
 

“VERSUCHE. GESUCHE”

MARIE LUISE KASCHNITZ UND PETER HUCHEL *

von HANS DIETER ZIMMERMANN

 

Als Peter Huchel im April 1971 nach neun Jahren der Bedrängnis
die Ausreise aus der DDR erlangte, fuhr er nach einem kurzen Aufenthalt

in München mit seiner Familie nach Rom. In der Villa Massimo War er
Ehrengast. Seine Frau und sein Sohn Wären gerne in Italien geblieben,
auch Huchel hätte ein mediterranes Land vorgezogen, doch die Um-
Stände legten eine Rückkehr nach Deutschland nahe. Im Mai 1972 verließ
die Familie Rom und zog nach Staufen bei F1"erng Ethan Kästner hatte
ein schönes Haus vermittelt, das der Freiburger Mäzen Franz Armin
Morat für Huchels mietete. In diesem Hause wohnten sie bis September
1975, als sie in ein eigenes kleines Haus in Staufen umziehen konnten.
Der Aufenthalt im freundlichen, gleichwohl von ihm nicht geliebten Stau-
fen brachte Peter Huchel, det gute Freunde in der DDR zurücklassen

mußte‚ zwei neue literarische Freundschaften: die zum Schriftsteller

Ethan Kästner, der sich nach Staufen zurückgezogen hatte, nachdem er

lange Jahre die Wolfenbütteler Bibliothek Lessings geleitet hatte, und die
zur Lyrikerin Marie Luise Kaschnitz, die oft im nahen Bollschweil im

väterlichen Hause wohnte, Es war nicht die erste Begegnung zwischen
Marie Luise Kaschnitz und Peter Huchel. Wahrscheinlich trafen sie sich
1956 bei einem PEN-Kongreß in London zum ersten Mal; das Gedicht
Fù‘r Peter Hucbel, das Marie Luise Kaschnitz zum 70. Geburtstag Huchels
schrieb, deutet es an. 1934 hatten sich schon ihre Wege berührt, freilich
ohne daß sie sich getroffen hätten: Beide nahmen an einem Lyn'k—
Wettbewerb der Zeitschrift «Dame» teil, den die Kaschnitz gewann.
1961 wollte Marie Luise Kaschnitz Huchel den ‘Immermann-Preis’ der
Stadt Düsseldorf zusprechen, konnte sich aber gegen die Mehrheit der
Jury nicht durchsetzen, die politische Verwicklungen fürchtete. Sieht man
die literarischen Bekanntschaften der Kaschnitz durch, findet man drei
zeitgenössische Lyriker, denen sie sich verbunden fühlte: Ingeborg Bach-
mann, Paul Celan und Peter Huchel.

* Ich widme den Aufsatz dem Gedächtnis Monica Huchels, die am 6, Juni 2002 mit
88 Jahren in Staufen im Breisgau starb. Mit Dank für vieles.  
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Die Freundschaften in Staufen waren leider nur von kurzer Dauer:
Der von Huchel geschätzte Ethan Kästner, Jahrgang 1904, starb am
4. Februar 1974 und Marie Luise Kaschnitz, Jahrgang 1901, starb am
10. Oktober 1974. Beider Verlust mag zur Verdüsterung Huchels bei-
getragen haben, der Heimweh nach der herben Landschaft Brandenburgs
hatte und Staufen oft verließ, um auf Lesereisen zu gehen. Peter Huchel,

Jahrgang 1903, starb in Staufen am 30. April 1981.

Monica Huchel erinnert sich gern an die Besuche der Kaschnitz. Die

leidenschaftliche Schwimmerin kam vor allem im Sommer oft herüber,
denn Huchels hatten ein Schwimmbecken im Garten des Moratschen
Hauses. Monica Huchel holte sie in Bollschweil ab, Marie Luise

Kaschnitz schwamm ihre Runden und danach saß man beim Tee, bis ein

Neffe die Dichterin wieder abholte. Einer der beiden Neffen, Philipp,

kam 1973 bei einem Verkehrsunfall ums Leben, er war gerade 20 Jahre
alt. Sein Tod bewegte Huchel sehr. Das Gedicht Philipp in Huchels
letztem Gedichtband von 1979 Die neunte Stunde ist diesem Neffen
gewidmet. Marie Luise Kaschnitz schrieb ebenfalls ein Gedicht Philipp,
das nun unter den Nachgelan‘enen Gedichten 1919-1974 im fünften Band
der Ausgabe ihrer Werke steht; CS ist eines der letzten Gedichte, die sie

schrieb. Und es ist die letzte poetische Begegnung der beiden Lyn'ker
Huchel und Kaschnitz in einem gemeinsamen Thema, könnte man sagen:
dem Schmerz über den Tod eines jungen, hoffnungsfrohen Menschen.

Philipp

Hier endet der Weg,
die Fangsdmur hängt
vereist
im Erlengätrüpp.

Die grashaarigen Kinder
verleugnen das Licht
und suchen den Schnee,
der mit den Krähen über die Berge kommt.

Die schweigsamen Kinder
am Eingang der Nacht,
Wind wickelt sie ein ins kühle Tuch,
das nicht den Abdruck der Erde zeigt‘.

‘P. HUCHEL, Die Gedichte, Frankfurt a.M. 1997, S. 238. Auch Band 1 der Gemm-
mellm Werke in zwei Bänden, hrsg. von A. Vieregg, Frankfurt aM. 1984.
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Huchel verschlüsselt den Tod des Jungen in seiner Sprache: es sind Bilder
aus Natur und Jagd und eigenwilligem Mythos. Das Ende des Lebens—
wega im «Hier endet der Weg »; der Grund ist die Fangschnur, nicht
ein Lastwagen; die metaphorische Ebene zeigt das Schicksalhafte. Und sie
verallgemeinert: nicht mehr der Tod eines bestimmten Kindes, Wiewohl
dessen Name als Titel steht, sondern der Tod von Kindern schlechthin.

In der zweiten Strophe ist mit «Schnee» und « Krähen » wohl die Kälte
des Todes gemeint, hier ist von Kindern die Rede, die das Licht des
Lebens «verleugnen », sie gehen in die Nacht des Todes, wie die dritte

Strophe andeutet: schweigsam «am Eingang der Nacht». Die Körper

werden in Tücher gewickelt, die Erde drückt sie nicht.

Ganz anders das Gedicht von Marie Luise Kaschnitz Philipp mit den
Lebensdaten “1953-1973”. Es ist ein langes Gedicht in 12 Strophen, freier
Rhythmus, kein Reim. Ein Erzählgedicht, das den Tod des Jungen, der
seinen Dienst bei der Bundeswehr versah, knapp berichtet, an sein Leben
erinnert in einzelnen Ereignissen und das ihm entgangene Leben aufruft.
Die Abkürzungen, die Ellipsen, die Rhytmisieruug gestalten das Gesche—
hene, das ansonsten unmittelbar ausgesprochen wird, nicht metaphorisch
verschlüsselt, wie bei Huchel. Ich zitiere die letzten drei Strophen:

Er haßte die Uniform
Es hat ihn niemand ie
Zu Hause oder im Dorf
In Uniform gesehen.
Es gibt nur ein einziges winziges Bild
Auf dem sieht er krank aus
Und traurig.

Die kleinen Kinder
In diesen Tagen
Niemandes Sorge
Niemandcs Freude
Gingen umher
Murmelten zomig
Immer der Philipp.

Im letzten Sommer noch
Dein schöner freier Gang
Täuschte mich und alle.
Angekenet war dir längst
Die Kugel Tod
Du schlepptest sie über den Kies
Lachenden Augesz.

2ML. KASCHNI'IZ, Gesammelte Werke, hrsg. von Chr. Büttrich und N. Miller,
Ed. 5 (= Die Gedicble), Frankfurt a.M. 1985, 5. 747-748.
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Diese Verse müssen nicht gedeutet werden. Marie Luise Kaschnitz führt
ihr Schmerz zur unmittelbaren Aussage, sie hat nicht die Distanz, aber

auch nicht die Absicht, das Thema ins Metaphorische zu heben. Sie will,

sie muß es aussprechen. Es ist ihr zu nahe, zu viel Gefühl ist noch darin,

als daß eine völlige Verwandlung möglich wäre. Das läßt sich auch an den
Gedichten, in denen sie vom Tode ihres Mannes spricht, erkennen;

Huchel hat sie in seine kleine Auswahl nicht aufgenommen. Das lange
Gedicht auf Philipp ist ihrer späten Prosa, die sie in dem schönen Band
Orte, nämlich Orte der Erinnerung, zusammenfaßte, näher als ihren

späten Gedichten, die Huchel schätzte und die wiederum seinen Gedich-
ten nahe sind. Die späte Prosa der Kaschnitz ist eine lyrische Prosa:
knappe Skizzen in einer rhythmisierten Sprache, durchaus ähnlich dem
Gedicht auf Philipp.

Peter Huchel gab 1975, ein Jahr nach dem Tode von Marie Luise
Kaschnitz, eine Auswahl ihrer Gedichte in der Bibliothek Suhrkamp3
heraus: Gedichte. Ausgewählt von Peter Hucbel. Diese Auswahl, die

Huchel sich nicht leicht machte, sagt zunächst etwas über ihn: über seine

Poetik, an der er die Poesie der Kaschnitz maß, dann aber auch etwas

über die Poesie der Kaschnitz, die in der späten Beurteilung ihres eigenen
Werkes dem kritischen Huchel Wiederum nahe war.

Es gibt nur wenige Äußerungen Peter Huchels zu seiner Poetik; das
kurze Nachwort — es sind nicht einmal zwei Seiten und eine halbe ist
mit einem Gedicht gefüllt — zu seiner Auswahl der Gedichte von Marie
Luise Kaschnitz ist eine seiner wichtigen:

Diese Auswahl aus dem lyrischen Werk von Marie Luise Kasclmitz enthält Gedichte,
die rm't wenigen Ausnahmen den späteren Jahren entstammen. Sie kann daher nicht
den Anspruch erheben, die Lyrik in ihrer ganzen Entwicklung zu zeigen. Auf die
frühen Verse, die meist noch im Herkömmlidien angesiedelt sind, wurde verzichtet,
um mehr Platz zu schaffen für Arbeiten, ìn denen die Verwirklichung der lyrischen
Sprache legitim wird ‘.

Das ist ein kaum verhülltes Urteil. Einerseits das Eingeständm's, es werde
nicht die gesamte Entwicklung der Lyrik von Marie Luise Kaschnitz
aufgezeigt, anderelseits die Konzentration auf die späten Arbeiten, «in
denen die Verwirklichung der lyrischen Sprache legitim wird », das heißt
doch wohl, daß in den frühen Gedichten diese Verwirklichung noch
nicht recht gelungen ist. Das harte Urteil mag dadurch abgemildert

’ M.L. KASCHNI’FL, Gedichte. Ausgewählt van Peter Hucbel, Frankfurt LM. 1975.

4EM… S. 139.
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werden, daß Huchel in diesen Jahren wohl auch etliche seiner eigenen
frühen Gedichte skeptisch betrachtet haben mag. Und dadurch, daß auch
Marie Luise Kaschnitz ihr Frühwerk kritisch sah, Wie es im « Marbacher

Magazin» heißt: «MLK selbst hat von ihren frühen Arbeiten nicht viel
gehalten und unternahm nach 1945 nichts, um sie bekannt werden zu
lassen »’. Das bezieht sich zunächst auf ihr erstes Buch, den Roman Liebe

bEgirmt, dürfte aber auch einen Teil ihrer frühen Gedichte meinen,

Freilich zeigt sich doch ein bemerkenswerter Unterschied, vergleicht
man die Auswahl, die Marie Luise Kaschnjtz selbst vornahm, mit der von

Peter Huchel. Die Auswahl der Kaschm'tz Überallnie. Gedichte erschien
1965 im Claassen-Verlag mit einem Nachwort von Karl Krolow. Die
Auswahl bringt Gedichte aus allen Bänden, die auch Peter Huchel vor—

lagen, der allerdings auch noch aus dem letzten zu Lebzeiten der
Kaschnitz erschienenen Band schöpfen konnte: aus Kein Zaubersprucb,
der 1972 im Insel-Verlag veröffentlicht wurde. Was wählte Huchel aus,
was Kaschnitz?

Die Auswahl der Kaschnitz beginnt mit 21 Gedichten aus der Zeit
vor dem Krieg, also aus der Zeit von 1928 bis 1939, es folgen noch einmal
28 Gedichte aus der Zeit von 1939 bis 1944, das sind insgesamt 49
Gedichte, gut ein Drittel des Bandes. Huchel Wählt aus dieser Zeit nur
ein einziges Gedicht aus: Am Slrande, das endet «Denn die schönste

Welle zog zum Strand, / Und sie löschte deiner Füße Spur», nämlich die
Spuren eines Du, das den Strand entlang ging und in den Sand Figuren
zeichnete. Ist es ein Kommentar zu den anderen Gedichten, die von der
Welle der Zeit hinweggespült werden? Ist es nicht auch ein Kommentar
zu allen Gedichten, die in Gefahr stehen, verwischt und vergessen zu
werden? Auf jeden Fall ist es ein Bild der Vergänglichkeit. Dieser Auftakt
des Bandes spricht auch von der Skepsis Huchds, die sich ìn seinen
letzten Gedichten zur Resignation steigette.

Aus dem dann von Marie Luise Kaschnitz ìn ihrer Auswahl berück—
sichfigten Band Totentanz und Gedichte zur Zeit, 1947 erschienen, wählt
auch Peter Huchel aus: vom Zyklus Rückkehr nach Frankfurt, den die
Kaschnitz zur Gänze abdruckt, bringt er die Teile IX, X, XIII und XIV.

Hier schildert Marie Luise Kaschnitz voll Trauer die von Bomben zer-
störte Stadt, in die sie nach dem Krieg zurückkehrt; sie endet mit einer
zarten Hoffnung «Wir haben so lange geweint, / Laß das Licht uns
bergen / Von dem Stern, der morgen / uns erscheint ». Damit endet auch

’Marie Luise Kaxcbm'lz zum 100, Geburtstag, «Marbacher Magazin», 95 (2001)
bearbeitet von B. Raitz, S. 71.  
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Huchels Auswahl aus dem kleinen Zyklus. Er scheidet die Teile aus, die

ein wenig redselig sind, könnte man sagen, in denen das lyrische Ich von
sich selbst spricht, von seinen Gedanken und Empfindungen. Huchel
wählt die Teile aus, die das Geschehen sozusagen nackt zeigen ohne
Reflexion. Bis auf eben den zitierten Schluß.

Es folgen dann in der Auswahl der Kaschm'tz 8 Gedichte aus dem
1950 publizierten Band Zukunftsmun'le, den Huchel nicht berücksichtigt.

Erst der Zyklus Ewige Stadt von 1951 findet sich in beider Auswahl
gleichermaßen, bei Kaschnitz Wiederum in voller Länge alle 26 Gedichte,

bei Huchel eine Auswahl von nur 6 Gedichten. Huchel Wählt vor allem
die Teile, die vom alten Rom sprechen, von den Toten, die immer noch

anwesend sind, und er Wählt die Teile, die die heutige Stadt in meta-

phorischer Gestalt umreißen, dies mit Bezeichnungen, die manchmal an

solche Huchels erinnern, so etwa im letzten von Huchel abgedruckten
Gedicht: «[...] Die weißen campanischen Rinder / Und Bambuswälder
mit Schössen wie Spargel Wachsend / Unter der blätternden Hülle sil-
bemen Staub». Landschaft, Tiere und Pflanzen in der Landschaft und

die aus ihnen abgeleitete Bildlichkeit also. Hier endet Huchel nicht mit
dem letzten Gedicht des Zyklus, dessen Schluß heißt: «Nur daß der
Regen rauscht und einer den Augen des andern / Abliest den unendli—
chen Segen ». Er endet mit dem Gedicht XXIII, dessen Schluß lautet:

« Auch das Lachen der Mädchen im Fenster des einsamen Hauses / Das
duxstige nach Erfüllung ». Bei ihm der Durst nach Erfüllung, also Mangel
an Erfüllung, bei Kaschnitz der « unendliche Segen ».

Nun kommen die Gedichtbände, die Huchel ausführlicher nutzte,

im Grunde beginnt hier, so könnte man sagen, sein tieferes Interesse an

der Lyrik der Kaschnitz: also mit dem Band Neue Gedichte von 1957, den
er aber merkwürdigerweise nicht als ersten bringt, sondern den 1962
erschienenen Band Dein Schweigen — meine Stimme. Aus diesem Band
druckt Huchel zunächst 16 Gedichte. Danach dann erst die 6 Gedichte
aus Ewige Stadt und dann erst Gedichte aus dem bereits 1957 publi-
zierten Band Neue Gedicbte. Er verkehrt also die Reihenfolge des Ent-
stehens: zuerst der Band von 1962, dann der von 1951, dann der von

1957, so als sei er begierig, endlich aus den von ihm geschätzten späten
Büchern zitieren zu können. Freilich Wird dabei die Komposition des
Auswahlbandes auch eine Rolle gespielt haben: eine Gewichtung, die alles
Wichtige nach hinten schiebt, suchte er zu vermeiden, eine ausgewogene

Mischung im Ablauf der Lektüre suchte er zu erreichen. Ungewöhnlich
ist es auf jeden Fall, daß Huchel sich in seiner Auswahl nicht an die
chronologische Reihenfolge hält, wie das sonst üblich ist.
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Aus Dein Schweigen —— meine Stimme bringt er 16, aus Neue
Gedichte 17 Texte, aus Ein Wort weiter, dem Band von 1965, wieda

mm 21 und aus dem letzten, ihm offensichtlich liebsten Band Kein Zau-

berrpruch von 1972 sogar 30 Gedichte. Daraus läßt sich also noch einmal
die Wertschätzung Huchels ablesen: er sieht im späten Werk, in dem
nach 1957 publizierten, die Lyrikerin Marie Luise Kaschnitz zu ihrer
Meisterschaft gereifi.

Noch ein Blick auf die Auswahl der Kaschnitz: sie bringt aus
dem letzten Band, der ihr verlag, dem Band Ein Wort weiter von 1965,

nur 18 Gedichte, Huchel brachte daraus in seinem viel schmäleren

Band 21 Gedichte; und zur Erinnerung: aus der frühen Zeit, die

Huchel nicht beachtete, druckte Marie Luise Kaschnitz 49 Gedichte in

ihrer Auswahl! Aus den Bänden Neue Gedichte von 1957 wählte sie

22 Texte aus und aus dem Band Dein Schweigen — meine Stimme
von 1962 wiederum 29; damit erhalten die Texte aus diesen beiden

Bänden etwa dasselbe Gewicht wie die frühen, vor 1945 erschienenen

Gedichte.

Es ließen sich nun noch weitere Vergleiche zur Auswahl anstellen:
welche Gedichte wählte Huchel aus dem jeweiligen Band, die Marie
Luise Kaschnitz nicht wählte, welche die Kaschnitz, die Huchel nicht

nahm, welche finden sich bei beiden? Am Beispiel von Rückkehr nach

Frankfurt und Ewige Stadt habe ich Huchels Vorliebe schon angedeutet.
Eine Tendenz ist sicherlich erkennbar: die Gedichte, die ein lyrisches
Sprechen, das der Reflexion sich nähert, das mit der Prosa sich berührt,

bieten, finden Huchels Interesse weniger als solche Gedichte, die in einer

knappen, ein Satz oder ein Bild abbrechenden, ein Neues setzenden, auch

metaphon'schen Sprache gehalten sind. Mit seinen eigenen Worten im
kurzen Nachwort; es ist die Fortsetzung des Zitierten:

Em Mitte der fünfziger jahre findet ein radikaler Stilwechsel statt, der Wuchs der
Verse wird härter, ohne dabei an Transparenz zu verlieren, keine wuchemde Meta-
phorik mehr, die Verknappung der Sprache ist das poetische Element. Gerade durch
das Aussparen von Metaphern und Wörtern, durch das Weglassen halber Sätze
gewinnt sie die Sicherheit und Kühnheit des sprachlichen Ausdrucks. Das Welt-
wissen, das Visionäre, in wenigen Zeilen zusammengedràngt, die sammische Land-
schaft das römische Licht Sizihen, die Nebelnässe des Schwarzwalds, das Elsaß,
alles wird interpretiert und verwandelt. In den letzten Jahren macht sich eine kri-
tische Aktivität bemerkbar, ein Engagement, das genau die Grenze kennt, wo es
gefährlich Wird, in politische Gefälligkeit abzugleiten‘.

" ML. KASCHNHZ, Gedichte, Auxgewä'bll von Peter Hucbel, a.a.O., S. 139.
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Auch hier klingt, so scheint es, eine leise Kritik an: das politische En»
gagement, zu dem Marie Luise Kaschnitz in der Zeit der Studenten-
rebellion sich bereit fand, sieht er an eine Grenze gebunden, wenn es

sich im Gedicht äußert: es darf nicht in politische Gefälligkeit abglei-
ten. Hier spricht jemand, der allzu viel Gedichte politischer Gefälligkeit
in der DDR hören und lesen mußte, aber sein Vorbehalt trifft doch
auch manchen Lyriker der Bundesrepublik, der damals eilfertig sich dem
Zug der Zeit anschloß. Daß politische Gedichte auch gute Gedichte
sein können, dafür hat Peter Huchel selbst Beispiele genug geliefert,
und Marie Luise Kaschnitz auch, etwa mit ihrem Gedicht Hiroxbima.

Politisch ist etwas anderes als “gefällig”. Das “gefällige Gedicht" unter-
Wirft sich einer Zeitströmung oder einer Bewegung und Wird allzu leicht
Propaganda.

Wichtiger noch sind Huchels kurze Bemerkungen zum Stilwechsel
der Kaschnitz, denn darin ist nicht nur seine Poeu'k zu erkennen, son-

dern auch die des modernen Gedichts, Wie es in Deutschland von den

wichtigsten Lyrikem dieser späten Nachkriegsjahre geschrieben wurde:
eben von Paul Celan, Ingeborg Bachmann und Peter Huchel, mit de-

nen Marie Luise Kaschnitz in Beziehung stand, von ihr selbst und —
wenigstens noch einen Namen zu nennen — von Günter Eich. Man
kann diese Zeit eine große Zeit der Lyrik in Deutschland nennen, übri—
gens nicht nur in Westdeutschland, für das Namen genannt wurden,

sondern auch für die DDR; ich denke an die sogenannte sächsische

Dichterschule, Karl Mickel, Heinz Czechowski, Volker Braun, Sarah

Kirsch und Rainer Kirsch wären zu nennen. Freilich wäre diese ostdeut—

sche Lyrik anders zu bestimmen als die von Huchel in seinen kurzen
Worten erfaßtes Huchel: Verknappung der Sprache, Aussparen von
Metaphern und Wörtern, Weglassen halber Sätze. Dies hat Huchel sich

im Laufe seiner Entwicklung in seinen eigenen Gedichten errungen
genauso Wie Paul Celan und Ingeborg Bachmann. Und eben Marie Luise
Kaschnitz auch. So gibt es in den späten Gedichten dieser vier eine
erstaunliche Ähnlichkeit, die sich nicht besser als mit den Stichworten

Huchels beschreiben ließe.

Natürlich spielt dabei immer noch das Weltwisseu, wie Huchel es

hier nennt, eine Wichtige Rolle, ist es auch zurückgenommen oder vom

“Sprachgitter” verdeckt: die saturnische Landschaft, das römische Licht,
die Nebelnässe des Schwarzwalds etwa mit den Worten Huchels. Daß
Peter Huchel hier immer Landschaften nennt, nicht historisches und
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mythologisches Wissen, das mit diesen Landschaften verbunden ist, bei

ihm genauso Wie bei Marie Luise Kaschnitz, ist wiederum bezeichnend:

dieses Wissen wird als bekannt vorausgesetzt und deshalb nur kurz in
den Gedichten evoziert. Nur keine Bildungspoesie, wozu Marie Luise
Kaschm'tz ìn ihren frühen Gedichten manchmal neigte.

« Kein Zauberspruch also » — endet Huchels kleines Nachwelt. Das
ist ein Zitat des Titels des letzten Gedichtbandes von Marie Luise
Kaschnitz, aber in diesem Titel und in diesem Zitat ist doch mehr als ein
Apergu enthalten. Es ist, könnte man sagen, die Rücknahme eines Pro—
gramms, das in der deutschen Poesie seit der Frühromann'k neben ande-

ren maßgebend war: das der Magie, der Sprachmagie. Das heißt: Mit

Hilfe der Sprache Welt nicht abzubilden, sondern hervorzurufen, sie

eigentlich erst im und durch das Wort zu schaffen und dadurch die

vorhandene Welt zu beeinflussen, zu potenzieren, zu idealisieren, wie

Novalis verlangte, also sie zu einer Höherentwicklung anzuregen. Auch
beim frühen Huchel, bei der frühen Kaschnitz, beim frühen Eich und

Celan war diese Magie noch zu spüren. Nun ging der Glaube an sie

verloren: die Zerstörungen in Krieg und Nachkriegszeit trugen ihren Teil

dazu bei. Was bleibt? Das gelungene Gedicht, das auf sich selbst zurück-
gezogene, das — wie Theodor W. Adorno es nannte — «in sich stimmige

Kunstwerk>>7. Was aber ist das?

Huchel: «Kein Zauberspruch also —— aber es ist schlechthin unmö-
glich, den Werdegang eines gelungenen Gedichts zu erklären ». Er hat
keine Erklärung, nur ein Beispiel — das Gedicht mit dem Namen eines
italienischen Dorfes südöstlich von Rom im Titel Genazzano: «Die
bestürzende Einmaligkeit des Gedichtes Genazzano ist nicht zu definie-
ren, sie bleibt ein Geheimnis». Merkwürdig, daß Huchel als gelungenes

Gedicht hier dasselbe Werk nennt, das Hugo Friedrich in seinem Buch
Die Struktur der modernen Lyrik (1959) als eines von fünf deutschen
Beispielen abdruckte, drei stammten von Gottfried Benn. Dann muß es

ein gutes Beispiel sein.

Das Gedicht Kein Zauberxprucb, das dem letzten Gedichtband den

Namen gab, handelt, betrachten wir es genauer, von der Hilflosigkeit der

Pwie in einer “bösen” Welt.

7 TH. W. ADORNO, Änbetiscbe Theorie. Gesammelte Schriften, Bd. 7, Frankfurt a.M.
1970, S. 211.
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Kein Zaubefspmcb

Einiges Wäre
Eutgegenzuhalten
Der jungen vom Sturm
Geköpften Schwarznuß
Und allen viel schrecklicheren
Gorgonenhäuptem

Kein Zauberspruch
Keine Geste
Worte einmal aufgeschrieben
Will ich meinem
Text einfügen

Etwa diese
Aus Aquino
Weil das Böse ist
Ist Gott!.

Die geköpfte Schwarznuß erinnert an andere und schrecklichen: Gor-
gonenhäupter, das Böse Wird nicht beim Namen genannt, sondern zusam-
mengefaßt im mythischen Bild. Dagegen hilft kein Zauberspruch, also
keine magische Beschwörung. Doch sie resigniert auch hier nicht. Sie fügt
Worte in ihren Text, also in ihr Gedicht ein, so das Zitat aus Thomas
de Aquino, der das Bòse nicht als Argument gegen Gott, sondem als
Argument für Gott sieht. Die Wfllensfreiheit des Menschen vor Gott
macht das Böse überhaupt erst möglich. Also gibt es trotz des Bösen auch
Zuversicht?

Vergleichen wir dieses späte Gedicht mit einem der frühen, die sie
während des Krieges, Während des Schreckens von Nazi — Herrschaft
und Massenmord schrieb. Sie hat es in ihre Sammlung Überallnie auf—
genommen. Es heißt Die Wolke.

Die Wolke

Hörst du dm alten Gottszorn sich regen?
Ein schwmer Lavastrom aus Feuertiefen
Will alles Blühende in Asche legen;
Und ob wir auch mit Engelszungen tiefen,

Gelänge es nicht das Grauen zu beschwören.
Die dunkle Flut da Unheils lenkt den Stab.
Es will die Zeit der Finsternis gehören,
Und alles Lichte sinkt mit ihr hinab.

’M.L. KASCHNYIZ. Gedichte, Ausgewählt von Peter Hucbel, a.a.0.‚ S. 119.

 
 



 

“Versuche. Gesuche". Marie Luise Kaxcbnitz und Peter Hucbel 257

Das Schöne ist ein Hauch; weh um das Schöne,

Web um die zarten; um die reinen Töne.
Sie müssen alle dunkeln und vergeben.

Und Sehnsucht lockt, und Liebe liebt vergebens,
Und um den blühend reichen Berg des Lebens
Wird eine fiume Wolke lange stehen“.

Dies ist nicht nur seiner Form nach ein konservatives Gedicht, es ist ein

Sonett, das zumindest ìn seiner letzten Zeile auch an Rilke erinnert.

Konservativ ist es auch im weiteren Sinne, ich meine das nicht polemisch,

Wie es so oft gebraucht wird in einer Zeit, in der fast alles einem raschen

Verbrauch ausgesetzt ist. Wenn so vieles zu verschwinden droht, ist doch

Bewahren, Konservieren etwas Gutes? Also konservativ im guten (bür—
gerlichen oder adligen) Sinne ist das Gedicht auch: es beschwört das
Grauen auf herkömmliche Weise, und sagt zugleich, daß man es nicht

beschwören könne. Das Böse erscheint hier als Zorn Gottes, der alles
Blühende in Asche legt. Auch hier wird das Böse nicht beim Namen
genannt, der Gegensatz von Licht und Finsternis wird aufgerufen und die
Bedrohung des Schönen, des Keinen, das doch längst dahin war, bevor

noch Schlimmeres zerstört wurde: menschliches Leben millionenfach.
Das Böse als dunkle Wolke wird noch lange bleiben, aber « [der] blù»

hend reiche[n] Berg des Lebens » Wird auch bleiben und eines Tages
wird die Wolke verschwinden. Auch hier also wieder eine freundliche
Zuversicht trotz des Grauens, vor dem sie hilflos steht. Die Zuversicht,

daß die braunen Herden nicht alles zerstören konnten, findet sich auch

im nächsten Gedicht des Bandes, Zukunft heißt es: « Nur Gewißheit Wird

den Stein / Heilger Kräfte neu entbinden ».

Die Zuversicht, daß & ein Unzerstörbares gebe, was Trost und Hilfe

bot und ja auch in den Menschen, die gegen die Nazis sich behaupteten,
eine Bleibe hatte, sie war es, die vielen Menschen im Dritten Reich das

Überleben ermöglichte. Nicht ohne Grund endet deshalb die Auswahl
Überallnie mit dem Gedicht Da: Unverlierbare. Es war Ruth Klüger, die
in ihrem Bericht vom Überleben im Konzentraüonslager von der großen
Bedeutung der klassischen Kunst für die Menschen in schrecklichster Zeit
erzählte: wer ein Gedicht auswendig wußte und den anderen vortrug,
konnte sie ein wenig trösten. In den Erinnerungen von Marcel Reich-
Ranicki können wir vom Trost lesen, den die Menschen im Warschauer

Ghetto bei den Konzenen klassischer und romantischer Musik fanden,

’ M.L. …, Überallm’e. Gedichte, München 1999 (Elstausgabe 1965), S. 53.
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die unter den widrigsten Umständen organisiert wurden. Es War die
Tradition, die Rückhalt gab, die Welt der Kunst, die von Humanität

zeugte in einer Zeit der Barbarei. Insofern ist hier der konservative Ton
auch ein Ton des Widerstands in der “neuen Zeit”, die von den Natio-
nalsozialisten angesagt worden war. Erst im Laufe der fünfziger Jahre, als
das volle Ausmaß der Zerstörung allen ins Bewußtsein trat, wurde dieser

konservative Ton durch eine härtere Sprache ersetzt, Wie Wir ihn in Marie

Luise Kaschnitz Gedicht Kein Zaubersprucb finden, und durch eine

gewisse Sprachskepsis.

In dem Gedicht, das sie Peter Huchel zum 65 . Geburtstag widmete,

spricht Marie Luise Kaschnitz nicht vom Gelingen, sondern vom Miß-
lingen. Es ist zuerst in dem Band Ein Wort weiter 1965 ohne Widmung
erschienen, dann mit Widmung in dem Büchlein Hommage für Peter
Hucbel, 1968. Sie hat wohl das Gedicht nicht für Huchel geschrieben,
sondern das bereits geschriebene ihm ausgesucht. Anders das spätere
Gedicht zu Huchels 70. Geburtstag, das ausdrücklich Für Peter Hucbel

überschrieben ist und von ihren Begegnungen spricht, auch von dem
starken Eindruck, den Huchels Gedichte auf sie machen:

In deinen Gedichten die Geisterpferde

Streifen mit ihrem Atem mein Gesicht.
Deine Flüsse drängen
Sich mir in den Weg
Dein riesiger Lebensbaum
Wirft seinen Schatten”.

Dagegen Nicht gesagt. Hier spricht eine Poetin von ihren poetischen
Bemühungen, nicht sehr zuversichtlich, doch sehr bescheiden; sie spricht
aber nicht nur von ihrer Poesie, sie spricht von der Poesie überhaupt.
Und damit auch von den Bemühungen Huchels?

Nicht gesagt

Nicht gesagt
Was von der Sonne zu sagen gewesen wäre
Und vom Blitz nicht das einzig richtige
Geschweige denn von der Liebe.

Versuche. Gesuche. Mißlungen
Ungenaue Beschreibung

mM.L. …, Gesammelte Werke, Bd. 5, :La.0., S. 581.
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Weggelassen das Morgemot
Nicht gesprochen vom Sämann
Und nur am Rande vermerkt
Den Hahneufiiß und das Veilchen.

Euch nicht den Rücken gätärkt
Mit ewiger Seligkeit
Den Verfall nicht geleug'net
Und nicht die Verzweiflung

Den Teufel nicht an die Wand
Weil ich nicht an ilm glaube
Gott nicht gelobt
Aber wer bin ich daß".

Ihre poetischen “Versuche" sind zugleich “Gesuche", also gewissermaßen
Anträge, die man an jemanden stellt, damit einem etwas gewährt wird. Sie
sind nicht gewährt worden: «Mißlungen», «ungenaue Beschreibung».
Doch ist dia Mißlingen genauer zu untersuchen. Sie hat nicht von den
großen Dingen gesprochen, die man erwanete, also nicht vom « Morgen-
rot», nicht vom «Sämann ». Aber liegt darin nicht gerade das Gelingen
ihrer Gedichte, und das vieler Gedichte heute überhaupt, die nicht von

den großen Dingen sprechen, sondern von den kleinen Dingen?

Sie hat auch keine Lebenshilfe geleistet, nicht den «Rücken
gestärkt» und sie hat keine Versprechungen gemacht, etwa die « ewige[r]
Seligkeit » versprochen. Sie hat also keine positiven Gegenbilder geboten,
sondern «Verfall» und << Verzweiflung» gezeigt. Aber sie hat auch nicht
übertrieben, also nicht den Teufel an die Wand gemalt, wie man so sagt,

doch auch nicht Gott gelobt. Aber wer ist sie, daß sie dies könnte? So

endet das Gedicht. Auch hier also ist, könnte man sagen, ihre Unter-
lassung kein Fehler, sondern eine Tugend. Daß sie von Gott nicht sprach,
liegt nicht daran, daß es ihn nicht gibt, sondern daran, daß er so groß
ist, daß sie nicht in der Lage ist, von ihm zu sprechen. Hier klingt, so

scheint es, das alte Bilderverbot an und die “negative Theologie”. Sehr
kurz. In unvollständigen Sätzen.

Das Huchel gewidmete Gedicht Nicht gesagt ist also nicht eine
Absage an die Kraft der Poesie, sehe ich recht, es ist eine Absage an

landläufige Erwartungen an die Poesie. Pathos, Idylle, Trost, Weltunter-
gang und Gotteslob — all das kann und will sie nicht bieten: die Poetin
nicht und die Poesie nicht. Sie spricht von den unscheinbaren Dingen am
Rande, die doch bedeutsam genug sind. Im Unscheinbaren ist die Welt

" M.L. KASCH'NTIZ, Gedidzte. Auygewibll von Peter Hucbel, a.a.0., S. 82.
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enthalten, nicht im falschen Schein. Vor dem leeren Lärm der Welt hat

sich die Poesie zurückgezogen: ins Abseits des Entlegenen. In die absei-
tige Sprache.

Das ist nicht so weit entfernt von dem, Was Peter Huchel in seinem
Gedicht Die Reise andeutet, das er Marie Luise Kaschnitz widmete. Es

ist in dem Band Gezäblle Tage enthalten, den er nach seiner Ausreise aus

der DDR 1972 bei Suhrkamp veröffentlichte. Er enthält einige Wid-
mungsgedichte für alte und neue Freunde: für Jean Amery, für Gottfried
Bermann Fischer, für Hermann Kesten, Heinrich Böll und eben Marie

Luise Kaschnitz. Was Marie Luise Kaschnitz in ihrer Sprache ausdrückte,

spricht Peter Huchel in seiner aus, der Unterschied des Sprechens läßt

leicht die Ähnlichkeit des Gesagten übersehen:

Die Reise

Eines Abends
im späten November flacher Seen
trat aus dem Regengeräusch ein Mann.
Wir nahmen den Pfad durchs hohe Rohr.
Es wehte kühl an meine Schläfen,
als ging ich
zwischen den Mähnen zweier Pferde.
Sie trugen
in Säckeu aus Nebel
mein Gepäck,
das leichter war als der Nachtwind
über dem Schilf.

Nicht der Fährtenkundige,
der noch im Geröll
das Wasser und die Taube findet,
der Schwache
mit schwärender Schulter führte mich,
wo an den Pfählen
der weiße Rauch
in: Dickicht eisemer Disteln zog".

Hier ist die bekannte Landschaft der Mark: flache Seen, Schilfroht,

Nebel, November. Eine graue Landschaft, dunkel und schwer. Und da

ist ein Mann, der « aus dem Regengeräusch» tritt, eine Figur, die sich
nicht dingfest machen läßt. Wer ist dieser Mann, der das Ich führt? Die

zweite Strophe bestimmt ihn genauer: nicht der « Fährtenkundige », son-

nP. HUCHEL, Die Gedichte, a.a.0.‚ S. 215.
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dem der «Schwache» ist es. In Huchels ‘Privatmythologie’: nicht der
Huge, der Sachkundige, der sich auskennt, sondern der Schwache, der
krank ist, fiihrt ihn. Die Sicherheit ist verloren, die Klugheit, die den Weg

findet, die Schwäche und die Krankheit ist übrig geblieben. Wohin führt
sie? In die Irre? Die letzte Zeile gibt vielleicht einen Hinweis: «ins
Dickicht eiserner Disteln». Hier ist die Distel, die bei Huchel durchweg
für die widerständige, Widerspenstige Poesie steht; die Poesie zieht sich
zurück, sie weiß nicht Rat und Trost, sie bleibt unscheinbar, am Rande;

ihre Schwäche ist möglicherweise auch ihr Schutz, denn sie ist halt und
hartnäckig wie die Distel, die kratzt, wenn man sie anfaßt. Keine liebliche

Blume, doch von eigenwilliger Schönheit.

Was dort bei Marie Luise Kaschnitz Hahnenfuß und Veilchen
andeuten, das deutet hier bei Peter Huchel die Distel an, nicht nur in

diesem Gedicht, sehe ich recht: es ist die Macht der Poesie, die in ihrer

Schwäche liegt; sie ist abgeschlagen, doch sie behauptet sich am Rande,
unbeachtet von den meisten, aber auch unbeeindruckt von den Wich-

tigtuereien der meisten. Bei Huchel behauptet sie sich gegen die Macht
und gegen die Mächtigen, bei Kaschnitz behauptet sie sich gegen die
Erwartungen der Öffentlichkeit. Heute hat sie sich gegen die Macht der
Medien zu behaupten, könnte man sagen, also gegen den leeren Lärm der
virtuellen Welten. Ihr Sprechen kommt aus der Stille, aus dem Schwei-

gen, dem sie ihre wenigen Worte entringt:

Genawmo

Genazzano am Abend
Winterlich
Gläsemes Klappem
Der Eselshufe
Steilauf die Bergstadt.
Hier stand ich am Brunnen
Hier wusch ich mein Btauthemd
Hier wusch ich mein Totenhemd.
Mein Gesicht lag weiß
Im schwarzen Wasser
Im wehenden Laub der Platanen.
Meine Hände waren
Zwei Klumpen Eis
Fünf Zapfen an jeder
Die klirrten".

" M.L. KASCHNl'lî, Gedicbte. Ausgmäblt von Peter Hurbel, 3.3.0… S. 67.




