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Faksimile

Analyse
Dichtung Manchmal hat ungeschlachte politische Lyrik mehr Legitimität als gefälliges
Ebenmass. Nicht so bei Günter Grass.

Von garstigen Liedern

Von Martin Halter

Gedichte, behauptet der Literaturwissenschaftler Heinz Schlaffer in seinem neuen Buch
«Geistersprache», sind leicht zu erkennen, aber schwer zu begreifen. Manchmal ist es aber
auch gerade umgekehrt. Was Günter Grass mit «Was gesagt werden muss» sagen will, ist
sonnenklar; was daran lyrisch sein soll, nur schwer zu erkennen.

So wurde sein Werk mal als dumm, peinlich oder ekelhaft antisemitisch, mal als mutige
Wortmeldung begriffen, aber kaum je als Gedicht. Literarisch, da sind sich alle Literaturkritiker
einig, ist Grass’ lyrischer Präventivschlag «grottenschlecht» (Jörg Magenau), eine
Mogelpackung und Anmassung. Das selbst ernannte Weltgewissen hat die edle Kunstform
missbraucht, um seinem Stammtischgeschwätz Wert und Nobelpreiswürde anzudichten; mit
«Faktenchecks» wird seine Dichtung beflissen der Unwahrheit überführt.

Alltag in Versen

Aber so einfach geht es dann doch nicht. Schon wahr, ausser dem willkürlichen Zeilenumbruch
erinnert nichts an Grass’ Gedicht an jenes «lyrische Sprechen», das in einer auf rationale
Kommunikation gegründeten Gesellschaft zunehmend unverständlicher, irrationaler, ja
verrückter erscheint. Es gibt weder Reim noch metrisches Mass, weder poetischen
Überschwang noch gewagte Sprachbilder. Grass spricht zwar im Hier-stehe-ich-und-kann-nicht-
anders-Modus, aber nicht als lyrisches Ich.

Aber das aus tiefster Seele um Ausdruck ringende Subjekt ist eh schon lange tot. Lyrik ist heute
mehr als zwecklose Freiheit, subjektives Empfinden, reine l’art pour l’art. Spätestens die
literarische Moderne machte die Trennung zwischen Lyrik und Prosa obsolet. Die Langgedichte
von Ezra Pound oder T. S. Eliot unterscheiden sich kaum von James Joyces Romanen: Wie die
klassisch-chronologische Erzählform lösen sich auch Reim und Metrum auf und machen Platz
für Realitätssplitter, Mythen und Selbstreflexionen. Das beseelte Sprechen kreist nicht mehr nur
um Ich und Natur, Hier und Jetzt, sondern erfasst auch Alltagsgegenstände, prosaische
Empfindungen, unpersönliche Erfahrungen.Das gilt erst recht für die politische Lyrik. Schon
Heinrich Heine, der das Genre recht eigentlich begründete, machte sich lustig über die
Tendenzpoeten, die Gesinnungstüchtigkeit mit Kunst verwechselten. Hoffmann von
Fallersleben, einer von ihnen, griff Goethes Hohn («Ein garstig Lied! Pfui! Ein politisch Lied»)
auf und wendete ihn gegen seinen Urheber. Manchmal haben garstige, ungeschlachte Lieder
mehr Dignität und Legitimität als unverbindliches Tandaradei und klassisches Ebenmass. Seit
bald zweihundert Jahren wogt die Debatte nun hin und her. Je nach Ort, Zeit oder Standpunkt
gilt die politische Lyrik eines Herwegh, Brecht oder Erich Fried mal als Meilenstein engagierter
Literatur, mal als Verrat an der Kunst. Adorno zufolge durfte man nach Ausschwitz keine
Gedichte mehr schreiben; nicht einmal Paul Celan hielt sich an das Verdikt. Grass selber wurde
in den 60ern von der kritischen Intelligenz für seine lyrischen Einmischungen gefeiert; nach
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1989 wollte man von seinen ungereimten Liedern nichts mehr hören.So wie ein Gedicht über
Apfelbäumchen in Krisenzeiten unter Eskapismusverdacht gerät, steht politische Lyrik, die ihren
Namen verdient, immer im Gegensatz zum Mainstream. Ihr Meinen und Sagen sprengt das
empfindsame Selbstgespräch nach allen Regeln der Kunst wie den politisch korrekten
öffentlichen Diskurs: So war es bei Walther von der Vogelweide und Hölderlin, und das gilt erst
recht für das 20. Jahrhundert.

Gebärden des Dichterfürsten

Allerdings hat Grass noch nicht recht mitbekommen, dass die grosse Zeit der politischen
Intellektuellen vorbei ist: Er reklamiert selbst dort noch die hoheitlichen Gebärden und
Privilegien des Dichterpriesters für sich, wo er nur als normaler Zeitgenosse spricht. Er benutzt
eine Form, nicht um sie mit Inhalt zu füllen, sondern um sie rhetorisch gegen Einwände
abzudichten, und das macht seinen gequälten Aufschrei so falsch und gekünstelt.

Immerhin zeigt die Debatte aber, dass die Lyrik als Kunstform nicht ganz so tot ist, wie die
Auflagenzahlen und der gesellschaftliche Status der Dichter es befürchten lassen. Hätte Grass
seine Meinung als Leserbrief oder Romanpamphlet veröffentlicht, hätte kein Hahn danach
gekräht. So erinnert ausgerechnet ein schlechtes Gedicht an die göttlichen Ursprünge und
magischen Wirkungen dichterischer Beschwörungsformeln.

Politische Lyrik, die ihren Namen verdient, steht immer im Gegensatz zum Mainstream.


