
 

 

WIEDERKEHR DES CENTO?

ZU GÙNTER KUNERTS NEUESTEM LYRIKSCHAFFEN

von REINHOLD GRIMM

In rascher Folge hat der mittlerweile bald achtzigjährige Günter
Kunert kürzlich zwei weitere Lyrikbändchen veröffentlicht: nämlich im
einstigen Ostdeutschland Aux der realen Fabelwelt und im einstigen
Westdeutschland Der alte Mann spricht mit seiner Seele (beide 2006) ‘.
Stellt indes jenes eine vergleichsweise lockere Reihung von teils gängig
reimlosen, teils wieder herkömmljch gereimten, ja mehrfach sogar echt
strophischen Gedichten dar und weicht somit kaum von Kunerts etwas
älteren Sammlungen wie Mein Golem (1996), Nacbtvorstellung (1999)
oder Obne Botschaft (2005) ab, so erweist sich dieses, das ohnehin schon

eher als Band einzustufen ist, auf Anhieb als festgefügtes, geschlossenes,

einheitliches Werk, in welchem Kunert zudem mit Entschiedenheit neue,

doch andererseits auch nicht gänzlich ungebahnte Wege beschreitet.
Denn jeder der rund sieben Dutzend Texte, die es enthält und denen

zum schönen Überfluß dreizehn kongeniale Zeichnungen des Autors bei-
gegeben sind, beginnt mit der formelhaften Zeile “Der alte Mann”, und
alle sind ausnahmslos freirhythmisch und ohne Endreime abgefaßt
(obwohl ein gelegentlicher Binnenreim keineswegs fehlt) und bewegen
sich solcherart zwischen den “reimlosen Versen mit unregelmäßigen
[aber präzisen] Rhythmen” à la Brecht und dem prosanahen, fast hemds-
ärmeljgen Parlandostil à la Benn oder Karl Krolow mit Leichtigkeit und
Eleganz (und sichtlicher Lust) hin und her.

Freilich, etwas unbedingt Neues Wäre derlei noch nicht zugestan-
den. Was jedoch den Band Der alle Mann spricht mit seiner Seele von
dem Bändchen Aus der realen Fabelwelt sowie von sämtlichen früheren
Lyrikveröffenflichungen Kunerts unterscheidet und ihn, wenn man Will,

vor ihnen auszeichnet, ist die unverkennbare Neigung des Dichters zum

uralt—ehrwürdigen Cento, die hier allemhalben durchbricht und schließ—

lich herrscht. Und damit allerdings müssen Wir uns im folgenden nun des

‘G. KUNERT, Au; der realen Fabelwell: Gedichte, Aschersleben 2006; MRS., Der alte
Mann spricht mit seiner Seele, Göttingen 2006.
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näheren beschäfu'gen... wobei sich natürlich sofort der Einwand erhebt,
was denn ein sogenannter Cento eigentlich sei. Worum also, fragen Wir,
handelt es sich bei diesem Begriff, dieser Dichtart? Wie sind sie, zeitlich
und örtlich sowohl als auch inhaltlich und formal, im einzelnen zu

bestimmen? ]a, darf man — so können wir nicht umhin, folgerichtig
weiterzufragen — einen solchen zugleich höchst selten gebrauchten, ja
herzlich wenig bekannten und dennoch zutiefst traditionsverhafteten
Begriff und dessen strukturelle Wie historische Entsprechungen, die inter-
national nicht minder als intertextuell sind, auf Kunertsche Gedichte, die

Versgebilde mithin eines zeitgenössischen deutschen Lyrikers, überhaupt
anwenden?

Was die Bestimmung oder, meinetwegen, Wesensbestimmung samt
Herkunft und Geschichte des Cento betrifft, so liefern uns die einschlä-

gigen Handbücher, wie zu erwarten und üblich, bereitwillig ihre ebenso
knappen wie erschöpfenden und insgesamt durchaus befriedigenden
Antworten. Ich beschränke mich auf eine einzige von ihnen, die aber
völlig genügt, indem ich das weithin (jedenfalls im deutschen Bereich)
verbreitete Nachschlagewerk von 1955 des Titels Sacbwörterbucb der
Literatur (das seither etliche, stets verbesserte und erweiterte Neuaufla»
gen erlebt hat) beiziehe und nach Bedarf und Belieben zitiere bzw. refe-
rierez. Und was erfahren wir dort? Ursprünglich, so lesen Wir zunächst,
bezeichne das aus dem Lateinischen stammende Wort cento ein «aus
Lappen zusammengeflicktes Kleid », ein «Flickwerk» (oder Wie die
zuständigen Wörterbücher erläutern: cento, —om‘; [mask] : « zusammen-
genähte Decke, Matratze; Lumpenrock »). Anders gesagt und gleich auch
literarisch verstanden: Cento bedeutet, kurz und bündig und auf gut
bairisch, eine Art Fleckerlteppich aus vorhandenen Texten. Bei dieser
Dichtart nämlich, führt das Sachwörterbucb des weiteren aus, handle es

sich um ein

Flickgedicht, ein aus Zitaten (ganzen Vasen, Versteilen, Redewmdungen, Bildern)
vorbildlicher Dichter (besonders Homer und Vergil) zusammengesetztes Gedicht.
Voraussetzung ist erstaunliche Belesenheit des Dichters sowie genaue Kenntnis der
als ‘Steinbruch' benutzten Werke beim Publikum.

Centonen, heißt es ferner, seien bereits von den homerischen Rhap—

soden verfertigt worden, « die Teile älterer Gedichte übernahmen », und

dasselbe gelte, mutati: mutandix, fürs späte Altertum, für die hellenisti-

’ Zum Folgenden vgl. G. VON WILPERT, Sachwärterbucb der Liìeralur, Stutt an
19897 S 139 g
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sche und byzantinische Zeit, fürs Mittelalter, ja noch für Renaissance

und Barock. Griechische und lateinische (und dann selbstredend auch

neulateinische) Texte werden genannt, dazu Werke aus der italienischen

und französischen, der deutschen und sogar englischen Literatur: so zum

Beispiel die Tragödie Medea von Hosidius Gem, das Carmen nuptiale des

Ausonius und die geistlichen Lieder des Mönchs Metellus aus Tegernsee,
die von Horaz- und Vergilversen zehren; in Byzanz entstand ein Christus
patiens, der aus 2610 Euripides-Versen besteht, in Italien Maripetros

Il Petrarca spirituale (1536), in Frankreich Etienne de Fleures Sacra

Aeneix (1618), in England schon zehn Jahre zuvor, 1608, ein anonymer

Cicero princepx. Und so weiter und so fort. Selbst zahlreiche Jesuiten-

dramen seien, dem Sacbwörterbucb zufolge, hier zu erwähnen; ja, bis in

die Gegenwart, schließt dessen rühriger Verfasser, habe sich derlei leben-
dig erhalten, und zwar als « Witzig kombinierte Aneinanderreihung von
Klassikerzitaten, etwa aus Schillers Balladen».

Die Belege, namentlich aus literarischen Spätepochen, ließen sich
offenbar unschwer häufen. Indes, Wir dürfen darauf ebensogut verzichten

Wie auf erhellende oder erheitemde Zitate aus jenen ohnedies kaum oder

gar nicht zugänglichen Texten und Werken. Der zitierten Definition, den

referierten Namen, Daten und Fakten ergänzend hinzuzufügen wäre

allenfalls zweierlei: nämlich zum einen die ja oben schon, wenn auch

lediglich beiläufig, angedeutete Einsicht, daß sich das Verfahren des

Cento bereits rein linguistisch (“Redewendungen”) zu äußern vermag;

zum andern die Feststellung und der Befund, daß man es ohne Schwie-

rigkeiten —— Wie übrigens nicht zuletzt die lyrische Praxis Günter Kunerts

lehrt —— auf rein sachliche, etwa gesellschaftlich-geschichtliche, Gege-

benheiten übertragen kann. Ein Beispiel für diese, die einfach reale oder

historische Variante, werden wir zu gegebener Zeit noch kennenlernen,
ein Beispiel für jene, die unmittelbar sprachliche, bietet ein vielgekauftes

und -gelesenes Büchlein des längst verstorbenen, doch unverwüstlichen

Ernst Heimeran. Denn darin erscheint als Motto für den Abschnitt

“Stilblüten” der ergötzliche Cento-Satz: « Der Zahn der Zeit, der so Viele

Tränen getrocknet hat, wird auch über diese Wunde Gras wachsen

lassen»’. Beide zusätzliche Spielarten oder Möglichkeiten haben wir

nicht allein bei der Beschäftigung mit Kunerts centoistischer Sammlung

’ [E. HEIMERAN], Unfreiwilliger Humor: Stilblüten, Kalbederblülen, Dmclefeblerteu—

fel, Amisxcbimmel, Kindermund, Galleria“, Kempnen'ana, Vergalappierte Schulaufià'tze

und Schulbücher, Gedicble Ludwig I., Verballbomte Bucblitel und Entgleirungen aus Poexie
und From, München 1949, S. 25.
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Der alte Mann xpricbt mit seiner Seele im Auge zu behalten, sondern beim
Umgang mit seinem Lyrikschaffen ganz allgemein.

Form und Begriff eines in diesem Sinne frei gehandhabten Cento
— ich Wies bereits eingangs im Vorbeigehen darauf hin — machen sich
schon lange Jahre vor dem besagten und, wie sich zeigen soll, so ergie-
bigen Band von 2006 teils erst keimhaft oder selbst mittelbar, teils auch
mehr oder minder voll ausgefaltet geltend. Dazu bloß ein zwar verhält-
nismäßig frühes, doch dafür besonders beredtes Belegstück, welches,
1980 in der Gedichtsammlung Abtätungwetfabren erschienen, gleichsam
die Mitte des Kunertschen (Euvre markiert und somit zweifellos reprä-
sentativ heißen darf. Seine Überschrift lautet “Theatrum mundi”, sein
ebenso aufschlußreicher wie einprägsamer Text wie folgt:

Täglidu treibt Ophelia
an dir vorbei. Ein Hamlet
nach dem anderen verblutet.
Der Rest ist schlimmer
als Schweigen
wei] Heuchdei. Du triffst sie täglich
Bruder deine Brüder
aus der Klassik und Fausn' Wehklag
enthält die alten neuen Leiden
von einem der sich verkauft hat.
Der weise Nathan
hat seine Pflicht und Schuldigkeit
getan und ist verbrannt.
Macht nichts! das Publikum
erfindet selbst sich neue Juden.
Nur du und ich
beschmutzt von Furcht und Mitleid
aller Dramen
erfahren nichts als daß
wir die Kompamen sind
jenseits der Worte
die uns keiner gab‘.

Auch dazu bloß das Allemotwendigste’; denn sowohl die lapidare Über—
schrift als auch der lakonische Text dieses bemerkenswerten Gedichts
sprechen für sich selbst.

‘Zitiert nach G. KUNERT, Gedicbte. Auswahl von F.]. Görtz, Nachwort von
U. Winstock, Stuttgart 1987, S. 39 f.

’ Zum Folgenden vgl. auch Tbu: and Nut Otberwixe. Poems by Günter Kunert With
Translations and Commentaries by Reinhold Grimm, Cincinnati 2003, S. 17 ff.; zur
weiteren Ergänzung vgl. R. GRIMM, Poem: by Günter Kunert with Translation; and  
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Was die erstere, die lateinische Formel tbeatrum mundi, nach Inhalt

und Aussage anbelangt, so läßt sie ja wahrlich nichts zu wünschen übrig.

Der Vorstellungskomplex, wonach diese Welt und unser menschliches

Leben eine Bühne und ein vergängliches Schauspiel seien, bildet be-

kanntlich seit Plato und Seneca einen beliebten, vielfältig abgewandelten

Topos der gesamteuropäischen Literatur. Seine berühmteste Behandlung

verdankt er dem Spanier Pedro Calderén de la Barca (16004681) mit

dessen Drama El gran teatro del mundo, das dann kein Geringerer als

Hugo von Hofmannsthal dritthalb ]ahrhunderte später aufgriff und als

Das Salzburger große Welttbeater auf seine Weise nachschuf. Angesichts

der Eingangszeilen des Gedichttextes selber könnte man natürlich

genausogut auch schon William Shakespeare mit dem Lustspiel As You

Like It zu Wort kommen lassen, WO der melancholische Jacques, ein—

drucksvoll genug, demgemäß ausruft:

All the world’s a stage
And all the men and women merely players. (II/7)

Denn Shakespeare mit seinem Hamlet, Prince of Denmark tritt ja in den

Kunertschen Anfangsversen gleich zweimal auf: als Gestalter des trau-

rigen Schicksals der ertrunkenen Ophelia zum einen und des kläglichen

Todes des Titelhelden am blutigen Ende des Stückes zum andern. Un-

überhörbar werden dabei die Schlußworte der Tragödie, Hamlets «The

rest is silence», vom deutschen Dichter einerseits wörtlich zitiert, ande—

rerseits aber, auf für diesen so bezeichnende Art, mißtrauisch und arg-

wöhnisch variiert und kritisiert und mithin bedeutsam erweitert, um nicht

zu sagen: erbarmungslos unterhöhlt und trotzdem vertieft. Das, was folgt,

ist eine kunterbunte, doch gleichwohl sorgsam erwogene und angeord-

nete Serie von wenigstens sechs bis sieben, zum Teil Wieder kunstvoll

verfremdeten Titel— und Textzitaten, ist eine, mit anderen Worten,

gedrängte Montage oder Collage von klassischen literarischen “Lappen"

vomehmlich aus der deutschen Tradition... oder eben, zusammen mit

jenem Shakespeareschen Auftakt, ein genuiner, allumfassender Cento en

miniature. Dieser poetische, ja zuletzt sogar poetologische Reigen beginnt

bzw. setzt sich fort, Wie ersichtlich, anhand des Faustmotivs, das bekann-

termaßen seinerseits einen universellen Topos, ja Mythos bildet, der im

Lauf der Jahrhunderte mancherlei Veränderungen und Abwandlungen

erfuhr. Kunerts Koppelung von “Klassik und Fausn' Wehklag” enthüllt

Commentariex, in Nu 16» ich iu der gäbe: Festscbnfi‘ für Francis G, Germy, hrsg. von

E.R. Hintz, Göppingen 2003, s. 331—352.
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sich nämlich als doppelte, nein dreifache oder gar vierfache Anspielung
und Evokation; denn was dadurch waehgerufen wird, ist erstens das

deutsche Volksbuch von 1587, zweitens die Tragödie Doctor Fauxt

(1592?) aus der Feder von Shakespeares hochbegabtem Zeitgenossen
Christopher Marlowe, drittens Thomas Manus gewichtiger, zusätzlich
Friedrich Nietzsche evozierender Roman Doktor Fauxtux: Das Leben des
deutschen Tomelzers Adrian Leverkübn erzähl! von einem Freunde (1947)
und viertens, obschon nicht eigens genannt oder motivlich angeschlagen,
selbstverständlich auch Goethes zweiteiliges Weltgedicht, das zumindest
untergründig gegenwärtig ist und dessen Botschaft ebenso assoziativ wie
immanent widersprüchlich mitschwingt. — Oder sollte ich mich gerade
hier täuschen?6

Umgekehrt jedenfalls, nämlich was die unmittelbar damit verknüpf-
ten “alten neuen Leiden” angeht, so liegt der Einbezug Goethes natürlich
offen zutage. Doch nicht nur dessen globaler Bestseller von 1774-1787,
Die Leiden des jungen Werlberü), Wird durch Kunerts Formel ins

Bewußtsein der Leser gehoben, sondern zugleich der sensationelle Buch-
erfolg des weiland DDR-Autors Ulrich Plenzdorf, dessen Die neuen

Leiden des jungen W. von 1973. Und wenn sodann abschließend Gott-
hold Ephraim Lessing und der Verfasser der ältesten und einflußreich-
sten Poetik des Abendlandes, Aristoteles, zur Sprache kommen und

beziehungsreich nebeneinandergerüekt werden, so geschieht dies eben-
falls mit Fug und Recht (und abermals, so wäre hinzuzufügen, auf wider-

spruchsvolle Weise, worauf ich indes nicht näher einzugehen brauche,
denke ich). Ähnliches gilt jedoch auch bereits für die ausdrückliche, bloß
ganz leicht verschobene Titel— und Personennennung des Lessingschen
Dramas Nathan der Weixe; denn des langen und breiten auszuführen, daß

dessen jüdischer Held, im Gegensatz zu Millionen seiner Enkel, ja gerade
nicht getötet Wird, erübrigt sich zweifelsohne ebenso wie der fast pedan-
tische Hinweis, daß Kunerts << Macht nichts! >> das wiederholte, schreck-

lich insistierende << Tut nichts! der Jude wird verbrannt » des zelotischen
Patriarchen im Stück nunmehr zusätzlich, nach Art eines kaum verän—

derten Echos, hörbar und mahnend deutlich werden läßt (ausgerechnet

hiermit und mit dem vollzogenen Feuertod im Gedicht kommt im übri—
gen ja Historisches, kommt die jüngste Geschichte, nämlich der Holo»
caust, ins vielfach verschlungene Centospiel). Erst recht bedarf vollends

“ Zu der Kunert natürlich vertrauten und vermutlich bewußt von ihm einbezogenen
nach-Shakäpearachen Tradition des Opheliamotivs vgl. Tim: and Not Oibenuixe (wie
Anm. 5), S. 18.  
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das aristotelìsche “Furcht und Mitleid” aus der Poeii/e keiner Erläute-
rung; anzumerken wäre im Zusammenhang mit Lessing höchstens, daß
die Reihenfolge der beiden Begriffe im Griechischen vertauscht ist und
“Mitleid und Furcht" (MQ Kai tpéßog) lautet7. Aber die von Kunert

verwendete Umstellung hat sich bekanntlich längst — gewissermaßen seit
Jahrhunderten — eingebürgert und ist somit fraglos ein ‘klassischer’
Lappen oder Flicken oder selbst Lumpen im Sinne centoistischen Zitie-
rens geworden.

An dieser Stelle halten Wir inne; denn es ist mittlerweile auch
höchste Zeit geworden, uns nunmehr endlich den beiden Gedichtsamm-

lungen von 2006, von denen Wir ausgingen, zuzuwenden: dem schmalen

Bändchen (fast eine Broschüre nur) Aux der realen Fabelwelt und dem
statflicheren und weitaus gewichtigeren Band Der alte Mann spricht mit
seiner Seele. Mit dem einen können Wir sozusagen kurzen Prozeß
machen; desto eindringlicher und ausführlicher müssen wir uns dagegen
mit dem anderen befassen. Was nämlich Aus der realen Fabelwelt betrifft,

so ist man verblüfft, ja geradezu verdutzt, Wie wenig dessen immerhin
über dreißig Texte im Hinblick auf Kunerts beliebtes Verfahren ergeben.
Lediglich ein paar dürftige Spurenelemente eines solchen Cento oder
dem Ähnelnden werden greifbar, und zwar am ehesten noch in dem'

Gedicht Stimmung, das zwei eingespreugte Bezugnahmen auf Goethe
enthält. Die beiden betreffenden Sätze, auf fünf Zeilen verteilt, haben

den Wortlaut:
Und aus den sprachlosen Mündem
welkender Gestalten
spürest du kaum einen Hauch.
Der Worte sind
genug gewechselt“.

Die Herkunft der in diesen Versen — übrigens und erstaunlicherweise,
entgegen Kuner'rs sonstiger Praxis, völlig unverändert —— zitierten Goe-
theworte ist selbstredend ganz offenkundig: das erste entstammt dem
berühmten, mit << Über allen Gipfeln » anhebenden Gickelhahn-Gedicht

Ein Gleicbex‚ das zweite dem “Vorspiel auf dem Theater” aus Faust, wo
der Direktor gegen Schluß erklärt:

Der Worte sind genug gewechselt,
Laßt mich auch endlich Taten sehn!

’ ARISTOTELES, Poetile VI, 2.
“KUNERT (wie Anm. 1), S. 10.
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Und damit ist in der Tat jegliches Centoistische oder auch bloß mit ihm
Verwandte in Am“ der realen Fabelwelt bereits so gut Wie erschöpft.

Warum, so fragt man sich, solch plötzliche Enthaltsamkeit auf seiten
des in der Wolle gefärbten Cento-Dichters? Warum solche Zurückhal-
tung, ja förmliche Scheu? Oder wollte Günter Kunett etwa gar vor seiner
späten, sein diesbezüglichä Schaffen unleugbar krönenden tour de force
(denn das ist die unmittelbar folgende Sammlung ja ohne jeden Zweifel)
gleichsam noch einmal tief Atem holen? Es könnte beinah den Anschein
haben. Denn so bächämend gering die centoistische Ausbeute in Aux der
realen Fabelwelt ist, so überwältigend reich, ja üppig ist sie in Der alte
Mann rpricbt mit reiner Seele. ]a, sie ist hier tatsächlich dermaßen unge-
wöhnlich, dermaßen vielfältig und nach Quantität wie Qualität intensiv,

daß man am liebsten den gesamten Band mit seinen über achtzig Texten
als einen einzigen, riesigen, allübergreifenden und —zusammenfassenden
Cento verstehen und sowohl rezipieren wie definieren möchte Sogar wer
zögert, so weit zu gehen, dürfte wohl schwerlich umhinkönnen, dieses
beeindruckende Alterswerk als ungemeìn einheitlich oder in jeder Hin-
sicht ganzheitlich und kunstvoll in sich veischränkt und verkoppelt zu
empfinden und heiter zu bestaunen.

Wie also stellt sich das fortlaufende Gspräch des alten Mannes mit
seiner so überaus literaturklmdigen Seele im einzelnen dar? Nun, um mit
einer mengenmäßigen Betrachtung den Anfang zu machen: es erweist
sich alsbald, daß diese als Ganzes konzipierte und konsequent durch-
gestaltete Sammlung mindestens an die zwanzig (reine oder auf welche
Weise und mit welchen Mitteln auch immer kritisch erhellte und paro—
distisch verzerrte) Zitate, ja Doppel— und sogar Mehrfachzitate in sich
birgt, dazu aber außerdem nicht weniger als volle fünf besonders eng in
sich verflochtene und verzahnte Gedichttexte, die sich als wahre Schul-
und Musterfälle selbständiger Centonen innerhalb des von uns zwar nicht
schlechterdings postulienen, jedoch immerhin ernsthaft und mit Nach-
druck in Erwägung gezogenen Gesamtcento namens Der alte Mann
spricht mit seiner Seele entpuppen. Mag sein, daß manche Leser oder
vielleicht der Dichter selber dagegen Einspruch erheben würden; an
unserem Befund indes, scheint mir, läßt sich trotzdem kaum rütteln. Und

hat man nicht zusätzlich noch die heterogene und mithin halt ihrerseits
centohafte Fülle und scheckige Vielfalt der jeweiligen Wirklichkeits—
bezüge, die in alle nur denkbaren Richtungen ausufem, zu beachten,

aufmerksam zu vergleichen und gebührend in Rechnung zu stellen?
Schließlich erstrecken sie sich ja ungeniert von der (zum Glück nicht
zutreffenden) Krebsdiagnose, dem Abfallkübel und der Postwurfsendung
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bis zum Katzenkopfpflaster, dem Fundbüro und dem “Hummelflug von
Rimski—Korsakow”; sie paaren, kreuz und quer, den Supermarkt oder
die Zigarre mit den Parzen, den Anrufbeantworter mit der Meduse,
Einstein mit Buddha oder Beethoven mit Kopernjkus; und von Schrap-
nell und Granaten bis zur Putzfrau und zur Rasierkh'nge ist es ofien—
bar ebensoweit Wie vom Fernsehen bis zur übeh'iechenden Müllhalde
(oder geradewegs zum Klosett; denn Kunert nimmt sich kein Blatt vor
den Mund).

Dergestalt könnte man sozusagen ad libitum fortfahren.. Doch der
eigentliche Centobezirk, der des Literarischen, genügt selbstverständlich
vollauf, wie sich gleich in verschiedener Art und Weise — teils drastisch
und teils lustig, fast stets aber überraschend, ja oft förmlich haken-
schlagend —— anhand der dazugehörigen Belege enthüllen Wird. Wessen
Werk, zum Beispiel, bildet wohl den bevorzugten “Steinbruch” (Wie es
eingangs hieß) für klassisches Centogut in Günter Kunerts keineswegs
etwa nur dichtungsbesessenen, sondern mit allen Wassem gewaschenen
Seelengesprächen? Es ist — man ahnt es wahrscheinlich bereits — das-
jenige des Weimarer Olympiers, Johann Wolfgang (von) Goethes. Nicht
weniger als die ungefähre Hälfte allein schon der mehr oder minder
punktuellen, zum Gesamtcento überleitenden, es aufbauenden und

untermauemden citation; (Wie die Franzosen sagen) beruht auf Goethe—
schen Texten. So finden wir beispielsweise ziemlich am Anfang die kate-
gorische Schlußpointe:

Da steh’
ich nun, ich annex- Tor,

und bin bloß inner als zuvor. (AM 13)

Und kurz vorm Ende — doch hier muß ich sämtliche Verse da betref-
fenden Gedichts zitieren — wird uns von Kunert mit fiir ihn höchst
bezeichnender Verdoppelung, halb anspielend und halbwegs wortgetreu,
genauso kategorisch eröfifnet:

DER ALTE MANN
beiseite gedrängt,
schüttelt die Faust: Wer
seid ihr denn,
Nachkommenscbaft von Nachkommen,
die überall vorkommen,

°DERS., Der alte Mann rpricbt mit reiner Seele (Wie Anm. 1), S. 56. Alle weiteren
Nachweise zu diesem Band erscheinen als AM + Seitenzahl im Text.
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zum Verkommen geboren,
zum Grauen bätellt. Ich bin
euer Spiegelbild
für demnächst, Heute
vermessen, morgen vergessen.
Wartet nur, balde
werde ich euch
Memento mori lehren! (AM 100)

Die Herkunft der klassischen Texte oder geflügelten Worte, auf die der
Centodichter jeweils Bezug nimmt, liegt auf der Hand. Im ersten Falle
handelt es sich selbstredend um den Faustschen Auftrittsmonolog:

Da steh’ ich nun, ich armer Tor,
Und bin so klug als Wie zuvor!

Im zweiten Falle wird einerseits der Türmer Lynkeus aus Fatal II evoziert
und andererseits, leicht abgewandelt, Wiederum aus dem berühmten
Gickelhahn»Gedicht zitiert, in das Kunert offensichtlich geradezu verliebt

ist. Von diesem war bereits genugsam die Rede; jener aber singt bekannt-
lich, die Szene “Tiefe Nacht” einleitend:

Zum Sehen geboren,
Zum Schauen bestellt...

Anderes, nicht aus Goetheschen Werken Entlehntes darf ich hier füglich
übergehen.

Erst recht keines Kommentars bedürfen die folgenden, nun rein
und ausgesprochen punktuellen Bezugnahmen, die abermals Goethe
und dessen Schriften gelten: «Stirb und werde» (AM 24; aus dem
Diuan-Gedicht Selige Sehnsucht); «Schall und Rauch» (AM 66; aus
Fausts Katechisierung durch Gretchen in der Szene “Marthens Garten”);
« Die Sonne tönt nach alter Weise >> (AM 87; ebenfalls wortwörtlich, und
zwar aus dem “Prolog im Himmel” zu Faust D; sowie, diesmal mit
bedeutsamer Abwandlung, aus der Szene “Großer Vorhof des Palasts”
im 5. Akt von Faust H:

Denn
das Schweigen ist der Weisheit
letzter Schluß. (AM 34)

Muß ich die Goethesche Vorlage dazu wirklich eigens Wiederholen?
Denn in ihr heißt es ja bekanntlich höchst gegensätzlich und so ein-
prägsam wie hoffnungs- und tatenfroh:  
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Das ist der Weisheit letzter Schluß:
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muß.

Ob in Kunerts pessimistischem “Schweigen" zugleich Wieder die resi—
gnierten Schlußworte des Shakespeareschen Hamlet («Der Rest ist
Schweigen ») mitklingen sollen, auf die Wir ja schon einmal gestoßen sind,
will ich lieber offenlassen.

Die drei nachstehenden Belegtexte, die dieses kleine Goethebrevier

abrunden mögen, verknüpfen sodann den Weimarer Klassiker und

dessen (manchmal sogar apokryphe) Worte mit weiteren gängigen, ja
berühmten (doch mitunter auch höchst berüchtigten) Quellen und Vor»
lagen; sie stellen also nunmehr ausgesprochene Doppel— oder gleich
Mehrfachzitate dar. So lesen Wir etwa, zusammen mit einem düsteren
geschichtlichen Seitenblick (nämlich auf Auschwitz und ähnliche Ver-
nichtungslager) nebst einer sinngemäß entstellten Anspielung auf Goe-
thes deutschen Mitklassiker Schiller, gegen Ende des Bandes Der alte
Mann spricht mil reiner Seele die beziehungsreichen Verse:

Selbst die Stiefel altem
bedrückend unbesohlt museumsreif.
Wie die Berge von Schuhen
Abgeschiedener: Wer zählt
die Toten, nennt die Namen
solcher, die barfuß zu Asche
verkamen. Noch bin ich
Mensch, darf sonst nichts
sein. (AM 92)

Der Goethesche Ausgangstext ist auch in diesen Zeilen ohne viel Mühe
zu erkennen; denn Wiederum hat in ihnen der Dichter auf das Faust-

Drama zurückgegriffen, dessen Titelheld in der Szene “Vor dem Tor”

zusammenfassend und stellvertretend ausruft:

Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden iauchzet groß und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!

Schillers Beitrag läßt sich vielleicht ein bißchen weniger rasch erken-
nen und dingfest machen; indes, auch er bereitet im Grunde keinerlei

Schwierigkeiten. Denn das Kunertsche «Wer zählt die Toten, nennt die

Namen » ist natürlich aus der Schillerschen Ballade Die Kraniche dex
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Ibyleus erwachsen, deren zwölfte Strophe unmißverständlich mit den

Versen beginnt:
Wer zählt die Völker, nennt die Namen,
Die gastlich hier zusammenkamen?

Anderes —— Wie beispielsweise “Irrwana” für Nirwana _ darf ich in

diesem Falle ebenfalls guten Gewissens unberücksichtigt lassen,

Der zweite Textbeleg, der hierher gehört, stellt letztlich bereits

einen ganzen selbständigen Mini—Cento innerhalb des gesamten centoi-

stischen Gebildes dar, das Kunert mit seinen rund sieben Dutzend

Seelengesprächen geschafien hat. Das Gedicht, um das es dabei geht,

muß deshalb notgedrungen in seiner Gesamtheit angeführt werden.

Es lautet mithin ungekürzt:

DER ALTE MANN
überlegt: Es ist an der Zeit
für ein letztes Wort,

schriftlicher Nachlaß.
Vielleicht: “Jeder hat die Welt
geliebt...” Zu verlegen.
“Mehr Licht!” So was verwerten
nur die Stromerzeuger. “Ich kam, sah

und siegte nicht!" Zu cäsarisch.
Persönlicher sollte es sein:
“Die Bürde des Menschen ist
unfaßbar!” Zu verfassungskonform.
“Ich bin der ich bin!" Zu epigonal.
Dem alten Mann fällt nichts ein.
Wozu überhaupt ein letztes Wort,
wo schon die vorhergehenden
keiner vemahm. (AM 91)

Die Stimmen, die Günter Kunert in diesen Zeilen dissonant zusammen-

führt und zu einem Centogedicht vereinigt, sind mindestens vier an der

Zahl. Den Einsatz gibt Bertolt Brecht mit seinen frühen Versen Van der

Freundlichkeit der Welt; damn schließen sich nacheinander Goethe mit

seinen angeblich letzten Worten « Mehr Licht! » und der Feldherr Cäsat

mit seiner stolzen Meldung Veni, vidi, vici; den tönenden, hallenden

Beschluß macht, nach einem ‘persönlichen’ Einschub, niemand anders als

der biblische ]ahwe mit seiner klassischen Selbstprädikation “Ich bin, der

ich bin!” (oder “Ich werde sein, der ich sein werde”; vgl. 2. Mose 3: 14).

An Kunertschen Eingriffen mangelt es dabei freilich keineswegs; im

Gegenteil. Die Entsprechung bei Brecht beispielsweise liest sich zwar
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lediglich etwas abweichend, bedarf aber dafür der Ergänzung. Brechts
Gedicht endet nämlich so:

Fast [!] ein jeder hat die Welt geliebt
Wenn man ihm zwei Hände Erde gibt 1°.

Daß Kunert vollends den rhetorischen Lakonismus Cäsars radikal auf
den Kopf stellt, indem er ihn lautstark vemeint, brauche ich ja nicht
besonders hervorzuheben.

Zugegeben, unser dritter Belegtext in diesem Zusammenhang
erweist sich als wesentlich kürzer und auch als weitaus weniger reich-
haltig. Gleichwohl empfiehlt es sich, das fragliche Gedicht hier ebenfalls
als Ganzes abzudrucken. Denn das, was es bietet, ist zweifellos die inge-
niöseste Kryptozitatverschränkung und/oder centoistisch verfremdete
Mehrfachanspielung des gesamten Kunertschen Bandes. Man erwäge
vor allem den sechsten Satz (Z. 6-8) dieses raffinîerten Zehnzeiligen
Versgebildes:

DER ALTE MANN

wendet sich der Vergangenheit zu.
Bereit bin ich zum Resümee, Kontobuch
aufschlagen. Was habe ich
gewonnen! Dies und das und
dies und das nicht. Erst
Morgenröte, dann toter
als Goethe. Fazit: Untaten
sind der Welt Lohn. Wußte ich
eigentlich immer schon. (AM 50)

Was nämlich geschieht in jenem besagten Satz? Er ruft zum einen ein
bekanntes Lied von Wilhelm Hauff (1802—1827) ins Gedächtnis, zum
andern jedoch aufs neue, wie bereits vorher, ein Goethesches Gedicht
aus dem Wextöstlicben Dimm. Beide haben — zunächst Hauffs Reiter:
Morgenlied, sodann Goethes Hatem aus dem “Buch Sulejka” — folgen-
den Wortlaut (und zwar genügt jedesmal eine einzige Strophe):

Morgenrot,
Leuchtest mir zmn frühen Tod?
Bald wird die Trompete blasen,
Dann muß ich mein Leben lassen,
Ich und mancher Kamerad! "

"’ B. BRECHT, Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe,
hrsg. von W. Hecht [et al.], Berlin-Weimar-Frankfim a.M. 1988 ff., Bd. XI, S. 68.

"W. HAUFF, Werke, Darmstadt DJ., Bd. I, S. 931…
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Und
Du beschämst wie Morgenröte
]ener Gipfel ernste Wand,
Und noch einmal fiihlet Hamm
Frühlingshauch und Sommerbrand.

Eingebettet zwischen ein assonantisch evoziertes Sprichwort («Untaten

[Undank] sind/ist der Welt Lohn ») und eine Reihe schlichtester, höchst

alltäglicher Wendungen und Bemerkungen, Was alles mit sozusagen

müdem Achselzucken hingemurmelt Wird: in diesem Rahmen also steht

der anfangs völlig kryptisch anmutende Satz: «Erst / Morgemöte, dann

toter / als Goethe». Indes, vor dem Hintergrund der zwei oben Wie-

dergegebenen Strophen von Hauff bzw. Goethe erschließt er sich jetzt,

so wage ich zu behaupten, ohne weiteres, ia gewissermaßen von selbst,

und die geheimen Zusammenhänge, die in ihm walten, müßten eigentlich

geradezu in die Augen springen. Daß dabei das Hauffsche “Morgenrot”

als Goethesche “Morgenröte” erscheint, ist nicht nur allzu berechtigt,

sondern schlechthin zwingend; denn Kunert stützt sich ja, wie ersichtlich,

auf unzweideutige Echolaute und insbesondere Binnenreìme, die offen-

kundig sämtlich dazu dienen, die heterogenen Vers- oder Wortfetzen

sinnvoll — nämlich ebenso vielschichn'g wie exorbitant — miteinander zu

verbinden. Und damit noch beileibe nicht genug. Keinesfalls außer acht

lassen dürfen Wir nämlich ferner, daß Kunerts alter Mann nicht seinen

halben Centotext bloß, sondern zugleich auch dessen Verfahren lisîig

vom “Hatem"-Dichter Goethe übernommen hat. Bereits dieser hatte sich

ja, wie bekannt, einen ähnlich ingeniösen Scherz erlaubt, indem er seinen

Namen, reimweis vermittelt, ìn sein bekennmishaftes Gedicht ein-

schwärzte. Dessen drei übrige Strophen sind vollkommen regelmäßig

gebaut und gereimt; einzig und allein in der von mir zitierten dritten

Strophe vermißt man den zu erwartenden Reim auf “Morgenröte”, für

den urplötzlich “Hatem”Y der Name der Divan-Rollengestalt aus dem

Orient, scheinbar störend und als plumper Fehlgriff oder Zeichen

momentanen dichterischen Unvermögens eintritt. Doch unbesorgt natür-

lich: Hatems Substitut «in jugendlichstem Flor», wie der Diuan versi-

chert, jener viel ältere alte Mann mithin, welcher unbestreitbar einfach

nur tot ist, während sein heutiger Erbe und Nachfahr buchstäblich

“toter” sein soll: er reimt dafür um so besser...

Es versteht sich, daß man neben den —— zur Gänze oder lediglich

teilweise — Kunerts klassischem Steinbruch in Frankfurt oder Weimar

entnommenen Centobrocken immer wieder auch solchen begegnet, deren

Herkunft eine anderweitige und nicht selten ganz und gar unvermutete
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ist. Wer würde zum Beispiel erwarten, in Der alte Mann xpricbt mit Jeiner
Seele einem makaber—grotesken Motiv aus der neueren, von H(ans) C(arl)

Artmann begründeten Österreichischen Mundartdichtung zu begegnen?
Dort nämlich lautet eine charakteristische Zeile: « Gehma Daubm vagifm
un Burg»; bei Kunett vollends heißt es:

DER ALTE MANN
geht zum Taubenfüttem in den Park.
Streut aus einer Tüte
Krümel Rattengift: Euch werde
ich schon das Fliegen austreiben. (AM 64)12

Oder man nehme die nachstehenden Zeilen, mit denen ein bizarr-

grotesker Testamentsentwurf des Kunertschen alten Mannes so unerwar—
tet endet:

Meinen irdischen Leib
vermache ich Anna
Tomic zu Nutz und Unfrommen.
Gedenket meiner so also [sic]
mit Einsicht. (AM 82)

Daß der Dichter hier (Wie auch anderswo gelegentlich) rücksichtslos
kalauett, ist offensichtlich; nicht minder offenkundig freilich dürfte der

Text sein, der Kunerts testamentarischer Schlußaufforderung und —bitte

zugrunde liegt. Er nämlich hat den vertrauten Wortlaut:

Ihr aber, wenn es soweit sein wird
Daß der Mensch dem Menschen ein Helfer ist
Gedenkt unsrer
Mit Nachsicht".

Mit diesen Versen endet selbstredend, Wie jedermann weiß, Bertolt

Btechts große dreiteilige Elegie An die Nachgeborenen aus seinen Svend-
borger Gedichten: eine Quelle, nebenbei bemerkt, aus der Günter Kunert

sowohl in Der alte Mann spricht mit seiner Seele — ich werde bald darauf
zurückkommen — als auch in etlichen Zeilen und Zeilenbündeln frü-
herer Gedichtsammlungen unermüdlich schöpft.

" Leider kann ich die österreichische Verszeile lediglich — und obendrein lediglich
ungenau, wie ich fürchte _ aus dem Gedächtnis zitieren; denn weder ìn Artmanns bahn-
brechmdem Gedichtband Medmaximum dintp: gedicblar aux bmdnxee von 1958 noch
auch sonstwo in den einsdflägigen Texten aus Österreich vermag ich die zitierte Zeile
zu Iokalisieren. Daß sie jedoch vorhanden ist, steht Hit mich sozusagen felsenfest.

”BRECHT, Werke (wie Anm. 10), Ed. XII, S. 87.

 



 

Ebenfalls zu Kunerts Lieblìngsvorlagen und bevorzugten Quellen

wie das Schaffen Goethes samt demjenigen Brechts (so darf man, glaube

% ich, ruhig sagen) zählen unverkennbar die Bücher der Bibel sowie

\ biblisch-christliches Lied- und Traditionsgut überhaupt, Centohaft bunt

taucht beides gerade im Band von 2006 zu wiederholten Malen auf.

Man vergleiche etwa die folgenden drei Texte:
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(

\

DER ALTE MANN
betritt eine Kirche: Hier

; soll Gott wohnen? Müßte es
ihn nicht schaudem vor der Leere?

So ganz ohne Fernseher und
Liegestatt, ohne Kühlschrank und
Büchsenbier? Wo er uns doch
nach seinem Ebenbild verfenigte.
Da muß ein Irrtum vorliegen. Denn
es ist ja nicht gut, daß er
allein sei. Wie ich. (AM 65)

Und ferner:
DER ALTE MANN
ringt herkuläisch
mit seinen Socken, satanische
Erfindungen. Und wer wohl hat
den Schuhanzieher erdacht?
Ignazius [sic] von Loyola,
der Großinquisitor. Damit
der Delinquent sich selber
Martem zufüge. Unter Schmelzen

sollst du deinen vergeblichen Weg

gehen auf Erden, unerlöst
durch Größe einundvienjg. (AM 59)

Oder schließlich:
DER ALTE MANN
blättert in der Bibel.
Ein Bestseller, aber wenig
kurzweilig. Der Erfolg
von Literatur bleibt
unvorhersehbar, meinen
Verleger. In Hotelzimmer-
schubladen stets dieselbe
Lektüre. Als dominierte
in fremden Betten nicht eher
das Leibliche. In den Text
ließe sich Subversives
einschmuggeln, ohne daß   
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ein Menschensohn es merkte
in seinem Haupt voll Wut
und Sünden.
Der alte Mann klappt den Band
zu, das Spitzenprodukt
allgemeinen Dminteresses,
um sich andachtsvoll
in ein Kreuzworträtsel
zu vertiefen. (AM 103)

Fazit? Doch allzuviel ist wohl zu keinem dieser drei Gedichte zu erläu-
tern. Der Rückgriff des ersten und zweiten aufs Alte Testament, Will
sagen auf die biblische Genesis, liegt ja beide Male auf der Hand.
“Ebenbild” und “allein sei” finden sich mehr oder minder wörtlich oder
jedenfalls sinngemäß in 1. Mose 1: 26 (doch vgl. auch Kol. }: 10 u.ö.)
bzw. in 1. Mose 2: 18; “unter Schmerzen” bezieht sich eindeutig auf
1. Mose 3: 16. Sonstige Ankläge oder Ausfälle wie der centoisn'sche
Ignazius von Loyola als Großinquisitor — steckt zu allem Überfluß in
ihm vielleicht sogar der Nazi unseligen Angedenkens? — oder dann
der “Menschensohn” aus dem Neuen Testament (vgl. Matth. 24: 30,
Luk. 17: 20 und Joh. 6: 53) benötigen erst recht keinerlei Erklärung.

Aber Wie verhält es sich denn, Wird man mir sofort entgegnen, mit
jenes Menschensohnes « Haupt voll Wut / und Sünden »? Was hat es mit
ihm auf sich? In der Tat, daß hier Paul Gerhardts protestantisches Kir-
chenlied aus dem 17. Jahrhundert, «O Haupt voll Blut und Wunden»,
auf grell verzerrte, kraß transponierte und/oder bös parodistische Weise
einbezogen Wird, ist allerdings von niemandem zu überhören. Und in

einem vierten Kunertschen Text vollends, der nämlich gleichfalls in

dieses biblisch—christljche Wort- und Bildfeld gehört und genauso deut-
lich aufs 17. Jahrhundert zurückweist, Wird zudem der Protestantische
Kirchenlieddichter, der darin parodiert wird, ganz ausdrücklich genannt
und dessen Eingangsvers aus der ersten Strophe sogar fast wortgetteu
zitiert. “DER ALTE MANN", so lesen wir mit dem stereotypen Auftakt,

überlegt, ob er am Morgen
das Bett verlassen soll.
“Ermuntre dich, du schwacher
Geist", mahnt mich Johannes [sic] Rist
seit zwei Jahrhunderten. Jedoch
mein Geist ist stark. Dahalb
genieße ich meine horizontale Lage
für eine kurze EMgkeit. (AM 52)
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Abgesehen von der textlichen Kleinigkeit, daß Johann Rist (1607—1667)

nicht “du", sondern “mein” (also: «Ermuntre dich, mein schwacher

Geist ») sagte, ist auch in diesem Falle weiter nichts hinzuzufügen.

Mit Rist und dessen Kirchenliedvers, kein Zweifel, hat Kunert es

seinen Lesern leicht, ja beinahe allzu leicht gemacht. Wie komplex hin-

gegen, wie untergründig verwurzelt und verflochten ein derartiges Cento-

dichten manchmal umgekehrt sein kann, mag ein zusätzlichä Beispiel aus

dem biblisch-chrisflichen oder, richtiger, protestantischen Umkreis vet-

anschaulichen. Ich zitiere vorerst den betreffenden Kunertschen Text aus

Der alle Mann spricht mit seiner Seele:

DER ALTE MANN
sieht sich im Besitz
werdoser Erfahrungen mit der Welt,
der Doomsday machine, der Zünder
ist eingestellt, der Countdown
läuft unhörbar unter seinen Sohlen.
Trotzdem gießt er seine Geranie.
Zu einem Apfelbäumchen
hat es nicht gereicht. Wie kommt es,
daß mich eine Blüte erschüttert,
ihr sachtes Sichöffnen, blind
für ihre kurze Zukunft, an die sie
bedenkenlos glaubt. ]a,
Bedenkenlosigkeit ist. ihre Stärke.
Bedenkenlos aller Los
in der Lebenslotterei [sic]. (AM 63)

Auf den ersten Blick scheint es ja fast, als wolle der Centodichter mit

diesen Versen allein auf die Lyrik des Kalten Krieges aus den sechziger

Jahren des vergangenen Jahrhunderts Bezug nehmen. Damals schrieb

und veröffentlichte namentlich Hans Magnus Enzensberger Gedichte mit

ebensolchen Titeln und Inhalten — der drohende Atomtod —— wie etwa

“Doomsday” oder “Countdown”“. Schon derlei wirkt durchaus cento»

mäßig, zugegeben. Der eigentliche “Lappen” freilich, den Günter Kunert

in seine Verse eingewoben hat, entstammt, wie bereits angedeutet, einer

ganz anderen geschichtlichen Umwelt. Ich nannte sie protestantisch,

hätte genauer aber wohl reformatorisch sagen sollen. Denn niemand

anders als Martin Luther höchstpersönlich kommt hier zu Wort. Er

tut es allerdings auf einem Umweg: nämlich über ein Gedicht von Gott-

fried Benn (mit dessen Lyrikschaffen Kunert aufs engste vertraut und

“Vgl. H.M. ENZENSBERGER, Die Gedichte, Frankfurt a.M. 1983, S. 198 und 201.  
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dem er für sein eigenes insbesondere in seinem Spätwerk vielfach ver—
pflichtet ist).

Dazu muß ich diesmal jedoch etwas weiter ausholen. Denn Mitte
der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hielt der Berliner Journalist
und Kritiker Thilo Koch, der auch eine der ersten Monographien über
Benn verfaßte, einen Rundfunkvortrag, in dem er unter anderm eine

, pointierte, überaus eigenartige und sonderbare Äußerung des Reforma—
mrs anführte. Luther habe nämlich freimütig bekannt: «Wenn ich wüßte,
daß morgen die Welt untergeht, würde ich noch heute einen Apfelbaum
pflanzen ». Und diese Äußerung hinwiederum veranlaßte den Dichter
Benn, ihr und ihrem Autor ein zweistrophiges Versgebilde, dessen erste
Zeile zugleich als Überschrift dient, zu widmen, welches voll amüsierter

Bewunderung lautet:

Was meinte Luther mit dem Apfelbaum?
Mir ist es gleich — auch Untergang ist Traum —
ich stehe hier in meinem Apfelgaxten
und kann den Untergang getrost erwarten —
ich bin in Gott, der außerhalb der Welt
noch manchen Trumpf 'm seinem Skatblatt hält ——
wenn morgen früh die Welt zu Bruche geht,
ich bleibe ewig sein und sternestet —

meinte er das, der alte Biedermann
und blickt noch einmal seine Kite an?
und trinkt noch einmal einen Humpen Bier
und schläft, bis es beginnt — frühmorgens vier?
Dann war er wirklich ein sehr großer Mann,
den man auch heute nur bewundem kann “.

Daß Kunerts Luthersches “Apfelbäumchen” — obschon nur per nega-
tionem und, wie ersichtlich, im Dìminutiv — ein unmittelbarer Ableger

des Bennschen, echt lutherischen “Apfelbaums” ist, steht für mich außer
Frage. Um indes nochmals rasch und lediglich einer vorläufigen Abrun-
dung halber auf Kunerts klassischen Steinbruch zurückzublicken, so

kommt zwar nicht Goethe selber, wohl aber, mittelbar oder indirekt,

dessen Tun und Wirken noch ein weiteres Mal zum Zuge. Bekannt ist
ja der flehend unterwürfige und trotzdem höchst selbstbewußte Brief,

" G. BENN, Gesammelte Werke in vier Bänden, bmg. von D. Wellershoffl Wiesbaden
1958 EE., Bd, III, S. 448. Vgl. T. KOCH, Gottfried Benn: Ein biograpbiscber Essay, Mün-
chen 1961, S. 61 Anm.; vgl. ferner R. GRIMM, Luther? Language in the Mouth af Brecht:
A Parabolic Survey with Some Examples, Detours, and Suggem'ans, in Tbe Martin Luther
Quincentenm‘al, lusg. von G. Dùnnhaupt, Detroit 1985, S. 153—204.
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den Heinrich von Kleist unterm 24. Januar 1808 an den «Hochwohl-

gebomen Herrn », den «Hochzuverehrenden Herrn Geheimerat» in
Weimar richtete und in dem er sein Dichten und Trachten Goethe « auf
den “Knieen meines Herzens” » darbot. Was jedoch lesen Wir ìn Kunerts
Der alte Mann spricht mit seiner Seele? Dies:

Der alte Mann kämpft
gegen die Ubermacht
grüner Symbole
auf den schmerzenden Knien.
Seines Herzens. (AM 62)

Damit endet ein Gedicht, das den vergeblichen Kampf des Kunertschen
alten Mannes gegen “Dürre” und “Unkraut” in seinem Garten schildert.
Angesichts der Zeichensetzung und Versstruktur der beiden letzten
Zeilen kann man wohl schwerlich umhin, sich auszumaleu, ja förmlich zu

hören, wie zwischen dem Punkt und Zeilensprung nach "Knien” und
dem neu anhebenden “Seines Herzens" ein anzügliches Räuspern, Stöh—
nen oder Keuchen ertönt, mit dem der Dichter sein parcdistischä Brief-
zitat ironisch begleitet. Und dabei stellt doch — was Kunert vermutlich
ganz unbewußt war — ebenjenes Briefzitat seinerseits bereits nachweis-
lich ein Zitat dar, und obendrein eins aus Urzeiten! Ja, hat nicht Kleist

selber dessen frappierendes Bild zur Sicherheit durch gewissenhafte
Anführungsstriche kenntlich gemacht? Die Kleistsche und somit letztlich
selbst Kunertsche Quelle War in der Tat nichts anderes als das biblische

Gebet Manasse: «Damm beuge ich nun die Kniee meines Herzens».
Kleist war von dem Bild, das darin enthalten ist, augenscheinlich der-

maßen angetan, daß er es unter anderm sogar in sein “Trauerspiel”

(Untertitel und Gattungsbenennung) Pentbexilea aufnahm, wo er Pro—
thoes “Herz auf Knieen" vor ihrer Königin niederfallen läßt„.“'.

Was bleibt? Es bleibt, wie schon angedeutet, kaum noch sehr

viel, jedoch immerhin desto Gewichtigeres und Bedeutsameres: nämlich
nicht mehr und nicht weniger als eine ganze Gruppe von Gedichten aus
Der alte Mann spricht mit seiner Seele, die sich bei näherem Zusehen als

imposante, voll- wie selbständige Kunertsche Miniaturcentonen enthül-
len. Sie also gilt es — 1'.n ihrer Hetero— oder bisweilen auch Homoge-
neität, ihrem vielfältigen Zitatengewebe, ihrer kunstvollen textlichen Ver—

‘6 Vgl. H. VON KLEIST, Sämtliche Werke und Briefe, hrsg. von H. Sembdner,
München 1985”, Bd. H, S. 805; dazu auch ebd., S. 993. Zu Goethe und meist allge-
mein vgl. K. MOMMSEN, Klein: Kampf mit Goethe, Heidelberg 1974; zu Penlbexilen
vgl. KLEIST, Sämtliche Werke und Briefe, Bd. I, S. 419.  
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flochtenheit —— zum Abschluß noch im einzelnen zu betrachten. Viel-
leicht ergibt sich dabei zusätzlich unter der Hand eine Art von Schlüssel
zu Kunerts Verfahren, seinem ja, wie es scheint, immer konsequenteren

Centodichten.

Beginnen Wir — was bloß recht und billig ist —— mit denjenigen
Texten, auf die wir gewissermaßen schon vorbereitet sind: mit solchen

demnach, in denen gerade die Brechtsche oder die Goethesche Erbmasse
vorherrscht und jeweils den Ausschlag gibt. Eines dieser Gedichte, das
nicht zufällig das Schlußgedicht des Kunertschen Bandes ist, drängt sich
hier nicht umsonst besonders auf; denn es hat, zweifach bedeutsam, den

unmißverständlichen Wortlaut:

DER ALTE MANN
weint: Ich esse das Brot
der Ungebormen. Bitteres Brot.
Aber Hunger tut weh. Und das Alter
macht wehleidig. Ach, ih: Ki'mfu'gen,
der Zorn wird eure Stimme
heiser machen, sobald ihr euch
an unsereins erinnert. Dennoch
ess ich euer Brot
mit gutem Appetit. Jeder ist
seines Magens Nächster. Damm
gedenket meiner mit Nachsicht,
Wie ich eurer
unnachsichtig gedenke. (AM 105)

]edwede Erläuterung zu diesem sowohl echt Brechtschen als auch echt

Kunerfschen Gegenentwurf erübrigt sich; es genügt vielmehr vollauf, ihm

die entsprechenden Verse aus Brechts ja schon früher angefühner Elegie
An die Nachgeborenen gegenüberzustellen. Der Vergleich überzeugt auf
Anhieb, nicht wahr:

Man sagt mir: iß und trink du! Sei froh, daß du hast!
Aber Wie kann ich essen und trinken, wenn
Ich es dem Hungemden entreiße, was ich esse, und
Mein Glas Wasser einem Verdurstenden fehlt?
Und doch esse und trinke ich.

Oder:
Auch der Zorn über das Unrecht
Macht die Stimme heisst. Ach, wir
Die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit
Kommen selber nicht freundlich sein.

Oder schließlich noch einmal, Wie bereits oben zitiert:  
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Ihr aber, wenn es soweit sein Wird
Daß der Mensch dem Menschen ein Helfer ist
Gedenkt unsrer
Mit Nachsicht.

Und das ist noch beileibe nicht alles, was man aus der Brechtschen

Elegie, Kunerts offenkundiger und auch durchaus so gemeinter Vorlage,
vergleichend beiziehen könnte”.

In den Versen, die unmittelbar vor dieser Kunertschen Brechtorgie
in Der alte Mann spricht mit ‚reiner Seele erscheinen, überwiegt zur
Abwechslung abermals Goethe. Sie lauten nämlich folgendermaßen:

DER ALTE MANN
verkauft seine Bücher.
Habe nun, ach, mit abgekühltem
Bemühen und so weiter.
Der Markt kreist noch nach
alter Weise, weil er
im Innersten die Welt zusammenhält.
Sehen Sie diese Erstausgabe
von Wilhelm Raabe? Hat er
nicht deklamiert: Never more [sic]?
Am Anfang war das Wort, am Ende
das Antiquariat. (AM 104)

Nicht einfach nur Goethe, sondern gerade dessen Faust I ist in diesem
Centogedicht feinsten Wassers gleich dreimal vertreten. Die Goetheschen
Bezugstexte hierzu Wiederzugeben erweist sich ja im Grunde als gänzlich
überflüssig. Entnommen sind sie, bald stärker und bald weniger stark
verzerrt und verfremdet, teils dem Eingangsmonolog des Helden, teils
wieder, wie schon zuvor, dem einleitenden “Prolog im Himmel":

Habe nun, ach! [...] mit heißem Bemühn.

Die Sonne tönt nach alter Weise [...].

Daß ich erkenne, was die Welt
Im Innersten zusammenhà'lt.

Danach freilich, in der zweiten Hälfte des Kunertschen Textes, treten an

die Stelle Goethes und seines Faust—Dramas drei völlig andersgeanete
Centoflicken. Denn anschließend wirdja zuerst, scheinbar aus heiterem

Himmel, doch mittels Binnenreimung, das Schaffen Wilhelm Raabe: evo-
ziert, sodann — vermittels eines zwischen den Zeilen eingefügten Wort—

" Vgl. BRECHT, Werke (wie Anm. 10), Bd. XII, S. 85 ff.
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spiels — der amerikanische Dichter Edgar Allan Poe mit seiner düsteren

Ballade Tbe Raven und deren Wiederholtem « Quoth the Raven: ‘Never-

mote' » und zu guter Letzt, wie so oft bei Günter Kunert, die Bibel mit

dem Beginn des ]ohannesevangeliums: «Am Anfang war das Wort [...]».

Auch in den folgenden Versen von Kuneit stößt man wiederum, wie

sich eindeutig zeigen wird, auf die Bibel bzw. auf Biblisch-Christliches

oder Protestantisch—Reformatorisches. Worum es in ihnen aber vor allem,

ja ausschließlich und geradezu hartnäckig geht, ist nichts Geringeres als,

mirabile seu barribile dictu, das Gemächt desselben alten Mannes, der

sich angeblich bloß mit seiner Seele unterredet. So ungescheut und aus-

drücklich Wie zärtlich und euphemistisch verkleinernd spricht dieser sein

Glied, also seinen Penis, als “Gliedling” (analog zu Däumling etc.) an;

und so heißt denn das ganze centoistische Gebilde:

DER ALTE MANN
kommuniziert mit seinem
Gliedling: Auf, auf,
ermanne dich! Wer immer
strebend sich bemüht, __
der findet auch noch Osen.
Bruder, zur Wanne, zur

Feilheit! Dem Standhafien
gehört die Damenwelt.
Die Antwort? Hier hänge ich
und kann nicht anders. Der Herr
hat’s gegeben, der Herr hat’s
genommen, und deine Kera
ist verglommen. Nur noch
von gestrigen Schatten umspielt,
von der Sinnlosigkeit
leiblichen Treibens. (AM 31)

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, daß sich ausgerechnet dieser Text

als der im Sinne des Centoverfahrens unstreitig reichhaltigste und bun-

teste — will sagen, als der gelungenste und vollkommenste — des gesam»

ten Kunenschen Gedichtbuches Der alte Mann xpricbt mit ‚reiner Seele

entpuppt... obschon erst allmählich und nach und nach. Nimmt man

nämlich umgangssprachliche (und zumeist recht deftige) Bilder sowie

Sprichwörfliches hinzu, so ergeben sich nicht weniger als rund zehn Zi-

tate und Anspielungen oder Evokationen, die zudem vielfach ineinander

verschlungen sind und fortwährend witzige Querverbindungen und Echo-

wirkungen zeitigen. Und das alles auf sozusagen mageren siebzehn Zeilen!

Wir werden deshalb gut daran tun, langsam und im wesentlichen

der Reihe nach vorzugehen. Und was taucht dabei als erstes Zitat, und  
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sogar als wortwörtliches, schon in der vierten Zeile auf? Selbstverständ-

lich — wie könnte es auch anders sein — ein Goethesches aus dem Faust.
Ohne Goethe geht es bei Kunert offenbar nicht. Doch genügt es diesmal
keineswegs, lediglich das betreffende Zitat identifizierend zu wiederholen,
was ja ohnehin wieder kropfunnötig Wäre; ebenfalls wiederzugeben sind
außerdem die beiden Verszeilen, die darauf hinleiten. Die im Original
zur Hälfte sogar gesperrt (was ich mir schenke) gedruckte Beteuerung
der Engel in der Szene “Bergschluchten” am Ende von Fauxl II hat
insgesamt, wie ja männiglich bekannt, den hier ersichtlich keineswegs
beziehungslosen Wortlaut:

Gerettet ist das edle Glied [!]
Der Geistemelt vom Bösen,
Wer immer strebend sich bemüht,
Den können wir erlösen.

Kunert, der Schäker, hört natürlich im “Glied" der ersten Goetheschen

Zeile zugleich den “Gliedling” seiner eigenen dritten mit (und will, daß
Wir das ebenfalls tun); was aber vollends die nicht zuletzt durch den Reim
auf “erlösen” hervorgerufenen “Ösen” betrifft, so handelt es sich bei
ihnen, stracks pluralisiert, um einen obszönen Slangausdruck für die
Vagina. Und da Wir schon beim Umgangssprachlichen und mehr oder
minder Bfldhaft—Obszönen sind, sei sogleich ergänzend angemerkt, daß
die (ja ìhrerseits in reimendem Zusammenhang in Erscheinung tretende)
“Kerze” gegen Schluß des Gedichts ein ähnlicher Ausdruck für den ed-
gierten Penis ist und daß in dem zu der Formulierung « Dem Standhaften
gehört die Darnenwelt» lisrig ausgedehnten und komisch entstellten
Sprichwort «Dem Mutigen gehört die Welt » ein weiterer solcher $lang-
ausdruck steckt und insgeheim wirkt: nämlich der höchst vulgäre und
ebendarum altvertraute “Ständer"?

Der zwischendurch eingeschobene Ausruf “Bruder, zur Werme, zur

Feilheit" ist allerdings ganz woanders zu lokalisieren. Denn er entstammt
— und das ist wahrlich keine Offenbarung —— der internationalen Arbei-
terbewegung bzw. deren Lied Brüder, zur Sonne, zur Freibeit, dessen
ursprünglicher Text 1897 von dem Russen Leonid P. Radin verfaßt und
dessen deutsche Version 1917 von dem namhaften Dirigenten Hermann
Scherchen angefertigt wurde, der überdies auch die Musik dazu schuf.
Kunens Ersetzung von “Sonne” durch “Wanne” dürfte in unserem Kon-

" Vgl. dazu H. KÜPPER, Wärlerbucb der deutschen Umgangxrpmthe, Stuttgart 1987,
S. 408, 587 und 791.
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text bereits beredt genug sein; ob man indes bei der damit verkoppelten

“Feilheit”, abermals reimweis, eine nicht minder beredte “Geilheit” asso—

ziieren soll, möchte ich doch lieber offenlassen. Möglich ist dergleichen
bei Kunert durchaus. Auf jeden Fall kräftig, ja nach Herzenslust asso-
ziieren darf und soll man jedoch, so meine ich, bei jenem dem kläglichen
Kunertschen “Gliedling” sozusagen in den Mund gelegten Satz: «Hier
hänge ich und kann nicht anders ». Seine Endehnung aus den legendären
Lutherworten vor dem Reichstag zu Worms anno 1521, « Hier stehe [!]
ich. Ich kann nicht anders», braucht selbstredend keinerlei Beweis oder

Kommentar; der Aufmerksamkeit und Erwähnung freilich bedarf immer—

hin die ja bei Kunert nunmehr ebenfalls mitschwingende Redensart
« Hier hängt er », die durch den Onkel Bräsig aus Fritz Reuters Ut mine
Stromtid von 1863-1864 populär geworden ist... Soviel zum Reformato—
rischPmtestantischen; was darüber hinaus, Wie schon angekündigt, die
Bibel selber anbelangt, so lesen wir im Buch Hiob (l: 21) bekanntlich

ebenso unzweideutig wie bei Kunert dann wongetreu: << Der HErr hat’s
gegeben, der HErr hat’s genommen [...]!». Lediglich die demütig-
fromme Fortsetzung, «[...] der Name des HErm sei gelobt», hat der

Dichter wohlweislich gestrichen und weggelassen.

Sela. Denn damit dürfen auch wir nun endlich aufatmen. Ich bitte
noch nachträglich um die mittlerweile dank Brecht (und neuerdings auch
dank Kunert) zum ‘geflügelten Wort’ oder gar bereits sprichwörflich
gewordene Nachsicht: und zwar für die Direktheit und unzarte Detail-
liertheit der vorstehenden Interpretation, was indes beides, wie man ein-
räumen Wird, unumgänglich war. Als um so harmloser aber wird sich
jetzt dagegen ein von mir ebenfalls wieder schon zu Beginn angeküxr
digtes und versprochenes letztes Beispiel erweisen. Ohnedies ist es kein
literarisches oder hauptsächlich literarisches, sondern ein durch und
durch historisches. Man wolle insbesondere den Mittelteil der zwanzig
(übrigens den Auftakt des gesamten Bandes Der alte Mann xprz'cht mit
seiner Seele liefernden) Verszeilen erwägen, die es umfaßt:

DER ALTE MANN
erinnert sich: Auf einer Bank
gäessen. An einem See.
Sonnenuntergang. Leichte Brise
zur Nacht. Mein Prinz
glitt einst über das Wasser,
der fi'irchterliche König, der
Kriegsherr, unselig und
einsam. Was wurde aus meinen
Windspielen? Aus meinen  
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Sd‘mupfiabaksdosm und anderen
Preziosen? Aus Preußen?
Aus Schläien? Aus Potsdam?
Die Wellen verehben, die Historie
steht ebenso still, ein Schweigen
rundum, wie du weißt. Nux
die Blicke aus lebenden Leibem
Wissen mehr von einer
unabsehbaren Geschichte
femerhin. (AM 5)

Der “See", an dem der Sprecher hier sitzt und sinnt, scheint mir sowenig
zu verkennen wie der “Prinz”, der hier “einst" im Boot übers Wasser
glitt. Letzterer ist freilich doppeldeutig; denn so zweifelsfrei es sich bei
jenem See um den Neuruppiner See im Nordwesten von Berlin handelt,
so zweifelhaft ist — zumindest zunächst — die Identität jenes Prinzen.
Gewiß, er ist ein preußischer Prinz und residiert, wie ich gleich hinzu—
setzen darf, in dem am Ufer des Sees gelegenen Schloß Rheinsberg (dem
übrigens Kunerts Berliner Landsmann Kurt Tucholsky — ebenfalls einst-
mals, so muß man wohl sagen — sein Bilderbuch für Verliebte gewidmet
hat... um auch dies wenigstens der centoistischen Kuriosität wegen en
passant anzumerken) ".

Doch welchen der zahlreichen Hohenzollemprinzen hat der Kunert-
sche alte Mann im Auge? Gemeint sein können selbstredend, wie jeder
in Geschichte einigermaßen Beschlagene weiß, lediglich zwei: entweder
der Kronprinz Friedrich, der nachmalige König Friedrich II. (der Große)
von Preußen, oder aber dessen jüngerer Bruder Heinrich, Prinz von
Preußen. Beide bewohnten das besagte Schloß Jahre hindurch: Friedrich
zwar bloß von 1736 bis 1740, worauf er, den Thron besteigend, nach

Berlin überwechselte; Heinrich hingegen, der Rheinsberg 1752 zum
Geschenk erhielt, bis zu seinem Lebensende 1802 (und das Französische,
das ich soeben in Klammern eingeschwärzt habe, ist natürlich bei keinem

von ihnen fehl am Platze; ganz im Gegenteil). Indes, die Entscheidung

fällt trotz alledem auf die Dauer nicht schwer. Die bunten histon'schen
Cento—“Lappen”, die der Dichter gesammelt hat, aufzählt und häuft,
sprechen eine zu deutliche Sprache. Arg “unseljg und einsam” allerdings
war im Grunde auch Heinrich; auch glänzte er andererseits — als Heer—

führer, der nie eine Schlacht verlor, wie man ihn zu rühmen pflegte —
in Friedrichs drei Kriegen, wo es ja nicht nur um die Eroberung Schle-
siens, sondern um das Bestehen des preußischen Staates selbst ging:

" Vgl. K. TUCHOLSKY, Rheinsberg: Ein Bilderbuch für Verliebte, Berlin 1912.   
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ich sage, er glänzte dort genausooft und genausosehr wie sein königlicher
Bruder, wenn nicht am Ende noch öfter und mehr. Aber mit den gelieb-
ten “Windspielen”, den “Preziosen” und den unvermeidlichen “Schnupf-
tabaksdosen" ist eben doch allein Friedrich (der “fürchtetliche König"

und “Kriegsherr”, Wie Kunert ihn nennt) unmißverständlich gemeint und
zur Genüge gekennzeichnet.

Stimmen jedoch, überlegt man es sich, nicht sogar die absichtliche
Doppeldeutigkeit und die daraus erwachsende anfängliche Unsicherheit
mit dem Wesen des Cento, das hier am Werke ist, recht hübsch und

einleuchtend überein? Denn daß das Centoprinzip auch in diesem
geschichtlichen Flickgedicht waltet, sollte eigentlich auf der Hand liegen.
Nicht bloß die Aufzählung von Friedrichs ‘Gefährten’, den Hunden, und
der für ihn so typischen Utensilien verfährt auf ein und dieselbe Art und
Weise, sondern zugleich und daneben selbst die Reihung der historischen
Schauplätze (“Preußen”, “Schlesien", “Potsdam” usw.) samt deren im-

pliziten Beziehungen. Auch daß es bei Kunerts centohaftem Arrangement
solch persönlicher und historischer Einzelheiten, die er natürlich ihrer-
seits aus Büchern hat, zusätzlich abermals Wieder — oder doch wenig-
stens zum Teil — weidlich literarisch zugeht, lehren zum Beispiel, davon
und von anderem abgesehen, die Binnen- und Stabreime, die er so

geschickt Wie unauffällig verwendet (man erinnert sich vielleicht an die
Stelle « der Herr hat’s / genommen, und deine Kerze / ist verglommen »
aus Kunerts “Gliedling”»Gedicht). Daß das preußische Gedicht aber
gleichwohl, eben als geschichtliches, unverkennbar am Rande der Form
und Gattung des Cento steht, ist eine Binsenwahrheit und braucht nicht

nochmals besonders betont zu werden.

Noch einmal in die Mitte und in den Kern hingegen unserer
Betrachtungen führen zum Abschluß Verse, die offenkundig Wiederum
rein literarischer Natur sind. Der Umstand, daß sie beinah Wie Kunerts

zusammenfassende Bitte um Nachsicht gegen Ende des gesamten Bandes
Der alte Mann spricht mit seiner Seele erscheinen, ist alles andere als

Zufall und kann daher schwerlich wundernehmen. Das summarische
Geständnis vollends, in dem dies bekenntnishafte Gedicht schließlich
gipfelt, konnte ohnehin kaum anders als im Rahmen eines Cento abgelegt
werden. Man überzeuge sich:

DER ALTE MANN
liest ein Buch. Jede Zeile
zweimal. Wieso hatte Madame Bovary
ein Verhältnis mit Felix Krull?
Das Leben, erst recht   
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das verschriftete, ist unbegreìflich
und greift dennoch unbarmherzig
in mancben'nanns Alltag ein.
Deshalb kommen mir alle Leute
so bekannt und so fremd vor.
Eben grüßte mich auf der Straße
Professor Unrat. Woher kennt er mich,

wo ich mich selber
weniger kenne als ihn? Vermutlich
hat er einiges über mich gelesen.
Weil wir in Büchern zu Haus sind

bis wir sacht
vergilben und zerfallen. (AM 102)

Das deutsch-französische Triumvirat aus Thomas und Heinn'ch Mann

sowie Gustave Flaubert gibt mit den Namen der Haupt- und Titelfiguren

seiner Romane das mehrfache Stichwort für Günter Kunerts endgültig

erhellendes Bekenntnis. Ferner aber weist ihr Zeugnis unter der Hand

darauf hin, daß dieser scheinbar hauptamfliche Lyriker ja keineswegs

nur poetische Centonen kennt und zu gestalten weiß, sondern ebenso

auch prosaische (den besten Beweis dafür — so souverän Wie hektisch,

ja geradezu manisch — stellt sein obendrein mit farbigen Hinter-

glasgemälden ausgestatteter Band Kop/zeicben uom Verratgeber aus dem

Jahr 2002 dar) 1”.

Jedoch nicht darauf, auf eine solche prosaische Ausweitung gleich

welcher Art, kommt es hier an, sowenig wie vorher auf jene schillemde

preußisch-histoflsche. Den Schlüssel liefert vielmehr das ungescheute,

das offenherzige Gestände des Centopoeten Günter Kunert am Ende

des soeben zitierten Gedichts. Statt “in” hätte er freilich bei den Bü-

chern genausogut — vielleicht sogar deutlicher: und zwar ebenweil mehr

deutig — “unter" sagen können. Denn was er meint, ist offensichtlich ein

Wohnen sowohl zwischen Büchern (“unter” im Sinne von engl. among)

als auch darunter (“unter” im Sinne von engl. beneath). Kunert wohnt,

mit anderen Worten, nicht bloß umgeben von Büchern, sondern gleich—

zeitig unter oder in deren Schutz. Zugleich und vor allem aber wohnt,

ia lebt er innerhalb seiner Bücherwelt wie seiner vielen, ja zahllosen

einzelnen Bücher. Wie kein zweiter Dichter in der deutschen Gegen-

wartsliteratur, ja mutmaßlich der gegepwärtigen Weltliteratur insgesamt

mVgl. G… KUNERT, Kapfzeicben vom Verratgeber, München 2002; dazu auch

R. GRIMM, Poem Pieter: Ort [be Icon:": Vers; a/ Günter Kunert, in «Literary Imagination »,

9 (2007), S. 275-289 und Haiuau oder Über Kanemcbe Hinterglaxdicbtung. in «Text

& Kontext», 28.2 (2006)Y 5. 163-200 und 29 (2007), 5. 141-181.
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hat Günter Kunert diese verbale, diese textuelle und intertextuelle

Behausung gewählt. Er ist «in Büchern zu Haus », haust in ihnen, fühlt
sich in und von ihnen behaust. Oder sollte er sich eher dazu verurteilt,
ja förmlich verdammt fühlen? (« Zitate, Zitate», so rief oder röchelte er

schon früher einmal schier verzweifelt)“. Doch wie immer dem sei: Welt
und Leben («erst recht das verschriftete», wie das zitierte Gedicht

verrät) werden diesem Dichter in der Tat zu Büchern, so Wie ihm umge—

kehrt die Bücher zu Leben und Welt werden. Eins geht ins andere über,
bis sich alles und jedes zum einzigen, übergreifenden, universellen big
book (so abermals Kunerts eigener Ausdruck) zusammenschließt oder
letzten Endes zusammengeschlossen hat”. Auch der Centoband Der alte
Mann Apriti)! mit seiner Seele, ja gerade er steht unter demselben Ku—
nertschen Gesetz:

Weil wir in Büchern zu Haus sind
bis wir sacht
vergilben und zerfallen.

Wie sie.

“ Vgl. G. KUNERT, Fremd daheim: Gedichte, München-Wien 1990, S. 83. Das betrefA
fendi: Gedicht, überschrieben “Larmoyanz”, lautet in seiner Gesamtheit:

Zitate, Zitate. Wozu
die Lippen überhaupt öffnen.
Jede Zunge ein Sprungbrett
reihenweis Toter
mit dem Drang nach Unsterblichkeit.
Lenin hat gesagt. Bereits Marx erklärte.
Schon Goethe meinte.
Und selbst Gott sprach.
Am Anfang War das Wort.
Aber daß es wie tausendfach gemahlene
Spreu sei
weiß es selber nicht. Aus Staub
ist es zu Staub wird es
sobald dein Mund zuklzppt
wie der Deckel
über Du [ric] weißt schon
welcher Kiste.

22 Günter Kunert hat mir gegenüber brieflich wiederholt von einem solchen kröf
nenden big boa/e gesprochen, einem umfassenden Werk, an dem er unermüdlich arbeite
und das unaufhörlich wachse und wuchere. — Ergänzende: Nachtrag zu “Der Markt
kreist noch nad] / alter Weise [...]". Denn verspätet, wie emidnlich, aber immer noch
rechtzeitig erreichte mich hier ein fernes intenextuelles Echo aus Fam! H: nämlich
Mantos «Ich harte, mich umkreist die Zeit» (aus der “Klassischen Walpurgisnacht”,
Szene “Am unteren Peneics”). Solche ‘Spätzünder’ sind für das Kunertsche Centof
verfahren natürlich keinawegs untypisch; im Gegenteil. Wer weiß, wie viele noch in den
Textm dcs Bandes Der alle Mann .rpricbt mil reiner Seele lauern mögen...   




