ZUR AUSSTELLUNG
van BRIGITTE RAITZ

Als Marie Luise Kaschnitz am 10. Oktober 1974 in Rom starb,
gehörte sie ohne Zweifel zu den bekanntesten deutschsprachigen Auto—
rinnen der Zeit, vielfach geehrt und ausgezeichnet und viel gelesen. Den—
noch Wurde es schon bald recht still um ihr Werk. So überraschend war
das eigentlich nicht, denn in der Literatur der siebziger Jahre hatte man
gerade die Formen des Dokumentarischen wie Bericht, Protokoll, Repor—
tage neu entdeckt und forderte eine ‘eingreifende Literatur', Während
Marie Luise Kaschnitz in der Rede, die sie zum 75jährigen Jubiläum des
Insel—Verlags am 12. Oktober vorbereitet hatte, über die «Rettung durch
die Phantasie » und «die Notwendigkeiten der Schönheit, auch die der

Sprache », sprechen wollte. In Vergessenheit geriet Marie Luise Kaschnitz
damals nicht nur als eine bedeutende Autorin der ersten beiden Jahr—
zehnte bundesdeutscher Literatur, noch gar nicht wiederentdeckt worden

War zu diesem Zeitpunkt ein Teil ihrer Arbeiten aus den Jahren 1928
bis 1944.

Etwa zehn Jahre später übergab Iris Schnebel-Kaschnitz dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach den schriftlichen Nachlaß ihrer Mutter.
Ich lernte ihn 1994 ein wenig kennen durch meine Mitarbeit an der
großen Ausstellung über die deutsche Literatur um 1955, dem Grün-

dungsjahr des Deutschen Literaturarchivs. Marie Luise Kaschnitz wurde
darin vorgestellt als Büchnerpreisträgerin dieses Jahres und als Autorin
der gleichzeitig erschienenen römischen Betrachtungen Engelxbrüc/ee.
Ich begann nun, mich intensiver mit ihrem Werk zu beschäftigen
und ihr 100. Geburtstag am 31. Januar 2001 erschien mir dann nicht nur
als der gegebene, sondern geradezu zwingende Anlaß, auf der Grundlage
des Nachlassß Leben und Werk dieser Autoriu in einer KabinettAusstellung vorzustellen und sie selbst mit einem << Marbacher Magazin »
zu ehren. Während ich das «Marbacher Magazin» als ein kleines Lexikon mit 50 Begn'ffen von A wie Adorno bis Z wie “Zoon Politikon”
angelegt habe, wurde die Ausstellung als eine Chronologie von Leben
und Werk konzipiert, und so heißt auch die erste der zwanzig Vitrinen
“Das Haus der Kindheit” und die vorletzte “Das Begräbnis in Boll-
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schwe' ". Daß diese Grundordnung nicht streng eingehalten wird, hängt
mit drei Schwerpunkten zusammen, die die Ausstellung charakterisieren

und die sich aus Leben und Werk der Dichterin notwendig ergaben.
Deutlich gemacht werden sollte zum einen die Bedeutung von Orten
und Freundschaften in Leben und Werk von Marie Luise Kaschuitz,
zweitens sollte auf den vor 1944 entstandenen Werkteil besonders hin—

gewiesen werden und drittens wollte ich am tradierten Bild der großen
alten Dame der deutschen Literatur einige Ergänzungen und Korrekturen
anbringen. Diese drei Aspekte und ihre Auswirkungen auf Konzeption
und Gestaltung der Ausstellung möchte ich näher erläutern.
Beim Durcharbeiten des Nachlasses und der Lektüre des Gesamtwerks wurde schnell klar, wie stark Leben und Werk der Dichterin

geprägt und beeinﬂußt sind durch bestimmte Orte sowie durch enge
freundschaftliche, oft lebenslange Beziehungen zu einzelnen Personen. Zu
den Orten sagte sie selbst einmal:
Bei mir durchdrangen sich vor allem drei, mir besonders vertraute Orte: das badische Dorf, das meine eigentliche Heimat ist, die mittelgroße und abgesehen von
ihren Flußufern und einigen Alleen und Gänen häßliche Stadt, in der ich wohne,

und Rom, wo ich so viele Jahre zugebracht habe und wohin ich auch jetzt noch
alljährlich zurückkehrte.

Innerhalb der Vitrinenfolge werden diese drei Orte, aber auch die

Wohnorte Königsberg und Marburg, hervorgehoben. Nach der Auftaktvitrine zu den Kinder— und ]ugendjahren in Potsdam und Berlin folgen
drei Vitrinen zur Familienheimat Bollschweil — ein erster thematischer
Block, der den Zeitrahmen bis 1984 ausdehnt. Die beiden langjährigen

Rom—Aufenthalte, die Wohnorte Königsberg und Marburg und das
Frankfurt der Nachkriegszeit fügen sich dagegen wieder gut in die Chronologie,

Verknüpft mit bestimmten Orten werden einige der lebenslangen
Freundschaften: Königsberg und der Maler Alfred Partikel gehören
zusammen, Rom und Ingeborg Bachmann, Adorno und Stemberger
sind die Frankfurter Freunde. Der Freundschaft mit Paul Celan ist eine
eigene Vitrine gewidmet, sie umfaßt einen Zeitraum vor mehr als zwanzig Jahren.
Die zweite Absicht, nämlich das von 1928 bis 1944 entstandene
Werk, das durch den Krieg weitgehend in Vergessenheit geraten oder
überhaupt nicht mehr publiziert worden war, in Erinnerung zu rufen,
wird daran deutlich, daß dieser Zeitraum in der Ausstellung zahlenmäßig
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genau die Hälfte der Vitrinen umfaßt. Auch wenn Marie Luise Kaschnitz
selbst an ihren frühen Arbeiten nach 1945 kein großes Interesse mehr
zeigte und fast nichts im Hinblick auf eine Neuentdeckung unternahm
— lediglich die Gedichte dieser Jahre sammelte sie 1947 in ihrem ersten
Lyrikband — wollte ich auf dimeri Teil dts Werks hinweisen und zeigen,
daß sich eine Neu- und Wiederentdeckung lohnt. Ich bin überzeugt, daß
auch Besucher und Besucherinnen, die ‘ihre Kaschnjtz’ eigentlich gut
kennen, hier noch Entdeckungen machen können.

Gezeigt werden unter anderem die beiden 1933 und 1937 erschie—
nenen Romane Liebe beginnt und Elina, aber auch das Manuskript von
Nidda, einem 1929 beendeten und auf Wunsch von Marie Luise

Kaschnitz unveröffendicht gebliebenen ersten Prosa—Versuch. Hingewiesen Wird auf die 1944 herausgegebenen Nacherzählungen griechischer
Mythen und die Manuskripte der Während der Kriegsjahre entstandenen
Biographien über Gustave Courbet und die ]ugendjahre Joseph von
Eichendorffs sowie des Kinderbuchs Der alte Garten. Während das Cour—
bet-Buch 1950 erschien, wurden das Kinderbuch und die Eichendorff—

Biographie erst 1975 und 1984 aus dem NachlaB herausgegeben.
Der dritte Akzent, den ich in der Ausstellung setzen wollte, betrifft

das in den GOer und 70er Jahren entstandene Bild von der ‘Dame
Kaschnitz’. Marie Luise Kaschnitz wurde in Rezensionen, Reden, Wür-

digungen und Aufsätzen immer Wieder als die große alte Dame der
deutschen Literatur bezeichnet, manchmal damit ausdrücklich in die

Nachfolge von Ricarda Huch gestellt. Sie selbst hat sich oft darüber
geärgert, vor allem, wenn diese Charakterisierung mit der Feststellung
verbunden war, sie habe keine Tabus verletzt. Denn:
Ohne Vordenkopfstoßen in irgendeinem Sinne kann große Kunst nicht gedeihen,
und wer gerade düwegm gelobt wird, weil er angeblich niemanden vor den Kopf
gestoßen hat, wird mit solchem Lob ausgetilgt aus dem Kreis derer, die er sein

Leben lang bewundert und huchgehalten hat.
Im Bild von der ‘Grande Dame’ Wird auch leicht übersehen, daß das

Werk von Marie Luise Kaschnitz durchaus auch politische Züge trägt. In
vielen Gedichten, Aufzeichnungen und Erzählungen werden die nationalsozialistischen Verbrechen und Gräueltaten thematisiert, ich erinnere
hier vor allem an den Band Steht nach dahin; in den Texten ihres Buches

Tage, Tage, ]abre beschiftigî sie sich vor allem mit der Wohnraumspekulation im Frankfuner Westend und spricht mit deutlicher Sympathie
von den Frankfurter Hausbesetzern; Umweltzerstörung und die Gefahr
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einer atomaren Katastrophe sind die Themen in vielen späten Arbeiten.

Sie hat es bedauert, wenn man sie auf die große alte Dame oder die
Romreisende festlegen wollte und ihr daher manche Fragen nie stellte:
Niemand will wissen, ob ich es mit den Roten Zellen halte oder mit dem Papst,
der den Zölibat gegen die Stimmen so vieler Bischöfe verteidigt. Die Frage, ob ich
ein auf der Flucht beﬁndliches Mitglied der Baader-Meinhof-Gruppe in meiner
Wohnung versteckt hätte, ist mi: nie gestellt worden. Statt dessen soll ich von
Rom erzählen.

So zeigt die Ausstellung mit der Vitrine “Poetessa laureata” zwar
auch die Dame Kaschnitz, und damit vor allem die öffentliche Person
Kaschnitz, die gefeierte Dichterìn, die nahezu alle literarischen Auszeich»

nungen der Bundesrepublik erhalten hat, die Mitglied mehrerer Akademien, eine gesuchte Rednerin und souveräne Poetikdozentin war. Zwei

Stationen weiter erinnert aber die Vitrine “Zoon Politikon" unter ande—
rem an ihren Besuch des Auschwitzprozesses in Frankfun und an ihre
Beteiligung an der Wahlkampagne “Bürger für Brandt” im Bundestagswahlkampf 1972. Die Chronologie wird an solchen Stellen erkennbar
zugunsten eines Themas aufgegeben, aber auch innerhalb der zeitlichen
Abfolge Wird zum Beispiel ihrer Mitarbeit an der von Dolf Stemberger
von 1945 bis 1949 herausgegebenen Zeitschrift «Die Wandlung» oder
ihrem Tutzinger Gedichtkreis, der 1951 starkes Aufsehen erregte, beson—
deres Gewicht eingeräumt.

Die Tagebuchprosa, die Gedichte und die Erzählungen, die sie
berühmt und bekannt machten, fehlen im Gesamtüberblick über Leben
und Werk nicht, aber sie treten etwas zurück zugunsten eines korrigier»
ten, veränderten und facettenreicheren Blicks auf Marie Luise Kaschnitz.

