
 

INNERE UND ÀUSSERE HEIMAT
IM WERK DER MARIE LUISE KASCHNITZ

uan MICHAEL MARSCHALL VON BIEBERSTEIN

Ich gestehe: ich habe ein wenig gezögert, ob ich die Einladung, hier
ein paar Worte zu sagen, annehmen sollte. Um mit der Dichterin zu
sprechen: «wer bin ich denn, daß...»

“Persönlich”, so wurde mir gesagt, sollten diese einführenden Worte

sein. Das heißt, so Wie ich persönlich Marie Luise Kaschnitz kannte und

ihr Werk verstand, es heißt nicht, daß ich über Marie Luise Kaschnitz

und ihren Mann Guido und ihre Tochter Iris spreche, in deren Namen

ich nun freilich dem Istituto Italiano di Studi Germanici, dem Litera-

turarchiv Marbach und allen an der Vorbereitung der Ausstellung Betei»
ligten sehr herzlich danken darf.

Der hier steht ist kein Germanist, kein Philosoph, kein Soziologe.

Stemberger, Adorno oder Peter Huchel müßten hier stehen: die großen
toten Freunde. Am besten ist es dann wohl, die Dichterin selbst sprechen

zu lassen bzw. aus ihrem Werk zu lesen, zu hören.

Der hier steht und redet ist einer, der das Beschriebene, das immer

Resultat genauer Beobachtung der großen wachen Augen der Dichterìn
war, nur sehr zum Teil selbst erlebt oder doch gekannt hat, gleichzeitig
oder später und der damit auch jenes eigenartige Phänomen zu verstehen

suchte — ich meine das der Spiegelung scheinbar oder wirklich äußerer
Ereignisse in poedscher Verinnerlichung — und damit bin ich schon
weit, zu weit gegangen.

In einem Gespräch mit Horst Bienek sagte Marie Luise Kaschnitz

einmal: «Alles, was in mi: vergeht, spiegelt die äußere Welt». Nach
diesem Satz könnte man verführt sein (und ich bin es), unserm Gespräch

den Titel Innere und äußere Heimat im Werk der Marie Luixe Kaxcbnitz

zu geben und würde (oder wird) sehr bald zu dem Ergebnis kommen,

daß beide eine Einheit bilden.

In der äußeren Heimat kreuzten oder trafen sich unsere Wege,

einmal im Breisgau, in Bollschweil, in ihrer und meiner Mutter Zuhause,

wunderbar dargestellt in der Beschreibung eines Dorfes (1966), und na-
türlich auch in Neuershausen, meinem und meiner Geschwister Eltern-

haus. Also im badischen, allemannischen Raum, den auch ein anderer,
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minutiös beobachtend, beschn'eben hat: Johann Peter Hebel. Erinnerun-
gen an Gespräche kommen mir in den Sinn über unsere jugendlichen
Erlebnisse, aber auch über unser Universitätsstudium. Nichten und
Neffen wurden ernst genommen und beraten.

Dann die gemeinsamen Wege: Kohlwald, Kaiserstuhl, Belchen,

Ölberg, immer Wieder, schon damals ORTE (Titel eines späteren

Werkes, 1973), die zur Natur und zu Menschen führen, zu Begegnungen.
Und zur “Vergänglichkeit”. Für die Hebelpreisträgerin war sie wohl
immer präsent.

Orte, die zu Menschen führen, das gilt ìn gleichem, vielleicht noch

stärkerem Maß von jener anderen gemeinsamen äußeren Heimat Rom,
Roma zetema, besungen von brutal gesagt wohl 80% aller deutschspra-
chigen Dichter, wirklich gekannt, beobachtet und beschrieben nur von

ganz wenigen, zu denen sicher Marie Luise Kaschnitz zählt.

« Es ist schwer in Rom zu leben, genauer gesagt sein eigenes Leben
zu leben », so beginnt das Buch Die Engelxbrüc/ee (1955), und wer wie
ich das Glück hatte, gelegentlich mit der Dichterin einige dieser Wege
zu gehen und dazugehörige Themen zu diskutieren, vor allem aber diese
römischen Betrachtungen genauer zu lesen, weiß, was mit diesem Seufzer
gemeint ist.

Die Last der Vergangenheit, die gleichzeitige Konfrontation mit
Gebäuden und Strukturen, die bis zu den Etruskem zurückreichen und

mit der Kenntnis der Armut, bei der Bevölkerung in den Borgate
Romane. Und mit dem mächtig-ohnmächtigen Verkehr, der die Stadt
beherrscht. Was immer auch hier geschildert wird, menschliche, histo-

rische, kunsthistorische Ereignisse — alles Gesehene, Erlebte Wird über-
dacht oder Wie Walter Helmut Fritz einmal im Nachwort zur Bexcbrei»
bung, aber es gilt auch für die römischen Betrachtungen, schrieb: « Gese-
hene Landschaft und Landschaft der Reflektion bilden eine Einheit».
Und wieder innere und äußere Heimat?

Es gibt da Stichwotte und Themen im gesamten Werk, die uns

vielleicht weiterhelfen auf der Suche nach der inneren Heimat und ich
nenne:

Zweifel, Frage nicht Suche nach einer anderen Welt, Projekt und
Verteidigung des Zukünftigen, Stichwort: «Ich werde den Versuch
machen», Stichwort: Gott.

« Ob wir es fem'g bringen, mit einer HoEfnung zu sterben, steht

noch dahin, steht alles noch dahin» — so heißt es am Anfang der
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Bexcbreibung. und am Ende: «Wir können noch sehen, Wir können noch

hören, Wir können noch leiden, noch lieben ».

Zweifel, Fragen, aber auch Zuversicht. Und die Energie, das

Bekannte und Beschn'ebene, die Menschen in ihrer Landschaft für die

Zukunft zu retten, wie es in der apokalyptischen Vision des 21. Kapitels
heißt (und man mag versucht sein, die Offenbanmg des Johannes zu Rate

zu ziehen). Also:

[...] wie die Äxte im Wald und die letzten Schmetterlinge nur noch von

den urältesten Leuten erinnert werden
wie der Himmel nachts hell ist von kreisrunden Raumschiffen, eine

furchtbate Helligkeit
Wie, was aber nicht geschehen wird, nicht gachehm wird, nicht ge»

schehen wird
nach einer möglichen Katastrophe nahezu alles Leben erlischt und über

der Einöde des Tales die Wälder wieder zusammeuwachseu, neue Urwälder mitten
im Tal [...].

Existentielle, gesellschaftliche Fragen sind angädmitten: Wie es ist, wie

es sein wird, wie es sein könnte, wie & nicht sein darf.

Innere Heimat. Ich denke, ich gehe nicht fehl, wenn dieser Begriff

für viele unter uns mit jener berühmten Gretchenfrage, also mit der
Einstellung zur Religion zu tun hat, und ich Würde, ein wenig zögernd,
behaupten wollen: Ja, Marie Luise Kaschnitz war Christin, eine gute
sogar, weil eine immer zweifelnde und fragende. Hören Wir das Gedicht
Ostia Antica:

Durch die Tore: niemand
Treppen: fort ins Blau
Auf dem Estrich: Thymian
Auf den Tischen: Tau.

Zwiegespräch aus Stille
Tod aus Käferzug
Abendrot im Teller
Asche im Krug.

Asphodeloswiae
Fledermäusekreis
Diesseits oder drüben
Wer das weiß —

Erlebte Landschaft: Die blühende Wiese und die Fledermäuse am abend-
lichen Meer: gewohnte Bilder. Landschaft der Reflektion und in den
letzten beiden Zeilen: diesseits oder drüben...
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In einem anderen Gedicht wird die Frage direkt gestellt:

Glauben Sie, fragte man mich
An ein Leben nach dem Tode
Und ich antwortete: ja
Aber dann wußte ich
Keine Auskunft zu geben
Wie das aussehen sollte
Wie ich selber
Aussehen sollte
Dort [...].

Eine sehr persönliche Jenseitsvorstellung ist niedergeschrieben. Die Dich—
terin sieht keine Hierarchien, keine Heiligen dort, keine verdammten

Seelen, aber ihre Hand in der Hand des Liebsten.

So lagen wir lasst du vor
Schlief ich ein
Wachte auf
Schlief ein
Wache auf
Deine Stimme empfängt mich
Entläßt mich und immer
So fort

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

(Ein Leben nach dem Tode)

Das Wiedersehen mit dem lang betrauerten Gefährten und Gemahl
als Vorstellung des Paradieses führt dann zum Gotteslob, wenn es im
Gedicht Diese drei Tage zwischen Tod und Begräbnis heißt:

[...]
Zur Beerdigung meiner
Wünsche ich mir das Tedeum
Tedeum laudamus
Den Freudengesang

Unpassender—
Passenderweise

Denn ein Totenbett
Ist ein Totenbett mehr nicht
Ein Freudensprung
Will ich tun am Ende
Hinab hinauf
Leicht wie der Geist der Rose.  
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Und bei der Beisetzung von Marie Luise Kaschnitz, so lese ich in einem
Brief von Peter Holzing, dem Bruder, an seinen Schwager Con O’Neill,
wurde wirklich das Tedeum gesungen.

Wenn ich nun das Leben und das Werk, soweit ich es kenne,
überschaue: Gedichte, kurze Prosastücke, Hörspiele, ja auch die disku»
tienen Tagebücher, und nicht zuletzt die Erzählungen, dann meine ich,
daß ganz persönliche Dinge, aus dem Alltag herausgegriffen und gerne
verfremdet, neben visionären und unheinflichen Dingen stehen. Eine
Kindheitserinnerung: die wohl berühmteste Erzählung Das dicke Kind
(1951) handelt von der Dichterin oder von der Ichperson, Versuche, es
ihrer Schwester im Eislauf gleichzutun, Die übermäßige Liebe zu Troz'
Japins spricht von einem Gutsbesitzer in Frankreich vielleicht im benachv
barten Elsaß, der heißt schlicht monsieur — könnte er Wie in der
Beschreibung auch Mattern heißen? —‚ der unter der Last der Vergan-
genheit von Eltern, Haus und Gut leidet und dessen problematische
Gegenwart die drei eleganten Schwestern aus Paris sind.

Das andere, unheimliche, visionäre Element finden Wir in Erzäh-
lungen wie Gespemter, wo schon einmal gesehene, totgeglaubte Men-
schen an einem anderen Ort auftauchen, oder in dem kurzen Prosastück
mit dem Titel Nachbarn, das sind ganz alte Leute, die in der Nacht über
die Dächer der Römischen Altstadt laufen und verschwinden. Gott weiß
wohin. Schlafwandler, Totgesagte.

Ich zögere nicht, von Marie Luise Kaschnitz als von einer großen
deutschen Moralistin zu sprechen, nicht im landläufigen Sinn, sondern im
Sinn von La Rochefoucauld, von Montesquieu und Rivarol, die das Leben
beschrieben, kritisch, fragend, kenntnisreich.

Der Weg ist das Ziel, könnte man mit Antonio Machado auch für
Marie Luise Kaschnitz sagen.




