
 

 

PROSAGEDICHTE? ZU WEGEN UND ABWEGEN

]ÜNGSTER DEUTSCHER LYRIK *

von REINHOLD GRIMM

Von Hans Magnus Enzensberger gibt es ein Gedicht mit der Über-
schrift Restlicbt, die übrigens bei dessen Erstveröffentlichung in «Die
Zeit» — nicht allein fälschlicher-‚ sondern geradezu groteskerweise —
als Festlicbt erschien. Dieser ingeniöse Einfall des Druckfehlerteufels,
zusammen mit den Einleitungsversen von Enzensbergers Gedicht und
insbesondere auch (siehe Fußnote) mit dem Hackerschen Untertitel
“Prosagedichte”, liefert uns, so will mir scheinen, das mehrfache und

mehrfach geeignete Stichwort für eine vorläufige, doch deshalb keines-
wegs flüchtige Beurteilung des Bändchens Ùberlandleitung.

Besagte Eìnleitungsverse also, geschrieben und gedruckt (und zwar
wiederholt) schon vor Jahrzehnten, lauten folgendermaßen:

Doch doch, ich gehöre auch zu denen,
die es hier aushalten. Leicht sogar,
im Vergleich zu Kattowitz oder Montevideo.
Hie und da Reste von Landschaft,
rostende Eisenbahnschienen, Hummeln.
Ein kleiner Fluß, Erlen und Haselnüsse,
weil das Geld nid}; gereicht hat
zur Begradigung. Uber dem trüben Wasser
das Summen der Hodxspannungsmasten
stört mich nicht.

Das einstmals zum Fextlicbt avancierte Enzensbergersche Restlicbt, das

auch noch jetzt für Haltung Wie Schaffen dieses Dichters recht bezeich-
nend ist, endet sodann mit den Zeilen:

Wie einen leichten Muskelkater
spüren wir gähnend, sie und ich,
die von Minute zu Minute
kleiner werdende Zeit.

Die Erfahrung, die « sie und ich», nämlich der Dichter und seine Frau,

diesem Text zufolge gemacht haben, ja offenbar ständig machen und von

* Vgl. K. HACKER, Überlandleitung: Promgedicble, Frankfurt a.M. 2007.
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der uns hier berichtet wird, mündet demnach — als zuletzt, Wie wir

lesen, das die Langeweile bannende Fernsehen (« der farbige Watte-
bausch auf den Augen ») erschöpft ist, obwohl dennoch unentwegt
«draußen die kindlichen Selbstmörder auf ihren Hondas / um den
nassen Platz heulen » — in ein gemeinsames müdes Gähnen und ein zur
Hälfte erlöstes, zur Hälfte gleichgültiges, aber jedenfalls fast wohlig auf-
seufzendes Achselzucken.

Wie erkennbar, betrifft unser mehrfaches und mehrfach geeignetes,
ja bedeutsames Stichwort dreierlei. Zum einen signalisiert es, mit seiner

im Deutschen ja recht seltenen Begriffsverwendung “Prosagedichte”, ein
übergreifendes gattungspoetisches Problem; zum andern wirft es, ver-
möge der hier in Auswahl zitierten Verse Enzensbergers, die Frage nach
Inhalt, Gegenstand und Gehalt von heutiger, wenn nicht schon allgemein

moderner Lyrik oder, genauer, Bekenntnis- und Naturlyn'k auf; und zum

dritten schließlich weist jener beziehungsreiche Druckfehler — denn so,
glaube ich, darf man ihn in solchen Zusammenhängen wenigstens teil-

weise lesen — verstärkend auf einen Mißgriff, ja am Ende sogar auf edi-
che Fehlgriffe hin. Indes, bevor Wir uns alledem im einzelnen zuwenden,

empfiehlt es sich, zunächst einmal die rein äußerliche Anordnung oder

Anlage und Erscheinungsform von Katharina Hackers trotz seiner
Schmächtigkeit anspruchsvollem Bündchen zu betrachten. Sie verraten
nämlich dem kundigen Blick bereits eine ganze Menge.

Überlandleitung besteht, klar und übersichtlich geglieden, aus vier
Teilen. Drei davon sind, jeder rund zwei Dutzend Seiten umfassend,
ungefähr gleichlang; der vierte und abschließende ist hingegen wesentlich
kürzer. Doch gerade dieser Text IV, Krügerr Wohnung betitelt und ein
tristes Genrebild entwerfend, enthüllt sich auf Anhieb als ein ausgespro-
chenes Langgedìcht im Sinne Walter Höllerers, während umgekehrt die
beiden Teile I und III, jeweils ohne jede Titelgebung, ziemlich knappe
Texte enthalten, die sich ebenfalls auf Anhieb als durchaus vertraute,

heutzutage gängige, ja förmlich grassierende Versgebilde entpuppen, die

bald der Brechtschen «reimlosen Lyrik mit unregelmäßigen Rhythmen »,
bald aber, und viel häufiger noch, dem lockeren, fast hemdsärmeligen

“Parlandostil” eines Benn oder Krolow ähneln. Dazwischen, also im

Abschnitt II, tauchen mit einem Mal Texte auf, die noch am ehesten an

die traditionelle, wenn man will ‘klassische' Form der in Hackers Unter-

titel verkündeten Prosagedichtgattung'erinnern; doch allein schon ihre
typographische Gestalt verrät freilich zugleich, daß es sich dabei um eine
Zwitterform handelt, zusammengesetzt aus der soeben genannten, teils

strengen und teils weidlich ungebundenen freirhythmisch-reimlosen lyri—  
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schen Praxis einerseits und andererseits dem, wie gesagt, mehr oder
minder herkömmlichen, bekanntlich von Baudelaire und Mallarmé ent—

wickelten poème en prore. Diese neunzehn hybriden Texte, die entspre-

chend numeriert, obendrein vielfach mehrteilig und mithin in der

Mehrzahl gleichsam strophisch sind, tragen sämtlich die Überschrift
“Ein Tag” und schließen sich unverkennbar, jedenfalls ihrem Anspruch
nach, zu einem neu- und eigenartigen poetischen Zyklus zusammen.

Sämtlich sind sie allerdings auch bei weitem zu umfangreich, als daß
daraus selbst im Auszug zitiert werden könnte. Dafür sei aber immerhin
eins der Versgebilde aus dem ersten Teil von Überlandleitung wieder—
gegeben, und zwar in seiner Gänze. Es hat, wie alle Gedichte des betref—
fenden Abschnitts, einen Monatsnamen als Titel; sein Wortlaut, diesmal

im März (xic) überschrieben, ist folgender:

aufgegangen sind Unkraut und Saat
nahe der Mauer zwischen Vulkansteinen
wie sie auch den Weg nach Leipzig pfiastern
auf den Feldern unterm weggeschmolzenen
Schnee die Mausgänge weitverzweigt
und im Gebüsch ein schwarzer Handschuh
aufgesteckt auf einem Zweig
die Strommasten zeichnen sich
triumpha] in den Himmel hinauf
mit Linien weithin und
weiter die Vogelflüge im Frühling.

Nicht nur die kühne Verbindung von Naturgeschehen, konkreter Topo-
graphic und namentlich detailliert und spezifisch Technischem, ja sogar
von Abfall und Müll ist für Hackers poetisches Verfahren in beträcht-
lichem Ausmaß charakteristisch, sondern erst recht, so nebensächlich

derlei wirken mag, ihre interpunktionslose Schreib» bzw. Druckweise, die
ich selbstredend aufs genaueste beibehalten habe. Im übrigen liegt, wie
bereits angedeutet, auch in Teil I von Überlandleitung, dem diese Zeilen
entstammen, eine entschieden zyklische Formgebung vor; zumindest der
forderte Versuch dazu — eine Reihe von ‘Monatsgedichten’ sozusagen,

die sich vom Herbst (im September) über Winter und Frühling bis in den
Sommer (im ]ult) erstrecken — dürfte schwerlich zu verkennen sein.
Außer inhaltlichen Gemeinsamkeiten mit dem Enzensbergerschen Lyrik—
schafifen — Ùbereinstimmungen, die natürlich beileibe nicht auf Texte
Wie Restlicbt und im März beschränkt bleiben — treten somit in dem
Hackerschen Bündchen zu allem Überfluß solche einer typographischen
Idiosynkrasie sowie einer Neigung zu geschlossenen und gleichwohl eng
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miteinander verknüpften Zyklen zutage... was ja beides gerade für den

jungen Enzensberger, den Dichter von Verteidigung der Wölfe und ihn

lichen frühen Lyriksammlungen, einst besonders bezeichnend war.

Hackers vierteilige Sammlung Überlandleitung stellt, falls ich richtig

sehe, ihre vierte selbständige Veröffentlichung seit Anbruch des neuen

Jahrhunderts und neuen Jahrtausends dar; voran gingen diesen angeb»

lichen “Prosagedichten” von 2007 die Bände Der Bademeister (2000),

Eine Art Liebe (2003) und Die Habenicbtxe (2006) aus derselben rührigen

Feder der 1967 in Frankfurt am Main geborenen und mittlerweile in

Berlin ansässigen Verfasserin. Auch an öffentlicher Anerkennung mangelt

es inzwischen keineswegs mehr; ja, das letztgenannte jener drei früheren

Bücher wurde sogar unter anderm rnit dem Deutschen Buchpreis aus-

gezeichnet. Was wir demnach mit den Hackerschen Texten vor uns

haben, sind literarische Verlautbamngen, die es unstreitig verdienen, auf-

merksam (und, wie sich zeigt, nicht unkritisch) ins Visier genommen zu

werden. Daß derlei erst recht und vollends für deren so eigenwilljge poe-

tisch-prosaische Spielart gilt, brauche ich nach dem bisher Gesagten oder

zumindest Angedeuteten wohl schwerlich zu betonen.

Um zunächst im Bereich des Formalen zu bleiben, so haben wir das

eingangs erwähnte Gattungsproblem, das Hackers Sammlung aufwirft, im

Grunde schon längst erledigt. Es erwies sich ja als eins von beinah bestür-

zender Einfachheit. Denn daß nicht ein einziger der vier Teile von Über-

landleitung irgendwelche der im Untertitel — der natürlich notwendig

zugleich als Gattungsbestimmung fungiert — versprochenen echten und

wahren, ja geradezu programmatisch angekündigten “Prosagedichte” ent-

hält, sollte selbst für ìn jeglicher Hinsicht unbefangene Leser von vom-

herein auf der Hand liegen. Was man bereits beim ersten Durchblättem

feststellt und bei gründlicherer Betrachtung immer unzweideutiger und

unabweislicher erkennt, ist das schlichte Faktum einer kunterbunten,

obzwar dann weithin fast überstreng verfügten Anhäufung einerseits frei»

rhythmischvreimloser Lyrik bald eher Krolow—Bennscher und bald eher

Brechtscher (oder vielleicht Brecht-Enzensbergerscher) Provenienz und

Observanz und andererseits weidlich heterogener, nämlich lyrisch durch—

schossener oder, wenn man will, solcherart angereicherter und jedenfalls

durchwegs ungemein redseliger Prosa, vermehrt zu allem Überfluß um

ein abschließendes Langgedicht regelrecht Höllererscher Herkunft und

Prägung. Ein solches Gemisch (um nicht zu sagen: einen solchen Misch-

masch) unter die von Hacker höchst unbedacht gewählte Gattungs-

bezeichnung zu subsumieren erscheint mir durch und durch verfehlt und

irreführend. Davon, wie wirkliche Prosagedichte selbst heutzutage noch
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aussehen, kann man sich zum Beispiel durch das einschlägige Schaffen
von Walter Helmut Fritz — doch auch andere Namen Wie etwa Eich

{ oder Kaschnitz wären zu nennen — zur Genüge überzeugen. Ich
! beschränke mich auf lediglich zwei Texte, die beide dem Fritz’schen

Band Das ofiene Fenster von 1997 entstammen, der überdies seinerseits,

und diesmal in der Tat mit Fug und Recht, den ausdrücklichen Zusatz-

titel “Prosagedichte” trägt.

Dort kann man unter so beziehungsreichen Überschriften wie Ver-

borgen oder Eine Feige so makellose, rein prosapoetische Texte Wie die
folgenden lesen:

5

Oft kehrt er mit seinem Auto in die Nähe der Gärtnerei zurück, in der er gearbeitet

hat, bis er alt war. Er parkt etwas oberhalb, so daß er die Anlage überblicken kann,
Beete und Wege, Glasdächer und Geräteschuppen und die Scharen Helligkeit
suchender Blumen. Das Gewesensein liegt über allem als Membran. Er schaut lange
hinunter, deutlich wahmehmbar hinter seiner Windschutzscheibe, und verborgen.

Oder:

Der Obsthändler: wenn man ìn seiner Heimat einen Brunnen, einen Ölbaum, einen
Weinstock und einen Feigenbaum habe, sei man reich, Besonders der Feigenbaum
sei ihm lieb. Er stelle wenig Ansprüche an den Boden, brauche aber viel Wärme
und Licht. Seine Stimme drang wie durch einen Vorhang von Heimweh und Erin-
nerung. Während er sich kurz unterbrach, kam seine sechsjährige Tochter hinter
dem Ladentisch hervor und schenkte mir eine purpurblaue Feige, drückte sie mir
Stumm in die Hand, eine reife Frucht, eine Welt.

]edwede Erläuterung dieser oder zahlloser ähnlicher Texte von Fritz, die

sich sofort als Musterfälle genuiner Prosapoesie enthüllen, dürfte sich,

wie man mir gern zugestehen wird, erübrigen. Vermerkt und entspre-

chend hervorgehoben werden darf, nein muß hingegen, daß der 1929
geborene Karlsruher Dichter mit seinen, konkret gesprochen, über zwei—
hundert Textbelegen sich seit Jahren als einsamer Meister der Gattung
— und zwar im quantitativen Wie qualitativen Sinn und nicht bloß inner—
halb des deutschen Sprachgebiets und Literaturbetriebs, sondern welt-
weit — unangefochten zu behaupten vermocht hat. Das Prosagedicht-
werk von Walter Helmut Fritz, zusammen mit den theoretischen Äuße-

rungen von Gelehrten wie Ulrich Fülleborn aus Deutschland oder
Jonathan Monroe aus den USA, könnte die vermeintliche Prosapoetin
Katharina Hacker mit ihrer kropfunnötigen Ausdehnung oder eigentlich
Aufweichung und Verwischung des ohnehin reichlich schwierigen Gat-
tungsbegriffs wahrlich eines Besseren belehren (daß an den Äußerungen
jener zwei Theoretiker gleichwohl, historisch wie gattungspoetisch, mit-
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unter auch etliche Abstriche zu machen sind sei darum beìleibe nicht
verschwiegen) '.

Was umgekehrt — oder doch halbwegs, teilweise umgekehrt —— nun
auf der anderen Seite den Bereich des InhaltlichGehaltlichen der
Hackerschen “Prosagedichte", Wie die Autorin ja beharrh'ch und förmlich
plakathaft versichert, anbelangt und gleichzeitig deren Ergebnis abermals
einigermaßen flau und fragwürdig Wirken läßt, so ist darüber, erinnem
wir uns, bereits ebenfalls allerlei gesagt oder angedeutet worden. Hier

freilich haben Wir nicht mehr Hackers Verhältnis (oder Abstand) zu
Walter Helmut Fritz, sondern ihre Verwandtschaft (soll ich es Wirklich

wagen, von Beziehungen oder gar Abhängigkeit zu reden?) mit Hans
Magnus Enzensberger skeptisch und immer kritischer unter die Lupe zu
nehmen. Gerade die ob bewußte oder unbewußte Anlehnung der ver-
meintlichen Prosadichterin an das Enzensbergersche Lyrikverfahren oder
jedenfalls die überraschende Ähnlichkeit damit, die deren lyrische
Erzeugnisse mindestens auf den ersten Blick kennzeichnet, sollte, scheint

mir, kaum zu verkennen sein. Das betrifft zunächst, aber auch namentlich
— wenn nicht sogar ausschließlich — die Teile 1 und III von Über-
landleitung. Und nicht zuletzt die zwei am Anfang zitierten Gedichte,
Enzensbergers Restlicbt und Hackers im März, bieten dafür mit ihrem
« Summen der Hochspannungsmasten » über dem « trüben Wasser » und
ihren sonstigen Ùbetbleibseln « von Landschaft » (« Erlen und Haselnüs-
se») bzw. mit ihren « Strommasten », die aus « Gebüsch» und « Feldern »

(«Unkraut und Saat») so steil, ja « triumphal » in den Himmel ragen, ein
markantes, vom Hackerschen Haupttitel gleichsam überwölbtes und
zusammengefaßtes Doppelsymbol. Ergänzend kommen zudem noch
einerseits jene « Hondas », die unentwegt «um den nassen Platz heulen »,
und andererseits jener << Handschuh », der « auf einem Zweig » schwarz
und trübselig << aufgesteckt » ist, bedeutungsvoll und erhellend hinzu;
denn ein und derselbe Befund sowie das, was er impliziert, tritt jeweils

nicht allein in, sondern auch zwischen den Zeilen allenthalben zutage.

Worauf er unmißverständljch hinausläuft, ist, Wie schon vorher ver-

allgemeinemd ausgedrückt, die lyrische Verbindung von Natur und
Technik, Naturgeschehen und technischer Welt, beides im Verein mit

der Alltäglichkeit des Lebens und dessen Routine... bis hin zu dem dabei
unvermeidlichen Abfall, ja schlechterdings Müll (von nebensächh'chen

1Vgl. hierzu u.a. meine Beiträge Theorie und Praxis des Promgedichtx bei Walter Hel»
mut Fritz, in «Studi Germanici », N.F., XXXVÌII (2000), 1, S. 103-128 und Modem Ger-
man Prose Poems: A Mini-Anìbolagy, in «Pembroke Magazine», 39 (2007), S. 225-249.
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Übereinstimmungen Wie dem Nennen topographischer und ähnlicher
Einzelheiten [den «Vulkansteinen / Wie sie auch den Weg nach Leipzig
pflastem » usw.] oder der Vorliebe für typographische Eigenheiten

[selbst früh-Enzensbergersche Kleinschreibung begegnet mitunter, und
zwar so unvermutet wie unmotiviert] können wir dabei ruhig absehen).
Allerdings trifit jenes gewisse ‘Schwelgen’ in Abfallprodukten und förm-
lichem Abhub jederlei Art, mit Einschluß von geistig-seelischem, so gut
wie ausnahmslos auf Hacker zu und markiert somit bereits, bei aller
Nähe, einen tiefgreifenden Unterschied zu Enzensberger, nicht anders als
die gänzliche Abwesenheit von dessen Humor, Witz und Ironie, um von

Luzidität und dergleichen zu schweigen. Eine triste, geradezu miese Stim»
mung herrscht in den zwitterhaften Vers» und Prosagebilden dieser

beflissenen Schülerin (?) fast durchwegs; daß sich deren Hervorbringun-
gen in ihrer Gesamtheit zumeist als weidlich bedrückend entpuppen,
kann daher schwerlich wundemehmen. Im übrigen aber — ich wieder-
hole es —— stößt man häufig genug auf bemerkenswerte Gemeinsamkei-
ten, die einen Wie immer beschaffenen Zusammenhang zwischen der
Dichtung der nunmehr immerhin über Vierzigjährigen und des ia bald
schon Achtzigjährigen wahrscheinlich machen.

Ich will im folgenden zur Veranschaulichung ein paar bezeichnende
Textstellen aus dem Hackerschen Bändchen anführen, wobei ich freilich

aus Raumgründen auf entsprechende Belege aus dem imposanten Kor—

pus des Enzensbergerschen Lyrikwerkes, dessen Kenntnis ich voraus—
setze, verzichten muß. Indes, könnten nicht beispielsweise Zeilen

Hackers wie diejenigen, welche einen Dezemberabend «im letzten

Licht» beschreiben, ebensogut in Leichter al; Luft oder Die Geschichte
der Wolken stehen... um bloß die jüngsten Gedichtsammlungen des
geheimen Lehrers (?) ins Gedächtnis zu rufen? Man vergleiche:

lange behalte ich den hellsten Stern
im Auge ob er sich nicht doch
beweglich in ein Flugzeug verwandeln Wi]1[.]

Oder man nehme Hackersche Zeilen wie die von den losgerissenen

Blättern,
die ein Stück über

die Wege schljtterten liegenblieben
wie nach Unfällen Autos am Straßenrand.

Wie beinah nicht anders zu erwarten, tauchen motivliche Entsprechun-
gen sogar zu dem zu Beginn zitierten Enzensbergerschen Restlicbt bei
Hacker auf, so wenn es etwa heißt:
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und mir fällt ein, daß eine Freundin Pappeln aus ihrem Fenster
sieht, Eisenbahngleise [. . .].

Vollends deutlich wird derlei Übereinstimmung jedoch, ob zwischen oder

gleich in den Zeilen, bei dem (nun in plötzlicher Kleinschreibung erschei-
nenden) Gedicht Nacht aus dem dritten Teil des Hackerschen Bänd-
chens. Ich erlaube mir deshalb, die betreffenden Verse — denn um

solche handelt es sich hier auf einmal —— ungekürzt wiederzugeben:

den stimmen der vorübergehenden lauscht
im hof eine grille über der [sic] mauer fällt
wie eine sternschnuppe ein licht
kommt flugzeuge, schlagt die augen auf!
wie sie anfliegen zur landung
in der dunkelheit
unter den strommasteu rascheln
igel kaum ihre tritte auf dem beton
der überwachsenen sockel kaum hörbar
ihr husten schnaufen noch leiser
das sirren der überlandleitungL]

Und in det Tat, das buchstäbliche Auftauchen auch der Überlandleilung
des Hackerschen Haupttitels konnte ja wohl schwerlich ausbleiben! Es
erfolgte übrigens schon in Teil I des formalen und strukturellen Sam-
melsuriums, das uns die Verfasserin als einheitliche “Prosagedichte” vor»

gelegt hat; nur daß sie sich eben diesmal Wieder brav der nommlen
Schreibweise (doch freilich ohne Zeichensetzung) bedient, wenn sie lako-

nisch berichtet: «die Ùberlandleitung quert Äcker und Wege». Selbst
jenes offenherzige Eingeständnis von der leichten Aushaltbarkeit hierzu—
lande, mit dem die Enzensbergerschen Rextlicbt-Verse anheben, und

jenes müde Achselzucken samt fast wohligem Gähnen, in das sie münden

und sich auflösen, finden bei Hacker mutatix mutandis ihr Echo, und
zwar sogar ein zweifaches. Angesichts nämlich der « Suchscheinwerfer »,
der «Nachtsichtgeräte» und der « auf Minen» dressierten « Ratten »
— nebst ihren ominösen Ursachen und Folgen, die anderswo auf dem

bedrohten «Globus» grassieren — gesteht die Wahlberlinerin so frei-
mütig und sinngemäß wie der bereits vor Jahrzehnten zufrieden im
gemütlichen München gelandete Nürnberger Schwabe: « da sind wir in
Berlin gut aufgehoben»; ja, sie bekennt nicht minder unumwunden:

[…] nichts
könnte uns widerfahren nichts zustoßen
wie in abrahams schoß ruhen wir im sommer
Während die wolken ihr ziel erreichen…  
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Denn daß gerade auch die Wolken und ihre Züge und Ziele (ihre
“Geschichte”) nahezu ein Lieblings-‚ ja Schlüsselmotiv des Dichters
Enzensberger bilden, brauche ich Kennem seiner Lyrik ja wirklich nicht
des langen und breiten zu erläutern...

Aber ich breche ab. Gewiß, Hackers Prosagedichtversuch von 2007

stellt lediglich einen schmalen, bescheidenen Beitrag dar, der sich zudem

als reichlich Widerspruchsvoll enthüllt. Ihr genrepoetisches (und implizit
fast genretheoretisches) Unternehmen ist, grob und mit einem Wort
gesagt, mißglückt — wenn nicht ganz und gar, so jedenfalls auf weite
Strecken. Doch selbst noch das “Museum der Gegenbeispiele" besitzt ja
bekanntlich, und nicht bloß laut Morgenstern, seinen unleugbaren Nutz—

wert. Vielleicht vermag das Bändchen Überlandleitung mitzuhelfen, unser
Gattungsbewußtsein in Sachen “Prosagedicht” (poème en proxe oder
prose poem) aufs neue zu schärfen oder uns wenigstens zu neuerlichem
Durchdenken dieser heiklen Form— und hybriden Strukturerscheinung
mit ihren schillemden Inhalten und Gehalten anzuregen... Was ande-
rerseits Hackers —— möglicherweise von mir etwas überschätzte und über-
betonte — Beziehung zu Hans Magnus Enzensberger oder am Ende
sogar Hackers Abhängigkeit von ihm betrifft, so haben sich deren Ergeb»
nisse, nämlich ihre Gedichte (nicht Pseudoprosagedichte) der reimlos-

freirhythmischen Art, ohnehin keineswegs durch die Bank als mißlun-
gen erwiesen. Im Gegenteil: hier, wenn irgendwo, scheint Katharina
Hacker, glücklich von ihrer sonstigen neosubjektivistischen Redseligkeit
befreit, einiges zur Entwicklung deutscher Gegenwartsdichmng beige»
tragen zu haben und ferner beitragen zu können und überdies erste und
durchaus erwägenswerte Einblicke in ein fortdauemdes und weiter-
Wirkendes literarisches Vermächtnis zu eröffnen. Auch die Leistungen
etwaiger Erben müssen schließlich nicht unbedingt die schwächeren oder
gar schlechteren sein.

 




