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1871–1946) ist nicht eben ein durchschlagendes
Argument, denn nur in der poetischen Bewältigung des Stoffes, egal ob in freien Rhythmen oder
in klassisch strenger Form, beweist sich der Dichter,
bzw. das gute Gedicht.

Abgesang

von Gerhard Leitgeb
Ausgedientes Sterngepränge,
Syntropie in Meeresblau,
ahnungsvolle Walgesänge –
Klagelieder, alt und grau.

Arno Holz hat tatsächlich eine Befreiung von der
ganzen herkömmlichen Versordnung gefordert und in
seinem PHANTASUS vorgeführt. Das Ergebnis war eine
gegliederte Prosa. Sein Lebenskampf um eine neue Ordnung des deutschen Verses war ein tragischer Irrtum.4

Hochgewölbte Erdenrinde,
purpurn glüht das weite Tal;
schwarze Seufzer weh’n im Win
de:
Schlacken kollektiver Qual.

Heute stehen Lyrikinteressierte und die literarische
Fachwelt wieder einmal mitten im Kampf um den
Reim, und es hat den Anschein, als würden dessen
Gegner endlich obsiegen. Aber erst, wenn sich die
Spreu vom Weizen getrennt hat, wird man sehen,
was bleibt. Im Licht dieser Überlegungen betrachtet, muss es egal sein, ob es sich dabei um einen
sogenannten modernen „lyrischen“ Text, um ein
„Gedicht“ in strenger klassischer Form oder um ein
didaktisch-lehrhaftes Gedicht handelt.
Dass der Geschmack sich im Wandel der Zeit stetig
ändert, ist evident. Dieser Wandel ist heute ins
besondere am lyrischen Gedicht festzustellen, und
vielleicht wird sich in Zukunft wirklich ein anderes
„Kunstverständnis“ etablieren. Doch der Trend zum
Anderen, Neuen um jeden Preis scheint mir jedenfalls nicht angebracht und von der „Fachwelt“ her
beigeredet. Ich halte es für einen Segen, dass sich
viele Autoren von diesem Trend nicht beeinflussen
lassen!

Überbewertung des
Interpretationspotenzials
Im Gegensatz zu vordergründigen Texten, die
sich auf etwas außerhalb des Gedichtes beziehen
und sich unverhüllt mitteilen, entfaltet das lyrische Gedicht seine Wirkung aus sich selbst heraus.
Dieses charakteristische Phänomen der Selbstreferenz gilt als Qualitätsmerkmal eines Gedichts, und
anders als ein zielorientierter Gebrauchstext oder ein
vordergründiges Gedicht, das unverhüllt alles sagt,
bedarf es der Interpretation.
Seit nun das Interpretieren zur akademisch sanktionierten Normalform des Umganges mit Lyrik geworden ist,
hat sich die unausgesprochene, aber doch allgemein
geteilte Ansicht durchgesetzt, dass Gedichte umso bes-

Konzertierter Abgesang,
letztes Bild – Apotheose,
furioser Überschwang.
Teilnahmslos das Numinose
.
Lautverschiebung hin zur Stil
le,
Auditorium passé.
Ausgepowerte Kokille –
Chaos. Untergang per se.

ser sind, je mehr sich durch Interpretation aus ihnen
herausholen lässt.5
Damit grenzt sich unter anderem die dem heutigen
Trend entsprechende Lyrik von der vordergründigen Dichtung deutlich ab. Ob deren künstlerische
Qualität über unsere Epoche hinaus bestehen wird,
werden künftige Generationen festzustellen haben.
Dass man aber Texte, die alles sagen, was sie meinen,
und die daher einer Interpretation nicht bedürfen,
als Dichtung minderen Ranges wertet, ist meiner
Überzeugung nach ungerecht. „Manche dieser Texte
können im kulturellen Gesamtkontext durchaus
einen höheren Wert haben als ganze Bände landläufiger Lyrik.“6 Autoren von vordergründiger, lehrhaftdidaktischer oder politisch-agitatorischer Dichtung
waren beispielsweise Schiller, Goethe, Herwegh,
Freiligrath und Hoffmann von Fallersleben; aus der
neueren Zeit sind unbedingt Morgenstern, Tucholsky, Brecht und Kästner zu nennen.
>>>

Seite 11

