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It is the purpose of this thesis to present the artistic development of the socialist writer Gunter Kunert.

He is considered to be one

of the important !epresentatives of the literature of the German Democratic Republic where he has spent

~ost

of his life.

His artistic

creativity stretches over three decades.
The different artistic and ideological periods of the development
of this writer are presented in chronological order.

An attempt is

being made to explain why Kunert's work is of a politically provocative
nature and why it shows such strong criticism towards the socialist

country whose citizen he is.
The thesis follows the writer from his early socialist didactical
works to the "Subjektivierung" of his writings in the present time.

In conclusion, the thesis attempts to understand the deep-rooted
reasoning of an author who in spite of his unmistakably critical position
towards the GDR intends to remain there.
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EINLEITUNG
Die Literatur der Deutschen Demokratischen Republik steht seit ihren Anfangen unter strenger, politischer Aufsicht.

Das Zentralkomitee der

Sozialistischen Einheitspartei (SED) bestimmt, was dem Staat van literarischem und politischem Nutzen sein konnte.

Die Literatur soll als

Werkzeug dienen, den neuen Staat aufzubauen und den Menschen im sozialistischen Sinn zu erziehen.

Das asthetische Dogma ist der

11

sozialistische

Realismus", der in allen Kunstformen, auch in der Literatur, ausgedrlickt
werden soll.

Er versucht, die Situation des sozialistischen Menschen in

seiner Umgebung zu idealisieren.

Diese Zweckliteratur hat die Aufgabe,

den Leser auf die moralische und intellektuelle Uberlegenheit des Sozialismus hinzuweisen und ihm ein

11

sozialistisches Bewu!3tsein" zu geben.

durch wird der schreibende Klinstler in einen

Stoff~reis gezwungen~

Da-

der

sich var allem auf die kampfende Arbeiterklasse und die sozialistischen
Ziele des Staates beschrankt.

Die staatlich erwilnschte Literatur erhalt

eine Lizenz, die flir jedes Schriftstlick notwendig ist, denn ohne diese Genehmigung kann und darf nichts gedruckt und verlegt werden.

Diese Lizenz

erfolgt nur nach Uberprlifung und· Guthei!3en der Rezensenten des Zentralkomi tees.

In westlich-demokratischen Landern wird das Werk eines Schrift-

stellers oft van den Verlagen auf

~rund

seiner projizierten Verkaufbarkeit

angenommen und vom Leser selbst auf seine Substanz und literarische Qualitat geprlift.

Diese Bewertung libernimmt in der DDR der Staat, der nicht

nur nach literarischer Bedeutung sucht, sondern das Geschriebene auch auf
Funktion und Unschadlichkeit kontrolliert.

Das Zentralkomitee vertritt

l
2

die Meinung, daB nur auf diese Weise ein antifaschistischer, demokratischer Wiederaufbau eines neuen Deutschlands moglich sei.

Die Haupt-

thematik dieser gelenkten Literatur befaBt sich mit der Bewaltigung der
Vergangenheit, dem Kampf gegen den Imperialismus, der Erschaffung eines
Arbeiter- und Bauernstaates und mit Sowjetpropaganda.
Nach den Ereignissen des 17. Juni 1953 tritt eine Xnderung ein.
Unter Leitung Johannes R. Bechers entsteht das Kulturministerium und eine
kulturelle Erleichterung beginnt.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die

Spielplane der Theater fast ausschlieBlich aus Stlicken bestanden, die
sich mit sowjetischer Propaganda befaBten.

In den Theatern· erscheinen

nun mehr und mehr Stilcke, die nichts mit diesem Thema zu tun haben.
Schriftsteller auBern zum ersten Mal offentliche Kritik gegen die einengenden Richtlinien, die ihnen vom Staat auferlegt werden.

Sie fordern

mehr klinstlerische Freiheit, um ihre literarischen Fahigkeiten voll ausdrilcken zu konnen.

Diese Zeitspanne der Erleichterung - auch ,,Tauwetter"

genannt - kulminiert im Jahre 1956.

Der Staat erkennt die potentielle

Gefahr erneuter Unruhen und reagiert mit strengen GegenmaBnahmen.

Da er

offene Kritik nicht toleriert, wird sie unterdrilckt und von Neuem legt
die Partei straffe, literarische MaBstabe fest.

Diese neue offizielle

Literaturpolitik beginnt mit der Bitterfelder Konferenz am 24. April 1959
und dauert bis 1961.1

Schriftsteller und andere Klinstler werden beauf-

tragt, aktiv den wirtschaftlichen und sozialen Aufbau zu unterstlitzen
und die Masse wird ermuntert, die ,,Hohen der Kultur zu erstlirmen".2

Das

Resultat: Schriftsteller werden in Fabriken und landwirtschaftlichen Betrieben angestellt und Arbeiter werden aufgefordert, ihre Gedanken zu Papier zu bringen.

,,Greif zur Feder, Kumpel~ 11 3

Unter diesem Motto steht,

was nun produziert wird: Betriebsromane und Arbeiteranekdoten.

1
I

J

I

3
Nach dem Bau der Mauer im Jahre 1961 erfahrt die Literatur der DDR
jedoch einen klinstlerischen Aufschwung, der sich stark von der

guf3literatur" des sozialistischen Realismus unterscheidet.

11

Zucker-

Obwohl weiter-

hin spezielle Themen verlangt werden, die das sozialistische Menschenbild
und den sozialistischen Lebensstil behandeln, beginnen einige Schriftsteller, unabhangig von der diktierten Richtlinie zu schreiben.
die Aufmerksamkeit des literarischen Westens auf sich.

Sie ziehen

Das Zentralkomitee

erlaubt diese Unabhangigkeit nur begrenzt und unterstreicht seine
mit gelegentlichen Schreibverboten.

Ma~ht

In besonders kritischen F*allen wird

der Schriftsteller offentlich denunziert und als dekadent und sozialismusmlide erklart.
Bis zum Zeitpunkt der ,,Mauer" kann die Entwicklung der DDR Kulturpolitik in filnf Stufen eingeteilt werden: Die Jahre von 1945 bis 1949 umfassen den .. antifaschistischen, demokratischen Wiederaufbau"; von 1949 bis

1953 schult man sich an den sowjetischen Richtlinien flir sozialistischen
Realismus, um den

11

Ubergang zu einer sozialistischen Kulturrevolution" zu

erleichtern; die Jahre 1953 bis 1956 zeigen kulturelle Erleichterungen,
die 1956 mit dem

,,Tauwett~r"

enden; darauf folgen zwei Jahre von 1957 bis

1959 mit verstarkten parteilichen Richtlinien;

die Jahre 1959 bis 1961

zeigen den Bitterfelder Plan in die Praxis umgesetzt; und als sechste Stufe, 1961 bis zur Gegenwart, kann die Periode angeflihrt werden, die ein
standiges Auf und Ab von Lockerungen und strafferen Richtlinien ist.
Viele DDR Schriftsteller suchen ihre Freiheit in der Lyrik, die ihnen ein freieres Ausd.rucksgebiet als die Prosa bietet.

In der person-

lichen Sphare der Lyrik, in ihren vielschichtigen Bereichen, gibt es Moglichkeiten flir einen Schriftsteller, individuell zu bleiben.

Wenn in der

4
kritischen Prosa der DDR eine besondere Schllisselsprache notwendig ist,
so kann die Lyrik leichter ihre eigenen kryptischen Verschllisselungen be-

nutzen.
Glinter Kunert, dessen Prosa und Lyrik bis zu den Anfangen der DDR Literatur zurlickreicht, muB als einer ihrer wichtigsten Reprasentanten anerkannt werden.

Was Kunert jedoch besonders bemerkenswert und provokativ

erscheinen laBt, ist die auffallend politische Tendenz in seinen Schriften,
die sich ungewohnlich oft in Kritik am DDR Staat manifestiert.

Die Fra-

ge, wie es moglich sei, diese Kritik in einem diktatorischen Staat zu veroffentlichen, veranlaBt zu naherer Betrachtung von Kunerts Stil.

Wenn

man davon ausgeht, daB die Lyrik eine natlirliche Form der Verschllisselung
sein kann, so ist das eine Erklarung daflir, daB Kunerts Kritik hauptsachlich in seinen Gedichten zu finden ist.

Jedoch formuliert er Kritik in

den letzten Jahren zunehmend auch in seiner Prosa.
Die wichtigsten literarischen Einfllisse auf Kunerts Werk und die
stilistischen Mittel, die er verwendet, sollen hier ebenfalls angeflihrt
werden.
Es wird also in dieser Arbeit versucht, Kunerts klinstlerische und
ideologische Entwicklung zu verfolgen.

Die verschiedenen Phasen dieser

Entwicklung - von frliher sozialistischer Didaktik bis zur Subjektivierung
seiner Schriften - sollen hier nachvollzogen werden.
SchlieBlich wird versucht, zu verstehen, welche Grilnde diesen Dichter bewegen mogen, trotz seiner unmiBverstandlich kritischen Hal tung in
der DDR zu bleiben.

l

I

DER FRUHE EINFLUB BRECHTS
Kunert bekennt, sich an den

versc~iedensten

Stilarten geschult zu

haben und filhrt Namen wie Brecht, Becher, Rilke, Kafka, Catull und Heine
an.l

In Technik und Thematik macht er vielfach Anleihe bei diesen Vor-

bildern.

Die folgenden zwei Kapitel beschranken sich jedoch auf Brecht

und Kafka.
Kunerts Affinitat zu Brecht zeigt sich hauptsachlich in seinen frilhen Gedichten.

In den flinfziger Jahren besteht seine Lyrik meist aus Lehr-

oder Warngedichten, die sich mit den Schrecken der Vergangenheit befassen
und die als Werkzeug dienen sollen, einen neuen Menschen zu erschaffen.
Der Gedichtband Erinnerungen an einen Planeten, der 1963 in der Bundesrepublik erschien, enthalt eine Reihe von frilhen Gedichten, die dieses Genre
aufzeigen.

Das kurze Gedicht, ,,Uber Einige Davongekommene", bereits 1950

erschienen, mag als Beispiel fiir Kunerts Warngedichte dienen:
Als der Mensch
Unter den Trilmmern
Seines
Bombardierten Hauses
Hervorgezogen wurde,
Schilttelte er sich
Und sagte:
Nie wieder.
Jedenfalls nicht gleich.2
Oder ein anderes aus der gleichen Sammlung stammendes Gedicht, das
erschien:

1955

1
6

DIE WOLKEN SIND WEIB, WEIB IST
Die Milch im Krug, weiB wie die
Windprallen Hemden auf der Leine, weiB
Wie Verbandstoff vor der Schlacht. (S.21)
In diesen Gedichten sind Lehre und Warnung offensichtlich.

Die Didaktik

dieser Lyrik ist charakteristisch filr die frlihen Gedichte Kunerts.

Den

Brechtschen Ansatz in Richtung auf das Lehrgedicht entwickelt Kunert jedoch zu seinem eigenen und entfernt sich damit von der ilblichen Definition.
Er halt alle realistischen Gedichte flir Lehrgedichte, aber nicht mehr im
Brechtschen Sinn.

Flir Kunert bedeuten seine Lehrgedichte, die er .,schwar-

ze" Lehrgedichte nennt, eine andere Moglichkeit, aus einer .,Lehre" eine
Gegenlehre zu ziehen, indem er das Negative als Ziel zeigt und sozusagen
mit schlechtem Beispiel vorangeht.

Er definiert diese Gattung selbst:

Ich rede von der realistischen Lyrik. Und damit meine ich
nicht diese, in der es so zugeht, wie auf einem Foto, oder wie
in der sichtbaren Reali tat; realistische Lyrik ist flir mich eine,
deren Spannungsmoment oder Grundmotiv oder Absicht oder Erkenntnis in der Wirklichkeit, in unserer gegenwartigen Wirklichkeit
liegt. Der Realismus liegt im Gleichnis, in der Cesamtmetapher,
im Gestus - nicht unbedingt in dem, was da auf dem Papier steht.3
Das schwarze Lehrgedicht charakterisiert sich weiter - wie Laschen
bemerkt - durch ein internes, verdecktes Sprechen, das in der Verdeckung
erst als Gleichnis und als dieses libertragbar auf bestimmte Realitaten
erscheint.4

Im schwarzen Lehrgedicht greift Kunert auf die parabolische

Form zurlick, die ihm das Aussprechen der Wahrheit - wie er sie sieht ermoglicht.

Sprachlich bis zum Epigramm verklirzt ist der folgende Text,

der auf bestimmte Realitaten in Kunerts politischer Umgebung hinzuweisen
scheint:

7
ALS UNNOTIGEN LUXUS
Herzustellen verbot was die Leute
Lampen nennen
Konig Tharsos von Xantos der
Von Geburt

Blinde.5
Wie Kunert sagt, liegt flir ihn das Grundmotiv der Lyrik in seiner
gegenwartigen Wirklichkeit.

Zwar kleidet er hier diese Wirklichkeit in

eine gleichnishafte Form und verleiht ihr einen historischen Charakter,
wodurch aber das Gegenwartsmoment nicht verdeckt wird.

Obwohl die zweite.

Zeile im Imperfekt steht, wird sie von der Prasensform in der dritten abgelost.

Entbehrungen verschiedenster Art, sei es Luxus oder ulux" - im.

Sinne von Licht oder Erleuchtung - bedeuten gegenwartige Wirklichkeit.
Ein weiteres Beispiel ist das 1963 entstandene Gedicht, .. Die Drei
Heil~gen

Affen", das Kunerts Definition der realistischen Lyrik entspricht •

.. Der Realismus liegt im Gleichnis, in der Gesamtmetapher, im Gestus - nicht
unbedingt in dem, was da auf dem Papier steht."
Weltbekannt und nachgeformt aus
Vielerlei Material ward die Gruppe
Dreier kleiner Affen
Vom groBen Hindutempel in Benares.
Das eine der Tiere
VerschlieBt in angstlicher Gebarde
Mit den Handchen den Mund, das zweite die Augen,
Und das dritte halt sich die Ohren zu.
Die blutigen Kriege der Khane und die
Verzweifelten Gefechte der Bergvolker
Gegen die immer weiter
Vorrilckenden Fremden liberdauerten
Die grauen Figlirchen;
Wie auch
Die wild libers Land strudelnden Wasser
Des Hindukusch und des Indus, liberdauerten
Dschungelbrande und aufstrotzende
Baumgiganten, Rodung und Eisenbahndamm.

1
8
Wer nicht alles hort, was geschieht,
Nicht alles sieht, was vor ihm getan wird,
Und nicht alles sagt, was er weiB: er nur
Wird sehr alt.

Freilich eines gehort unab:lingbar
Zu diesem Verhalten: daB man
Bis ins Herz aus Stein ist.6
Dieses Gedicht zeigt inhaltlich Parallelen zu 11Wie ich ein Fisch wurde".7
Zwar handelt es sich hier nicht um eine einzige Katastrophe, sondern um
eine scheinbar endlose Reihe von Ereignissen.

Das zugrundeliegende Thema

ist jedoch identisch: Wie verhalt sich der Mensch angesichts einer Katastrophe, die ihn in historischem oder politischem Sinn betrifft?

In 11Wie

ich ein Fisch wurde" beantwortet Kunert die Frage durch Veranderung bis
zur totalen Anpassung:

11

Leben heiBt: Sich ohne Ende wandeln./wer am Al ten

hangt, der wird nicht alt."

Uberleben ist das Wichtigste.

In

11

Die Drei

Heiligen Affen" zeigt Kunert eine andere menschliche Alternative, Konfrontationen auszuweichen.
als Metapher.

Er gebraucht dazu die Gestik der drei Affen

In der vorletzten Strophe ist eine klare Parallele zum Mo-

tif des Uberlebens zu finden: (wer),. ••• nicht alles sagt, was er weiB: er
nur/Wird sehr alt."

In beiden Gedichten weist er also darauf hin, daB das

Verhalten der Menschen - sich entweder anzupassen oder sich zu distanzieren - einen hohen Preis fordert: Das
ist

11

11

Menschsein" ist vergessen und man

bis ins Herz aus Stein".
D~e

Erkenntnis der Wirklichkeit, der Realismus der Lyrik, sind grund-

legende Elemente in Kunerts Dichtung.

Es scheint aber, als ob ein not-

wendiges drittes Element unausgesprochen bleibt: Die Wahrheit.

Aber um

die Wahrheit in einem diktatorischen Staat zu schreiben - sei er faschistisch oder kommunistisch - sind verschiedene Schwierigkeiten zu bewaltigen.

Brecht formulierte filnf dieser Schwierigkeiten, die heute, wie da-

1

I
9

mals, zutreffen.

Kunert wilrde es mit Sicherheit nicht verneinen, wenn

man ihn fragte, ob diese filnf Schwierigkeiten auch auf ihn zutreffen.

Wer heute die Ltige und Unwissenheit bekampfen und die Wahrheit schreiben will, hat zumindest filnf Schwierigkeiten zu liberwinden. Er muB den Mut haben, die Wahrheit zu schreiben, obwohl sie allenthalben unterdrilckt·wird; die,Klugheit, sie zu
erkennen, obwohl sie allenthalben verhlillt wird; die Kunst, sie
handhabbar zu machen als eine Waffe; das Urteil, jene auszuwahlen, in deren Handen sie wirksam wird; die List, sie unter diesen zu verbreiten. Diese Schwierigkeiten sind groB filr die unter dem Faschismus Schreibenden, sie bestehen aber auch flir die,
welche verjagt wurden oder geflohen sind, ja sogar flir §olche,
die in den Landern der blirgerlichen Freiheit schreiben.
Kunert versucht, diese Schwierigkeiten zu bewaltigen, indem er sich
gerade des schwarzen Lehrgedichts bedient.

Er bringt das Wesen und die

Funktion des Gedichtes auf eine Kurzformel, die er ,.Katalysator" nennt.9
Wenn bei Kunert der Katalysator oft zur K.ritik wird, dann stimmt er auch
in diesem Punkt mit Brecht liberein.
Es ist vollig verkehrt, Kritik als etwas Totes, Unproduktives,
sozusagen Langbartiges zu betrachten. Diese Auffassung von Kritik wilnscht Herr Hitler zu verbreiten. In Wirklichkeit ist die
kritische Haltung die einzig prqduktive, menschenwUrdige. Sie
bedeutet Mitarbeit, Weitergehen, Leben. Wahrer.KunstgenuB:ohne
kritische ·Hal tung ist unmoglich.10
Kunert zieht sich gelegentlich den Unwillen der Partei zu, so daB
er - ob seiner Kritik - als unproduktiv und unfortschrittlich bezeichnet
wird.

FUr ihn bedeutet Kritik am politischen System jedoch Mitarbeit,

Weitergehen, Leben, im wahrsten Sinne der Brechtschen Pragung.
Brecht schrieb in seinem Essay ,.Uber die Lyrik und den Staat":
.,Der Staat schadigt die flirstaatliche Literatur, wenn er die gegenstaatliche unterdrilckt, er entmlindigt, entzahnt, entsachlicht sie. 11
11

Die

Brechtsche Pqsition des ,,Gebrauchswerts" von Dichtungen trifft auch auf

1
!

10

Kunerts Schreibweise zu: ,,Das Dichten muB als menschliche Tatigkeit angesehen werden, als gesellschaftliche Praxis mit aller Widersprilchlichkeit, Veranderlichkeit, als geschichtsbedingt und Geschichte machend. 12
11

Kunert

adressie~t

und appelliert wie Brecht.

Die Themenanleihe, die

er bei Brecht macht, schlief3t Sympathie mit den ungezahlten Ungenannten
ein, die sich nicht mif3brauchen lassen.

Die Propagierung der Notwendig-

keit des Lernens und der Wandlung (nicht: der Anpassung) waren andere anzufilhrende Beispiele filr die Themenanleihe bei Brecht.

Besonders in den

frilhen filnfziger Jahren sieht Kunert sich verpflichtet, Gedachtnisstlitzen
anzubringen und Wegweiser beim Aufbau einer neuen Welt zu sein.

1955

schreibt er: ,,Die Gedichte sind·allenfalls Wegweiser, welche die Gedanken
des Lesers in eine Richtung lenken: in die der Wahrheit ••• die Welt ist
veranderungswert ••• Das heif3t: zu wertvoll, sie unverandert zu lassen. 13
11

Das in der Sammlung Warnung vor Spiegeln enthaltene Gedicht, ,,Vorschlag",
illustriert diese Gedanken:
Hamme einen Pfahl
in die dahinschief3ende Zeit.
Durch deine Hand rinnt der Sand
und bildet Formlosigkeiten,
die sogleich auf Nimmerwiedersehen
in sich selbst einsinken:
Vertanes Leben.
Was du nicht erschaffst, du
bist es nicht. Dein Sein nur Gleichung
flir Tatigsein: Wie will denn,
wer nicht Treppen zimmert,
Uber sich hinausgelangen?
Wie will heim zu sich selber finden,
der ohne Weggenossen ist?
HinterlaB mehr als die Spur
deiner Tatze, das Testament
ausgestorbener Bestien, davon die Welt
Ubergenug schon erblickt.

11
Ramme einen Pfahl ein. Ramme
einen einzigen, einen neuen Gedanken
als geheimes Denkmal
deiner einmaligen Gegenwart
in den Deich

gegen die ewige Flut.14
Ein weiteres ,,wegweisendes" Gedicht erscheint in diesen Zeilen:
LEIS'IEN
Von zwei Schustern einer
machte bequemere Schuhe
indes der andere beim alten Leisten
verharrte: Nicht Bequemlichkeit
des FuBwerks sei des Handwerks
Ziel
sondern: unnachgiebiges
Auftreten.15
Beide Gedj_chte appellieren an das Verantwortungsgefilhl eines Jeden,
der am Aufbau der ,,neuen Welt" beteiligt ist.

Kunert ist davon ilberzeugt,

da!3 diese ,,neue Welt" nur von einem ,,neuen Menschen" erschaffen werden
kann.

Diesem Typus - dem er sich verwandt filhlt - setzt er Wegweiser,

die darauf hindeuten, wie das Ziel erreicht werden kann.

Im Gegensatz zu

Brecht zeigt sich in Kunerts adressierenden Gedichten eine Ungeduld, die
das Neue zu spontan fordert.

In einem seiner frUhesten Gedichte, ,,Flir

mehr als mich" (1950)., bekennt er mit fast ji.inglingshaftem Pathos: .,Ich
bin ein Sucher/Eines Weges./Filr mehr/Als mich, 16
11

Dieses Gedicht ist Ku-

nerts Uberzeugte, optimistische Erklarung an die Welt, da!3 es eirien ,gemeinsamen Weg gibt, die neue Welt aufzubauen und da!3 er selbst· a~~iv an
diesem Aufbau beteiligt sein will.

Der .,neue Mensch", der sich der Ver-

gangenheit bewu!3t ist und eine bessere Zukunft erhofft, soll das Instrument dazu sein.

Kunerts Suche nach dem neuen Menschen scheint ihn jedoch

entmutigt zu haben, denn dreizehn Jahre spater schreibt er den ,,Bericht
Uber ihn", ein Gedicht, das den Menschen aus einer durchaus anderen Sicht

l
12

betrachtet: ·
1

Wenig bekannt vor allen anderen

Iet ein Weeen besonderer Art: liberzogen
Mit blaBlicher Haut, kaum behaart und gefilllt mit
Gedarm, Knochen und etwas Gehirn. Aufrecht sein
Gang, doch nicht sein Verhalten.
2
Kurz von Gedachtnis, denn bevor
An seinen Handen das Blut noch getrocknet,
WeiB er schon nicht mehr, von wem her es stammt.

3

Geschlechtsteile verbirgt er
Vor seinesgleichen wie einen kostbaren Schatz;
Aller Welt aber
Bietet er-dar
Die geheimsten Zuckungen seiner Seele
Bis zum UberdruB. Milndlich
Und schriftlich und bildlich.
Sein~

4
In schwach erhellten Hohlen rechteckiger Form
Haust er und hauft darin an
·
Gestilhl und Geschrank und Gerat
Zur Wiedergabe von Larm, bei welchem
Er Beine und Arme aufgeregt schwenkt.

5

Voller Schwachen, hat er eine Starke, die
Ihn unUberwindbar macht: Er paBt sich an.
6
Wenn Regen fallt, spannt er seinen Schirm auf;
Fallen Bemben, stillpt er einen Hut aus Metall
Uber den Kopf und begibt sich in den Keller. Jeder
Situation ist er gewachsen.

7
Sehr kurz ist seine Zeit, doch dies nUtzt er,
Seinesgleichen die Zeit zu verkUrzen. Er
Hat sich gewohnt, daB Tag um Tag, Jahr um
Jahr

Ihm durch die Hand rinnt und nichts hinterlaBt
Als Risse und Falten und Schwielen.
8
Vergangene Gotter anzubeten
Ist ihm lange Gewohnheit, doch stellt er sich um
Auf gegenwartige, wenn sie Macht haben,

l
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Diese so zu miBbrauchen und
Ihn dazu.

9

An seinem Weg der erste Tote

Entsetzt ihn. Nicht mehr der Zehnte.
Den hundertsten Ubersieht er.
10

Er kennt alles Elend der Welt, aber
Er hat sich an alles gewohnt, sofern
Es den Nachbarn betrifft.
11

Wahrlich, die Starke, die ihn
Uberleben lieB die Jahrtausende, sehet
Mit Verwunderung.
12

Er selber nennt sich: Mensch.
Selten ist er es. Es zu sein, danach strebt er
Manchmal.
DaB er es werde,
Treibt ihn an.17
Jeder Vers enthalt Kritik und Anklage.

Kunert zeigt ein Bild des Menschen

mit brutaler Offenheit: Lacherlich in Gestalt, egozentrisch, spieBbilrgerlich, kaltbliltig und ziellos.

Ist das der Mensch, der mit seinesgleichen

Sucher eines Weges sein soll?

Kunert scheint zu der Uberzeugung gekommen

zu sein, daB sich.die Suche nach dem .,neuen Menschen" nicht lohne, da es
ihn ohnehin nicht gibt.
Uberleben lieB.

Der Mensch bleibt das, was ihn Uber Jahrtausende

Kunert resigniert und doch ist eine vorsichtige Hoffnung

in der letzten Strophe zu spilren.

Der einzige Konjunktivsatz in dem Ge-

dicht drilckt diese Hoffnung aus: (Mensch)., ••• DaB er es werde, treibt
ihn an."
Mit diesem Gedicht hat sich Kunert weit entfernt von den frilhen
Brechtschen Ansatzen.

Der wegweisende, appellierende Ton hat einem zy-

nischen, fast nihilistischen Platz gemacht, der in den sechziger und siebziger Jahren Uberwiegend in seinem Stil zu finden ist.
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Kunert macht weitere Anleihen bei Brecht, indem er Portrat-Gedichte
und portratierende Essays schreibt.

Jedoch im Gegensatz zu Brechts Ge-

dichten aus. den zwanziger Jahren, die sich mit einer Abwertung groBer
Manner der Geschichte befassen, zeigt Kunert eine Aufwertung wirklicher
GroBe, die der Vermittlung von Tugenden und Vorbildern dient.
Gedichte,_ .,Von den groBen Mannern" und

11

Brechts

Ich sage ja nichts gegen Alexan-

der", behandlen historische GroBe, die er als ScheingroBe darstellt.
11

Von den groBen Mannern" sagt er beispielsweise in der letzten Strophe:
Die groBen Manner tun, als ob sie weise waren
Und reden sehr laut - wie die Tauben.
Die groBen Manner sollte man ehren
Aber man sollte ihnen nicht glauben.18
Die Leugnung historischer GroBe liegt auch in

gegen Alexander" auf der Hand.

Ich sage ja nichts

Es beginnt mit der Zeile:

ich, nahm sich die Mlihe, die Ertle zu erobern. 19
11

11

Timur, here

Die Sinnlosigkeit die-

ser Tat unterstreicht Brecht mit der dritten Zeile:
vergiBt man die Ertle."

11

11

Mit etwas Schnaps

Alexander wird Timur zugeordnet und Brecht stellt

sie den Leuten gegenliber, die die gleiche Energie zum einfachen Uberleben
aufbringen mUssen, wie Timur und Alexander zum Erobern der Welt.

Ihnen,

den historisch Unbedeutsamen, miBt er wahre GroBe bei.20
Kunert, hingegen, nimmt einen handkolorierten Druck, der den ungarischen Freiheitsdichter Alexander Petrofi in einer Schlacht zeigt, zum
AnlaB, seine historische und literarische GroBe zu preisen.
11

In seiner

Notiz zu Petofi" schreibt er:
Seit 1848 ist eine ganze Menge Zeit vergangen. Seit 1848 hat
sich manches geandert, manches nicht. Das wlirden wir nicht erkennen konnen, besaBen wir keine unterschiedlichen Bezugssysteme,
von denen eines Literatur heiBt; in dieser Literatur den Mef3wertgeber 11 Lyrik", und in der Lyrik wiederum als eine Skalenziffer

1

I
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den Petrofi. Veranderungen, Revolutionen, Konstanten, Regressionen werden kenntlich, spricht man sie mit dem Wort des Dichters
an: 11 Ach, Poesie, wie hat man dich entwlirdigt, wie stieB man in
den Staub dein edles Haupt, Dummkopfe taten das, die Ubereifrig
strebten, erspart euch eure Predigt, schweigt, ihr Schwindler,
keins eurer Worte halt der Wahrheit stand, die Poesie ist nicht
an ihrem Platz, wo Eitelkeit, Geschwatzigkeit sich spreizt, wo
sich das Unkraut der Gesellschaft sammelt • • • • 11 21
Kunert bezieht Petofi hier in seine Wirklichkeitsebene ein, indem er ihn
als MaBstab hinstellt, um zu erkennen, was sich seit 1848 geandert hat
und was gleich geblieben ist.
anderungen",
kenswert.

11

Revolutionen",

Die Nebeneinanderstellung der Worter
11

Konstanten" und

11

11

Ver-

Regressionen" ist bemer-

Moglicherweise sieht Kunert diese Gruppierung als logische

Reihenfolge im Zyklus der Geschichte.

Er scheint zu sagen, daB nach den

Veranderungen, Revolutionen und Konstanten unaufhaltsam Regressionen eintreten, unter denen auch die Poesie zu leiden hat.

Seine Affinitat zu

Petofis Worten ist daher nicht verwunderlich, denn 130 Jahre spater befindet Kunert sich in einer regressiven Periode, die sich durch die staatliche Zensur besonders auf Schriftsteller auswirkt.

In seinem Essay

schreibt Kunert weiter, daB Petofis Zeilen auf Leute gemlinzt seien,
• • .die nicht auf einem handkolorierten Druck, sondern hochst
real existieren und die nicht wissen, daB Petofi mit seinem Sabel seit 1848 auf sie zeigt.
Uber diesen relativ kleinen Aspekt hinaus erweist sich Petofis
Dichtung in ihren Implikationen jeder anderen Weltdichtung verwandt: namlich in Sachen Dialektik: durch den unaufloslichen Widerspruch von Scheitern und Triumphieren, Wirkung und Wirkungs-·
losigkeit, Romantik und Realitat, Pose und Haltung, unsterblicher Idee und erstorbener Ideologie: ein Beispiel flir alle, die
ihrer eigenen Humanisierung durch Beispiele bewuf3t sind: ein
Beispiel flir mich,22
In dem neunzeiligen Gedicht

11

Demokrit" spiegelt sich Kunerts Bewun-

derung eines anderen groBen Mannes wider:
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Zwolf Jahre Meditation
Uber das Wesen der Luft.
Vorhanden - doch nicht greifbar;
leicht - doch groBen Druckes fahig;
ihr Fehlen - unser Tod.

Auf der Suche nach einer
schllissigen Definition findet sich
unverhofft
die definierte Wahrheit.23
Andere Personlichkeiten, die Kunert in Portrat-Gedichten beschreibt, sind
zum Beispiel Lenin, Marx, Becher, Edgar Lee Masters, Edgar Allan Poe und
in einem Essay portratiert er Lenau.

In den Gedichten Uber Masters und

Poe versucht Kunert nichts zu verschonern lllld doch splirt der Leser die
Verehrung, .die Kunert fiir diese Manner empfindet.

Mit einer Mischung von

Respektlosigkeit und Ehrfurcht skizziert er Bertolt Brecht:
Erinnerung an Bertolt B.
Meckerndes Gelachter. Unrhythmisches, unregelmaBiges Rucken des
runden Kopfes: Spannung·vor standigem Start. Uberdruck in der
grauen IG.uft; das einzige Ventil: die Zigarre. Heitere Augen,
kraftige Worte: ScheiBe das schwachste. Zwei Lederlatschen, die
mit ihm hin und her gingen. Inbrlinstig nichts glaubend. Beispielend. Von groBzligigem Geiz. Fortdauer nur der Veranderung
gestattet dieser letzte Heilige des Zweifels, der asketische Sybari t und Verkilnder der Wissenschaft der Kunst und der Kunst
des Wissens. Manchmal: Im winzigen Sessel, der schaukeln konnte,
in diesem seiner Ertle nah, tief am holzernen Boden: Die andern,
wir, auf erhohten Platzen. Und sahen zu ihm.auf. Under war
nicht mehr da.24
Kunert beschreibt auch Catull, den Zeitgenossen Caesars, und dessen Lebensstil und gibt gleichzeitig einen respektlosen Einblick in die gesellschaftlichen Gegebenheiten seiner Epoche:
SHAKEHANDS, CATULL
Er nannte jedes Ding bei seinem Na.men
Und machte sich nicht viel aus dem Geschrei.
Und seine Kunst war hochbeliebt bei allen Darnen

l
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Von Rom bis in die ferne Lombardei.
Der groBe Caesar war ein groBres Luder
Und bilckte sich empor zu Macht und Ruhm.
Jedweder Reiche und jedweder warme Bruder

Konnt Oaesarn kaufen samt dem Heldentum.
Die
Die
Und
und

Senatoren, reich durch ihre Huren,
sich verkauften der antiken Welt,
die von einem Freudenhaus zum andern fuhren
abkassierten das noch warme Geld.

Beherrschten Rom und seine Kolonien,
Dach nicht Catull und dessen wilden Spott.
Er zeigte seine Zeitgenossen auf den Knien
Mit Venus ringend statt mit ihrem Gott.
Catull wies auf sie mit dem Zeigefinger
(den man zu andern Zwecken damals nahm).
Denn er war mutig und war selbst ein guter Springer,
Bevor er, fremd in fremder Stadt, verkam.25

II

DIE WENDUNG ZU KAFKA
In den sechziger Jahren ist eine Wendung zu Kafkas Stil in Kunerts
Schriften zu bemerken.

Diese Tatsache zieht die Kritik des DDR-Staates

auf sich.

Kafka wird offiziell abgelehnt und als negativer EinfluB be-

trachtet.

Der Aufbau des Sozialismus erfordert Optimismus und Tatkraft,

nicht Entfremdung und Skepsis. ·Aber es ist gerade das Geflihl der Entfremdung in einer blirokratischen und mechanisierten Welt, die Kunert auf
Kafka zurilckgreifen laBt.
Kunert, warum er

In einem Gesprach mit Joachim Walther erklart

sich so vollstandig von seiner frilheren Didaktik abge-

wandt hat:
•,:·.Das Didaktische lag in der Zei t, das war die Zei t nach 4 5, das
war die Zeit, in der es vollig legitim war, daB alles, was man
schrieb, Aufrufcharakter hatte. Aufruf und Anruf und Aufforderungscharakter, das war die Aufbauzeit, in der man das Geflihl
hatte, man milsse den Leuten etwas zurufen, ganz direkt, man
milsse sie befeuern oder ermahnen. Da hat die Didaktik geblliht,
nur ist sie bei uns ilberstandig geworden, denn sie wurde fortgeflihrt, obwohl sie sich eigentlich ilberlebt hatte.l
In dem gleichen Gesprach (S.82), bemerkt Kunert daB Kafka ein unglaublicher Realist sei, obwohl bei ihm sehr wenig konkret erscheine.

Hier kann

bereits die erste Paralelle zwischen Kafka und Kunert gezogen werden.
fragt, welche literarischen Einflilsse es bei ihm gabe, stellt Kunert an
erste Stelle die reflektierende Prosa Kafkas

(s.90)

und filgt hinzu:

Nehmen wir mal Kafka: Das ist eine Schreibweise, in der sich viele offizielle Schreibweisen, auch ethnische Dinge, auch Dialektdinge mischen, das ist eine wenig personliche Schreibweise, das

Ge-
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ist eigentlich ein Sammelsurium, das verschmilzt • • • • (s.91)
Diese Schrei bweise trifft genauso auf Kunert zu, denn auch ·bei ihm findet
1

man "eine wenig personliche Schreibweise" und er bedient sich ebenfalls
vieler Stilarten, die man eigentlich ein .,Sammelsurium" nennen konnte.
Die Sammlungen seiner Kurzprosa mit den Titeln Tagtraume (1964) und Die
Beerdigung findet in aller Stille statt (1968) sind die ersten, die den
EinfluB Kafkas aufzeigen.

Auch der Gedichtband Verklindigung des Wetters

(1966) enthalt verschiedene kafkaeske Gedichte, beispielsweise den folgenden Spruch:
IN DEN HERZKAMMERN DER ECHOS
Sitzen Beamte. Jeder
Hilferuf hallt
Gestempelt zurilck,2
Das Gefilhl der Machtlosigkeit, des Ausgesetztseins kommt hier klar zum
Ausdruck.

Jeder ist in gewissem Sinne ein Opfer der Bilrokratie; aber der

Bilrokratie eines diktatorischen Staates ausgesetzt zu sein, kann nur der
bewerten, der mit ihr zu leben hat.
Teil des taglichen Lebens.

Filr Kunert ist diese _Bilrokratie ein

Schon drei Jahre frilher hatte er dieses Thema

in seinem viel kritisierten Gedicht "Unterschiede" (1963) behandelt:
Betrilbt hare ich einen Namen aufrufen:
Nicht den meinigen.
Aufatmend
Hore ich einen Namen aufrufen:
Nicht den meinigen.3
Das Gefilhl der Entfremdung, des Alleinseins und der Hoffnungslosigkeit ist auch in.dem Gedicht,

11

Verkilndigung des Wetters", zu finden:
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Auf unzeitgemaB verfertigtem Papier
Schreibe ich
Eine kleine fossile Wahrheit
In der Schrift

Welche vor den

ta~lichen

Weltuntergangen

Verstandlich war.
Als weiteres Beispiel kann auch die erste Strophe von

11

Notizen in Kreide"

gel ten:
Eingerichtet auf dem Gestirn
Unseres Schmerzes
Als Baracke. Aber fester denn jede Festung
Und dauernder. Ausgesetzt
Den bittersten Wettern. Ewiges Provisorium:
Ich.5
Entfremdung, Isolierung und Angst drUcken sich in ,,Sorgen" aus:
Der zu leben sich entschlieBt
MuB wissen
Warum er gestern zur Nachtzeit erwachte
Wohin er heute durch die StraBen geht
Wozu er morgen in seinem Zimmer
Die Wande mit weiBem Kalk anstreicht.
War da ein Schrei?
Ist da ein Ziel?
Wird da Sicherheit sein?6
Jedoch der in der DDR herausgegebene Band, Geschichte der Literatur der
Deutschen Demokratischen Republik (1976), kommentiert nicht zu den oben
zitierten Gedichten.

Statt dessen finden sich die folgenden Zeilen Uber

Kunerts Dichtung der sechziger Jahre:
Insgesamt gesehen ist Kunerts Dichtung in der zweiten Halfte der
sechziger Jahre inhaltlich vielfaltiger und formal reifer geworden. Sie fordert den Leser unerbittlich und nicht ohne moralischen Rigorismus auf, sich Rechenschaft Uber Verhaltnisse und
Verhaltensweisen zu geben, faschistischen Ungeist zu bekampfen
und die Voraussetzungen filr eine im Sinne Brechts freundliche
Welt standig zu liberprlifen.7
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Diese Beschreibung von Kunerts Dichtung paBt auf die filnfziger Jahre,
aber sie ist durchaus ungilltig, was die Mehrzahl seiner Gedichte der sechziger Jahre betrifft.
Kunerts Skepsis gegenilber technischer Fortschritte ist haufig zu
bemerken.

Er ist der Uberzeugung, daB die Technik nicht mit gesellschaft-

lich-humanitarem Fortschritt gleichzusetzen ist.

Im Gegenteil, er sieht

die Welt durch die Uberhandnehmende Technisierung gefahrdet und durch die
Mechanisierung entmenschlicht.

Er sieht die Technik sogar als Haupt-

schuldtrager in der Massenvernichtung von Menschen, sei es Hiroshima oder
Auschwitz.· Klaus Werner bemerkt dazu:

11

80 nimmt zum Beispiel die Tech-

nik flir Kunert damonischen Charakter an, da er ihre arnbivalenten Auswirkungen - man denke an die Ausniltzung der Atomkraft - nicht mehr auf die
gesellschaftliche Bedingtheit der jeweiligen Anwendungs- und Verwendungsweisen zurilckfilhrt."8

Kunert straubt sich gegen die Kluft, die er zwi-

schen Technik und Humanitat wachsen sieht.
greift er dieses 'Iherna

~uf,

11

In verschiedenen Gedichten

Zwiefacher Monolog - kurzgeschlossen" zeigt

seine Gedanken zur Entrnenschlichung durch den Computer.

In elegischer

Sprache - er wahlt Worte wie ,,O", ,,Ach" und ,,Wehe" - beklagt er den Verlust menschlicher Beziehungen, hervorgerufen durch diese elektronische Erfindung.9
Und in einem anderen Gedicht drilckt er die Befilrchtung aus, daB die
fortgeschrittene Technik der Weltraurnforschung den Menschen und seinen
Planeten Erde einst als Opfer fordern konne:
LAIKA
In einer Kugel aus Metall,
Dem besten, das wir besitzen,
Fliegt Tag filr Tag ein toter Hund
Um unsre Erde

l
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Als Warnung,
Da.B so einmal kreisen konnte
Jahr filr Jahr um die Sonne,
Beladen mit einer toten Menschheit,
Der Planet Erde,

Der beste, den wir besitzen.10
Mit besonderer Unruhe steht der Schriftsteller einer technischen
Erfindung gegenUber, die filr die meisten Menschen nichts Bedrohliches
oder Angsterregendes bedeutet, namlich dem Telefon.11

Seine Kurzprosa

,,Das Telefon" (1972) gibt Einblick in diese Gedanken.

Das Stilck beginnt

mit dem Satz:

,,Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, das Telefon sei ein

Mittel zur Verstandigung zwischen Menschen, die raumlich getrennt sind. 11 12
Filr Kunert ist dieser .,kleine, schwarzglanzende Apparat" ein furchterregendes, fast damonisches Objekt, .,das uns in frohlichen Minuten, stillen
Stunden durch seine grelle Glocke in die Holle unseres Gewissens reiBt. 11 13
Die Stimmen, die aus dem Telefon an sein Ohr dringen, haben einen ,,Ton
von Bedrohlichkeit", ,,von Ubelwollen", .,von Beleidigtsein" und .,von tadlicher Gleichgilltigkeit".

Was Kunert aber mit grof3erer Angst zu erfilllen

scheint ist das Schweigen, das er in dem Apparat zu horen glaubti

,.Wenn

nach dem schrillen Klingelklang und nachdem man die Hordose ans Ohr gebracht, daraus nichts spricht als leise, rauschende Stille, aus welcher
Uberspanntes Horchen ein schwaches Atmen vernehmen will, da offnet sich
der Abgrund in uns, und wir schauen suchend hinein, voller graf3licher Erwartung, den Anlaf3 zu finden, der die stumme Bedrohung verursacht hat."14
Das Gefilhl der Angst, hervorgerufen durch Gerausche des Telefons - das
schrille Klingeln und die bedrohlichen Stimmen - steigert sich, wenn die
Stille eintritt.

Diese Wechselbeziehung erinnert an Kafkas Empfindlich-

keit gegenliber jeder Art von Gerauschen, die, abgelost von Stille, eine
Angstquelle bildeten.

Jlirg Honegger bemerkt im Falle Kafka:

.,Zur Angst-

-;
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quelle des Larms gehort auch diejenige der Stille.

Wenn gar keine Ge-

rausche mehr eine akustische Orientierung zulassen, kann diese Isolierung
ebenso Angst aufbrechen lassen wie die Verhinderung jeglicher Konzentration durch stark empfundenen Larm.15 Kunerts Angst jedoch konkretisiert
sich, wird spezifisch und er drtickt sie als ein tief empfundenes Schuldgefilhl aus:
Da starren uns die verratenen Freunde an; anklagend heben ihre
Hande diejenigen, die unsere Gleichgilltigkeit im Elend lieB, deren Leben und Existenz wegen eines kleinen, unbedachten Fehlers
ruiniert wurde, und denen wir nicht Hilfe liehen, unserer Feighei t wegen. Vertane Liebe, verspielte Chancen wirbeln auf wie
welke Blatter. Und eigene Irrtlimer, geringe Schwachen, sie
wuchern ins Gigantische unter der Stummheit, die aus dem Rorer sickert: ein Gift, das schleichend weiterwirkt und gegen
das in unseren wohlversorgten, blinkenden Apotheken kein Gegengift zu kaufen ist.16
In Gedichtform greift Kunert erneut das Thema Telefon auf.

Wahrend

er in dem ProsastUck dem Telefon bedrohliche und angsterregende Elemente
beimiBt, wird es in ,,Mein Aufenthal t" ein Mi ttel zur vergeblichen Suche
nach Verstandigung.
tet werden.

Dieses Gedicht sollte aus politischer Sicht betrach-

Ein starkes Geflihl der Isolierung kommt hier zum Ausd.ruck,

das in strengem Kontrast zu seinen frliheren didaktisch-wegweisenden Gedanken s teh t.

1

Im europaischen Telefonnetz
irrt meine Stimme umher: meinem Munde
entwichen, kein Gehor gefunden, gefangen
im Draht.
Zu Impulsen verwandelt,
schwachen, und immer schwacher tone ich
leise und unverstandlich .,Volker,
hart die Signale ••• " in
stillgelegten Membranen.
Wer mich empfange
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und recht verstilnde und
fernamtlicherseits,
dem ware ein Rufzeichen geworden,
ein Echo seiner eigenen Stummheit,
eine Antwort seiner Fraglosigkeit:
dem ware ich
sehr verbunden.17
Wenn man davon ausgeht, daB das ,,Telefonnetz" Kunerts literarische Wirkungsebene ist, dann wird seine Enttauschung als politisch engagierter
Dichter sichtbar.
den.

Er hat kein Gehor gefunden, denn er wurde miBverstan-

Seine Zuversicht auf Veranderung der condition humana wird abgelost

von einer resignierenden Traurigkeit:
leise und unverstand.lich ••• "

,, ••• und immer schwacher tone ich/

In den letzten Zeilen deutet er an, daB es

eine andere Moglichkeit gegeben hatte, wenn man ihn nur (fern)-amtlicherseits recht

verstanden hatte.

Der dunkle Ton dieses Gedichts wird durch

das Wortspiel der letzten zwei Zeilen etwas erhellt:
verbunden."

,,dem ware ich/sehr

Verbunden - im Sinne von Telefonverbindung, in Dankoorkeit

verbunden oder brliderlich verbunden?

Diese zwei Zeilen weisen auf Ku-

nerts meisterhafte Handhabung der Ironie hin.
Auch sein anderthalbseitiges ProsastUck .,Der KuB" zeigt klare, kaf-·
kaeske ZUge.

Eine alltagliche Situation wird geschildert:

Einem Dichter,

der soeben eine Lesung beendet hat, wird gratuliert und zugejubelt.
stellvertretende Oberstadtrat ist der erste Gratulant.
det das Alltagliche:

Der

Bereits hier en-

,,Ein Paar schwarzbearmelte Greifer umschlangen ihn.

Feuchte Lippen d.rUckten sich in sein Gesicht. 18
11

Immer meh=!=' Greifer, die

sich nur durch verschiedene Stoffarten unterscheiden, umschlingen den
Dichter und zahllose Milnder, die kannibalisch wirken, bedecken ihn mit
KUssen.

Machtlos ist er Armen; Milndern und Handen ausgeliefert.

ser orgiastischen Anbetung findet der Dichter seinen Tod.

In die-

2.5
Mit schwindendem BewuBtsein merkte der allgemein geherzte derart dem Vorgang entrilckt, als betrafe es einen andern -,
wie untertanig zitternde Hande ihn der Hose entledigten, ehe
ihm die Luft endgilltig wegblieb under an einer rumpsteakstarken liebevollen Zunge erstickte, die nach Zigarre schmeckte,

und deren anonnaler Lange sein allerletztes Staunen galt. (S.88)
Zwei weitere Gedichte mlissen angeflihrt werden, die eine Verbindung
mit Kafka andeuten.

Beide entstammen dem 1977 in der Bundesrepublik er-

schienenen Unterwegs nach Utopia.

Kunert verleiht beiden Gedichten den

gleichen Titel und unterscheidet sie nur durch romische Ziffern.

Das

erste Gedicht, 11 Jie:u~s vom Amt I", greift erneut das Thema der Blirokratie
in ihrer Willklirlichkeit und Entmenschlichung auf:
Vom Amt
zur Genehmigung von LebensauBerungen
kann man sich eine Portion
Atem zuteilen lassen
Er ist zweiter Glite
Nicht mehr ganz einwandfrei
und riecht ein biBchen nach Tod
wie der letzte Hauch
eines Verzweifelten
der sich hinter der Eingangstlir
aufgehangt hat
liberdrlissig des Wartens
auf frische Luft.19
Das zweite Gedicht,
denn das Pronomen

11

11

Neues vom Amt III",20 ist ein personlicher Hinweis,

ihm" muB als

11

Glinter Kunert" gelesen werden:

Nun wer~en sie ihm
den Besitz eines Pelzmantels vor
sein Bauwerk
seine Beziehung zu Kafka
sein stilles Wirken
Ach
ein gelungener Maulwurf
bleibt unfaBbar und immer
unter der
allgemeinen Oberflachlichkeit.2~

";
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Kunert zieht staatliche Kritik auf sich, da er seiner Frau einen Pelzmantel kauft, sein ehemals ausgebombtes Haus renovieren laBt, Kafka bewundett und ungeachtet aller negativen Einflilsse seinem Schreiben nachgeht.
Diese beiden Gedichte erschienen in der Bundesrepublik und

werde~:~ohl

kaum vom zustandigen Amt der DDR gebilligt werden konnen.
Die kafkaesken Zilge in Kunerts Werken nehmen in den spaten sechziger und siebziger Jahren zu.

Die in der DDR verlegte Geschichte der Li-

teratur der Deutschen Demokratischen Republik ignoriert weiterhin diese
Entwicklung, selbst nachdem das Gedicht .,Interfragraentarium (zu Franz K.'s
Werk)" erschien,22

Dieses Gedicht besteht aus Gedankenfragmenten, die

Kunert zu einem kafkaesken Bild werden laBt:
1

Aus seinem Bett erhebt sich ungestarkt
Der Schlafer: Verstohlen
Blickt er um sich ob auch
Im Zimmer nichts von seinem Traum verblieb,
2

Wie sieht den Erwachten
Heute der Spiegel an? Hat der
Schon Verdacht geschopft?

3
Von der Decke sinkt an einem Faden
(Wer weiB denn was filr einem)
Eine Spinne (wer weiB schon welcher Art)
Auf den
Am Tisch Sitzenden herab zu horen was
Er denkt.
4

Die Klingel gellt. Das Telefon. Die Wohnungstilr.
Das Haustor. Die Hinrichtung, Die ganze Welt.
Sie bimmelt rasend schrillt und schreit
Und gellt - und stirbt
Lautlos mit einem Schlag.
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Das Telefon ist stumm. Dickes gemeines
Schweigen steigt aus der Muschel. Vor dem
Hause aber steht niemand der flirchterlich graue

Niemand. Ver der Wohnungstilr wirft
Keiner einen Schatten und atmet
Keiner lauemd.
6
Stille. Kasemattenstille. Felsenkellerstille.
Manchmal unterbrochen von Gerausch: Dumpf
Geht Uber Deeken und Stiegen ein Stampfen.
Ein Schreiten Uber Treppen und Boden durch
Flure und Kammem ein Schritt: jener
Der Gewalt die viele Namen tragt.
Zu viele.

7
In seinem Bette liegt schon
Sterbensmatt nach einem lebenslangen Tag
Der einen Tag aufs neue Uberlebt
Mit letzter Kra£t und einem Lacheln das
In die Fratze eingefressen
Wie ekelhafter Aussatz ist und lauscht. Und
Lauscht.
8

Und lauscht .23
In diesem Gedicht, das stark an ,.Die Verwandlung" erinnert, Ubertragen sich
angsterregende und bedrohliche Elemente des Traumes auf die Wirklichkeit
des Erwachten.

In dieser Wirklichkeit filhlt -er sich beobachtet, belauscht,

verfolgt und schlieBlich hoffnungslos gefangen.

Ist dieses Gedicht nun

Kunerts Versuch, Kafkas Gedankenwelt zu erfassen und zu reflektieren oder
filhlt er eine Verwandtschaft zu dessen angsterftilltem Leben?
Abusch stellt sich diese Frage nicht.
rium" als

11

Er interpretiert

11

Alexander

Interfragmenta-

eine Apologie Franz Kafkas" und beschuldigt Kunert einer

11

bUr-

gerlichen Philosophie der Lebensangst, der Isoliertheit des Individuums
in einer ihm feindlichen Umwelt. 24 Zusatzlich spricht Abusch von Kunerts
11

l
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,.schrankenlosem Subjektivismus", der sich in einigen Gedichten zeigt und
bemerkt,

11 • • •

daB Genosse Kunert das Wesen unseres sozialistischen Welt-

und Menschenbildes nicht begreift.

11

25 Abuschs besondere Kritik gilt der

vorletzten Zeile der sechsten Strophe:

"

. . . heute wird Kunerts·Gedicht,

mit seinen doppeldeutigen Zeilen gegen 'die Gewalt, die viele Namen tragt.
Zu viele' auch als gegen die Gewalt unserer sozialistischen Arbeiter-undBauern-Macht gerichtet gedeutet. 26 AbschlieBend stellt Abusch diese
11

F.rage an den Dichter:
Ich frage Glinter Kunert: Wollen Sie noch ein Dichter unserer
Republik und gar ein Dichter unserer Partei sein? Wissen Sie
nicht, wo die vollige Preisgabe unseres Weltbildes·des sozialistischen Humanismus, unserer weltverandernden und weltbefreienden Ideen beginnt?
Es ist die Frage an den Genossen und Dichter, der sich das
sehr genau ilberlegen sollte. Er ist damit vor die groBte geistige Entscheidung seines Lebens gestellt: namlich zurilckzukehren aus den hoffnungslosen grauen Gefilden von Kafka und Benn
in die lebensstarke Welt des umfassenden Aufbaus des Sozialismus.27

Da filr Kunert das Grundmotiv der Lyrik in seiner gegenwartigen Wirklichkeit liegt, kann auch
trachtet werden.

11

Interfragmentarium" als Reflektion derselben be-

Somit hat sich der Dichter weit von den frlihen Lehr-

und Warngedichten entfernt, die· in den flinfziger Jahren ein Hauptelement
seiner gegenwartigen Wirklichkeit waren.

1

:

III

NATURBILD ALS PARABEL
Elemente der Natur erscheinen oft in Kunerts Lyrik und Prosa, und
zwar vor allem Baume und Wasser.

Ein erster Hinweis ist in seinem .. Re-

konstruktionsversuch eines fernen Augenblicks" zu finden.

Den Anreiz zu

dieser Beschreipung, die er als siebzehnjahriger niederschreibt, bildet
eine Kastanie.

..Ich blicke hinaus zum Hof: ihn filllt eine riesige Kasta-

nie aus, blilhend, gespreizte Blatter wie Tatzen, im UmriB ahnlich den versteinerten Abdrilcken verschwundener Geschopfe. 1
11

Filr Kunert geht der Na-

turbereich nicht von der Naturauffassung in der Romantik aus, die verheimlicht und die Naturelemente mysteries werden laBt, sondern er weist
auf die Natur hin - die flir ihn fast immer personifiziert ist - um gesellschaftliche Gegebenheiten auszudrlicken.

Eine blilhende Kastanie hat nichts

Bedrohliches an sich; aber flir Kunert, ein Jahr nach dem Krieg, bedeuten
die gespreizten Blatter Tatzen verschwundener Geschopfe, versteinert zwar,
aber immer noch bedrohlich, grausam und unvergeBlich.

Die Vergangenheit

greift immer stark auf seine Gegenwart Uber.
Der Baum als Symbol einer schrecklichen Vergangenheit erscheint in
.,Liebsame Beschaftigung".

Hier nehmen die Baume die Form schwarzer Ske-

lette an, die den Himmel tragen.
Abends
Wenn in den StraBen der Stadte
Das Licht stirbt und schwarze Skelette
Zeitweilig "Baum" genannt
Den Himmel tragen
Erwachen die toten Soldaten.

l
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Unter dem naBglanzenden Pflaster
Marschieren sie dahin.
In den StraBen fielen sie
Einstmals Freund und Feind

Ubergossen einander mit brennendem Benzin
Jagten sich Reihen leuchtender Geschosse
In den Leib.
Sie marschieren unter dem Pflaster
Wenn die Stadte still sind
DaB ihr sie hort.
Ruhelos
Da ihr dort oben in euern Hausern
Bahn en
Autos
Auf den Brlicken und Tilrmen beschaftigt seid
Nur mit vergessen
Vergessen
Vergessen.2
Diese Baume halten den Himmel liber den StraBen, nachdem das Licht gestorben ist.

In dieser Dunkelheit, die den geschaftigen, ablenkenden All tag

zum Schweigen

br~ngt,

erinnert sich Kunert an eine blutige Vergangenheit,

die noch immer seine Gegenwart ist.

Er scheint der Einzige zu sein, der

die toten Soldaten unter dem Pflaster marschieren hort.

Er filhlt ihre An-

klage an die Uberlebenden, die nur damit beschaftigt sind, zu vergessen.
Er appelliert an die tauben Uberlebenden, das Erwachen der toten Soldaten
zu horen.

Sein Warnruf bleibt jedoch ungehort.

Baume, die als schwarze

Skelette warnend die Vergangenheit heraufbeschworen, bleiben ungesehen
von denen, filr die Kunert die Mahnung bestimmt hat.

Seine Hoffnungslosig-

keit und Resignation spiegeln sich in den letzten drei Zeilen durch die
monotone Wiederholung des Wortes ,,vergessen" wider.
In dem folgenden Gedicht werden Resignation und Hoffnungslosigkeit
abgelost von Aktivitat und skeptischer Hoffnung.

11

Als ich ein Baum war"

(1961) erweitert die Symbolik des Baumes, indem Kunert ihn nicht als dun-
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kel-warnendes Objekt darstellt, sondern ihm ein aktiveres Eingreifen ermoglicht.

Die Anregung zu diesem Rollengedicht erhielt er von Catull,

der sich, als Dichter, ebenfalls mit einem Baum verglich.3

Obwohl die

zugrundeliegende Thematik ahnlich ist, ist die Philosophie Kunerts der
von Catull entgegengesetzt.

Catull beginnt sein Gedicht mit der bereits

stattgefundenen Transformation des Baumes und weist darauf hin, daB das
viel bewunderte Schiff einmal ein Baum gewesen wari
Phaselus ille, quern uidetis, hospites,
ait fuisse nauium celerrimus,
neque ullius natantis impetum trabis
nequisse praeterire, siue palmulis
opus foret uolare siue linteo.4
In Kunerts Gedicht dagegen beginnt der Baum seine Existenz in Unschuld
und GleichmaB:
Als ich noch ein Baum gewesen,
Hielt ich mich mit Wurzeln
In der guten Erde fest
Und liebte die Erde, weil diese
Mich aus sich kommen laBt.5
Bei Catull steht ein Schiff, das die Ozeane besegelt und das weder von
Stilrmen, noch von miBglinstigen Gottern aufgehalten werden kann, flir den
Dichter.

Catulls verwandelter Baum beendet seine Lebensfahrt unbeirrt und

erreicht einen sicheren Hafen in einer sturmfreien Bucht,
••• neque ulla uota litoralibus deis
sibi esse facta, cum ueniret a mari
nouissimo hunc ad usque limpidum lacum •••
Der Baum in Kunerts Gedicht wachst Uber seine schUtzende, natUrliche Umwelt hinaus.

Obwohl Catull sich in seinem Gedicht selbst verkorperte,
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spricht er doch in der dritten Person,

Kunerts Ich-Fo:rm unterstreicht

die Personifikation des Baumes:

Weil ich aUfwuchs, ragte ich endlich
Uber Straucher und Blische hinaus:
So ward die Welt groBer und weiter,
Zeigte Gaskammern, Galgen und Zellen
Und sah wie ein Schlachthof aus.
Kunerts Baum kann nicht·unbeirrt sein Wachstum fortsetzen.

Durch die Gro-

Be, die ihn Uber alles hinwegsehen laBt, entdeckt er die MiBstande seiner
Welt,

Kunert verandert die Form seines Baumes, so wie Catull den Baum in

ein Schiff transformiert, und laBt ihn nicht langer Baum sein.

Wahrend

Catull dem Baum eine konkrete Form gibt, ist bei Kunert die neue Form des
Baumes nur angedeutet, laBt den Leser aber vermuten, daB es sich um eine
menschliche handelt.
Da.mals habe ich mich entschlossen,
Nicht langer Baum mehr zu sein;
Und zog mich aus dem Boden mit Macht
Und mischte mich in das Leben der Menschen
Ganz unauffallig ein.
Catulls Baum landet im sicheren Hafen; es hat die Stlirme liberstanden.
Fiir Kunert gibt es keinen sicheren Ort.

Entwurzelt versucht er, in das

Leben der Menschen einzugreifen, mit der Hoffnung, daB sein Opfer nicht
unerkannt bleibe.

Catull, zurlickblickend, zeigt allen Widerstanden zum

Trotz, daB das Schiff im sicheren Hafen landet.

Kunert laBt den Baum -

in seiner neuen Form - durch das von ihm gebrachte Opfer aktiv eingreifen.
Hoffe heimlich, sie erkannten
Am Blut, daB an den Wurzeln an mir blieb,
DaB ihnen zu Hilfe sich losgerissen
E:in Baum!. den der Anblick de:r:. Kampfe
Aus den friedlichen Waldern trieb. (s.30)

·1

l
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Der Gebrauch von Vergleichen, die Naturelemente einschlie!3en, ist
auch in Kunerts spateren Werken unverkennbar.

Er verstarkt diese Anwen-

dung in den folgenden Beispielen, in denen sein parabolischer Stil zu beobachten ist.

So wie der

haufig in Kunerts Werken.

11

Baum", so erscheint das Naturelement ..Wasser"
Wenn man davon ausgeht, da!3 die Parabel eine

Geschichte erzahlt, die aus der Wirklichkeitsebene auf eine Bedeutungsebene ilbertragen werden mu!3, so kann gezeigt werden, da!3 sich diese Definition bei Kunerts Gedicht

11

Wie ich ein Fisch wurde" bewahrheitet.

Die

verschlilsselte Bedeutung ermoglicht es Kunert, dieses Gedicht zu veroffentlichen, obwohl es erst von den Rezensenten des Staates genehmigt werden mu!3te.

Es erschien zum ersten Mal in Sinn und Form im Jahre 1961.

Es wird angenommen, da!3 dieses Gedicht nach einem Augustsonntag des Jahres

1961 entstanden ist.

Das genaue Datum la!3t sich nicht dokumentieren.

Ku-

nert beginnt die erste Zeile mit einem prazisen, wenn auch fiktivem Datum.
Das spezifische Datum einer Katastrophe pragt sich in die Erinnerung eines jeden, der davon betroffen wird.

Wenn man davon ausgeht, da!3 dieses

Ereignis die Errichtung der Mauer ist, dann ist anzunehmen, da!3 Kunert
personlich betroffen war.

Das kann eine Erklarung dafilr sein, da!3 Kunert

diesem Gedicht eine filr ihn ungewohnliche Form gibt.

Er gebraucht gereim-

te, wenn auch nicht regelma!3ige Verse, die stark von dem unpersonlichen,
lakonischen Stil abweichen, der sonst fur Kunert typisch ist.

Die Rhyth-

mik, meist Trochaen, gibt jedem Versfu!3 die Bewegung des anschwellenden
Wassers, das sich unaufhaltsam ausbreitet.

Zuerst sind es nur die Flusse,

die sich:·aus ihren Betten heben und fur einige ist noch Zeit, sich auf
hohere Ebenen zu retten:
Am 27. Mai um drei Uhr hoben sich aus ihren Betten
Die Flusse der Ertle, und sie breiteten sich aus

I
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Uber das belebte Land. Um sich zu retten
Liefen oder fuhren die Bewohner zu den Bergen raus.6
Eine Paralelle kann hier gezogen werden zu den politisch Hellhorigen, die
die noch bestehende Moglichkeit einer Flucht in den Westen wahrnahmen.
Zweifellos gehort auch Kunert zu den politisch Hellhorigen, aber bis zu
einem gewissen Zeitpunkt beflirchtete er nie, daB sich die weitere Entwicklung auch auf ihn auswirken konnte.

Unaufhaltsam kommt jedoch diese ·

Entwicklung auf alle zu:
Als nachdem die Fllisse furchtbar aufgestanden,
Schoben sich die Ozeane donnernd libern Strand,
Und sie schluckten alles das was noch vorhanden,
Ohne Unterschied, und das war allerhand.
,.Ohne Unterschied, und das war allerhand."

Sein Erstaunen Uber die Aus-

maBe der Katastrophe halt aber nicht lange an, denn er und die anderen Zurlickgebliebenen mlissen sich mit dem neuen Element befassen.

Diejenigen,

die sich von der Flut mittreiben lassen, versuchen auf ihre Weise zu Uberleben:
Eine Weile konnten wir noch auf dem Wasser schwimmen,
Doch dann sackte einer nach dem anderen ab.
Manche sangen noch ein Lied und ihre schrillen Stimmen
Folgten den Ertrinkenden ins nasse Grab.
Kunert deutet an, daB man sich vollig dem neuen Element anpassen muB, um
zu liberleben:
Kurz bevor die letzten Krafte·mich verlieBen,
Fiel mir ein, was man mich einst gelehrt:
Nur wer sich verandert, den wird nicht verdrieBen
Die Veranderung, die seine Welt erfahrt.
Leben heiBt: Sich ohne Ende .wandeln.
Wer am Al ten hangt, der wird nicht alt.

l
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So entschloB ich mich sofort zu handeln,
Und das Wasser schien mir nicht mehr kalt.
Meine Arme dehnten sich zu breiten Flossen,
Grline Schuppen wuchsen auf mir ohne Hast;

Als das Wasser mir auch noch den Mund verschlossen,
War dem neuen Element ich angepaBt.

11

Die Veranderung, die seine Welt erfahrt" muB auch Kunert erfahren.

se Erkenntnis enthalt auch bittere Selbstanklage.

Die-

Die Veranderung zwingt

ihn in eine neue Form, die es ihm ermoglicht, in dem neuen Element zu
existieren.

Nachdem das Wasser ihm den Mund verschlossen hat, kann er

sich trage gleiten lassen.
Flut.

Er stemmt sich nicht gegen die unaufhaltsame

Es ist eine von ihm selbst getroffene Wahl, die ihn in

retrospek~

tiver Sicht zu beschamen scheinti
Lasse mich durch dunkle Tiefen trage gleiten,
Und ich spUre nichts von Wellen oder Wind,
Aber flirchte jetzt die Trockenheiten,
Und daB einst das Wasser wiederum verrinnt.
Er stellt die Frage, ob der Wunsch zu Uberleben - und das dadurch notwendige Sich-Anpassen - fundamentale, menschliche Schwachen sind.

Offen-

sichtlich beantwortet er diese Frage, indem er sich selbst beschuldigt,
dieser Schwache unterlegen zu sein.

Er befilrchtet zuklinftige Verande-

rungen, denen er sich wiederum anzupassen haben wird.

Er scheint auch zu

sagen, daB er sich bewuBt ist, durch diese Schwache auf eine menschenunwilrdige Tiefe herabgesunken zu sein:
Denn aufs neue wieder Mensch zu werden,
Wenn man's lange Zeit nicht mehr gewesen ist,
Das ist schwer filr unsereins auf Erden,
Weil das Menschsein sich so leicbt vergiBt.
Das gleiche Thema greift. Kunert in seinem kurzen Prosast~ck;·,.Sint-
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flut" erneut auf .7

Obwohl das Thema identisch ist, hat sich das Grundge-

flihl stark geandert.

Was man in seinem parabolischen Gedicht als teil-

weise Selbstanklage erkennen kann, zeigt sich in .. Sintflut" als bittere
Ironie und mehr nach auf3en gerichtete Anklage.

In ..Wie ich ein Fisch wur-

de" ist trotz der grof3en Katastrophe eine unausgesprochene Hoffnung zu
finden, daf3 das

11

wieder Menschsein" nicht ausgeschlossen ist.

flut" ist keine solche Hoffnung zu finden.

In ,.Sint-

Das Prosastlick reflektiert

die progressive Entwicklung der politischen Lage vor und nach Errichtung
der Mauer:

,.Die Sintflut beginnt unmerklich.

um wenige Zentimeter.
hal tender.118

Vorerst steigen die Fllisse

Es regnet nicht einmal haufiger als sonst, aber an-

Kunert stellt hier dar, wie sich die politische Krise schein-

bar unmerklich entwickelte.

Die politische Stimmung hatte seit der Ent-

stehung der DDR standig hin und her geschwankt.

Die Bevolkerung hatte

sich daran gewohnt, in einer Wechselbeziehung von strengster politischer
Einschrankung und sogenanntem .. Tauwetter" der nachstalinistischen Liberalisierung zu existieren.

Kunert gebraucht in .. Sintflut" meisterhaft seine

Technik des .. Zwischen-den-Zeilen-Schreibens", bestimmt flir den Leser, der
an das .. Zwischen-den-Zeilen-Lesen" gewohnt ist.

..Die Industrie wird mehr

Regenschirme herstellen, mehr Gummistiefel, doch das sind die einzigen
Maf3nahmen, die man trifft."

Der Staat versucht, die Folgen zu mildern,

aber um die eigentliche Ursache klimmert er sich nicht.

..Ein paar Wetter-

kundler weisen auf die Merkwlirdigkeiten im Wetterablauf hin, nur versteht
ihre wissenschaftliche Sprache kein Mensch, und ihre Entdeckung wird sofort wieder vergessen."

Hier scheint Kunert sich wieder direkt auf die

politisch Hellhorigen zu beziehen, die die Katastrophe voraussehen und
die den Versuch machen, ihre Mitblirger darauf aufmerksam zu machen.

Die

Anklage in den folgenden Zeilen kann Kunert notgedrungen nur schwach an-

l
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deuten:

..wenn die Flilsse Uber die Ufer steigen, wird man es dem jewei-

ligen Landesfeind ankreiden, doch weil die Nachrichtenilbermittlung nicht
zu verhindern ist, erfahrt alle Welt von der synchronen Uberschwemmung
vieler Gebiete der Erde."

Was der DDR-Staat seinen Bilrgern zu Ohren kom-

men laBt, die sich jetzt der bevorstehenden Krise bewuBt sind, sind Anklagen gegen den aggressiven Westen, vor dem die DDR-Bilrger bewahrt werden mlissen.

Da Nachrichtenilbermittlung aber nicht zu verhindern ist, er-

fahren bald alle, welche politische Veranderung ihnen droht.

Kunert il-

lustriert diese Veranderung, indem er Tiimpel, Teiche und Seen zu kleinen
Meeren werden laBt.

Die Krise ist unilbersehbar, obwohl

11

hauptsachlich

von einer vorilbergehenden Krise der Witterung" gesprochen wird.8

Heim-

lich werden nun Fachleute aus Venedig zitiert, deren Erfahrungen das waBriger werdende Leben erleichtern sollen.

Wenn man statt .,Venedig" aber

.,Moskau" liest, so wird es dem Leser klar, daB es sich hier nicht um Fachleute aus dem Gebiet der Architektur handelt.

Der neue Staat soll den

Vorbildern anderer, schon entstandener sozialistischen Staaten angepaBt
werden.

Der folgende Kommentar, einem Abschnitt der Geschichte der Lite-

ratur der Deutschen Demokratischen Republik entnommen, zeigt die Paralellen auf:
Die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft,
die den kommunistischen Aufbau vorbereitet, begann zuerst in
der Sowjetunion; in den meisten anderen sozialistischen Landern Europas setzte dieser ProzeB im Laufe der sechziger Jahre
ein • • • • Die Schlief3ung·der Staatsgrenze der DDR gegenliber
Westberlins im August 1961 machte auch den Storungen ein Ende,
die von dort aus das Wirtschaftsleben der DDR schwer geschadigt hatten.9
Die Angst vor dem Unabwendbaren reflektiert Kunert, wenn er das Wasser steigen laBt, da es trotz beruhigender Zeitungsartikel nicht aufzu-

l
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halten ist.
geworden.

Die Katastrophe der politischen Uberschwemmung ist Realitat
Man ist sich in der DDR Kunerts parabolischer Behandlung von

Katastrophen - vergangener und gegenwartiger - kritisch bewuBt.

In der

Geschichte der Literatur der Deutschen Demokratischen Republik heiBt es:
.,Der Autor vermag menschliche Haltungen angesichts drohender Katastrophen
Uberzeugender und anschaulicher darzustellen als produktive und weiterfilhrende. 10
11

In den letzten zwei Abschnitten der 11 Sintflut" formuliert Kunert
eine bittere Anklage gegen Ost und West.

Die erste Anklage richtet er

gegen den Westen, der, falsche Hoffnungen machend, letzten Endes nicht
die Katastrophe aufhalt:

11

Hubschrauber fliegen Uber die aus den Wellen

ragenden Reste und werfen Flugblatter ab, des Inhalts, daB alles getan
werde, das Unglilck abzuwenden.

Glaubig lesen die Ertrinkenden die druck-

feuchten Blatter. 11
11

Die an Kunerts eigenen Staat gerichtete Anklage ist nicht nur auf
die eigentliche Errichtung der Mauer zurUckzufilhren, sondern auch auf die
zukilnftigen Auswirkungen dieser MaBnahme.

Er, der als Kilnstler an dem

Aufbau seines sozialistischen Staates mitgewirkt hatte, filhlt sich einerseits mitverantwortlich und andrerseits von diesem Staat hintergangen.
Die Sintflut hat ihn, wie alle anderen, betroffen:

11

Das zu verheimlichen,

wird allen Beteiligten wichtiger sein, als in dem zunehmenden Regen, in
den schwelgenden Bachen, den andauernden Wolken die beginnende Katastrophe zu erkennen. 12
11

Hoffnung auf die Zukunft, auf positive Veranderungen, auf das ZurUckweichen des Wassers widerlegt Kunert in totaler Resignation:

.. GewiB:

Filr eine weitere Sintflut wUrde man viel besser vorbereitet sein, wenn
man nicht schon bei der ersten untergegangen ware." (S.63)

l
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Kunert wird von John Flores als der wichtigste Reprasentant der DDR
Literatur bezeichnet.

Er weist darauf hin, daB Kunerts Schreiben die gan-

ze Zeitspanne der Existenz der DDR und ihrer Literatur einschlieBt.

Flo-

res komrnentiert weiter:
He may never have proclaimed allegiance to his country as forthrightly and loudly as others, and his reaction to its brutality
has been unusually radical. But as a poet he has grown with it,
and the hopes and disappointments expressed in his poetry were
inspired by the accomplishments and the failures of East German
society.13
Gerade um das Versagen des DDR-Staates zu kritisieren, bedient sich
Kunert der

p~rabolischen

Schreibweise.

Die Gefahrlichkeit dieser Para-

beln wird von der Partei erkannt, wie ein 1964 geschriebener Kommentar
beweist:
In vielen Fallen wird jedoch der spezifische Stein des AnstoBes
nicht sichtbar, die Kritik politischer oder moralischer Erscheinungen wird ihrer historischen und sozialen Konkretheit entkleidet. Dadurch tendiert das Parabelgedicht zur Vieldeutigkeit der
Aussage und Auslegbarkeit. Haufig ist damit eine registrierendbelehrende Hal tung verbunden, die die Moglichkeiten der Aktivierung und des produktiven Eingreifens durch das Gedicht einschrankt.
Beide Momente finden wir in jilngster Zeit in den Parabelgedichten
Gilnter Kunerts.14

l

IV
STADTBESCHREIBUNGEN
Stadtbeschreibungen sind ein immer wieder erscheinendes Element in
Kunerts Lyrik und Prosa.

Die Stadt, mit der er sich am haufigsten befaBt,

ist seine Heimatstadt Berlin.

Er betrachtet die Stadt als Ganzes oder er

konzentriert sich auf eine bestimmte Gegend und eine bestimmte StraBe.
Oft ist das Thema jedoch ein spezifisches Haus, dessen Inneres und AuBeres er bis auf die kleinsten Einzelheiten beschreibt.

Immer sind diese

Beschreibungen eng mit der Vergangenheit verbunden, die er ohne Sentimentalitat und Nostalgie zu rekonstruieren versucht.

Der Band, Tagtraume in

Berlin und andernorts (1972), enthalt mehrere Beispiele dieser Beschreibungen in Form von Kurzprosa.l Flir Kunert verbinden sich die Vergangenhei t einer Stadt und deren Hauser mit der Vergangenheit des individuellen
Menschen.

In einem personlichen Gesprach im September 1975 drlickte er je-

doch die Befilrchtung aus, daB der Verlust dieser Vergangenheit unaufhaltsam sei.

Den Grund dafilr sieht er in dem Wiederaufbau Berlins, durch den

ganze StraBenzlige alter Hauser durch Betonkonstruktionen ersetzt werden.
Diesem Wiederaufbau fallen sogar Gebaude zum Opfer, die man mit einiger
Restaurierung hatte erhalten konnen und sollen.

Auf die Frage, ob das

nicht in allen deutschen Stadten der Fall sei, folgte die Antwort, daB
keine Stadt auf Erden so traditionsfeindlich sei wie Berlin und daB sich
diese Tendenz auch auf dem Gebiet der Architektur bemerkbar mache.
In .,Hauser an der Spree" (S.147) erlautert Kunert seine Affinitat
zu den al ten Gebauden der Stadt:
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Zu mir sprechen die Steine. Wenn auch nicht alle. Aber es
sind auch nicht alle Menschen befahigt, sich auszudrlicken. Die
grauen GroBblocke, die frischen jungen Ziegel sagen mir gar nichts,
nur die von Erfahrung brlichigen, die vom Dasein ladierten, die
von neuem und unserem Leben bereits befallenen, bemoosten, liberwucherten, So stehe ich vorm Gemauer alter Berliner Hauser, vor
den Altersflecken fehlenden Futzes, streifig von herabrinnendem
Wasser, von Granatsplittern noch immer versehrt und von Kugeleinschlagen, innen geraumt und 2.briBbereit, da auch an ihrerstatt
der viereckige Beton ersetzen soll, was unersetzlich ist: die
Zeichen gelebten Lebens.
In

I
I

I.

11

Haltungen zu einer Stadt I" (S.148) jedoch ist mehr als Affinitat zu

erkennen.

Hier gleichen seine Betrachtungen einer Liebeserklarilng, in

der die Stadt fast personifiziert wird.

Kunert bekennt sich zu seiner

Stadt, obwohl er sie - wie er in der ersten Zeile anfi.ihrt - eigentlich
nicht kennt, aber dennoch auf ewig in ihr leben wird.

Die Resonanz eines

Treueschwurs unterstreicht er im letzten Paragraphen, in dem er seine Liebe zu der Stadt, die er so wenig kennt, mit menschlicher Liebe vergleicht.
Er drlickt den Gedanken aus, daB gerade das Unwissen liber einen geliebten
Menschen die Liebe zu ihm vertieft.

Das Geheimnisvolle, sei es nun in den

Mauern einer al ten Stadt oder in einem Menschen zu finden, ist das verbindende Element.
In

11

Haltungen zu einer Stadt II" (S.149) macht er die personifizier-

te Natur zu einem Teil des Stadtbildes.
11

gr0Be Eindringlichkeit", eine

11

Die fri.ihe Herbstsonne hat eine

Helle", die alles leichter macht, die das

Tagliche und die Vergangenheit vergessen laBt.

Das Gefi.ihl der Freiheit

und der Geborgenheit stehen in sel tsamem Kontrast zueinander·, den er aber
durch die letzten beiden Satze abschwacht.
so typische Skepsis:
In

11

11

Sie zeigen die filr Kunert oft

Da geht man frei. Solange das Leuchten anhalt."

Haltungen zu einer Stadt III" (S.150) erscheint erneut das Ele-

ment des Geheimnisvollen, das sich in den al ten StraBen und Mauern ver-

,

i
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birgt, die wiederum fast menschliche Zilge erhalten.

Der beflirchtete Ver-

lust dieser StraBen und Mauern, die ihr Geheimnis nicht preisgeben, ist

hier ebenfalls zu spliren.

Noch sind sie da; der ergebene, zu oft getre-

tene Asphalt, die Fenster, die verschlossen auf ihn hinabblicken und die
Tore, die sich manchmal offnen ,.als wollten sie endlich, endlich ein Wortchen ihres Wissens preisgeben."

Durch das Attribut des Wissens, das Ku-

nert ihnen verleiht, erscheinen die Gebaude Uberlegen.

Sie erkennen, was

ihnen bevorsteht und ,.warten und warten; warten mit groBer Geduld.
wohl sie von uns alles wissen."

Ob-

In den letzten vier Zeilen besitzen die

alten Mauern nicht nur Wissen, sondern sogar elementare Weisheit, deren
unaufhaltsamen Verlust Kunert voraussieht:

,,Daher fUrchte ich den Tag,

da die Hauser urplotzlich in ihre Bestandteile zerfallen und Uber uns zusammen.

Und daB sichtbar wird: Jeder Ziegel warder Stein der Weisen."

In der Prosasammlung Ortsangaben (1974) ist ein StUck enthalten,
das weiteren Einblick in das Kunertsche Stadtbild gibt.

,,Berliner Ge-

mauer" zeigt aber auch Kunerts Rlickkehr in die Vergangenheit seiner Familie, deren Erinnerung durch die al ten Hauser wachgerufen wird.
in den Stadtteil seiner Kindheit zurUckkehrt, stellt er fest,

Indem er
11

daB gerade

hierorts das verbaute verbrauchte Gestein ganz besonders redselig erscheint. "2

Als er in eins der flir Berlin so typischen Mietshauser ein-

tritt, bemerkt er, daB diese Gemauer ,,ihre eigene unverwechselbare Ausdlinstung, eine korperhafte Losung" haben.

Das Leben, das Epochen hin-

durch in.ihren Mauern waltete, hat sie selber verlebendigt. (S.101)

Ku-

nerts Weg·in die Vergangenheit filhrt ihn Uber einen Hinterhof mit moosig
grlinem Katzenkopfpflaster.

Der Leser hat bis zu diesem Punkt das Gefilhl,

daB Kunert sich der Wohnung seiner Kindheit nahert.

Er hat bereits von

der Dorotheenstadt und der ChausseestraBe gesprochen, wo er geboren wurde

1

I
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und wo eben dieser Hinterhof liegt.

Er erreicht eine Stiege, die zu ei-

ner Wohnung flihrt, von der der Leser immer noch

frlihere gewesen sei,

annirnm:~,

daf3 sie Kunerts

Ohne einen Namen zu nennen, beweist er aber, daB er

den Leser irregeflihrt hat:

11 • • • ,

um dort eine rechtens so geheiBene Stie-

ge zu einer Wohnung hinaufzusteigen, von der aus man auf den Dorotheenstadtischen Friedhof hinabblickte, auf welchen der Wohnungsinhaber nach
einiger Zeit verzog; dort liegt er jetzt gegenliber Fichte und Hegel und
hat flir seine dialektischen SpaBe die richtige Gesellschaft." (S.103)
Der 11Wohnungsinhaber" ist zweifellos Kunerts frlihes Vorbild Bertolt
Brecht.
Sein Weg fi.ihrt ihn durch andere Hinterhofe, die sich kaum voneinander unterscheiden und befindet sich plotzlich in einem Hinterhof, der einem
ner Kindheit gleicht.
mit einem

D~j~-vu,

11

se~-

Ich stand in einem engen unregelmaBigen Rechteck,

wie es jeder einmal erlebt hat, erblickt er zum ersten

Male etwas, das ihm so bekannt vorkommt, als kenne er es von jeher."
(S.105)

In allen Einzelheiten sieht er den Hof und das dazugehorige Haus

seiner GroBeltern,

Er befindet sich in einer vollig fremden Umgebung,

aber dennoch erkennt er jeden Stein,

Haus und Hof seiner GroBeltern waren

vor langer Zeit in Flammen aufgegangen und nun steht er plotzlich vor einem Gebaude, das mit dem seiner Kindheit identisch zu sein scheint.

Lie-

bevoll beschreibt er die Fassade des Hauses mit ihrem abbrockelnden Putz
und den geoff'neten Fensterflligeln, hinter denen Spitzengardinen hangen,
die ihm so vertraut sind.

Wie schon erwahnt, spricht er hochst selten

und ungern von sich selbst.

Auch von seiner Familie ist in seinen Schrif-

ten nur vereinzelt die Rede.

Jedoch die Erinnerung, hervorgerufen durch

eine optische Tauschung, laBt ihn mitteilsamer werden.

Er sieht sich
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Wieder als Kind auf dem Hof stehend und zu einem der Fenster hinaufsehend
und es scheint ihrn fast, als konne €r seinen Gro13vater dort stehen sehen.
In typisch Kunertscher Art zerstort er dieses Phantasiegebilde

agg~e~ch
"

'

...,

wieder:
Und es fehlte nur noch, damit die Illusion phantastische Wahrheit werde, da13 mein Gro13vater dort oben aus dem ersten Stock
hinauslehne, als liebenswlirdiger Mittagsspuk, doch starb er
weder in dieser noch in seiner wirklichen Wohnung, aus der er,
bevor sie in Schutt zerfiel, schon in ein Jenseits deportiert
worden war, dessen Pforte, hinter der es keine Hoffnung mehr
gab, sich in einer weit entfernten, einer ehemaligen Garnisons- und spateren Ghettostadt befand. (s.106)
Die al ten Gebaude mit ihren charakteristischen Zilgen bedeuten flir diesen
Schriftsteller die Seele seiner Stadt.

Er flihlt sich mit ihnen so eng

verbunden, da13 sich ihrn ihr Eindruck so eingepragt hat wie ein 11 Wasserzeichen". (S.107)

Fast wie ein Bekenntnis klingt der letzte Satz:

11

Woll-

te mir jemand die Haut, die ich zu allen moglichen Markten trage, abziehen und gegen das Licht halten, er entdeckte weder die Ublichen Stempel
noch die verbrauchten Symbole, Brandenburger Tor und Funkturm, aber statt
dessen etwas wahrhaft Wesentlicheres: ein altes animalisches Haus." (S.107)
In dem kurzen Aufsatz,

11

Warum Ortsbeschreibungen" (s.163), fa13t er

die Bedeutung von Ortschaft, Stra13e und Haus zusammen, indem er auf deren
Moglichkeiten des

11

Formierens und Deformierens" hinweist.

Kunert empfin-

det den Eindruck, den eine Stadt und ihre Hauser auf ihre Bewohner macht,
als unausloschlich. Und da, wie er in dem Prosastlick .. Hauser an der Spree"
sagt, die Steine zu ihrn sprechen, filhlt er auch eine dialektische Verwandtschaft:

11

Wir und sie, die zwar steinern, doch recht aktiv sind, le-

ben miteinander in einer dialektischen Verknlipfung, aus der uns ohne daseinsgefahrdenden Schaden nichts loslosen konnte." (S.164)
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In einem Gedicht,

11

Berliner Nachmittag", spricht Kunert ebenfalls

von alten Hausern und deren Inhalt, die von den Wellen des Fortschritts
liberrollt werden; ein unaufhaltsamer Vorgang, von einigen begrliBt und von
anderen beweint:
i

Im Sommer bei bedecktem Himmel
im Sommer bei sanftem Regen
im Sommer in der Klihle alter Wohnungen
zwischen dunkler Tapeten Gesichtstrachtigkeit:
da liegen
und auf die Stadtbahn lauschen
gedampfter SchwellenstoB
Traben der Droschken
Stakkato handbetriebener Maschinen
in weggeblasenen Hinterhofen
sterbliches Spiel verwehter Leiber
blaB in der Blasse heimlicher Betten
versteckt hinter brockelndem Stuck
hinter wucherndem Scherf alter Hauser
die eines plotzlichen Nachmittags
von Dumpern und Kranen samt Inhalt
unbekranzt Uberflihrt werden
aus ihrem Dasein unser Erinnern
wo ihre begrliBte und beweinte Verganglichkeit
zum Sti11stand kommt: im Sommer
bei sanftem Regen.3
Hier kontrastiert Kunert die Geborgenheit in alten Wohnungen und die Ode
weggeblasener Hinterhofe, beide ein Teil seiner Wirklichkeit.
bewohnt ein

~estauriertes

Er selbst

Haus aus der Jahrhundertwende, das wahrend des

Krieges stark beschadigt wurde.

Standig muB er jedoch mitansehen, wie Ge-

baude, die flir ihn so viel Vergangenheit enthalten,

abg~rissen

werden.

In zwei Gedichten aber schreibt er nur von der Stadt, die er liebt und
nicht von der Furcht, ihre Essenz zu verlieren.

In 11 Abends gehe ich"

zeigt sich ein Geflihl von Gelostheit und Sorglosigkeit, das flir Kunert
hochst selten ist:

"Abends gehe ich/Leichten Schrittes durch/Meine

Stadt."4 Er sieht die Sterne am Himmel flimmern und vergleicht sie mit
dem Licht, das aus

11

verhlillten Fenstern an schwarzer Hauserburg" scheint.
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Er lauft mit federnden Schritten einem Ziel zu.
Im gleichen Band enthalten ist .. Morgen kommt", ein Gedicht, das eine ahnliche Gelostheit ausdrlickt.

Die Liebe zu seiner Stadt wird hier unter-

strichen, da sie einer Liebe zu einem Menschen gegenliber gestellt wird.
In diesen Zeilen halt Kunert einen Augenblick fest, in dem es flir ihn keinen beunruhigenden Gedanken zu geben scheint:
Leer,
Ganz leer sind alle StraBen
An dem frlihen, klaren Morgen.
Nur der erste Schein
Von unserm Himmel
Farbt die Fensterscheiben rosa
An den langen Hausermauern,
An den grauen Steinfassaden,
Gehe ich
Aus deinen Armen, deinem Zimmer, aus
Der Tlir und aus dem Hause.
.
So einst aus der Welt zu gehen,
Sacht vom warmen Blut durchronnen,
In die Klihle,
Wissend wohl gelebt zu haben.5

v
PARAJX)XIE ALS PRINZIP
In Warum schreiben bespricht Kunert Paradoxie, ein Prinzip, das,
wie er sagt, .,der Lyrik eingeboren ist".l
lichen, flihrt er zwei Gedichte an:

Um dieses Prinzip zu verdeut-

,,Ikarus 64

11

und ,,Notizen in Kreide",

die sich in ihrer Form kaum voneinander unterscheiden.

Beide Gedichte

bestehen aus freien Rhythmen ohne Reim, in beiden findet sich Alliteration, Unabgeschlossenheit und der Kontrast des Moglichen und des Unmoglichen.

Das lyrische !ch erscheint als Verbindung individueller und ge-

sellschaftlicher Komponenten:
Aus diesen Komponenten entsteht der Spannungszustand des Gedichts; ein Spannungszustand, der aus dem scheinbar Widersinnigen, Unzuvereinbarenden herrtihrt: aus der Paradoxie. Paradoxie
ist aber nichts weiter als die Momentaufnahme, als der SchnappschuB eines dialektischen Vorganges. Er ereignet sich im Gedicht im lyrischen !ch zwischen dessen subjektivem und objektivem Teil. (S.278)
In .,Ikarus 64" beweist Kunert in den ersten zwei Strophen die Unmoglichkeit des Fliegens, setzt aber in der dritten Strophe voraus, daB dennoch
ein immer wieder neuer Anlauf gemacht werden muB, um das Unmogliche zu
erreichen:
Dennoch breite die Arme aus und nimm
einen Anlauf filr das Unmogliche.
Nimm einen langen Anlauf damit du
hinfliegst
zu deinem Himmel
daran alle Sterne verloschen.
Denn Tag wird. Ein Horizont zeigt sich immer.
Nimm einen Anlauf. (s.276)
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Diese Aufforderung enthalt aber in dem Wort ,.hinfliegst" ein Paradoxon,
das auf die Moglichkeit des MiBlingens hinweist.

Jedoch zeigt sich immer

ein Horizont und immer eine Moglichkeit, einen neuen Anlauf zu nehmen.
In den letzten beiden Zeilen kommt die Unabgeschlossenheit des Gedichts
zum Ausdruck, fur Kunert ein wichtiges Element in seiner Lyrik:

,, ••• Un-

abgeschlossenheit, was ebenfalls zur Spannung wie zum Realismus des Gedichts gehort." (S.279)

Wenn in ,.Ikarus 64" die Unabgeschlossenheit als

positiv gesehen werden kann, so zeigt sich in

11

Notizen in Kreide" das Un-

abgeschlossene der letzten Strophe als negativ:
Der umherirrt
zwischen allen die keiner begraben kann
mit willfahriger Hand
kein Handlanger dieses Planeten auf diesem
Planeten:
Weil dessen Kruste aus Vergessen
noch zu dtinn und
zu lebendig die fleiBigen Toter
noch und wieder noch. (S.277)
Der Widersinn liegt in der Unabgeschlossenheit der Vergangenheit, die zur
Gegenwart wird, da die Schuldigen noch am Leben sind.

11

Durch die Existenz

der Marder sind die Ermordeten noch vorhanden - im BewuBtsein der Lebenden.

Das ist das Paradoxon von 'Notizen in Kreide' ." (S.279)

Dieses

antifaschistische Gedicht bezieht sich ausschlieBlich auf ,.das kontinuierliche Fortkommen der Schuldtrager im anderen deutschen Teil." (S.280)
Kunert schlieBt seinen Staat von dieser Anklage aus, da er., wie er sagt,
aus einer historischen Zasur erwachsen sei und daher die Erbschaft morderischer deutscher Misere nicht angetreten babe. (S.279-80)

Dennoch flihlt

er sich verpflichtet, diese Anklage zu formulieren, denn sie gehort flir
ihn zum Realismus der Gegenwart, den er als ein erstrebenswertes Element
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der Lyrik sieht:
Realismus in der Gegenwart, der erstrebenswert ist, mir zumindest, erscheint als Haltung, die die groBen politischen okono-

mischen gesellschaftlichen Zusammenhange nicht als unwlirdige unreine unpoetische Plattheiten ansieht, sondern begriffen hat,
wie sehr das Individuum an ihnen teilnimmt; mehr: daB eigentlich sie, die Umstande, im wahrhaftigsten und tiefen Sinn des
Wortes den Menschen ausmachen. Diesem Realismus nlitzlich ist
solche Paradoxie, die dialektische Momente sichtbar werden
laBt. (S.280)
Kunert will damit jedoch nicht sagen, daB Paradoxie Realismus erzeugt.
Das Paradoxon soll nur das unterstreichen, was schon in der Wirklichkeit
unvereinbare Polarisierung zeigt, wie,

beispielsw~ise,das

menschliche

Unvermogen des Fliegens und der Versuch, es dennoch moglich zu machen;
oder die Gegenwart der Toten, die durch die Existenz ihrer Morder noch
vorhanden sind.
Neben der inneren Paradoxie des Gedichts, sieht Kunert auch eine
auBere.

Das Verhaltnis zwischen Gedicht und Leser, der von Massenmedien

und Trivialliteratur liberschwemmt wird, bildet dieses Paradoxon.

Kunert

halt es flir unwahrscheinlich, daB der Leser, der von diesen Einfllissen
liberreizt ist, noch aufnahmefahig flir den subtileren Reiz der Lyrik sein
kann:
In einer Gegenwart wie der unsrigen, die dem Massenkonsum von
Kunst forderlich ist und die daher Kunst fordert, die leicht
konsumiert werden kann und die in ihrer Konsumierbarkeit immer
mehr der Passivitat des Konsumenten entgegenkommt, muB die Lage
der Lyrik, die, falls sie'sich nicht aufgeben will, der rezeptiven Mlihe des Lesers bedarf, paradox sein und standig paradoxer
werden. Die Lyrik wird immer schwerer aufnehmbar durch d.as,
was sie erst zur Lyrik erhebt. (S.283)
,
Ein weiteres Paradoxon entsteht dadurch, daB Kunert hofft, daB gerade
durch die Suggestibilitat der Massenmedien eine Abstumpfung gegen ihre
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eigene Wirkung eintritt und somit das Verlangen nach geistiger und emotionaler Aktivitat gesteigert wird. (S.284)

Wenn dieser Vorgang sich so

entwickelt, dann hat der engagierte Dichter eine Moglichkeit, diese Chance
zu nutzen und den Leser auf seine Weise zu beeinflussen, die zur ,.Entgroberung", ,.Sublimierung" und sogar zur 11 Humanisi~:rung" filhren konnte.
Durch die Wechselbeziehung von Abstumpfung durch Massenmedien und dem Verlangen nach intellektueller Aktivitat kann dem Leser nicht nur die Lyrik,
sondern auch das lyrische Ich naher treten.

Kunert beschreibt den Ein-

fluB des lyrischen Ich auf den rezeptiven Leser:

11

Das spannungstrachtige

lyrische Ich und das Leser-Ich werden wahrend· des Lesens identisch und
gleichzeitig nicht identisch; das eine verfremdet das andere und deckt es
doch gleichzeitig.

Das Gedicht farbt die ·Psyche des Lesers, er wiederum

farbt nach seinem Ebenbild das Gedicht." (S.285)
In der Kurzprosasammlung Tagtraume in Berlin und andernorts (1972)
zeigt Kunert, daB Paradoxie nicht nur in seiner Lyrik erscheint.

In dem

kurzen Stlick ·,.Ernte" beschreibt er mit der flir ihn oft typischen Ironie
das Paradoxon von Dummheit im UberfluB und dem Mangel von Dummheit.
beginnt mit dem Sprichwort:

,,Die Durnmheit wachst an den Baumen. 2
11

Er
Er

laBt die Dummheit als ein Naturprodukt erscheinen, das wegen seines Uberflusses unbeachtet bleibt.

Da es jedoch Gartner gibt, die Dummheit ern-

ten und zum Verkauf anbieten, zeigen sich sofort eifrige Kaufer, die dem
Sonderangebot ,.Heute ganz frische Dummheit zu
stehen konnen. (S.83)

verkaufen~"

nicht wider-

Die Leute geben ihr letztes Geld her, um sich

pfund- und korbeweise Dummheit zu erstehen.

Die letzten filnf Zeilen sind

ein Musterbeispiel flir Kunerts Paradoxie:
Strahlenden Gesichts ziehen sie davon, die Dummheit unter dem
Arm, sorgfaltig gehlitet, denn wer weiB, ob sie nicht eines Tages

l
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durch MiBe:rnte knapp wird, was zur unabsehbaren Folge hatte, daB
statt dessen jeder zur Ve:rnunft greifen milBte, die noch keinem
bekommen ist.J

Aus der gleichen Sammlung stammt ein weiteres Beispiel der Paradoxie mit
dem Titel

11

Hinausschauen",

Die zugrundeliegenden Gedanken sind hier die

polarisierten Elemente von Schein und Wirklichkeit, von nach auBen hin bewahrter menschlicher Sicherheit und innerlicher Unsicherheit.

Im ersten

Abschnitt zieht Kunert den Leser in seinen Gesichtskreis ein, indem er
voraussetzt, daB jeder gern aus seinem Fenster die vorilbergehenden Passanten beobachtet.und allerlei Vermutungen Uber sie aus dieser Uberlegenen
Warte anstellt.

So befaBt Kunert sich mit den weiblichen Spaziergangern,

die im Sommer 11 auBerst bewegliches Fleisch zur Schau tragen, spater in
der Kalte geheimnisvolle Mantel, darunter meist
mutet wird und meist irrtilmlich, 4
11

lichen Erscheinungen:

hitzig-heiB~s

Leben ver-

Er beschreibt eine Reihe von all tag-

Autos, Pferde, Polizisten, Panzer und Milllwagen.

Bis zu diesem Punkt wird dem Leser ein Bild belangloser Alltaglichkeiten
libermittelt, das durch die Worte
unterstrichen wird.

11

bequem",

11

gemiltlich" und

11

anheimelnd"

Der paradoxe Wendepunkt entsteht, indem sich der

Blick auf den Beobachter richtet, der sich nicht bewuBt ist, was hinter
seinem Rlicken geschieht.

Wahrend er nichtsahnend weiterhin aus dem Fen-

ster sieht, wird hinter ihm das ganze Haus abgerissen:
••• , so daB man, noch eben Uber einen Spazierganger gebeugt,
plotzlich ohne Hintergrund ist, ohne festes Dach und ohne Boden
unter den FilBen, eigentlich bereits in der Luft hangt und nur
filr die drauBen auf der StraBe unverandert anheimelnd aus dem
Fenster sieht: Wie gefahrlich das ist, ahnt keiner, der vorbeigeht. (S.44)
Zwischenmenschliche Beziehungen bestehen nicht und die beiderseltige Anonymitat tragt dazu bei, den Schein der Sicherheit zu wahren.

Der Beobach-

l
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ter hat das Fundament unter seinen FliBen verloren, doch das ahnt keiner,
der vorbeigeht.
Kunert:

In einem Aufsatz,

11

Versuch Uber meine Presa", schreibt

,,Unsere sogenannten 'zwischenmenschlichen' Beziehungen sind seit

dem ersten Drittel unseres Jahrhunderts durch zwei Aspekte

bestimm~;

nymitat und Verdinglichung."5 Er ftihrt den Gedanken zu Ende:

w

11

Ano-

Wir be-

gegnen einander nur funktional, emotional unbeteiligt, als zwei Gegenstande, zugunsten einer Uberlagernden Funktionsebene kurzfristig miteinander beschaftigt. 11 6 Diese Anonymitat und Verdinglichung sind schon
Hauptthemen in Brechts GroBstadtlyrik aus den zwanziger Jahren.

Obwohl

sie auch eine Rolle in Kunerts Stadtbeschreibungen spielen, so wurde im
vierten Kapitel jedoch gezeigt, daB er sich nicht nur kritisch, sondern
auch mit merkbarer Zuneigung mit seiner Stadt Berlin befaBt.

1

j

I

VI
DAS LYRISCHE ICH
Wahrend in der Mehrzahl der Gedichte und auch in der Prosa Kunerts
lyrisches Ich Distanz

bewah~t

und den Standpunkt des Beobachters einnimmt,

so gibt es doch Bereiche, von denen er sich nicht distanzieren kann.

In

diese Kategorie fallen die d.rei schon frilher besprochenen Gedichte 11 Wie
ich ein Fisch wurde",

11

Flir mehr als mich". und .,Neues vom Amt III".

Sein

lyrisches Ich tritt hier in den Vordergrund, ausgelost durch gesellschaftliche Gegebenheiten.

Meistens laBt Kunert den Leser nur erraten, was filr

ein psychisches Ich hinter seinen Worten verborgen ist.

In seinem 11 Selbst-

portrat im Gegenlicht" (1972) gibt er jedoch einen Einblick, der eine Erklarung dafilr sein konnte, warum er so selten sein lyrisches Ich sprechen
laBt.

Er erscheint sich selbst fremd und unbekannt und gesteht, daB er

wenig vom Kern seines Wesens wisse und nur von seinen auBeren Lebensumstanden Kenntnis habe.l

Er ilberlegt sogar, ob er denn ilberhaupt selb-

standig lebe:
••• ob er nicht einfach eine sichtbar gewordene Metamorphose dieses liniierten Papiers ist, da alle Wege seines Tagesablaufs,
seines Lebenslaufes zu den Papierblattern hinfilhren, deren Menge
jeweils nach der Begegnung mit Kunert abnimmt: Verwandlung von
DIN A 4-Bogen in so etwas 1llinliches wie einen Menschen durch die
Katalyse des Schreibens auf eben diese Bogen. Der Vorgang des
Schreibens jedoch verwandelt nicht allein Papier in einen Kunert,
es verwandelt auch Kunert in etwas, das zu begreifen, zu erklaren, zu umschreiben und damit exakter zu benennen er immer aufs
neue Papier mit Wortern bedeckt.2
Mit den darauffolgenden Worten widerlegt er jedoch die Unkenntnis seines
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Wesens, denn er beschreibt genau, was flir ihn die Essenz des Lebens bildet, die ihn Uberleben laBt und ihn zum Individualisten macht:

Es ist ein Zustand, in dem das beangstigende, zermUrbende, verzweiflungsschaffende Abschnurren der Zeit aufzuhoren scheint; in
dem sie beinahe stillsteht: am Rande des unsaglichen Abgrundes,
in den zu stilrzen das Schreiben verhindert. Schreiben ist Rettung vorm Tode, solange es anhalt. Das ist der Augenblick der
Wahrheit, da sich das Individuum seiner Individualitat begibt
und sich aufs innigste mit dem unsterblichen Ich menschlicher
Allgemeinheit verquickt, das wiederum sonst zu Gesichtslosigkeit und Abwesenheit verdainint, selber das am Tisch hockende,
Ubers Papier geneigte, haarloser werdende Individuum braucht,
um sich zu manifestieren und sichtbar zu sein.3
Die Gegenpole des Sichnichtkennens und der Selbsterkenntnis sind fundamentale menschliche Probleme, deren Kunert sich deutlich bewuBt ist.

Aus

diesem Grunde ist vielleicht der Standpunkt des Beobachters die Warte,
die Kunert vorzieht.
lyrisches

I~h

Eins der Themen, das er afters behandelt, laBt sein

jedoch klar - wenn auch ein wenig skeptisch - in den Vorder-

grund treten, namlich das Element der Hoffnung.

Zwei Gedichte, die dem

Band Was uns manchmal bewegt (1963) entstaininen, seien als Beispiel erwahnt:
LEG DEN KOPF INS GENICK
Wenn die klare Nacht kam.
GroB ist das Angebot heute
An Stemen, Planeten, Sonnen und
Welten.
Dabei ist auch eine
Filr dich und mich.
Die gleiche.4
Vielleicht aus seiner eigenen politischen Lebenssituation heraus entsteht
die Frage, ob die ideale Welt Elemente enthalten konne, die filr alle Menschen gleich positiv waxen.

In diesem Gedanken liegt Kunerts Skepsis und

doch hat er Hoffnung auf eine Welt,

d~e

sich aus positiveren Elementen zu-
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sammensetzt als die der Vergangenheit und die der Gegenwart, eine Welt
also, die sich nicht nur aus Blirgern einzelner
dern eine Welt bevolkert von Weltblirgern.

St~aten

zusammensetzt, son-

Flir einen Weltblirger halt er

sich selbst, wie er in einem Gesprach mit Dieter E. Zimmer erklart.

Auf

die Frage, ob er sich gern einen .,DDR-Autor" nennen lief3e, antwortet Ku.:.1ert:
Ich bin nicht empfindlich, finde aber, daf3 eine derartige Bezeichnung nichts sagt. Sollte sie gar einschrankend ·gemeint sein,
trifft sie auf mich bestimmt nicht zu. Ich halte mich flir einen
kosmopolitischen, internationalen, meinetwegen uinternationalistischen", gar weltbilrgerlichen Auter, der seinen Wohnsitz. in der
DDR hat und dort auch die Konflikte, die sein Material sind, frei
Haus erhalt.5
In dem kurzen Gedicht 11 Auf der Schwelle des Hauses" er:fahrt sein
lyrisches Ich ein physisches, fast erotisches Geflihl.

Er sitzt in den

Dlinen, splirt die Warme der Sonne, hort nichts als die ewige Brandung der
Wellen und scheint durch die Wahrnehmung dieser elementaren Krafte mit
ihnen verbunden, durch sie geborgen zu

sein~

Auf der Schwelle des Hauses
In den Dlinen sitzen. Nichts sehen
Als Sonne. Nichts flihlen als
Warme. Nichts horen
Als Brandung. Zwischen zwei
Herzschlagen glauben: Nun
Ist Frieden.6
Das Geflihl der Ruhe und Geborgenheit ist in Kunerts Gedichten und Presa
selten zu finden.

In diesem Gedicht aber d.rlickt er ein Geflihl aus, das

ihn auf einen tiefen, inneren Frieden hoffen laf3t.
schen zwei Herzschlagen wissen", sondern er sagt:
schlagen glauben".

Das Wort

11

Er sagt nicht:

,,Zwi-

,.Zwischen zwei Herz-

glauben" sollte hier nicht als

11

sich ein-

bilden" oder .,sich glauben machen" verstanden werden, sondern eher als· ein

1
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Synonym des Wortes .,hoffen".
Kunerts lyrisches Ich erscheint auch in
1 ·

das er im ab/ab Reim halt.

11

Hoffnungsgedicht" (1975),

Hier zeigt er die Schatten- und Sonnenseiten

des Lebens und fordert dazu auf, sich ganz den Sonnenseiten hinzuwenden,
sich ganz

~en

Elementarkraften der Natur anzuvertrauen, die den einzigen,

wahren Sinn des Leberts bilden.

In der letzten Strophe drlickt er einen

Wunsch aus,
daB alles ein Spiel sei, einmal nur zu spielen,
verzichten auf Blut, auf Verlust und Gewinn,
einmal auf Wonne, auf Wohlsein nur zielen,
dem Wasser gehorchen, dem Licht, dem einzigen Sinn.7
Das Gefilhl des sicheren Eingegliedertseins in den Bereich der Natur
scheint Kunert dazu zu veranlassen, sein lyrisches Ich in den Vordergrund
treten zu lassen.

Ein ahnliches Geflihl ist zu bemerken, wenn er Gedichte

liber den Berliner Vorort schreibt, in dem er lebt.

Wiederum scheint das

Ich van einer Geborgenheit auszugehen und sich dadurch deutlicher zu zeigen.

Umgeben van vertrauten Gerlichen, Gerauschen und Nachbarn erlebt er

den Bucher

11

Vorortabend" (1974).

Eine feierliche, fast ehrfurchtsvolle

Stimmung verleiht er dem Gedicht, indem er den biblischen Schopfungsakt
bejahend nachvollzieht:
Hier geht die Luft geruhsam umher.
Hier brennt eine Gaslaterne und
da auch. Hier riecht es nach Flieder
und Rauch
einer verlorenen Lokomotive.
Die Gerausche gelangen weiter
als am Tage, beflligelt
van schwarzen Schwingen.
Hinter der Hecke jedes gesprochene Wort
ist so, wie es am Anfang war: ein Beginn.
So kommen
die Sprechenden erst spater·
zu ihrer Sprache hinzu, werden Nachbarn

l
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aus Fremden, umgeben sich
mit ihren Garten, mit holprigen StraBen,
mit Eisenbahngleisen, mit Universum:
Es werde Vorort.
Es werde Abend.

Es werde Schweigen.
Filr heute Nacht nehme ich
die Schopfung zurlick.8
AbschlieBend sei hier ein Gedanke Kunerts zum lyrischen Ich angeflihrt:
11

Im Ich des Gedichts erscheint - und darum zur Befreiung gerufen - das

unverkrlippelte, vollkommene, wenn auch ewig unvollkommene Individuum ein Windhauch aus Utopia. 11 9

1I

VII

DAS ,.BEWUB'ISEIN" DES GEDICH'IS
Die Vielfaltigkeit von Kunerts Fonn scheint unbeschrankt zu sein.
Er experimentiert mit den verschiedensten Genren:

Lehr- und Warngedichte,

Balladen, Epigramme, Portrlits, .. Zeitraffer"-Poesie, Naturlyrik, Lieder und
Kurzprosa sind flir ihn Fonnmoglichkeiten,

Da Kunert sich meist mit Sach-

verhalten befaBt, die das Interesse der Allgemeinheit beanspruchen, nimmt
er den Standpunkt des Beo bachters ein.

Er ftihl t sich zur Analyse ver-

pflichtet und bewa;hrt ukalte" Distanz dem Gegenstand gegenilber.

Daher

ist seine Sprache oft gestisch, eine .,anzeigende", uentdeckende" Sprache,
Einige kritische Leser haben sie als belehrend und schulmeisterlich empfunden.
sen

11

Es muB jedoch anerkannt werden, daB er sich selbst nie von die-

Belehrungen" ausschlief3t,

Eine korrektive Beziehung des Autors zu

sich selbst ist immer ersichtlich,

In seiner Sprache verwendet Kunert

hauptsachlich den Subjektsatz und den Bedingungssatz, Satze also, die
identifizieren und polarisieren.

Wenn er 'Ihese und Antithese aufstellt,

gebraucht er eine Parallel- und Wiederaufnahmetechnik.

Kunerts Sprache

kann ausgesprochen lapidar und lakonisch sein und gerade dadurch zwingend
ilberreden.

Seine Lyrik besteht hauptsachlich aus freien Rhythmen und un-

regelmaBigem Bau der Verse und Strophen, deren Dichte und Lange unterschiedlich. sind.
zierung vom

Diese Regel- und Reimlosigkeit unterstreicht die Distan-

Geg~nstand,

die Kunert als Beobachter einnimmt.

Er ist jedoch

auch in der Lage, im Bereich der traditionellen Metren und Reime zu arbeiten,

In diesen gebundenen Gedichten erlaubt er sich Identifikation und

..,

I
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au13ert GefUhl und Empfindung,

Sein Ich kommt starker zum Ausd.ruck, be-

senders wenn er von.Dingen spricht, die ihn unmittelbar betreffen, wie
zum Beispiel von Liebe, Natur, Freundschaft und Stadten.
Die Schreibweise, die Kunert bevorzugt, ist die des Gedichts.

Das

Gedicht ist filr ihn eine klinstlerische Herausforderung, eine Form, die
einen hoheren Grad der Bearbeitung ~erlangt als die erzahlende Prosa.l
Das Empfinden des Schriftstellers kann in der Lyrik durch Metren ausgedrUckt werden, die seiner augenblicklichen Stimmung entsprechen,

Allite-

rationen, Synonyme, Homonyme, Assoziationsmoglichkeiten und metaphorische
Analogien bieten Ausdrucksformen, die ein Gedicht vervollkommnen konnen.
11

Bevorzugt man die dem asthetischen Empfinden entgegenkommendere, gelun-

genere Formulierung, kann es geschehen, da13 sich, wenn auch um weniges,
das Bild verschiebt und damit selbstverstandlich auch die Bedeutung,"

(S.257)

Dieser Gedanke Kunerts sollte nicht nur auf rein klinstlerischer

Ebene verstanden werden, sondern auch auf einer, die in seiner politischen
Situation relevant ist.

Die Moglichkeiten des Gedichts, die den schein-

bar offensichtlichen Inhalt vertiefen, erweitern oder ganzlich verandern ·
konnen, bilden das in einer politischen Diktatur dichterisch lebensnotwendige

Ele~ent.

Obwohl Kunerts Themenwahl durchaus nicht in neue Spha-

ren eindringt, so verleiht er seinen Gedichten jedoch immer einen neuen
Aspekt und eine neue Betrachtungsweise, die sie zeitgenossisch und relevant werden lassen.

Die Problematik seiner Zeit und die des menschlichen

Daseins im Besonderen, veranschaulicht der Dichter aus eigener Sicht.

Zu

einer Transformation der Wirklichkeitsebene im Gedicht gehort jedoch eine
klinstlerische Unabhangigkeit, die Kunert so formuliert:

.. Seine Freiheit,

die klinstlerische Freiheit, ist niemals der politischen gleichzusetzen;
es ist dies der eingangs erwahnte Vollzug des Schreibens; in welchem er

60
seine Freiheit, begrenzt von keinem anderen Gesetz als dem der literarischen Gattung, finden muf3." (S.259)

Er versucht zu diesem Zweck auch,

die Sprache von ihrem alltaglichen Nutz- und Informationswert zu befreien
und sie durch dichterischen Eigensinn zu prligen.
wird

11

Diese befreite Sprache

das Mittel zur individuellen Metamorphose des Dichters." (S.260)

Die Selbstverwirklichung ist filr Kunert der kilnstlerische Hohepunkt, den
er aber als Paradoxon empfindet:
••• in einer Welt wachsender Zweckdienerschaft gelungene Selbstverwirklichung, ein Sieg, der jedoch die Niederlage enthalt:
namlich nur Selbstverwirklichung im Raum der Abstraktion - darin besteht neben dem Gllicksgefi.ihl der Dichter ihr scheinbar
grundloses Leiden: es resultiert aus der Gewif3heit, flir die
Verwandlung ihres Blutes in Worte eben um dieses Maf3 an Lebensflille und Leben betrogen worden zu sein. Zwar haben sie sich
selber mittels der Sprache erhoben und intensiviert, im selben Augenblick aber verauf3erlicht und fortgegeben. So wird
ein Gedicht liber Selbsterkenntnis moglich, sogar Selbsterkenntnis selber, deren Nutzen fragwlirdig ist, denn ihr erkannter Gegenstand ist ein unaufhebbarer Widerspruch. (S.260)
Obwohl Kunert dieses Paradoxon erkennt und

a~zeptiert,

hindert es ihn

nicht daran, in seinen Gedichten immer wieder eine sprachliche Vervollkommnung anzustreben.

In dem kurzen Aufsatz

11

Zeitgenossenschaft des Ge-

dichts", der das Nachwort zu dem Gedichtband Offener Ausgang bildet, verdeutlicht er die vielschichtigen Sprachmoglichkeiten.

Er betont die

11

Un-

selbstverstandlichkeit der Sprache", durch die ein Gedicht an Bedeutungsflille, Farbe, Schonheit und Intensitat gewinnen kann.2

Durch diese Un-

selbstverstandlichkeit der Sprache, die in Kunerts Gedichten offenbar ist,
wird die Lyrik zu einem autonomen Bewuf3tseinsgebilde.

Jedoch liegt die-

sem Bewuf3tseinsgebilde das individuelle Weltverstandnis des Schriftstellers zugrunde:
Selbst, eines

,.Meine Gedichte sind meine Gedichte: Entsprechungen meines
Selbs~,

welches nachdrilcklich zeit- und gesellschaftsgepragt
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warden ist. "3
Ein anderer Widersinn liegt filr Kunert im Gedichteschreiben Uberhaupt.

In seinem Aufsatz 11 Warum schreiben" erklart er:

11

Das Motiv ist

ganz simpel: um zu leben."4 Allerdings meint er damit nicht nur .,leben"
im Sinne van Lebensunterhalt, sondern auch das psychische Sich-am-LebenErhalten.

Schreiben ist flir diesen Schriftsteller ein dialektischer Re-

generationsprozeB, bei dem er Text wird und bei dem er zugleich verliert
und gewinnt.5

Dieser Gedanke tritt in .,Gedicht zum Gedicht" deutlich her-

var:
Mehr als ein Gedicht
ist beispielsweise: Kein Gedicht,
denn das Nichtgedicht lebt
als sanfte Lauheit der Inspiration:
Umweltgeflihl
·
des Tropfens im Wasser.
Der Leib ftihlt sich geborgen.
Das Herz ftihlt nichts.
Die Waage ist ausgeglichen.
Das Lot h.angt still.
Gedicht ist Zustand,
den das Gedicht zerstort,
indem es
aus sich selber hervortritt.6
Trotz dieses Paradoxons des Gedichts, das sich zerstort indem es aus Inspiration zum Gedicht wird, ftihlt Kunert den flir ihn lebensnotwendigen
Drang zum Schreiben.

Die Hoffnung, etwas Bestandiges, etwas Permanentes

zu vollbringen, kann als ein Grund daflir angeflihrt werden.

.,Schreiben:

damit sich ereignet, was jeder insgeheim wlinscht: daB der Moment einen Moment lang Dauer behalt und immer wieder e~eckt werden kann.

11

7

In einem Gedicht mit dem Titel .,So soll es sein" behandelt er ebenfalls das Thema des Widersinns des Gedichtes.

Schon der Ti tel weist

rauf hin, daB der Dichter den Widersinn akzeptiert:

da~
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Zwecklos und sinnvoll
soll es sein
zwecklos und sinnvoll
soll es auftauchen aus dem Schlamm
daraus die Ziegel der groBen Palaste

entstehen und wieder zu Schlamm zerfallen
eines sehr schonen Tages
Zwecklos und sinnvoll
soll es sein
was flir ein unziemliches Werk
ware das
zur Unterdrlickung nicht brauchbar
von Unterdrlickung nicht widerlegbar
zwecklos also
sinnvoll also
wie das Gedicht.8
Die mehnnalige Wiederholung der Worte

11

zwecklos und sinnvoll" unterstreicht

den ProzeB des Gedichteschreibens, indem das Gedicht sich selbst zerstort,
wenn es aus Inspiration zu Realitat wird.
erflil~t,

ja sogar einen Sieg davongetragen.

Dennoch hat es eine Funktion
Durch seine interne Sprache

ist das Gedicht ,1zur Unterdrilckung nicht brauchbar" und
nicht widerlegbar".

11

von Unterdrilckung

In diesen beiden Zeilen kann ein weiterer Grund da-

flir gesehen werden, warum Kunert die Lyrik als Form bevorzugt.

Wie Brecht

glaubt er an die Kraft der Kritik, die zu Veranderungen flihren soll.

Da

offene Kritik aber in einer Diktatur unerlaubt ist, greift Kunert vielfach auf die-Sprachmoglichkeiten des Gedichtes zurlick, die ihm groBere
Ausdrucksfreiheit zu geben scheinen.

Es ist gerade Kritik an dem System,

das kritische luBerungen nicht zulaBt, die immer wieder das Thema in seiner Lyrik bildet.

Was geschehen kann, wenn der Kritik die Stimme genom-

men wird, deutet Kunert in ,.Die Schreie der Fledermause" an.

Er be-

schreibt den Flug der Fledennause, die laut schreiend durch die Dammerung
fliegen.

Sie orientieren sich an verschiedenen Schallkulissen, die ihnen

mitteilen, wo sich Hindernisse erheben oder wo ein freier Weg zu finden
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Ihre Schreie sind jedoch nur van ihresgleichen zu vernehmen.

..Nimmt man

ihnen die Stimme, finden sie keinen Weg mehr; liberall anstoBend und gegen
Wande fahrend, fallen sie tot zu Boden.

Ohne sie nimmt, was sonst sie

vertilgen, liberhand und groBen Aufschwung: das Ungeziefer."9
es klar, an wen Kunert die Aufforderung zur Kritik richtet.

Hier scheint
Es ist der

gleichgesinnte Leser, der sich van den Verhliltnissen seiner politischen
Gegenwart eingeschrankt und unterdrilckt flihlt.
Kunerts Lyrik enthalt meist eine Mischung van Resignation und varsichtiger Hoffnung.

In dem Gedicht

11

Unterwegs nach Utopia I" tritt cfus

Geflihl der Resignation stark hervor:
Vogel: fliegende Tiere
ikarische ZUge
mit zerfetztem Gefieder
gebrochenen Schwingen
liberhaupt augenlos
ein blutiges panisches
Geflatter
nach Maf3gabe der Ornithologen
unterwegs nach Utopia
wo keiner lebend hingelangt
wo nur Sehnsucht
liberwintert.10
Kunert gebraucht in dieser ersten Strophe eine Analogie - Vogel, fliegende Tiere, die in blindem, panischem Flug einem unbekannten Ziel entgegenflattern - ein vergebener Versuch, der der menschlichen Sehnsucht nach
der idealen Welt entspricht.

Die letzte Strophe lost das Gefilhl der Re-

signation auf und drlickt statt dessen eine tiefe Hoffnung aus.
Hoffnung sieht Kunert in der Bestandigleit des Gedichtes:
Das Gedicht bloB gewahrt
was hinter den Horizonten verschwindet
etwas wie wahres Lieben und Sterben
die zwei Flligel des Lebens

Diese
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bewegt von letzter Angst
in einer vollkommenen
Endgliltigkeit. (S.293)

Dieser Dichter, der alles in Frage stellt, schlieBt aucp das Absolute des
Gedichtes nicht aus.
schon?

In einem Aufsatz schreibt er:

11

Was nutzen Gedichte

Was reflektieren sie denn auBer dem instabilen BewuBtsein ihrer

Produzenten?"ll

Seine eigene literarische Existenz erscheint ihm frag-

wilrdig, wenn er sie den Realitaten der Vergangenheit und der Gegenwart
gegenliberstellt.

Die Frage nach dem Nutzwert der Lyrik laBt einen Schuld-

komplex entstehen, den er als das Resultat von
zeiung" sieht.

11

selbst erflillender Prophe-

,,:Uberzeugt von der eigenen Uberfl lissigkei t, wird man

wirklich liberfllissig." (s.263)

Dem Leser dieses Aufsatzes wird aller-

dings sogleich klar, daB Kunert nur - wie liblich - Prlifung gesellschaftlicher Pramissen und individueller Positionen fordert und daB er durchaus
keiner selbst erflillenden Prophezeiung unterliegt.

Er erklart den Gedan-

ken des Gebrauchswertes des Gedichts mit den oft zitierten Zeilen:
chen die Hungernden Gedichte?

,,Brau-

Sie brauchen Nahrung, soviel ist sicher.

Aber sie brauchen genauso das BewuBtsein ihres ihnen vorenthaltenen Menschentums und damit die GewiBheit, daB ihnen mehr fehlt als die Befriedigung ihrer Bedilrfnisse, gleichgliltig, wie immer diese Bedlirfnisse steigen
werden und wie deren Befriedigung." (S.267)
des Gedichtes wieder hergestellt.

Damit ist der unleugbare Sinn

Die Kraft des Gedichtes liegt filr Ku-

nert in der Subjektivitat, die auf der individuellen Erfahrung des Lyrikers basiert.

Den Sinn des Gedichtes sieht er in dem angestrebten Moment,

in dem andere Individuen sich damit identifizieren.

Diese Identifikation

geschieht, ,,wenn die Empirie exemplarisch wird oder zumindest durch sprachlichen Ausdruck nachvollziehbar." (S.265)

Der Lesende soll in der Ge-

dichtaufnahme seiner selbst als Symptom bewuBt werden, indem das Gedicht

6.5
sein indifferentes Selbstgefiihl artikuliert.

11

Form und Formulierung des

Gedichts formen und formulieren den diffusen mentalen Inhalt des Lesers,
der auf diese Weise, durch das BewuBtsein des Gedichts, zum SelbstbewuBtsein, durch SelbstbewuBtsein zum WeltbewuBtsein gelangt." (S.26.5)

Kunert

will damit jedoch nicht sagen, daB das BewuBtsein des Gedichts in erster
Linie das. gesellschaftlich herrschende einer Epoche sein soll.

Im Gegen-

teil, ware es restlos vom Geist seiner Zeit bestimmt, so wlirde es - laut
Kunert - zusammen mit seinem Zeitgeist erloschen.

Es sind Gedichte, die

mehr als bloBen Zeitgeist enthalten, die ihre Epoche liberdauern.

Als Bei-

spiel fiihrt er zwei Namen an:
Villon und Hofmannswaldau. Ihre Gedichte bewegen uns noch immer; nicht, weil sich in Hunderten von Jahren so wenig geandert
hatte, sondern weil, trotz groBer Umwalzungen, in diesen Gedichten ein BewuBtsein evident ist, eine Wahrheit, die der Kondition
des geschichtlichen Menschen eigen ist. (S.266)
Die im Gedicht reflektierte Realitat ist flir Kunert anders als in
jeder anderen Literaturgattung.

Er bezeichnet das Gedicht als

11

alteste

Kunst, aus Magie stammend, aus Metaphysik und Irrationalismus." (S.268)
Er sieht es also als unzeitgemaBes Relikt in einem technologischen Zeitalter.

Was flir eine Realitat reflektiert demnach das Gedicht?

Flir die-

sen Schriftsteller lebt in jedem Gedicht eine Ahnung von der Verkehrtheit
der Welt, mit der er sich standig auseinanderzusetzen versucht und die
sich in vielen seiner Gedichte widerspiegelt.
obachtet das lyrische BewuBtsein,

11

Aus ontologischer

W~rte

das noch in den winzigsten Entwurf eine

Ahnung des ganzen Seins einbringen mochte." (S.268)

Dieser Schriftsteller

reflektiert die Realitat; wie sie ihn betrifft und wie er sie interpretiert.

Diese individuelle Aussage ist filr ihn lebensnotwendig, so wie

das Schreiben liberhaupt.

be-

Er nennt es .,ein wellenartiges Sichausbreiten

i
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nach allen Seiten, das Grenzen ignoriert und immer mehr und immer Unbekannteres einbezieht und erhellt." (S.205)

Die Deutung des Bekannten und

die Erhellung des Unbekannten werden van der Wirklichkeitsebene in die
Dialektik seiner Lyrik Ubertragen.

Das Schreiben selbst bedeutet Wirk-

lichkeit flir Kunert, denn er sieht es als einen RegenerationsprozeB, in
lem er sich geistig immer wieder erneuert und der ihn die Unbestandigkeit

seiner Welt ertragen laBt:
Schreiben: weil Schreiben nichts Endgliltiges konstituiert, sondern nur Impulse gibt; weil es ein unaufhorlicher Anfang ist, ein
immer neues erstes Mal, wie Beischlaf oder Schmerz. Solange man
schreibt, ist der Untergang gebannt, findet Verganglichkeit nicht
statt, und darum schreibe ich: um die Welt, die pausenlos in
Nichts zerfallt, zu ertragen. (S.205)

i
I

ZUSAMMENFASSUNG
In dieser Arbeit wurde versucht, Gi.inter Kunerts klinstlerische Entwicklung, die sich Uber fast drei

Jahrz~hnte

erstreckt, zu verfolgen.

Da

sich diese Entwicklung. unter den Gegebenheiten eines diktatorischen Staates ereignete, muBte sie auch aus politischer Sicht betrachtet werden.
De~

junge Schriftsteller, zu Beginn der flinfziger Jahre noch zutiefst v9n

einer historischen Vergangenheit beeindruckt, reflektiert ihre Schrecken
in Warngedichten.

In~em

er die Erinnerung an die Katastrophen der jling-

sten Vergangenheit wachruft, hofft er, das moralische BewuBtsein des Lesers so zu beeinflussen, daB er eine zukilnftige Wiederholung menschlicher
Grausamkeiten nie zulieBe.

Diese Gedichte bilden die Basis zu seiner Su-

che nach dem neuen Menschen, den er in seinem neuen Staat zu finden hofft.
Kunerts adressierende, wegweisende Gedichte bezwecken, dem neuen Menschen.
Anleitung und Richtlinien bei der Veranderung der Welt zu geben.
EinfluB ist in diesen Lehrgedichten offensichtlich.

Die Werke der filnf-

ziger Jahre·reflektieren einen tatkraftigen Optimismus.
sein im Aufbau

begriff~ner

Brechts

Die neue Welt -

Staat - scheint ihm Realitat zu werden.

Er ist

bestrebt, den lebendigen EntwicklungsprozeB asthetisch zu gestalten und
kilnstlerisch aktiv an ihm beteiligt zu sein,

Da filr Kunert das Grundmo-

tiv immer die gegenwartige Wirklichkeit ist, reflektieren seine frilhen
Werke auch seinen optimistischen Zeitgeist.

Den Glauben an einen gemein-

samen Weg, an Solidaritat, drilckt er in sozialistischer Didaktik aus.
Von Seiten der Partei bringt ihm das Lob und Anerkennung ein.

Diese Pha-

se ist jedoch kurzlebig, da Kunert sich bald klinstlerisch eingeschrankt
flihlt.

Die parteilich diktierten Richtlinien zur Forderung des soziali-
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stischen Realismus in der Literatur zwingen ihn in einen Stoffkreis, dem
er bereits klinstlerisch entwachsen ist.

In den spaten filnfziger Jahren,

und besonders nach den Ereignissen des Jahres 1961, sind in seinen Schriften Spuren von Enttauschung und wachsender Skepsis dem politischen System
gegenilber zu bemerken.
der Partei ein.

Diese Wandlung bringt ihm jedoch Tadel und Kritik

Obwohl er ilberzeugter Sozialist bleibt und gesellschaft-

liche Veranderungen erhofft, wendet sich seine Dialektik jedoch immer
mehr der Skepsis, Ironie und Kritik zu.

Das sardonische Gedicht,

11

Wie ich

ein Fisch wurde", kann als Wendepunkt in Kunerts kilnstlerischer und ideologischer Entwicklung angesehen werden,

Die Werke der sechziger Jahre

zeigen mehr und mehr seine Loslosung von dem Gefilhl der Solidaritat:
wendet sich vom 11Wir" zum

11

Ich".

er

Mitte der sechziger Jahre wird auch Kaf-

kas EinfluB bemerkbar, wie beispielsweise in den Prosasammlungen Tagtraume und Die Beerdigung findet in aller Stille statt zu ersehen ist.
seine Aphorismen,

11

Auch

In den Herzkammern der Echos" und ,,Unterschiede", zei-

gen kafkaeske Zilge auf.

Von dem im ersten Kapitel besprochenen EinfluB

Brechts scheint Kunert sich fast ganz abgewandt zu haben.

Das Grundge-

filhl vieler seiner Schriften der spaten sechziger Jahre ist von Hoffnungslosigkeit, Melancholie und annahernder Resignation gepragt.

Staatliche

Kritik erfolgt wiederholt und weist im Besonderen auf nihilistische Merkmale in Kunerts Werken hin.

Auch die standig zunehmende Subjektivierung

seiner Schriften ist AnlaB zu Kritik.

In den Augen des Staates untermi-

nieren diese Elemente die sozialistische Gesellschaft.

Das sozialistische

Menschenbild kann die Isoliertheit eines Individuums nicht akzeptieren.
Alexander Abusch stellt ,,Die Frage an den Dichter Gilnter Kunert":
Hat er denn all das vergessen, was seine groBen Lehrer Becher
und Brecht ihn einstmals gelehrt? Wie anders kann es in einer
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Reihe seiner neueren Gedichte zu einer Rlic~entwicklung vom Wir
zum Ich kommen, in einer Zeit, in der unsere Entwicklung bei
mehr und mehr Menschen vom Ich zum Wir geht?l
Der Mensch im S9zialismus ist also nicht von Einsamkeit, Vereinzelung und
Entfremdung bedroht; eine unrealistische Verschonerung, die der Wirklichkeitsebene nicht entspricht.

Da die gegenwartige Wirklichkeit -.iwµf\er

Grundmotiv bei Kunert - ihn aber mit dieser menschlichen

~ ~
ProbleI114t~k

t.•

kon-

frontiert, so ist· sie auch in seinen Werken der siebziger Jahre reflektiert.

Als Randbemerkung sei hier angefilhrt, daB Kunert alle Blicher sei-

ner Frau widmet.

Die Widmungen bestehen ausschlieBlich aus Variationen

von "Flir Marianne - Zueignung aus Zuneigung".

Nur die Widmung in Unter-

wegs nach Utopia (1978), seinem neusten Gedichtband, weist auf mehr als
Zuneigung hin.

Diese Zueignung kann als ein Bekenntnis zu der

mensc~-

lichen Problematik gesehen werden, die im sozialistischen Menschenbild
nicht enthalten sein soll:
Marianne
der Teilhaberin und Therapeutin
meiner Klimmernisse und Angste zugeeignet
Seine Klimmernisse und Angste scheinen in den letzten zwei Jahren zugenommen zu haben.
nach Utopia,

Das bezeugt die Mehrzahl der Gedichte in Unterwegs

Kunerts gegenwartige Problematik liegt hauptsachlich in dem

politischen Geschehen, das bereits viele seiner Kollegen betroffen hat.
Er war einer der ersten Unterzeichner des offentlichen Protestschreibens
im Falle Biermann.

Biermanns erzwungenes Exil signalisiert den Anfang in

einer Reihe solcher Falle und es ist anzunehmen, daB Kunert ein ahnliches·
Schicksal beflirchtet.

Die Entscheidung, in der DDR zu beliben, hatte er

vor langer Zeit getroffen und auch heute noch zieht er den ostlichen Teil

"
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Deutschlands vor.

Da aber Schreiben lebensnotwendig flir ihn ist - wie er

selbst sagt - muB er eine weitere Entscheidung treffen.

Er hat die Wahl,

weiterhin so zu schreiben, wie er die Wirklichkeit erfaBt und beurteilt
und damit geht er ein Risiko ein, selbst Opfer eines aufgezwungenen Exils
zu werden.

Andere Moglichkeiten waren, nur staatlich erwUnschte Litera-

tur zu ,,produzieren" oder sich in die innere Emigration zurUckzuziehen.
Wenn man jedoch GUnter Kunerts Gesamtwerk der letzten drei Jahrzehnte
Uberblickt, so ist es offensichtlich, daB die beiden letzteren Moglichkeiten flir diesen Schriftsteller nicht annehmbar sind.

In einem Inter-

view mit der International Herald Tribune stellt er sich zwei Fragen, die
er selbst beantwortet:

,,Die wichtigste

Moglichkeit zu schreiben?

Fr~e

flir mich ist:

Habe ich die

Bis jetzt kann ich diese Frage bejahen.

Dann

muB ich mich fragen, ob das, was ich schreibe, auch verlegt werden kann,
und diesbezUglich habe ich Hoffnung."2
In den letzten anderthalb Jahren ist es jedoch unmoglich gewesen, Kunerts
Blicher in der DDR zu kaufen.
ist er jedoch verlegt worden.
irgendeine Weise

ihr~n

Durch seinen Verlag in der Bundesrepublik
Es ist anzunehmen, daB diese Ausgaben auf

Weg wieder zurUck in die DDR gefunden haben.

Und

somit ist - wenn auch auf Umwegen - die Verbindung zwischen einem Schrift-.
steller und seinen Lesern wiederhergestellt.
bi~dung,

Und es ist gerade diese Ver-

die Kunert als Grund dafUr angibt, in der DDR bleiben zu wollen.

In dem gleichen Zeitungsinterview drUckt er diese Gedanken aus:
Vielleicht klingt es Uberheblich, aber mein EntschluB zu bleiben, hangt mehr von meinen Lesern ab. Es gibt viele unter ihnen,
die das brauchen, was ich schreibe. Die Situation eines Schriftstellers in einem sozialistischen Land ist·eine andere ••• Sie
mUssen die Dinge umschreiben ••• Und hier liegt der Grund dafUr,
warum ich mich als ein Teil dieser Gesellschaft sehe: ich werde
gebraucht.3
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