hin und her

Wortfetzen
Komm du komm
Schmerzweb mit Tränen besetzt
Berg-und-Talfahrt
Und deine Hand
Wieder in meiner
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So legen wir lasest du vor

Schlief ich ein
Wachte auf
Schlief ein

Wache auf
Deine Stimme empfängt mich
Endäßt mich und immer
30 fort

Mehr also fragen die Prager
Erwarten Sie nicht nach dem Tode?
Und ich antworte
Weniger nicht.

In einem Gedicht ahmt Marie Luise Kaschnitz ein Interview nach. Oder
besser, sie bereitet für sich und für uns die Antworten vor:
Interview
Wenn er kommt, der Besucher,
Der Neugierige und dich fragt,
Dann bekenne ihm, daß du keine Briefmarken sammelst,
Keine farbigen Aufnahmen machst,
Keine Kakteen züchtest.

Daß du kein Haus hast,
Keinen Femsehapparat,
Keine Zimmerlinde.
Daß du nicht weißt,
Warum du dich hinsetzt und schreibst,

Unwillig, weil a dir kein Vergnügen macht.
Daß du den Sinn deines Lebens immer noch nicht
Herausgeﬁmden hast, obwohl du schon alt bist.
Daß du geliebt hast, aber unzureichend,
Daß du gekämpft hast, aber mit zaghaften Armen.

Daß du an vielen Orten zu Hause Warst,
Aber ein Heimatrecht hast an keinem.

Daß du dich nach dem Tode sehnst und ihn fürchtest.
Daß du kein Beispiel geben kannst als diesß:
Immer noch offen.

Ein Gedicht, das vor allem ihr selbst Antwort gibt auf die — je älter man
wird — umso drängender werdenden Fragen. Es mahnt, so lange noch
Zeit ist, die Wahrheit zu sagen, nichts zu beschönigen, auch denen
zuliebe nicht, die zurückbleiben. Nicht nur in diesen Fällen nimmt sie uns
Arbeit ab: Seelenarbeit, denn die Seele hat nun viel zu tun, um mit allem

fertig zu werden. Dieses Abschiednehmen, nicht nur von anderen, die uns
allein lassen.
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Also das Abschiednehmen auch von sich, da wir, je älter wir
werden, wir uns ständig von uns fortbewegen, mit den zunehmenden

Tagen, Jahren, die uns vor uns selbst entfremden. Und wenn wir plötz»
lich, nach einem nicht enden wollenden Leben, innehalten müssen, um
festzustellen, daß doch gegen jede Erwartung, etwas zu Ende gegangen
ist oder geht, bedarf es eines Trostwortes, eines Trostbeweises. Wie z.B.

in der Geschichte von Adam und Eva, einer wunderbaren Liebesgeschichte, in der das Hoffen so stark ist, daß sich das Tor zum Paradies
Wieder öffnet. Mehr dazu aber sage ich nicht, so wie man auch die

Auﬂösung eines Kriminalfalles nicht erzählen soll. Was Wäre das Paradiesgeschehen auch anderes als ein Kriminalfall.
Mein erster Besuch in der Wiesemu fand in den sechziger Jahren
statt. Ich hatte Grüße einer gemeinsamen Bekannten im Gepäck. Der
Empfang war freundlich und vertrauensvoll. Marie Luise Kaschnitz
schrieb an einer Erzählung, hatte sie eben begonnen, eine erste Seite der
Femgerprä'cbe lag vor. Sie schob mir die Seite zu, hat mich zu lesen. Zu
jener Zeit aber war ich noch nicht Kenner'm des bis dahin vorliegenden
Werkes der Marie Luise Kaschnitz, irgend etwas hatte ich gelesen, aber
was und wozu, ich konnte nicht anknüpfen. Also las ich die Seite und,

mit Verlaub, ich war erschrecken. Sie möge es mir nicht nachtragen.
Man muß jedoch wissen, es war meine Luchterhand—Zeit, ich befand

mich auf engste Weise mit dem Werk berühmter Dichter verbunden:
Apollinaire, St. John Perse, Eluard, Neruda — kurzum, mit einer Sprache
ohne Alltagsjargon, eine Tönung, die bei Femgesprächen notgedrungen
die Sprache färbt. Im Stillen dachte ich mir, was sage ich nur dazu.
Offenheit war hier nicht Wirklich am Platze. Ich gab die Seite mit zögerlicher Zustimmung zurück. Über diese Begegnung haben wir nie wieder
gesprochen.
Eine zunehmende Vertrautheit, ein zunehmendes Verstehen stellte

sich nach und nach ein. Nicht erzwungenermaßen, weil ich dann z.B. dem
Verlag, der ihr Werk betreut, angehörte, vielmehr weil hier die Beschäftigung, das Lesen von Lyrik und Prosa ernsthaft wurde.
Ich habe bald begriffen, in welches Klima sie sich hineinschrieb, in
das umfassende große Thema: Leben und Lieben, d.h. Schreiben. Ich
zitiere das Motto, das ich zu einer Sammlung von Liebesgedichten ver—

wendet habe:
Hier, unter dem Feigenbaum, könnte man Wieder anfangen zu leben, was bei dem
einen dies und bei dem andern das bedeutet und bei mir Lieben und Schreiben...
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Ich habe die Erzählung eines Spazierganges noch einmal gelesen. Ich

hatte sie vergessen und War überrascht, was ich da alles vergessen hatte.
Diese Temperaturen, wie sie einander ablösen. Ein Ehepaar, das die
Jugendgefiihle hinter sich hat und doch sind da Empﬁndungen, die mich,
die Leserin, an sehr junge Jahre erinnern. Und auch das Spiel: stell dir
vor, es käme ein Wildschwein, was würdest Du tun? Er verschweigt, den

Weg durch den Wald verfehlt zu haben. Sie verschweigt ihm, Wie sehr
der Fuß schmerzt und auch das Umschlagen eines brennenden Liebesgefühls in Haß — die Artikulation von Emotionen.
Ich bin überzeugt, sie mußte sich diese Geschichte nicht von anderen erzählen lassen. Obwohl auch dies spürbar wird in anderen Geschich—
ten, daß sie die Gabe hat, Ereignisse aus einem anderen Leben in das ihre
einzubetten. Diese Gabe erkennt man, je länger, je intensiver man sie
liest, die Beobachtungsgabe, ganz gleich, wann erlebt, weit zurück oder
bald voraus.

Ich erinnere mich sehr genau an die Buchmesse im Jahre 1974.
Nichtsahnend nimmt man am Stand den Telefonhörer auf und erfährt
vom Tod in Rom. Einen Augenblick lang tat die Welt, was sie nie tut,

sie blieb stehen, ohne daß es aufgefallen Wäre. Ich erinnere mich genau.
Marie Luise Kaschnitz sollte mit einer Rede die Messe eröffnen. Ihr
Thema lautete: Retlung durch die Phantasie. Und der genaue Wortlaut
dazu «[...] in der Natur des Menschen ist die Rettung durch die Phan—
tasie vorgesehen ». Eine kühne Behauptung. Und gar keine gute Idee war
es, die Phantasie zur Retterin zu erklären und dann zu sterben. Vielleicht
aber lag die Rettung, lagen die Retmngsbeweise schon hinter ihr, auf sehr
vielen der bald sechstausend Seiten; und dieser Satz, in dem die Natur
des Menschen die Rettung durch die Phantasie vorsieht, sollte eine Art
Schlußstn'ch, ein Fazit, eine Dankbarkeitserklärung sein.

In diesem Zusammenhang las ich noch einmal das folgende Gedicht
— es schien mir ganz neu:
Scbreibend
Schreibend wollte ich

Meine Seele retten.
Ich versuchte Velse zu machen
Es ging nicht.
Ich versuchte Geschichten zu erzählen
Es ging nicht.
Man kann nicht schreiben
Um seine Seele zu retten.
Die aufgegebene treibt dahin und singt.
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Machtlos, wenn es hart auf hart kommt, wie im Falle von Mark Twain,

wie im Falle der Retterin namens Phantasie, nimmt man Zuﬂucht zum
Paradoxon. Während sie schreibt und ihre Seele rettet, behauptet das
Gedicht, sie könne nicht schreiben, um die Seele zu retten. Die Seele
treibe dahin... Ein Widerspruch, zu dem nicht nur die Schreibenden
Zuﬂucht nehmen, nicht nur einmal, täglich vielleicht. Das Schreiben setzt

Verlust voraus, eine mittlerweile alt gewordene Weisheit. Jedes Gedicht
eine Verlustanzeige. Seien wir großzügig und genau: auch die Prosa stützt
sich auf das Fehlende, auf den Schmerz. Denken wir doch bitte an die

Erzählung Dax dicke Kind — und wer hätte nicht als Kind Notzeiten der
Seele erlebt. Oder, später, alleingelassen durch den Tod ihres Mannes, an

die Erzählung vom Vogel Rode, von dem ich mir einbilde, ihn auch erlebt
zu haben, nicht ganz so echt und groß, nicht ganz so ornithologisch
fragwürdjg. Das ist der Wunsch, die Grenzen zwischen wahr und
unwahr, zwischen hüben und drüben seien ungesichert, durchlässig. Und
schon das Erkennen eines solchen Umstandes gereiche zur Auszeichnung,
zur Nobilitierung durch die Dichtung.
Das Gesamtwerk — ob Prosa oder Gedicht — eine einzige Autobiograﬁe; die Begleitung des Lebens durch das Niederschreiben des
Lebens. Der Versuch sich zu retten. Man denke nur an den ersten Roman
mit dem vielleicht irreführenden Titel Liebe beginnt, in dem a vielmehr
um den Zorn, die Verbinerung einer dreißigjährigen Frau geht, neben
ihrem Mann nicht wahrgenommen zu werden. Diese Erkenntnis machte
sie ehrgeizig, unermüdlich, unerbittlich, ja rastlos. Ihre Biograﬁn hat diese
sie zum Schreiben zwingende Motivation erkannt. Daß der Roman ihre
Form nicht war, muß einer jungen Autorin zugestanden werden.
Und noch eines, eine Besonderheit: der Kaschnitz gelingt auf eine
geheimnisvolle Weise eine Verbindung zweier miteinander wetteifemder
Unzumutbarkeiten: der des Märchens und der der Realität — zu einer
beseligenden Unmöglichkeit und deren Überwindung. Nennen Wir es die
Residenz des machtlosen Widerstands, der Phantasie Zum Beispiel in
dem Gedicht Macbandelbaum.
Macbandelbaum
Alle Sehnen sind bloßgelegt
Alle Knöchlein
Beiseitegächlossen
Reinlich mit Nummern versehen
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Aber die Frage was jetzt
Erübrigt sich
Denn die Zukunft
Kommt immer
Entgegengesprungen
Wie Quellwasser, disen
Alten Bergabweg
Immer
Liegt, wenn

Es morgen wird

Unterm Machandelbaum
Der Zusammengefügte
Mit glatter Haut
Mit heilen Gliedern
Die Augen voll
Von Morgenrot.

In dieser wunderbar versöhnenden unmöglichen Geschichte Wirkt nicht
etwa ein Zauberspruch, nein, es sind jene Kräfte am Werk, die zu unserer

Rettung bestimmt sind. Der Widerspruch ist es, der sie, die schreibt, stark
macht, der Widerspruch gegen das Alltèigliche, das Unheil, das uns nicht
versehenen Will. Und « überströmend vor Dankbarkeit », wie sie schreibt,
möchte sie, wenn sie gehen muß, gehen.
Ein letztes Gedicht und ein letzter Beweis, daß die Aktualität nicht

zu leugnen ist:
Ziemlich viel Mut
Ich ﬁnde doch, daß ziemlich viel Mut in der Welt ist,

Wenn man die Tage bedenkt, an denen is gar nicht recht hell wird.
Und die Jahre ganz ohne Hoffnung. Wenn man bedenkt,
Daß $ gar niemand gibt, der nicht seine Sorgen hätte,
Zumindesten diese: Kind, was wird dir geschehen?

Und wir wissen doch alle, wie sehr wir mißtrauen
Dem Dach über unserem Kopf und der Erde zu unseren Füßen,
Und daß keiner von uns mehr sagen mag: Rose, Schwester
Und Bruder Tod und Heimat Ewigkeit.

Und doch hab ich heute gesehen, wie einer die Buche
Pﬂanzte, den dürfen Stecken, und sah zu ihr auf,
Als Wölbe sich schon über seinem Haupte die Krone.
Den ganzen Tag hab ich Lastwagm fahren sehen
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Voll Bretter und Schwellen, voll Balken und roter Ziegel.
Ich sah mein eigenes Gesicht im Spiegel
Als ich fortging, dir zu begegnen.
Wie war &; voll Freude.

Marie Luise Kaschnitz verbindet mit ihrem Denken und Dichten
nicht nur die Klassik mit der Moderne, auch das Alte und das Neue
Testament, unter Einbeziehung ihrer ganzen Kraft und Kraftlosigkeit,
ihres ganzen Muts und ihrer Mutlosigkeit, ihrer Klarheit und Unerschrockenheit. Wir können viel von ihr lernen, und wir sind dankbar

dafür.
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