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Mündliche Einführung.  

 
Vom	  «Einstimmen	  und	  	  Verstummen»	  	  –	  die	  eigene	  und	  die	  fremde	  Stimme,	  	  	  	  

u.	  a.	  in	  Gedichten	  von	  Ingeborg	  Bachmann,	  Vesna	  Parun	  und	  Hermann	  Broch	  	  

	  

Ich	  werde	  eine	  	  Antwort	  suchen	  auf	  die	  Frage:	  wie	  findet	  man	  den	  «eigenen»	  	  und	  	  
unverwechselbaren	  Ton.	  Dazu	  werde	  ich	  ausführen,	  	  wie	  das	  Fremde	  zum	  Eigenen	  
wird,	  alles	  an	  Beispielen	  aus	  eigenen	  Gedichten	  und	  Gedichten	  von	  Lyrikerinnen,	  
welche	  mich	  geprägt	  haben.	  Fortsetzung	  am	  Nachmittag	  wäre:	  die	  eigene	  Poetik	  
zu	  definieren	  oder	  literarisch	  darzustellen	  in	  Form	  von	  Imitationen	  von	  Stimmen	  
der	  anderen.	  	  	  

 

Den Gott des günstigen Augenblicks – Chairos – möchte ich beim Schopf packen und in seiner Obhut mich auf 

die Suche in die Vergangenheit aufmachen. Seit mehr als zehn Jahre schreibe ich keine Gedichte mehr. Dieses 

Referat hat mir die günstige Gelegenheit gegeben, darüber laut nachzudenken.  

Erst einmal mache ich eine Auslegeordnung: Was hat meine Dichtung geprägt, meine eigene lyrische Stimme 

geformt? Als Spiegelbilder der Entstehung meiner Poetik (unter anderen) werde ich dann von Vesna Parun 

überleiten zu den Ursachen des Verlustes der lyrischen Stimme bei Ingeborg Bachmann, in ihren Gedichten, und 

in ihrem Leben nach einer Antwort suchen. Die biografische und poetische Dimension in der Wechselwirkung, das 

ist bei anderen Dichtern viel verständlicher weil entfernter. 

	  

	  

	  Dragica	  Rajčić	  

 

Vom Finden und Verl i eren der e igenen Stimme   

 

Ein Ort Irgend 

 

In der Hitze des Sommers, an der dalmatinischen Küste, in Kroatien, unweit des Ortes, wo ich 

geboren und aufgewachsen bin, an Abenden, an denen die Sommerhits - Schlager aus den 

Mündern ungeübter Sängerinnen bis zu meinen Ohren drangen, werde ich in andere Nächte 

versetzt; zugleich beobachtete ich wie sich mein Deutsch mit der Weichheit des Ikavica Dialekts 

ankleidet. Die Hauptwörter dieser Hits und ihre Melodien, misec, sunce, more, maslina, ljubav, 

trugen Sehnsüchte mit (weswegen sie auch gesungen werden). Ausgesetzt der Invasion der 

Muttersprache erlebte ich Wellen der Erinnerungen hochsteigen. Die Versuche ES zu übersetzen 

für meinen deutschsprechenden Mann obwohl ich die Bedeutung einzelner Wörter sehr gut 
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kannte – beim Aussprechen des deutscher Wortes klang es schal, für ihn anders als für  mich. 

Meine Zweisprachigkeit fühlte ich in meinem Hals als Schlange welche mich hinderte, Gefühle 

eindeutig zu übertragen. Ich wollte ihm in der Übersetzung die Erinnerungen,  welche diese 

Wörter für mich hier hervorrufen mit dem Übersetzen schenken, ein Feld abstecken welches 

somit uns beiden gehört, aber dazu brauchte ich noch mehr ungefähre deutsche und kroatische  

Wörter und entfernte mich von sunce, more, maslina, ich fand mich in der selbstinszenierten 

Diskussion über die Falschheit der gesungenen und  vorgetäuschten Nähe und der Beziehungen 

der Geschlechter in den Schlagern, eine Sprachwand baute sich zwischen dem was ungesagt blieb 

und gesagt wurde  immer höher. Das magnetische Feld, sofern es magnetisch ist, der Abstoß, 

und die Unübertragbarkeit der sprachlichen Wirklichkeit, nur ein Glas Wein half vorübergehend 

darüber hinweg. Hörst du wie das klingt, weich, weich, als könnte die unbekannte Weichheit der 

Aussprache Wesentliches über die Menschen aussagen. Für den Fremdsprachigen ist die andere 

Sprache ein klingendes Etwas, vielleicht ist genau dieser Ort der Überschneidung des  

Kroatischen und Deutschen, der unsichere Ort wo ich von einer Sprache in die andere ständig  

wechsle, genau der richtige um laut nachzudenken: wie habe ich meine eigene Stimme in 

Gedichten, welche ich auf deutsch schreibe, aufgebaut. Wie kam es dazu lyrisch zu werden und in 

einer anderen Sprache, und welche Last oder Lust trugen die Wörter mit sich.  

  

Ein Nachmittag im Sommer 1974 ist als „Geburtsstunde“ meiner Dichtung mir in schmerzhafter 

Erinnerung. Eine junge Gymnasiastin fährt nach Split, bringt ihr Heft mit Gedichten in die 

Redaktion der Zeitschrift  Mogucnosti. Die Gedichte sind Imitationen der französischen  

Surrealisten. Äusserlich hat sie sich als Pjesnikinja Dichterin eingekleidet, trägt Holzarmreifen, 

schwarze Hosen und Pullover (im Sommer). Der dort sitzende Redakteur blättert in dem Heft 

und fragt nach ihren Vorbildern, sie flüstert  Apollinaire, Prévert, Marina Zwetajewa, Vesna 

Parun, Tin Ujevic, Antun Branko Simic, Sergej Jesenjin und Majakovski. „Ach so, wir nehmen 

nur maschinen-getippte Gedichte an“, sagt der Redakteur. Auf der Busstation versorgte sie ihr 

nasses Taschentuch und schwor sich, einmal werde sie sich rächen, es werde ihm noch leid tun. 

Aber in Anbetracht der Selbstmorde und des Unverständnisses, welches DichterInnen aller 

Zeiten erlebt haben, schien ihr der Schmerz fast zu gering, Zeit für Selbstmord - wie Jesenjin - (es 

klang in ihr dovidjenja, dragi, dovidjenja...) hat sie noch genug.  Der unverständige Zeitgeist, die 

politischen Verhältnisse und die gesamte äußere Welt stellen jedem Genie ein Bein, dachte sie, 

und je mehr schmerzhafte Erfahrungen, desto besser könne man darüber Gedichte schreiben 

und dann in den Wahn verfallen. 
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Wie kam es zu meinen Gedichten? 

Meine ganze Kindheit ist überfüllt von den Stimmen der Dorfeinwohner, von einem Gesang 

ohne Instrumente, sie konnten nicht lesen und schreiben und waren gewohnt durch die Gesänge 

zu kommunizieren. Männergesänge, Frauengesänge, Fragen, Antworten. Rauchgeruch in den 

Kleidern. Ein mit Hand abgeschriebenes Poem über den Selbstmord eines jungen Mädchens, 

nachdem ihr Geliebter auf das Meer ging und nie wieder kam. Nach dem ersten Erlernen der 

Buchstaben durfte ich es meiner Grossmutter vorlesen, sie wischte immer an der gleichen Stelle 

ihre Tränen aus den Augen, es war unser Geheimnis.  

Die Kinderverse in der ersten Klasse und in weiteren zwölf Jahren (wir mussten immer Gedichte 

auswendig lernen) waren geheimnisvolle, traurige, aber auch heroische und ideologisch geprägte 

waren darunter, Vorkriegsglanz und Sehnsucht nach Freiheit ... alle Gedichte dienten dem 

späteren Aufbau des Sozialismus. 

 

Mit sieben Jahren sah und hörte ich Maria Crnobori (im Kino in Kastel Novi am 29.11.1967) 

rezitieren:  

GEDICHT  

Die Schauspielerin hatte ihre weisse Gesichtshaut mit einem schwarzen Tuch um den Kopf 

umgewickelt, jedes Wort mit der Melodie des fremden istrischen Dialekts, durch den ganzen 

Kinosaal Kinderköpfe verstreut. 

 

Pod Uckun kucice bele, 
mice, kot suzice vele.  

Beli zidinji, crjeni krovici, 
na keh vrapcici  
kantaju. 
Mici doljii, jos manje lecice na keh `enice  

kopaju. 
Cestice bele, tanki putici, po keh se vozici 
pejaju, 
i jedna mica, uska recica, pul ke se decica 
igraju.  

Na sunce se kucice griju, 
na turne urice biju.  

Drago Gavrais 
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Ihre Stimme gab den Wörtern, jedem Buchstaben einen Platz, machte aus dem Gedicht ein 

sehendes, fühlendes Ereignis.   

Ein halbes Jahr später rezitierte ich in einer übervollen Kirche ein Gedicht zur heiligen  

Kommunion, Gedicht für Jesus. Ich schrieb es, um den Gott zu erweichen, dass er Jesus vom 

Kreuz nimmt und er wieder Freude am Leben bekommt. Ich steckte es in die Tasche unserer 

Nonne Juliana und sie streichelte mit ihren weissen Fingern meinen Kopf, zart.  

In der Kirche, vor lauter Angst konnte ich kaum stehen, aber meine Stimme trug mich und stieg 

zu Jesus hinauf. – Hier ein Zitat aus dem Text Jesus auf der Zunge „Die Stimme trug mich hoch zur 

Decke, ich tat nichts“ - geschrieben und damit aus der Wirklichkeit in eine andere gerettet. 

Trunken von den Gedichten war meine Schulzeit, obwohl ich dies nicht in der Zeit so empfand, 

trunken vom Auswendig-lernen, cvrci  cvrci cvrcak na cvoru crne smrce onommatopeja der 

Vorfahren (Vladimir Nazor). 

Es wurde mir schon damals ungeheuerlich, wenn die Lehrerin die Gedichte, welche innerlich 

eingesaugt waren, der Analyse unterzog, das Innere aufzumachen, ihr Zauber und ihr Klang 

wurden damit nicht vergrössert sondern zerrissen. 

Diese Angst dauert bis heute und hier, dass das auseinander-getrennte Gedicht den Verlust des 

Zaubers bedeutet. Wenn schon darüber sprechen, dann um an die geheime Türe zur 

Verzauberung anzuklopfen - lauschend. 

Ich veröffentlichte und lernte in der Kinderzeitschrift Modra Lasta    

Was gute und was schlechte Gedichte sind, wurde bei Lastan diskutiert (später habe ich erfahren 

dass er ein berühmter Kinderbuchautor war), welcher an Gedichtbeispielen erörterte worauf man 

achten müsse beim guten Gedicht. Zum Beispiel: nie die nächst liegende Metapher benützen, 

keine abgedroschenen Wörter verwenden wie sunce, maslina, nebo, und wenn dann sie in einen 

ungewohnten Kontext stellen.  

Dass die Kinder aus den Gedichten lernen sollen, was hrvatski ili srpski knjizevni jezik,  

kroatische  oder  serbische  Literatursprache ist, wie es im Kroatischen heisst, indem sie lesen, 

lesen, lesen. Ich las unsere gesamte Dorfbücherei  aus. Als Berufswunsch besuchte ich ein 

Kloster der Karmelitinnen, weil dort, wie ich erfahren habe, die Nonnen schweigen, und wie ich 

mir vorstellte nur alle Bücher dieser Erde auslesen können ohne gestört zu werden. Ich lebte um 

zu leben innerhalb der Welt des Gelesenen, in den Büchern. Da in der Familie niemand las 

konnte  ich unbestraft Camus und Kierkegaard mit dreizehn lesen, aber nur in einem Versteck 

auf dem Heu im oberen Stockwerk, oder ich log das sei für die Schullektüre. Im Gymnasium 

lernten wir auch Weltliteratur kennen, nebst der jugoslawischen. Inzwischen leitete ich die 

Literarische Sektion des Gymnasiums und unterrichtete andere Schülerinnen was ein gutes 
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Gedicht von einem schlechten unterscheidet. Eigene Gedichte warf ich ins Meer weil ich mit 

ihnen unzufrieden war und nicht wollte, dass die Nachwelt sie las.  

Beim Abitur hatte ich Glück, über die Gedichte von Vesna Parun gefragt zu werden, weil sie 

neben Ivana Brlic Mazuranic und Marija Juric Zagorka die erste und grösste kroatische Dichterin 

war  - und mir am liebsten.  

 

Vesna Parun (1922 -2010) ist auf der Insel Zlarin geboren, lebte dort auch einige Kinderjahre 

und wurde mit dieser Insel zeitlebens in Verbindung gebracht. Sie war achtzehn, als der Zweite 

Weltkrieg kam – studierte Romanistik, nach dem Krieg Philosophie in Zagreb. Ab 1938 hatte sie 

eine unglückliche Liebe nach der anderen. Die Gedichte welche sie vor dem und im Krieg 

schrieb, veröffentlichte sie im Gedichtband Zore i Vihori (Morgenröte und Stürme) 1947, und sie 

wurde von da an gefeiert als Nachfolgerin von Tin Ujevic, dem Inbegriff der Boheme bis heute, 

dem „jugoslawischen“, heute „kroatischen“ Dichter schlechthin.  

Übrigens - bei der Würdigung nach dem Tod von Vesna Parun sprach Ante Stamac, 2012  

Präsident des kroatischen Schriftstellerverbandes, von einem „Pjesnik“, einem  Dichter ... über 

Vesna Parun, ihr in seinen Augen die Ehre zu erweisen. 

Parun schrieb sowohl gereimte Gedichte wie freie Verse, welche der sehr früh verstorbene Anton 

Branko Simic (1898-1925 ) in die kroatische Lyrik einführte, 1917 mit dem Gedicht „I smrt ce 

biti sasma nesto ljudsko ...“ - siehe auch das Buch Schlangenhaut des Windes, Kroatische Lyrik 2001.  

 

In Zore i Vihori, schrieb 1957 Stanislav Simic, der Essayist und Kritiker, ist Vesna Parun   

in ihren Stihovi Versen mit schnellen Flügeln in einem Augenblick von einem Gegenstand zum anderen 

geflogen; und so wie diese Gegenstände für den normalen Blick unvereinbar sind, fliegt sie von einem Kontinent 

zum anderen, um mit der Kraft ihrer Imagination sowohl Gegenstände wie auch Kontinente zu verbinden in einem 

einzigen Gedicht.  

 

Damals galt mein Interesse (verständlich) vor allem ihrer Liebeslyrik, obwohl sie ein 

grosses Spektrum der menschlichen Erfahrungen behandelt hat, wie Verlust des Vertrauens in 

das Mensch-Sein im Krieg, Trauer deswegen und Vertrauen in die Kraft der Natur und Dichtung.  

Mit der Erfahrung des Krieges auf dem Territorium des ehemaligen Jugoslawien und im 

Zusammenhang meiner eigenen Kriegslyrik habe ich jetzt vor allem ihre Kriegsgedichte ganz 

anders gelesen.   

 

Hier letzte Strophen aus den Gedichten  
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Proljetne mrznje 

 

Gle, vode tecaju. I tresnje zriju. 

Proljece je , a ja mrzim  

jace no ikada. 

 

Frühlinghafter Hass 

                                                                                    

Schau, Wasser fliessen. Und Kirschen reifen, 

Frühling ist, ich hasse 

Stärker als  je. 

 

Stube 

Samo stube u mraku 

Kao mrtvaci 

Covjeka se boje. 

 

Treppen  

Nur Treppen in der Dunkelheit 

Wie Tote 

Fürchten sich vor Menschen. 

 

 

Djeca se sklanjaju pred nevremenom  

U napustene peci mrtvih kestenjara i u zalosne  dimljake 

 

Kinder verstecken sich vor dem Unwetter 

In den Öfen der toten Maroni-Verkäufer und in den  

Traurigen Schornsteinen.  

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nach der Veröffentlichung ihres dritten Gedichtbandes Crne Masline innerhalb von zehn Jahren 

findet Stanislav Simic, dass sie in grosser Könnerschaft inzwischen zu allem gute Strophen 
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zaubern kann – und wirft ihr Beliebigkeit in der Strophenfolge vor und Empfindungsarmut in 

Anbetracht ihrer Virtuosität. In der Schullektüre wurde Crna Maslina mit dem Attribut Pjesnicka 

Zalopojka  Poetische Elegie  identisch gemacht und mit dem Namen Vesna Parun bis heute 

verbunden. Das Gedicht „Ti koja imas nevinije ruke od mojih“, adressiert an die neue Frau im 

Leben ihres Geliebten, kennt jeder im ehemaligen Jugoslawien. Es ist fürsorgliche und 

großzügige Empfehlung an die neue Geliebte, wie sie ihren Mann behandeln sollte. „Du mit 

unschuldigeren Händen als meine“.  

Vesna Parun als ewig unglückliche Geliebte, welche in einer überfüllten Ein-Zimmer-Wohnung 

krank und ohne Einkommen lebt, mit ihrer Freiheit und mit ihrer scharfen Zunge; sie verbietet, 

dass man sie Poetessa nennt, weil sie nicht im Zentrum der Hauptstadt lebt, vielmehr an den 

Rändern der Stadt im Abfall wühlt. So habe ich sie 1989 in Zagreb als verwahrloste alte Frau mit 

eine Beretka am Kopf hinter einer Straßenecke gesehen; ich hatte einen Gedichtband dabei, von 

Tin Ujevic, und sie gab mir ihre Unterschrift, ich war verstört von dieser Begegnung. 

 

Geöffnete Türe 

Er wird unwirklich sein. Die Ferne  

wird zwischen ihm und mir liegen 

Nur eine gute freundschaftliche Hand  

welche die verwahrloste Welt verdeckt. 

Otvorena vrata 

On ce biti nestvaran. Daljina  

Pruziti ce se izmedju njega  i mene, 

samo dobra prijateljska ruka 

koja zaklanja pustos svijeta. 

S. 5 

 

Es kam mir ihr Gedicht in den Sinn und ich fragte mich: wer hat ihr Türe zugemacht. Sie lebte in 

Bulgarien fünf Jahre und war seitdem immer unglücklich. Ihr Mann aber war mit der Frau mit 

den „unschuldigeren Händen“ auch auf die Dauer nicht glücklich – wenn das der Trost der 

Realität wäre. Diese freundschaftliche Hand fand Vesna Parun nie mehr. 

 

 

 

Das Gedicht Der Stein auf welchen man eine Ballade schreiben sollte steht für mich exemplarisch für die  

Weltauffassung und Poetik der Vesna Parun, lesen wir es gemeinsam genau. 
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STIJENA U KOJI BI TREBALO ZAPISATI BALADU 

Neka se zna da nismo oduvijek nesretni:   

ima cas kad ljubav i zivot postanu jedno.   

U crnom kamenu moze se procitati san zemlje.   

U kapi kiše na listu mrke smokve svecanost ljeta trajala bi stoljeca  i sunce nikad ne bi 

silazilo  iza golih smezuranih brda.  

U jednom jedinom imenu kao u staroj molitvi  skriva se neveseli i mirni smisao svijeta.  

S njegovim blijedjenjem i mir je zašao,  srce ga ne moze graditi iznova.  

I misao je nemocna da ga trazi  u mrznji stvari što jedna drugu poricu.   

Vrijeme, zašto puštaš da te mjerimo  našim celom koje je prestalo zudjeti.  

Ljubavi, i tebe smo izmjerili  laznom mjerom poljuljanog svijeta. 

 

Der Stein auf welchen man eine Ballade schreiben sollte 

Es soll klar sein dass wir nicht schon ewig unglücklich sind  

es gibt Momente in denen Liebe und Leben eins werden in Regentropfen auf dem 

Feigenblatt das Sommerfest dauerte Jahrhunderte und die Sonne wäre nie 

heruntergefallen hinter den runzligen Bergen 

in einem einzigen Namen wie in einem alten Gebet versteckt sich traurig der Sinn der 

Welt 

und die Ruhe ist auch untergegangen Herz kann ihn nicht wieder aufbauen  

und Gedanke ist hilflos auf der Suche in dem Hass der Dinge welche einander 

verneinen  

Zeit wieso lässt du zu dass wir dich messen mit unserer Stirn welche aufgehört hat sich 

zu sehnen   

Liebe dich haben wir auch vermessen mit dem lügenhaften Maß der erschütterten Welt. 

 

Der Titel sagt: Das Gedicht ist selber Stein und auf dem Gedicht Stein soll Geschriebenes 

befestigt werden, eine uralte biblische Festigkeit, in welcher die neue Ordnung, die neue 

Dichtung eingeritzt sein sollte. Die Dichterin gibt uns Gründe weswegen diese neue Ordnung 

gescheitert ist /der Augenblick des Nicht-Erkennens, oder der Gott Chairos nicht beim Schopf 

gepackt, in einem einzigen Namen versteckt sich der Sinn, in einem einzigen Namen (welchem?), 

weder Gefühl noch Denken an das Wieder-erwecken, es ist ausgebleicht der Friede, mit welchem 

nach diesem Namen gesucht werden sollte, wenn Vesna Parun von Dingen spricht und ihrem 

Hass aufeinander, meint sie wahrscheinlich die Benennung der Gegenstände und ihre materielle 
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Wichtigkeit, ihre Hierarchie in der menschlichen Benutzbarkeit, den Wahn, dessen Ordnung sie 

verneinen. Die Zeit soll sich auch dem Messen durch Wissenschaftlichkeit entziehen, durch eine 

Wissenschaftlichkeit ohne Leidenschaft. In der letzten Zeile stellt sie auch die Liebe als absolute 

Größe der Berechnung gegenüber, in der erschütterten Welt wurde Liebe auf die alltägliche, 

lügenhafte reduziert. 

 

In diesem Gedicht ist angelegt, was Vesna Parun und Ingeborg Bachmann in ihrer Dichtung 

gemeinsam haben: Versuche, die Dualität des Denkens und Fühlens neu zu gestalten, eine 

neue Sprache zu finden und endlich auch das verlorene Ich, ein weibliches Selbst –  

jenseits von überkommenem Wissen, nach der Tragödie des Zweiten Weltkriegs, 

utopisch zu entwerfen. 

  

In Unschuld Zunge gewaschen,  

auf  dem Papier 

 trägt mich das Wort 

darüber  

Hinaus  

 

 

Zunge und Jezik, Sprache sind auf Kroatisch gleich... 

(DR-Gedichtband Post Bellum) 

 

Aber ich gehe einen Schritt von Vesna Parun zurück in meine damalige Lebensschreibrealität. 

Ein Jahr nach meinem Abitur landete ein Flugzeug aus Sydney in der Schweiz. Der Liebe wegen 

wanderte ich mit meiner Familie erst nach Australien aus, dann in die Schweiz. Ich konnte nicht 

Deutsch, am Anfang meines ersten Gedichtbandes (1986) Halbgedichte einer Gastfrau steht als 

Motto  

  Auf Jahr kommt es nicht an auf  Tag noch weniger  

Welcher Unterschied ist von schreien oder schweigen. 

DR. Halbgedichte  e iner Gast f rau 1986 Narziss  und Ego 

 Meine Stimme hat ihre hilflose und erste Funktion, welche der Stimme der Tiere gleich ist, 

wiedererlangt. Nach dem Ankommen suchte ich in St. Gallen verzweifelt nach Büchern - auf 

Serbokroatisch, wie es damals hiess, Miroslav Krleza, Ivo Andric, Mesa Selimovic. Nein, es gab 

nur ein  paar Übersetzungen; Der kroatische Gott Mars von Miroslav Krleza und Die Brücke über die 

Drina von Ivo Andric gab es, die habe ich schon lange gelesen, und auf Deutsch musste  ich erst 
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lesen lernen. Abgeschnitten von der Sprache und vom Lesen verlor ich meine Idee über mich, 

ich sah andere Landsleute Geld für die Häuser in der Heimat verdienen und schrieb darüber auf 

Kroatisch Gedichte und Kurzgeschichten. Ist es Einsam auf dem Mars? heißt ein Gedichttitel. 

In relativ kurzer Zeit habe ich dank Hören und Sehen der Fernsehbilder Deutsch soweit 

verstanden, dass ich es einigermaßen lesen konnte. Die junge metaphorische Poetin der 

Gymnasialzeit wurde über Nacht jugoslawische Gastarbeiterin und putzte den Operationsaal 

eines Augenklinikums; schrieb ich  

  „Paar Wahrheiten wehren sich verkauft zu werden“ 

Die verlorene Selbstverständlichkeit des flüssigen Lesens und Schreibens schien mir 

unüberwindbar weil ich nur durch Lesen mich in Verbindung mit der Sprache befinde und 

dialogisch in Gedanken im Kopf weiterrede, schreibe, ich schrieb immer die Gedichte in 

Gedanken.  

Als ich soweit mich äußern konnte, überdichtete ich meine kroatisch geschriebenen Gedichte   

auf gehörtes sehr reduziertes Deutsch; dieses Überdichten, Festklammern der Erinnerung, und 

diese Über-Setzung von einem verlorenen Ich in ein absolut unsicheres Deutsch, welches sich 

wie Tasten in der Dunkelheit anfühlte und etwas ganz NEUES, eine neue Sprache bedeutete. 

Auf Deutsch konnte ich mich neuerfinden weil ich sozusagen das Mitgebrachte anders färbte. 

Zugleich und bis heute vermisse ich die Virtuosität und Leichtigkeit der Muttersprache, welche 

sich biegsamer und vertrauter anfühlt. Was in mein Schreiben aus dem Kroatischen herüber kam, 

waren erinnerte Formulierungen aus meinen Lektüren: Brecht, Majakovski, Parun, Slaming, 

Simic.  

Ich begann immer eifriger zu lesen, die deutsche und österreichische und die Schweizer Literatur. 

Ich wollte in meiner Muttersprache nicht mehr schreiben weil mir ganz bewusst war, dass Exil 

etwas Wehmütig-Kitschiges besitzt und ich nicht in der Realität der Sprache lebte, und ich wollte 

keine Zalopojka (Traurige) werden, nicht die Sehnsucht nach dem Verlorenen Paradies Heimat 

besingen. Mir bot sich ein unerwarteter Neuanfang mit dem Deutschen, wobei ich damals 

natürlich illusorisch auch auf eine neue Ordnung dachte, eine poetische und philosophische.  

Nach der Veröffentlichung und Vorstellung meines Gedichtbands Halbgedichte einer Gastfrau 

(1986) kehrte ich der Schweiz den Rücken, ich wurde als Exotisches Tier (so der Titel einer 

Überschrift in der Berner Zeitung – Zitat von mir) betrachtet und nicht als Einheimische, als 

gleichwertige Dichterin, auch in der schreibenden Zunft damals gab es solche Fälle noch nicht, 

dass die sogenannten Gastarbeiterfrauen Gedichte veröffentlichten. Der Erfolg meines Buches 

war so fragwürdig dass ich nur flüchten konnte vor der Rezeption: zurück in die 

muttersprachliche Umgebung, um meine Poetologie weiter zu entwickeln, im Jahr 1988.  



	   11	  

1991, nach dem Ausbruch des Krieges in Ex-Jugoslawien, musste ich mit meinen drei Kindern in 

die Schweiz zurück flüchten. Ich knüpfte nach dreijähriger Unterbrechung an mein „unperfektes“ 

Deutsch wieder an und schrieb fast simultan zu Fernseh-Bildern meine Antikriegslyrik und 

Theaterstücke über Frauen im Krieg. 

 

Seit 1978 beschäftigt und begleitet mich die Literatur von Ingeborg Bachmann, ihr Werk ist bis 

heute für mich realitätsweisend und schreibweisend. In Anbetracht der politischen Lage in 

Kroatien war für mich die Fragestellung in der Literatur nicht nur eine theoretische sondern 

absolut eine existentielle, weil ich die Geschichte und die Literatur mit anderem Blick zu lesen 

anfing. Es ist unentbehrlich, fast ständig die Lesart der Texte an der gegebenen eigenen 

Wirklichkeit des Lebens und Schreibens zu messen, um dem Zeitgeist zu entkommen. 

Während und nach und dem vierjährigen Krieg in Ex-Jugoslawien (1991-1995) las ich viel über 

die Massenpsychosen,  u.a. nebst Elias Canetti und Robert Musil den anderen österreichischen 

Schriftsteller und Gelehrten Hermann Broch (1886 -1951), welcher sozusagen den Boden 

bereitete für alles was die moderne deutsche Literatur nach 1945 zu leisten vermochte.  

Ingeborg Bachmann bezieht sich u.a. neben Musil und Brecht oft auch auf Hermann Broch. Wie 

Robert Musil war Hermann Broch am Anfang Ingenieur, er studierte Mathematik und 

Philosophie und musste ins Exil flüchten. Den Verlust der Werte, welche das Zusammenleben 

regeln, zeigte er in seiner Romantrilogie Schlafwandler 1931. 1951 starb Hermann Broch kurz vor 

der geplanten Rückkehr nach Europa an einem Herzinfarkt gerade als er für den Nobelpreis 

vorgeschlagen wurde. 

Hermann Brochs bedeutendstes Buch Der Tod des Vergil welches man mit Ulysses vergleichen 

kann,  ist ein Epos über den Dichter Vergil, seine letzten achtzehn Stunden vor dem Tod; über 

Vergil, der seine Epos Aeneis zerstören möchte, weil es der römische Staat nicht verdient, und er 

mit dem Werk auch nicht zufrieden ist. Vergil versteht die Dichtung noch immer als Dichtung 

zur Ehre der Götter, welche eigentlich in der Dichtung ihr Werk vollenden: „Die Aeneis 

verbrennen!“ „Die Sprache vernichten, die Namen vernichten, damit wieder Gnade sei.“ Broch 

begann die Arbeit 1936 an dem Roman, und er schrieb sehr viel noch in Wien, im Gefängnis, in 

das ihn die Nationalsozialisten gesperrt hatten. 1945, im Exil in den USA veröffentlichte er das 

Buch zugleich auf Deutsch und Englisch; er schrieb widerwillig Literatur, welche er den 

„verkürzten Weg der Erkenntnis“ nannte, und schrieb immer zugleich auch wissenschaftliche 

Texte über theoretische Fragen der Philosophie und Psychologe. In meinem 2011 erschienenen 

Buch Warten auf Broch, Text über Text habe ich mich mit seinem Leben und Werk ausführlich 

befasst. Vor allem habe ich seine manischen Frauenbeziehungen und die Rolle der Frauen in 

seinen Texten sehr kontradiktorisch gelesen. Von einer  Seite die Verherrlichung der 
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Frauengestalten im Werk und anderseits der Verschleiß der Frauen im Leben. Einige Zeit wollte 

ich aus diesen Kontrasten ein Theaterstück schreiben. Die Orte, an denen die Frau in der 

Literatur und im wirklichen Leben lebt, waren für mich nicht zusammenführbar, und meine 

Erwartungen an die Entwürfe der Lebensutopien in der Dichtung, welche dann (wie bei Musil) in 

der Realität erprobt werden können, gehen nur sehr langsam und mit viel Mühe in Erfüllung.  

„Sprache verbrennen.“ Diesem Ausruf hat sich Dichtung nach 1945, wo sie einen neuen Anfang 

wagen wollte, verschrieben; aus den Trümmern des Krieges galt es im realen Leben die 

Täterschaft anzuerkennen, mit ihr zu leben, und der Opfer zu gedenken und die Schuldigen von 

anderen zu unterscheiden. 

Ich ohne Gewähr 

in Gedichten und Texten der Ingeborg Bachmann. 

Über die Biografie von Ingeborg Bachmann werde ich nur rudimentär was sagen, ein paar 

Eckpunkte ihrer Biografie, weil sie inzwischen wohl auch dank dem Ingeborg Bachmann Preis die 

bekannteste deutschschreibende Lyrikerin und Prosaistin ist.  

http://www.ingeborg-bachmann.cc/207.html 

Die 1926 in Klagenfurt geborene Dichterin,  aus einer  NSDAP-Lehrerfamilie stammend, wurde 

sehr früh zum jungen Star am deutschsprachigen Autorenhimmel, als sie 1954 mit ihrem ersten 

Gedichtband Die gestundete Zeit einen Gegenentwurf zur vornehmlich realistischen 

Nachkriegsliteratur bot.	  Sie war promovierte Philosophin, schrieb Hörspiele, Kurzgeschichten, 

und publizierte zu Lebzeiten nur einen Roman – Malina – aus der geplanten Trilogie Todesarten. 

Die Literaturkritik nahm diesen Roman am Anfang sehr schlecht an und bedauerte den Wechsel 

der Dichterin in ein anderes Genre (genauso so wie ihr Kollege und ihre Lebensliebe, der 

bukowinische Jude Paul Celan, war sie Büchnerpreis-Gewinnerin). Sie lebte auch in der Schweiz,  

(Gedicht Zürichsee S.45) 

Zwei drei grosse stumme Schiffe ziehen vorbei 

der Steuerbescheid , Unmeldungen getan 

die Fremdenpolzei hat sich in Seevögel angestellt 

ein Wellenschlag ins Wasser:Steuerbescheid 

Meldungen, Wohnsitze 

Der See verschlammt, Liebe verschlammt 

über die Seestrasse zieht die Nachtbahn 

mit aufgeblendeten Schweinwerfern 

zwei der grossen Schiffe ziehen vorbei 

das Wasser (...)trägt , wo nichts 

nichts mehr hält, was versprochen war 
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obwohl literarisch darüber wenig bei ihr zu lesen ist, Max Frisch hat Ingeborg Bachmann 1957 in 

Paris getroffen, und in Zürich haben sie zwei Jahre gelebt, dann in Rom, wo sie 1973 an den 

Folgen eines Brandes früh verstarb.  

Während der Arbeit an diesem Referat fallen mir Parallelen zwischen Leben und Werk von 

Vesna Parun und Ingeborg Bachmann auf. Beide Dichterinnen sind in den 1930er Jahren 

geboren und haben nach dem Zweiten Weltkrieg, welchen sie im mädchenhaften Alter erleben 

mussten, zu schreiben begonnen, beide sind an der Peripherie ihrer Länder geboren, Parun auf 

der Insel Zlarin in Dalmatien, Bachmann in Klagenfurt. Sie lebten in Großstädten, Bachmann in 

Wien, Paris und Rom, Vesna Parun in Zagreb und Bulgarien. 

Jung und hübsch hatten sie mit ihren ersten Gedichtbänden großen Erfolg und lebten von da an 

als freie Dichterinnen in Jugoslawien bzw. in Italien ab 1952 bzw. 1953. Beide Dichterinnen 

haben im realen Leben unglückliche Liebesbeziehungen gehabt und selbstzerstörerisch gelebt.  

Ingeborg Bachmann starb nach einem Brandumfall in Rom 1973, sehr krank und verwahrlost, 

Vesna Parun 2010 in Varazdinske Toplice in einem Altersheim. 

Für mich ist es nicht unerheblich, dass ich die Dichtungen von zwei Frauen als 

Identifikationsvorlage ausgesucht habe. Die beiden Dichterinnen sind im patriarchal geprägten 

Literaturbetrieb erst als Inkarnation der jugendlichen Nymphe und der Liebenden aufgenommen 

worden, später aber – als Frauen – ins Abseits geraten.  

Den "doppelten Weiblichkeitsentwurf der Psychoanalyse", nämlich den einer "kastrierten 
oder dämonisierten Frau", sieht die Autorin als "Ausformung der für das Patriarchat typischen 
Abwehrkonstellation", wonach das Weibliche als der "Container" des abgewehrten männlichen 
Selbst fungiert. (198) 
 

Hier würde ich die Diskussion über Gender-Fragen gern weiterführen, aber das verunmöglicht 

mir der Umfang dieses Referats. 

Was für die Nachkriegslyrik sowohl im damaligen Jugoslawien und heute in Kroatien wie für 

Deutschland gilt, ist: die Last und das Trauma des Krieges literarisch darzustellen, und: wie und 

wo die Gedichte anknüpfen sollen, Traditionen neu überdenken. Die Sprachskepsis, welche am 

Beginn des Zwanzigsten Jahrhunderts anfängt und bis heute andauert, so dass jede neue 

Generation die eigene Dichtung neu entwirft und begründet, ist bei Hofmannsthal und Broch 

schon vorhanden, sie steigert sich und lässt die Dichter der Nachkriegszeit nicht neu anfangen 

sondern erst entweder sehr traditionell werden, als wäre nichts geschehen, oder verstummen und 

sich auf leisen Sohlen in Grautönen, wie Günter Eich sagt, äußern – oder Rückkehrern aus dem 

Exil zuzuhören (Bert Brecht, Hans Weigel), bis sich die Gruppe 47 als Sprachorgan der neuen 

Dichtung meldete. 
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In ihren Frankfurter Poetik-Vorlesungen hat Ingeborg Bachmann dann 1959/60 einen Grundriss 

der Vor- und der Nachkriegs-Lyrik gezeigt und ihre Forderungen an die Dichtung sehr präzise 

formuliert. Die Alltagssprache nennt Bachmann die schlechte Sprache weil sie die Trägerin der  

geschichtlichen Bedeutungen ist. Die neue Sprache  bedarf eines neuen Denkens. Die Gedichte 

sollen unterwegs sein zu dieser neuen Sprache. Bitter sollen sie sein, weil den Menschen die 

Wahrheit zumutbar sei. Angelehnt an die Wittgensteinsche Sprachtheorie sieht Bachmann nur 

eine Dichtung, die wahre und falsche Sätze überprüfen und festhalten soll, hinter der Grenze der 

Sprache. Die Dringlichkeit der Erkenntnis über geschichtliche, philosophische Zusammenhänge 

ist Voraussetzung für das Schreiben, weil Literatur kann im besten Fall „etwas was ist und etwas 

was noch kommen wird “ ausdrücken. 

In einem Interview in Polen im Mai 1973 - kurz vor ihrem Tod - bekräftigt sie noch mal was 

wichtig ist für den Schriftsteller. 

„Für den Schriftsteller ist Geschichte etwas unerlässliches. Man kann nicht schreiben, wenn man 

die ganzen sozialhistorischen Zusammenhänge nicht sieht, die zu unserem Heute geführt haben“ 

(Interview mit Alicja Walecka-Kowalska). 

Die Geschichte ist nicht mehr aus der Seite eines Ich zu erzählen, sondern das Ich wohnt in der 

Geschichte, sie bestimmt sein Ich, aber die Literatur bringt auch ein Ich zum Sprechen, es hat 

Halt in einem neuen Wort, das Ich ohne Gewähr, meint Ingeborg Bachmann. Voraussetzung für 

das Ich ist „sich auflösen aus dem sprechenden Chor, aus der schweigenden Versammlung, wer 

es auch sei, was es auch sei.“ S. 74   

Wir gehen, die Herzen im Staub 
 
Wir gehen, die Herzen im Staub 
und lange schon hart am Versagen. 
Man hört uns nur nicht, ist zu taub 
um stöhnen in Staub zu beklagen 
Wir singen, den Ton in der Brust. 
Dort ist noch niemals entsprungen. 
Nur manchmal hat einer gewusst: 
Wir sind nicht zum Bleiben gezwungen. 
Wir halten. Beenden den Trott. 
Sonst ist auch das Ende verdorben. 
Und richten die Augen auf Gott. 
Wir haben den Abschied erworben! 
 
XXXXXX  
Aus dem Nachlass der Ingeborg Bachmann habe ich dieses Gedicht ausgewählt   
 
Meine Gedichte sind mir abhanden gekommen, 
Ich suche sie in allen Zimmerwinkeln. 
Weiss von Schmerz nicht, wie man einen Schmerz  
aufschreibt, weiss überhaupt nichts mehr. 
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Weiss, das man so nicht daherreden kann, 
es muss würziger sein, eine gepfefferte Metapher. 
müsste einem einfallen. Aber mit dem Messer im Rücken. 
 
Parlo e tacio, parlo, flüchte mich in ein Idiom, 
in dem sogar Spanisches vorkommt, los toros y 
las planatas, auf einer alten gestohlenen Platte 
vielleicht noch zu hören. Mit etwas Französischem 
geht es auch, tu es monamour depuis si longtemps. 
 
Adieu, ihr schönen Worte, mit euren Verheißungen. 
Warum habt ihr mich verlassen. War euch nicht wohl? 
Ich habe euch  
hinterlegt bei einem Herzen, aus Stein 
Tut dort für mich, Haltet dort aus, tut dort für mich ein Werk. 
 
Seite 1 

  

Die gestundete Zeit 

Es kommen härtere Tage. 
Die auf Widerruf gestundete Zeit 
wird sichtbar am Horizont. 
Bald musst du den Schuh schnüren 
und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe. 
Denn die Eingeweide der Fische 
sind kalt geworden im Wind. 
Ärmlich brennt das Licht der Lupinen. 
Dein Blick spurt im Nebel: 
die auf Widerruf gestundete Zeit 
wird sichtbar am Horizont. 
  
Drüben versinkt dir die Geliebte im Sand, 
er steigt um ihr wehendes Haar, 
er fällt ihr ins Wort, 
er befiehlt ihr zu schweigen, 
er findet sie sterblich 
und willig dem Abschied 
nach jeder Umarmung. 
  
Sieh dich nicht um. 
Schnür deinen Schuh. 
Jag die Hunde zurück. 
Wirf die Fische ins Meer. 
Lösch die Lupinen! 
  
Es kommen härtere Tage. 

S.47- 52 
	  
Aus  
Keine Delikatessen 
....... 
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Ich habe ein Einsehen gelernt mit den Worten, 
die da sind 
(für die unterste Klasse) 
Hunger 

Schande 
Tränen 

und Finstere 
(Soll doch, Sollen die anderen.) 
Mein Teil, es soll verloren gehen. 
 
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
 

Nach so vielen Jahren der Ingeborg Bachmann-Lektüre ist es für mich ungeheuer schwierig zu 

unterscheiden was verinnerlicht wurde oder von anderen gehört, was ich nachgedacht habe und 

was die Sekundärliteratur darüber weiß, diese Feststellung möchte als Entschuldigung dienen, die 

Grenze der Vermutungen und Fakten ist durchlässig. Als ich hier an dem Literaturinstitut 

unterrichtet habe, versuchte ich den Roman Malina zu zeichnen, entstanden ist dabei ein 

dreigeteiltes Gesicht einer Person, im Kopf hat es auch ein Herz gegeben, ein Ich ohne Gewähr 

und zwei ungleiche Stimmen, eine mit dem fraulichen Namen Himbeere und eine andere mit 

einem slawischen Namen, Ivan – ein Traummann, und ein Selbst der Frau, welche über ihre 

Liebe zu Ivan erzählt, zu einem aus unserer Sicht absolut gewöhnlichen aber vom Ich 

idealisierten Mann. 

Dieses Ich hat keine Sprache, kann die Geschichte nicht erzählen, wir erfahren die Geschichte 

weil sie etwas in ihrer Erinnerung stört. Die Geschichte kommt in der Nacht, in Form von 

Alptraum-Sequenzen, welche erklären was die Zerstörung des Selbst verursacht hat. 

Es war Mord, steht auf der letzte Seite von Malina -  die Literatur überlebt während das weibliche 

Selbst zerstört wird. Todesarten sollte die Trilogie heißen, aber es bleib beim Malina-Buch.  

Ingeborg Bachmanns Werk wurde (in einem männlich bestimmten Literaturbetrieb) rezipiert, anerkannt, auch auf 

"politische, sprachlich-innovative Bedeutung hin gelesen". (Mitgutsch 1999, 98). Allerdings ist der Beifall deutlich 

zurückgegangen in Zusammenhang mit dem "Todesarten"-Projekt, als sich Bachmann (offiziell) dem weiteren 

Schreiben von Lyrik verweigerte. Der 1971 erschienene Roman "Malina" wurde als "Zeugnis weiblicher 

Empfindsamkeit oder 'krankhafter' Subjektivität gewertet." (Weigel 1990, 255)  

In dem Gedicht Enigma welches Ingeborg Bachmann in der ersten Fassung auf der Reise nach 

Prag im Studio Zürich 1966 gelesen hat, es wird als ihr letztes Gedicht gewertet, findet sich die 

offizielle Verweigerung, Gedichte zu schreiben. 
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Gewidmet ist das Gedicht dem Komponisten Hans Werner Henze, mit der Zeit der Ariosi ist eine 

Komposition gemeint, welche nach den Gedichten von Torquato Tasso entstanden ist. 

 

Wahrlich 

Für Ana Achmatowa 

Wem es in Wort nie verschlagen hat,  

Und ich sage es euch,  

Wer bloß sich zu helfen weiß und mit den Worten – 

dem ist nicht zu helfen.  

Über den kurzen Weg nicht  

Und nicht über den langen. 

Einen einzigen Satz haltbar zu machen,  

auszuhalten in dem Bimbam von Worten. 

Es schreibt diesen Satz keiner,  

der nicht unterschreibt. 

 

Auszug aus dem zu Lebzeiten unveröffentlichten Gedicht  

Schallmauer    

Gedanken 

Gedanken, Gedanken  

dieser Überrest 

mit einer Geschwindigkeit  

die nie deine wahr 

dieser Wahn 

Aus „In der Mulde meine Stummheit“ Lyrik Interpretation Ingeborg Bachmann - ist  sehr zu 

empfehlen denen welche sich mit der Lyrik Ingeborg Bachmann vertiefter auseinandersetzen 

möchten. 

 

Enigma 

für Hans Werner Henze aus der Zeit der ARIOSI 
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Nichts mehr wird kommen. 
Frühling wird nicht mehr werden.  
Tausendjährige Kalender sagen es voraus. 
Aber auch Sommer und weiterhin, was so gute Namen wie, sommerlich‘ hat – 
es wird nichts mehr kommen. 
Du sollst ja nicht weinen, sagt eine Musik. 
Sonst sagt niemand etwas.*15 
 

 

  Zwei Gedichte D.R. 

 

Von 1991 bis heute habe ich in Abständen von sieben Jahren noch vier Gedichtbände  

veröffentlicht, in welchen ich das den Umständen angepasste Idiom des Deutschen weiterführe. 

Die Wiederkehr der Geschichte welche zeitlich immer wiederkehrt ist in diesem Gedicht  

Alte treiben 
 
Pfirsichbaum hat Wurm 

Wurm hat Pfirsichbaum  

Fressen wird bis eine 

oder andere nicht 

aufgibt 

Und dan als mache 

Frühling alles 

wieder gut 

werden neue 

Wurme gleiche 

Pfirsichbaum fressen. 

 

D.R Halbgedichte einer Gastfrau (1986) 

 

Ab 1991, nach der Flucht aus Kroatien, setzte bei meinen Schreiben ein dringlicherer Ton ein.  

Das Trauma des Krieges, welcher mein Weltbild zerstört hat, und seine Verbindungen zur den 

zwei Weltkriegen aufgedeckt hat – welche sich tief in die eigene Familiengeschichte und ihre 

(Nicht-) Bewältigung eingeschrieben haben –, sind in den Gedichten auf Deutsch weil von der  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 „Du sollst ja nicht weinen, / sagt eine Musik.“ Es ist die Musik Gustav Mahlers, die dies sagt, seine 
Dritte Symphonie, am ehesten vielleicht das hinreißende Adagio-Finale, auch aber das diesem unmittelbar 
vorausgehende Kinder- und Frauenchor-Bimbam („Lustig Im Tempo und keck im Ausdruck“, verlangt 
die Partitur), in welchem Mahler ein Wunderhorn-Lied („Es sungen drei Engel“) zitiert, eben mit der vom 
Komponisten hinzugefügten Zeile: „Du sollst ja nicht weinen.“ Weiter (ver-)weisen auf Mahler 
Bachmanns Anspielungen auf den Sommer. Dem Eröffnungssatz seiner Dritten hatte er den 
programmatischen Titel „Der Sommer marschiert ein“ gegeben.   
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muttersprachlichen Wirklichkeit entfernt etwas anders zu handhaben.  

 

Vertreibung 

mein Bruder Soldat hat das zerbrochene Foto 

seines Freundes im Schlafzimmer gefunden und  

später  

beim Schiessen seine Augen  

in der Hosentasche versteckt  

D.R. Post Bellum  S.13, 2000 

 

 

 

Botschaft  

Ingeborg Bachmann  

Aus der leichenwarmen Vorhalle des Himmels tritt die Sonne 

Es sind dort nicht die Unsterblichen, 

sondern die Gefallenen, vernehmen wir. 

Und Glanz kehrt sich nicht an Verweisung. Unsere Gottheit, 

die Geschichte, hat uns ein Grab bestellt, 

aus dem es keine Auferstehung gibt. 

S. 59  

Die Arbeit ist getan 
Das Ring von 
einem Finger 
zum anderen. 
Das Fleisch 
tritt über 
Goldufer. 
Es schmerzt  
Nachts 
Vor allem 
 
 

D.R. Post Bellum S.93 
 
 
In diesem Gedicht wird mit leisen fast lakonischen Worten die Kriegsthematik eingeführt. 

Arbeit macht frei stand am Eingang des Vernichtungslagers Auschwitz, in Kroatien gab es das 

Arbeitslager Jasenovac. Nach dem Krieg hat man Jugendarbeit für den Bau der Jugoslawischen 

Eisenbahn organisiert – wo übrigens auch Vesna Parun auf der Strecke Brcko - Banovici 

gearbeitet hat. Die Plünderungen der Wertgegenstände welche nach dem Krieg verschwiegen 
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werden, das biblische Zitat  - Hände in Unschuld waschen - habe ich hier auf die Finger 

heruntergebrochen,  

die Hand ist schuldig, aber der Finger trägt den entwendeten Ring und gibt ihn weiter, einen Ring 

der Gier, aber auch die geschichtliche Last. Im Fluss Save -  mein Schwiegervater hat immer 

wenn er getrunken hat über die Leichen gesprochen, welche drin schwammen. Das Gold Ufer, 

der Horizont weswegen der Krieg angefangen hat, tritt über, es ist alles tot und vernichtet was 

dieses Gold golden macht. Die Traumata - Schmerzen kommen in der Nacht, ausgesagt. In den 

letzten zwei Worten Vor Allem wird die Geschichte zurück vor ihre Entstehung geführt, es ist 

eine Behauptung in die Luft gesagt dort wo Logos Wort war, was war, vor allem dass es so weit 

gekommen ist. Aber in Vor Allem ist auch eine Möglichkeit offen gelassen dass diese Schmerzen 

auch am Tag (unerwartet) durchsickern. 

Wenn man das Gedicht ganz schnell liest, sieht man vielleicht eine müde Frau welche  

ihren Ehering von einem Finger auf den anderen schiebt, weil sie zu viel gearbeitet hat. Die 

schmerzenden Hände dieser Frau weisen auf ihre Müdigkeit und Resignation, das Fleisch tritt 

über Goldufer, die geschwollenen Hände, (Hafen der Ehe-)Ufer ist auch das sichere Ufer, 

Rettung welche nicht Rettung ist hier, die erträumte Zukunft ist jetzt nur als Schwellung der 

Finger sichtbar.   

In Nächten, in welchen eigentlich das fleischliche Hinaustreten in Form von Lust gedacht 

werden kann, ist die Frau von dem Schmerz überwältigt, die Goldufer  - von ihren Träumen weit 

entfernt. 

Vor Allem ist wieder als offene Behauptung zu lesen, was war Vor Allem in diesem Sich-mit-

dem-Gold-am-Finger-Schmücken, was ist aus dem Goldufer geworden? 

 

  Modell :Text erklären Intention – Produkt-Weltbild- Weltbild, Produktleseart 

 

Ich habe dieses Gedicht ausgewählt um zu zeigen wie die Lesearten (wie bei jedem Gedicht) das 

Assoziationsfeld verringern oder ausbreiten je nach dem Standpunkt des Lesers, je nach seinem 

Erfahrungshorizont. Für meine literarischen intertextuellen Bezüge ist mit dem Schreiben in der 

„anderen“ Sprache eine Reflexion verbunden in Erinnertes, Gedachtes, eine andere als in der 

Muttersprache, ich ziele mit meinen Gedichten und Worten in eine zweifache Richtung, in die 

geschichtliche muttersprachliche und in das reale Gegenwärtige der deutschen Sprache. 

Da meine „anderen“ Worte für mich andere Bedeutungen tragen und mit anderen Bedeutungen 

aufgeladen sind, würde ich das Gedicht und die Dichterin mit einer Varieté-Figur, mit der Figur 

eines Bajazzo vergleichen, welche als Tag und Nacht angezogen ist, man sieht nur eine Seite, je 

nach dem Sitzplatz des Zuschauers, Zulesers, so werden die ganz anderen Bedeutungen lesbar 
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oder unsichtbar. Das sprachliche Stoff aus welchem das Kostüm des Bajazzo auch für ihn selber 

so verwoben ist, dass er Unbewusst und Bewusst selber stockt, welcher Ausdruck von welcher 

Sprache stimme in den Bildern, Metaphern, Gedankengängen, er  sich fragt welche Farbe tragen 

seine Worte, zur wem spricht er, zu sich selber, zum Publikum in der ersten Reihe oder zu einem 

unsichtbaren Publikum in einem geographisch entfernten Ort.  

 

Das Unfassbare, Unerklärliche in Gedichten, die Metafunktion des Sprache, welche ein 

Aufenthalt im Zug, welcher Weg ist (Wittgenstein, falsche und wahre Sätze) 

 

Das Eindimensionale der Unmittelbarkeit ist bei mir zweidimensional, während des Redens in 

zwei Sprachen bleibt man drin, in den Sprachen  

„Ich habe zwei Sprachen hinter beiden Ohren,  

das ist besser als vier Ohren hinter eine Sprache  

Zug ist lange abgefahren,  

so kann ich Zug in mir länger halten“.  

Lebendigkeit ihrer zurück S. ? 

 

Dieses Gedicht habe ich als Antwort auf Paul Celans Bremer Rede (1958) geschrieben  

 

Fatamorgana oder Spiegelungen, eine Art Resümee  

Wir haben gesehen, dass die Lektüre einer Literatur, welche sich auch im damaligen Jugoslawien 

an die westliche Literatur angelehnt oder genau aus ihr gespeist hat, meine frühere literarische 

Sozialisation bestimmt hat. Das schmerzvolle Ankommen in der anderen Sprache, aber auch die 

Möglichkeit eines neuen, anderen Anfangs, um auszusprechen was in solchem 

muttersprachlichen Sprechen wegen der Umgebung tabuisiert war, sowohl in der Geschichte des 

Landes wie in der persönlichen Geschichte. Meine Suche nach der eigenen Poetik, seit der ersten 

Veröffentlichung und der Rezeption meines erstes Gedichtbandes - als Stimme der 

Migrantinnen, hat mich zur einer Rückkehr ins Muttersprachliche bewogen. 

Mit dem Krieg 1991 und dem Wiederkommen in die Schweiz war ich existenziell gezwungen zu 

einer (wie ich es nenne) Revision, zu einer Revision des Gelesenen wie auch der Art wie ich die 

Gedichte von da an schrieb. 

 („kein Wort ist Wortes wert welcher nicht unter der Haut wie Fegefeuer brennt) Lebendigkeit ihre 

züruck 1992). Die Wahrnehmung meines Schreibens hat sich bis heute im Rahmen der Stimme 

für die Anderen gehalten. 

In einem Brief an Paul Celan fragt Max Frisch unverblümt, ob Celan sich durch sein Jude-Sein 
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eine andere Beurteilung durch die Literaturkritik wünsche? Man kann das auch im Hinblick auf 

meine Situation fragen. 

Natürlich ist die Frage klar und leicht zu beantworten, aber die Frage ist falsch gestellt, die 

symbolische und wirkliche Stellung im Literaturbetrieb ist schwer zu trennen von dem Bild der 

Urheberin, welches sich die Kritik macht - die somit auch anders beurteilt.  

Wie wir bei Bachmann gesehen haben, trotz ihrer theoretischen Äußerungen zu Problemen der 

Dichtung, und zwar seit 1953 bis zu ihrem Tod, wurde sie von der Literaturkritik als Prosa-

Autorin überhaupt nicht ernst genommen. Erst mit der feministischen  Leseart Anfang der 

Achtziger Jahre änderte sich das. Als die feministische Forschung diesen Imperativ der 

Benutzung der „schlechteren Sprache“ aufgestellt hat, war für mich klar, warum ich auf Deutsch 

so schreibe, dass um der Wahrheit der Sprache willen die Schönheit zu weichen habe -  ein Zitat: 

Der linguistische Begriff der "Kompetenz" führt zu Überlegungen, die über den Bereich 
der Sprache hinausgehen. "Das Sprachgefühl ('Sprachkompetenz') als internalisierter 
Regelapparat ist ein nützliches Denkmodell für andere Kompetenzen, die unser Alltagsverhalten 
steuern." (...) Von der muttersprachlichen Kompetenz, auf der das Funktionieren der 
Kommunikation beruht, schließt die Autorin auf andere erlernte Kompetenzen, die ebenso un- 
oder vorbewusst sind. Der wichtigste Punkt: "Die patriarchalische Kompetenz sichert unser 
Funktionieren im Patriarchat." Auch die patriarchalische Kompetenz, "die wir mitsamt unserer 
muttersprachlichen im frühen Kindesalter einprogrammiert bekommen ..., kann durch Reflexion 
erheblich irritiert werden." Die Autorin schlägt vor, "die geeigneten Regelverletzungen zu 
erfinden und zur Regel zu machen." Frauen brauchen also sowohl linguistisches als auch 
feministisches Training! (Pusch 1990,16) 
 

Ich habe gehofft, dass mit dem Verlassen der Sprachumgebung die internalisierte patriarchalische 

Weltsicht sich auflösen würde, sowohl in mir wie aussen. Was ich nicht mitgedacht habe, dass 

sich in / mit anderen Worten aber im gleichen Denkansatz in beiden Sprachen nur umkreisend 

etwas anderes verschweigen lässt (Dekonstruktion). 

Ich habe sehr spät mit meiner poetischen Selbstreflexion angefangen (2011), eigentlich auch als 

Hüterin des eigenen poetischen Geheimnisses, aus dem Grund, welchen ich auch gegenüber der 

Analyse der Gedichte empfinde: Scham und Angst dass damit etwas Wertvolles umstellt, zerstört 

werde; zur Sprache kommen, heisst auch immer, etwas zu begraben, eine Möglichkeit; aber 

vielleicht ist das auch die Rollenzuweisung für die Gastfrau, welche man nicht hinterfragt - mit 

der Hoffnung, aus der mir zugewiesenen Rolle als „Stimme der Migrantinnen“ auszusteigen oder 

mich davon zu distanzieren,  räumlich und innerlich, dies würde allerdings ev. heissen, überhaupt 

nicht mehr literarisch wahrgenommen zu werden. Einige Zeit wollte ich in die USA auswandern, 

und jetzt lebe ich in deutschsprechender Umgebung in Österreich. Mein Umweg über die USA, 

das Max Kade Kulturzentrum in Lexington, Kentucky (2007/2008) und das dortige Germanistik- 

College, wie auch das Iowa Writers Program und die Women in German-Konferenz (beide 2009) 

haben mir gezeigt, dass die Migration und der Pluralismus in den USA die Germanisten zwingt, 
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Migrationsliteratur aus viel breiteren methodologischen Aspekten der Postkolonialen Studien zu 

betrachten. Dieses Echo ist bis heute nicht überall im deutschsprachigen Raum angekommen. 

Mein erster Verlag hieß fast programmatisch Narziss und Ego - und nicht Echo. Meine 

Resignation und mein Schweigen als Dichterin hat auch mit dem Anspruch an die Literatur im 

Allgemeinen und die Dichtung im Besonderen zu tun - sich mit den ethischen und moralischen 

d.h. politischen, feministischen Fragestellungen zu beschäftigen.  

Asade Seyhan vom Bruyn Mery Collage hat an der Uni in Gettisburg im November 2011 über die 

Chancen der Benützung eine fremden Sprache ein interessantes Referat gehalten; sie sagt, dass 

ein einziger Aspekt - Ergänzung und Revidierung des Eigenen und der Geschichte des 

Heimatlandes - im Schreiben in der anderen Sprache hervortreten kann. 

Ich nennen sie, angelehnt an den Buchtitel von Simone de Beauvoir Das andere Geschlecht, die 

„andere Sprache“. 

Ein wichtiger Aspekt meiner Gedichte, in welchen der Krieg thematisiert wird, ist bis heute 

unbeleuchtet geblieben, ich vermute, weil das kollektive Bewusstsein dieser Gesellschaft in 

welcher ich lebe, nicht damit vorbelastet ist und das Motiv des Krieges in der Schweizer Literatur 

überhaupt nicht mehr als ein nahes Erlebnis auftaucht. 

Wenn ich schon über die Kollektive und Symbolische Stellung im Bewusstsein und 

Unbewusstsein zu reden anfange, dann meine ich, dass ich nur eine Forderung an die  

Lebensumgebung habe: den Namen des einzelnen zu respektieren, den Kontext kritisch zu 

beleuchten, aber ihm auch wenigstens aus der Ferne gerecht zu werden in seiner 

Doppelzüngigkeit und Einzigartigkeit.  

Die Fatamorgana, dass die andere Sprache eine neue sei, im Sinne von Bachmann, ist mir nicht 

mehr präsent, mein Unterwegssein in dieser Sprache, welcher ich den Transport einer anderen, 

der kroatischen Wirklichkeit auflade, ist Last und Segen während des Schreibens.  

Sowohl Vesna Parun wie Hermann Broch und Ingeborg Bachmann haben mit ihren Stimmen 

weit hinaus in die Zukunft, auf das Kommende hingewiesen und das, was den Sinn der Literatur 

ausmacht, erfühlt. Hermann Broch hat seine Zeit mit noch nicht und doch schon bezeichnet. 

Dies ist kein (oder nur ein kleiner) Trost: dass das eigene dichterische Ich in der Schrift überlebt, 

während das reale Leben dahinscheidet ohne Echo. Das Verstummen meiner Stimme in 

Gedichten führe ich zurück auf das Fehlen jeglicher ernsthaften Auseinandersetzung (nur im 

Rahmen der Veranstaltung Meraner Lyrikerpreis wird öffentlich Lyrik diskutiert und kritisiert; es ist 

bezeichnend, das alle Gedichte vor der Vorauswahl nur eine Nummer trugen und mein Name 

demnach der Jury nicht im Weg stand). 

Inzwischen schrieb ich längere Sätze um „keinem Gedicht zur Last zu fallen“ 
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Giuseppe Ungaretti  
 
Übersetzung von Ingeborg Bachmann   
im Landstreicher 
 
In keiner Gegend der Erde kann ich hausen 
In jedem neuen Klima dem ich begegne schmachte 
ich doch schon einmal war ich seiner gewohnt gewesen 
Und immer trenne ich mich ein Fremder 
Werde geboren wiederkehrend aus abgelebten Zeiten 
Einen einzigen Augenblick anfänglichen Lebens genießen 
Ich suche ein unschuldiges Land 

http://www.planetlyrik.de/giuseppe-ungaretti-gedichte/2010/07/ 18.08.2016 

In diesem unschuldigen Land werden die Lesearten sich Jacques Derrida anschliessen, um die 
Spuren des Verschwiegenen in der Literatur der Frauen zu finden. Auch die Spuren des 
Gesagten, welches aus Zweifachheit kommt. 

Derrida zufolge setzt Dekonstruktion eine besondere Aufmerksamkeit für den jeweiligen Kontext voraus. Sie ist 
nicht als Methode, nicht als ein starres Regelsystem zu begreifen, sondern als ein "bewegliches, sich jeweiligen 
Kontexten anpassendes Lesen (Handeln) ..." (Engelmann 1990,24ff) Rohde-Dachser (1991/1997) verwendet bei 
ihrer Dekonstruktion der psychoanalytischen Weiblichkeitstheorie den Ansatz einer tiefenhermeneutischen 
Kulturanalyse von Lorenzer (1988). Sie greift weiters einen von Bovenschen (1979) vorgeschlagenen Ansatz 
feministischer Wissenschaftskritik auf. (Rohde-Dachser, 200) Für die Untersuchung biblischer und 
frühchristlicher Überlieferungen hat Schüssler-Fiorenza (1988,II) ein Modell entwickelt, welches den Begriff 
"Hermeneutik" in seiner bisherigen Ausprägung dekonstruierend überschreitet. Eben dieses Modell hat Günter 
(1997) für die Literaturwissenschaft modifiziert. An solchen Beispielen läßt sich erkennen, daß es vor dem 
Hintergrund theoretisch abgesicherten Wissens auf das Entwickeln einer grundlegenden Fähigkeit ankommt: auf 
die Fähigkeit zum Wider-Lesen, Gegen-Lesen, Gegen-den-Strich-Lesen eines (jeden) Textes. Als "Text" 
gilt dabei, dem Verständnis Derridas folgend, alles, "sobald es eine Spur gibt, eine differentielle 
Verweisung von einer Spur auf die andere." (Derrida nach Engelmann 1990, 20f)    

Ich beende dieses Referat mit einem Zitat von Ingeborg Bachmann - ihrer Vorstellung, wie die 

Bücher der Zukunft sein sollten, wir hoffen es noch erleben zu können oder schreiben zu 

können bis dort hin. 

 
„Ein Brausen von Worten fängt an in meinem Kopf und dann ein Leuchten, einige 
Silben flimmern schon auf, und aus allen Satzschachteln fliegen bunte Kommas, und 
die Punkte, die einmal schwarz waren, schweben aufgeblasen zu Luftballons an meine 
Hirndecke, denn in dem Buch, das herrlich ist und das ich also zu finden anfange, wird 
alles sein wie EXSULTATE JUBILATE. Wenn es dieses Buch geben sollte, und eines 
Tages wird es das geben müssen, wird man sich vor Freude auf den Boden werfen, bloß 
weil man eine Seite daraus gelesen hat, man wird einen Luftsprung tun, es wird einem 
geholfen sein, man liest weiter und beißt sich in die Hand, um vor Freude nicht aufschreien 
zu müssen, es ist kaum auszuhalten, und wenn man auf dem Fensterbrett sitzt 
und weiterliest, wirft man den Leuten auf der Straße Konfetti hinunter, damit sie erstaunt 
stehenbleiben ... man beugt sich, ganz schwindelfrei, aus dem Fenster und 
schreit: Hört nur, hört! schaut nur, schaut! ich habe etwas Wunderbares gelesen, darf 
ich es euch vorlesen, kommt näher alle, es ist zu wunderbar! "5 
Malina S. 53 
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