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Guy Krneta 
MARTIS TIERE 
 
«Wäre der Mensch Gottes Abbild, müssten die Tiere Atheisten sein», schreibt 
Kurt Marti. – Ein Satz, der wie viele Martische Sätze Gedanken anstösst in alle 
Richtungen: Wie kann sich der Mensch für Gottes Abbild halten, angesichts 
dessen, was er den Tieren antut? Kann der Mensch nicht Gottes Abbild sein, 
weil die Tiere nicht Atheisten sein können? Müssten die Tiere keine Atheisten 
sein, wenn sie selber Gottes Abbild wären? Woran glauben Tiere? Können Tiere 
glauben? 
 
Wenn Marti formuliert, wird es vertrackt. Seine gelegentlich prägnanten Sätze 
haben es in sich. Sie taugen als Wandsprüche und Kalenderzettel. Aber einmal 
freigesetzt, galoppieren sie davon, verblüffen, verwundern, regen an und 
werden zum Gemeingut. 
 
«mit uns die tiere» heisst ein Zyklus von Gedichten im Band «mein barfüssig 
lob» von 1987. Wieder so ein Marti-Halbsatz, der sich lakonischer gibt als er ist: 
«mit uns die tiere»! Könnte ein Schlachtruf sein, ein Toast, eine Bitte. Mögen 
sie mit uns sein, die Tiere! Und was, wenn sie es nicht sind? Raffiniert dieses 
«uns», das tut, als ob es «uns» von den Tieren absetzen würde, um sie, die 
Tiere, gleichzeitig «uns» zuzugesellen. Der kleine Zyklus versammelt 
Huldigungen an die Kühe, die Bergdohlen, die Schlange, den Hund, den Spatz. 
Um am Ende zur «tiernis in uns» zu gelangen: 
 

tiernis in uns 
 

missachtet 
schläft tiernis 
in uns: 
träumend von 
einem spielenden gott 
träumend von 
freundlichen menschen 

 
Und was geschieht, wenn Tiernis erwacht, der Traum vom spielenden Gott sich 
erfüllt, der Traum vom freundlichen Menschen? In einem der schönsten 
Gedichte des Bandes führt Kurt Marti es vor, dieses Erwachen, in seinem 
«Gedicht für eine Fliege»:  
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gedicht für eine fliege 
  
unzeitig 
(draussen fällt schnee) 
ist in der stille 
des nächtlichen zimmers 
eine fliege erwacht 
  
blau schimmernd 
im gelben licht 
einer reispapierlampe 
surrt sie aufab aufab 
vor bücherregalen 
  
ja und 
(so höre ich fragen) 
was willst du uns sagen damit? 
  
nichts nichts: 
ich schreibe das auf 
für die fliege 

 
Für die Fliege schreibt er es auf – falls sie eines Tages Lust bekommen sollte 
Gedichte zu lesen. Was ja vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich ist, wo sie 
doch schon in der Lage ist, mitten im Winter zu erwachen. Eine 
Auferstehungsgeschichte, die Marti uns erzählt, und die nicht fragen will, was 
uns dieses kleine Wunder des Lebens sagen soll: «nichts nichts». Er habe es für 
die Fliege geschrieben oder – im Volksmund gesprochen – für die Katz. 
 
Kurt Marti scheint Tiere zu mögen. Vielleicht nicht im Alltag, als «Städterich» 
und Pfarrer lebte er weitgehend tierlos. Doch schreibend begegnet er ihnen 
mit Hochachtung und Respekt, ergreift Partei für sie: «Perfid», schreibt er 
 

Perfid das Gerede 
von «bestialischer», 
von «viehischer» Grausamkeit – 
so grenzenlos grausam 
wie Menschen 
sind Tiere niemals. 
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Und umgekehrt, dann an anderer Stelle: «Keine Idealisierung der Natur jedoch! 
Sie kennt keine Sentimentalität. Schmetterlinge etwa (...) haben bisweilen 
angerissene Hinterflügel: Schnabelschnappspuren attackierender Vögel. Auch 
ist das bisschen Saft in Falterflügeln für manche Mücken eine Delikatesse, 
ebenso wie Ameisenhirn. Schlimmer noch als die Idealisierung der Natur ist 
freilich die Idealisierung, oft sogar Vergötzung der Naturwissenschaften.» 
 
Die «Vergötzung der Naturwissenschaften»? – In was für Zeiten lebte Marti? 
Heute scheint die Idealisierung der Natur einherzugehen mit einer Missachtung 
oder gar Verhöhnung der Naturwissenschaften. Da können wir vielleicht froh 
sein, dass die glockenschwingenden Wissenschaftsverächter noch nicht auf die 
Idee kamen bei Marti zu blättern. Sie könnten ihn gründlich missverstehen. 
 
Kurt Marti mag Sprachschöpfungen. In seinem «Wortwarenladen», einem 
lebenslangen Sammelwerk aus unzähligen Begriffen von mehr als 230 
Schreibenden, widmet er den Tieren mehrere Listen. Auch der «Tiernis» 
begegnen wir wieder, als einer Wortschöpfung des expressionistischen 
Lyrikers, Dramatikers und Übersetzers Alfred Wolfenstein. 
 
TIERE 
------- 
 
Allgemein 
 
 faunozentrisch (Adrien Turel) 
Homozentaurus (Hugo Ball) 
Niemandstiere (Robert Schindel) 
 stummäugig (Erich Arendt) 
 theozoologisch (Botho Strauss) 
Tiernis (Alfred Wolfenstein) 
Urwelttiere (Günter Eich) 
 
Wörter von zum Teil vergessenen Kolleginnen und Kollegen, fein säuberlich 
aufgelesen von Kurt Marti, inventarisiert und gelegentlich im eigenen Werk 
aufblitzen lassend. In anderen Listen ordnet er die «Insekten», die «Flugtiere», 
die «Bodentiere», die «Wassertiere». Da stossen wir auf den 
«Dämmerungsvogel» von Jean Paul, die «Erzvögel» von Else Lasker-Schüler, die 
«Eulin» von Sarah Kirsch, die «Krähenbande» von Arno Schmidt, die 
«Fittichvögel» von Friederike Mayröcker oder den «Luftdurchsegler» von Otto 
Nebel. 
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Die «Bodentiere» wiederum sind «affenbös» (bei Else Lasker-Schüler) oder 
«böckisch» (bei Christoph Martin Wieland), «elefantesk» (bei Arno Schmidt) 
und «gazellenscheu» (bei Ferdinand Hardekopf). Während die «Wassertiere» 
«glotzgeäugt» erscheinen (bei Christian Morgenstern), «krebsgängig» (bei Jean 
Paul), «krötig» (bei Arno Schmidt) und «purpurflossig» (bei Werner Riegel). 
 
Kurt Marti sammelt nicht nur, er prägt auch, wie die «Wochenente» oder den 
«Pädagockel» im stimmungsvollen Gedicht «draussen»: 
 

draussen 
 

die wochenente 
schläft 
am see 

 
fischen 
ists 
vögeliwohl 

 
ein pädagockel 
scharrt 
im schlamm 

 
maler 
streichen 
die segel 

 
Was hebt den Menschen vom Tier ab? Sein Tätigsein? Sein Glaube? Sein 
Lachen? Marti bleibt skeptisch. 
 
«Der Mensch sei das einzige Lebewesen, das hin und wieder auch lache, des 
Lachens überhaupt fähig sei», notiert er und wendet gleich ein: «wird 
behauptet von wem (...)? Von uns, den Menschen! Worob selbst ein Ross 
lachen muss. Geissen lachen, natürlich lachen sie, jede hat sogar ihr eigenes 
Lachen, versicherte ein Alphirt. Und erst die Delphine! Wer sie je im offenen 
Meer spielen sah, wird auch glauben, ihr Lachen gesehen zu haben.» 
 
Doch ist es wirklich Lachen, fragt er sich: «Oder verfallen wir nur einer 
akustischen Täuschung?» ... «Weil es Leute gibt, (...) die wiehernd lachen, und 
andere, (...) die meckernd lachen, deuten wir das authentische Wiehern und 
Meckern der Pferde, der Ziegen (...) ebenfalls als Gelächter.» 
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«Das Lachen der Delphine dagegen entzieht sich derartigen Kurzschlüssen», 
schreibt er, «wie Delphine sich auch sonst zu entziehen wissen, was die 
amerikanische Kriegsmarine erfahren musste, die sich die Intelligenz dieses 
klugen Tiers zunutze machen wollte. Man richtete einen Delphin daraufhin ab, 
vom Ufer aus eine Bombe zu einem Schiff auf offener See hinauszutragen. 
Hundertmal wurde mit einer Bombenattrappe geübt. Als Zielschiff diente ein 
alter, rostiger Kahn, der weit draussen vor der Küste lag. Brav schwamm der 
Delphin jedesmal hinaus, placierte die Bombe am Schiffsrumpf und schwamm 
wieder zurück. Dann, beim 101. Mal, wollte man dem Delphin eine scharf 
geladene Bombe mit Zeitzünder mitgeben. Allein, jetzt weigerte er sich und 
war durch nichts zu bewegen, die tödliche Fracht zu transportieren — ein 
Kriegsdienstverweigerer, nicht bereit, Komplize tödlicher Menschenpläne zu 
werden. Fast möchte man sagen: ein kluges Tier und noch mehr als das, ein 
Evangeliums-Tier gewissermassen, das uns Christen beschämen muss. Insofern 
ist dem Delphin das Lachen zuzutrauen, ein rundes, befreites Lachen sogar, das 
Einklang mit der Schöpfung bedeutet.» 
 
Das Lachen des Delfins. Die Auferstehung der Fliege. Bestialische Tierwelt, die 
niemals so bestialisch ist wie der Mensch. In Kurt Martis Werk zeigt sich, wie 
sich der Blick auf die Natur ab Mitte des Zwanzigsten Jahrhunderts auch 
literarisch ändert. Das idyllische Naturgedicht des neunzehnten Jahrhunderts 
wird abgelöst von der Überzeugung, dass «ein Gespräch über Bäume fast ein 
Verbrechen ist», wie Bertolt Brecht schreibt, «weil es ein Schweigen über so 
viele Untaten einschließt!» Hier scheint auch Kurt Marti anzuknüpfen, Ende der 
Fünfzigerjahre. Das erste Gedicht im ersten Gedichtband von 1959 trägt den 
Titel «Das Herz der Igel». 
 

Singe, so raten die Freunde, 
singe die Wälder, das Herz der Igel, 
singe die Bachwelt, (...) 
die Weiher des Lichts und die Flüge der Vögel, 
(...) 

 
In der zweiten Strophe fragt er dagegen: 
 

Was soll ich die Wälder 
besingen? 
Was soll ich das Herz der Igel 
preisen? 
Das Herz einer Frau, das Herz eines Mannes 
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ist grösser. 
Aber sie weigern sich strikte, 
in meine Gedichte zu treten. 
So hocke ich auf der Schwelle, 
warte auf einen, der einkehrt 
und singe indessen 
die Wälder und auch 
das Herz der Igel. 

 
Der Dichter, genötigt die Wälder zu besingen, weil sich die Menschen weigern 
ins Gedicht zu treten? Wartend auf einen Einkehrer, «der kam und der 
kommt», wie es in einer späteren Fassung des Gedichts in einer zugefügten 
Strophe heisst: «schrecklich / aus wäldern und wolken». 
 
Ende der Fünfzigerjahre sass Kurt Marti buchstäblich auf der Schwelle zwischen 
spätromantischer Naturlyrik, die er nicht schreiben wollte, und moderner, 
konkreter Poesie. Die Tiere hatten hier noch zurückzustehen, um dem 
grösseren Herzen des Menschen Platz zu machen. Mitte der Achtzigerjahre 
dann, in Zeiten des «Waldsterbens» veröffentlicht Kurt Marti sein «Tagebuch 
mit Bäumen». Nun führt er das Gespräch über Bäume, bricht das Schweigen 
über die Untaten des Menschen an seinen Mitlebewesen – und notabene an 
sich selbst. 
 

der nussbaum 
 
ein nussbaum 
stand 
am weg 
 
der nussbaum 
war 
im weg 
 
nun ist 
der nussbaum 
weg 

 
In dieser Zeit wurde Kurt Marti zum literarischen Spaziergänger. Aufmerksam 
durchstreifte er die Gegenden der näheren Umgebung. In seinen 
Landschaftsbetrachtungen scheinen die Verheerungen auf, die der Mensch der 
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Schöpfung zufügt. «Und immer mehr Landschaften, die ihre Wunden lecken», 
heisst es an einer Stelle. 
 
Das Wort «Umwelt» lehnt Kurt Marti ab. «Mit dem relativ neuen Begriff 
‘Umwelt’ betrügen wir uns fortwährend selbst. Zerstört wird nicht bloss 
Umwelt, sondern die Natur, zu der auch wir gehören», heisst es in seinen 
«Notizen und Details». 
 
Der Mensch, das tüchtige Wesen, das sich abhebt durch sinnvolle Tätigkeit? 
Marti schätzt die Mikrotierchen, die weniger Aufhebens um sich machen. 
 
«In jedem Kubikmeter Humus wimmelts von Mikrotierchen wie z. B. 
Fadenwürmern, Milben, Springschwänzen, Bärtierchen, Enchyträen. Dazu 
Würmer, Asseln, Hundert- und Tausendfüssler. Allerlei Käfer natürlich auch, 
von Ameisen nicht zu reden. Wer, ausser Fachleuten, kennt überhaupt alle 
diese winzigen und winzigsten Lebewesen? Ihnen ists völlig schnuppe, wer im 
Grundbuch als Eigentümer des Grund- und Erdstücks eingetragen ist. Der 
Eigentümer kümmert sich ebenfalls wenig oder gar nicht um diese Bewohner 
seines Eigentums. Und dabei arbeiten sie alle unablässig und stumm, vor allem 
auch: gratis! Wir halten ihre Arbeit für selbstverständlich. Nie taucht sie in den 
Berechnungen des Sozialprodukts oder auch nur der landwirtschaftlichen 
Betriebe auf. Ohne sie aber könnte der Humus kaum noch leben, wüchse 
und ginge bald nichts mehr.» 
 
Mit uns und ohne uns – die Tiere. 


