
Der Dichter in der massenkulturellen 
Gesellschaft 

Uwe Kolbe (Dichter) 

Ich wunsch{(-' Ich konnte so etwas wie 
Blueieans er/inden 
Etwas, damit sich die '"cure an nIlch .:rin
nern Einen /'v!as,\'.:nartikel 

- A nd\' I-Varho! 

Das folgende Gespräch kann in ell1em Taxi in San Francisco 
ebenso geftihl1 werden wie in einem Zug zwischen Berlin und 
Frankfurt am Main oder in einem Flugzcug nach Seoul' Sind 
Sie beruflich untemegs? - Ja ich nehme an derundder literari
schen Konferenz teil.- 0, sind Sie Schriftsleller'? -- Ja,- Und was 
schreiben Sie so?- Aach, Ja, also ich habe ein paar Ciedichtbände 
veröffentlicht. -- 0, und wovon leben Sie dann? , 

Auf der anderen Seite finden wir den e\:tremen Gegensatr In 
der Liste der Litcraturnobelprelstriiger der letzten fünfzig Jahre 
stehen zu einem guten Drittel die \lumen VOlt Autminnen und 
Autoren, deren Ruhm auf Ihrer lYrischen Dichtung beruht, von 
T,S, Eliot (1948) bis Wislawa Szymhorska ( 1996), 

Die erstgenannte Seite machl lkn Alltag des Dichters allS, aber 
die meisten Erfahrungen mit seinem Beruf liegen im Dal'\\ ischen, 
Die westliche Massengest:lbchaft heht ihn auf die höchste ihrer 
Bühnen, das Fernsehen, lind sie hält dlli I.lIgleich in der L:\is
tenznot an der unteren Skala der selb-,tändig En\erbstätJgen .Je 
nachdem, ob :iie gerade elllell wie tim brauch, udcr cb<:11 nicht 
Lnd natürlich auch je nachdem, \\ie der Dichter,dil' Dlchtcrill 
sich eignet, das eine oder and<:re BedLirtl1l~ der Ci<:sellsdlaft /ll 

bedienen oder zu bdriedigen, Der Dlcht!,'r ab \CrSllrrelle" Ci<:lIil' 
der Eckkneipe einerseits, \ Oll dessen bahnDreclll~nJeJJl \\ t:rK die 
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Welt nach seinem Selbstmord erfährt, wenn schöne Verlage 
schöne Werkausgaben veranstalten ... Der Dichter als graumel
ierter, eloquenter Kommentator des Zeitgeists oder die Dichterin 
als sogenanntes "Fräuleinwunder", ein Star in der Talkshow, im 
Hier und Heute anerkannt und angekommen. 

* 
Erfinden wir uns einen, der vor zwanzig Jahren zu schreiben 
begonnen hat. Erfinden wir ihm einen frühen und raschen Erfolg 
in einem Land namens Deutsche Demokratische Republik. Dieses 
Land war der heutigen Massengesellschaft nicht vergleichbar. 
Mit ein, zwei schmalen Gedichtbänden konnte dort einer ein Star 
sein. Wenige Wahrheiten, d.h. wenige Brüche in der sichtbaren 
Welt, die sich ein wenig in der Brüchigkeit der Gedichte, in ihrer 
Sprache spiegelten, reichten aus, daß die Leser im geschlossenen 
Land wußten: Hier spricht einer für uns. Hier sagt einer auf seine 
Weise, wovon wir nur hinter vorgehaltener Hand zu reden wagen. 
Es ist nicht immer sofort und vielleicht nie ganz zu verstehen. Es 
trägt alle Insignien der Modeme und ihrer Nachfolge. Und 
dennoch enthält sein Werk Aspekte des aufrechten Ganges, die 
wir im Alltag entbehren. So weit so gut. 

Die Leser in einer geschlossenen Gesellschaft sind seltsame 
Leute. Sie feiern ihre Dichter, wenn sie dürfen (und wenn es 
ihnen verwehrt wird, heimlich erst recht), aber sie fordern auch 
von ihnen. Sie lassen sie thematisch nicht abschweifen. Sie 
wollen nicht lesen, wie sich die Wolken an der schwedischen 
Küste spiegeln. Sie wollen wissen, was auf ihrer Seite der Ostsee 
los ist. Sie fordern etwas, das es so im Westen nur selten gab (in 
den sechziger Jahren vielleicht) und heute in Mitteleuropa gar 
nicht: Zeig es den Kretins von Machthabern! Wirf ihnen den 
Fehdehandschuh ins Gesicht! 

Unser erfundener Dichter zeigte es denen also ein bißehen. Er 
zeigte mit dem Finger seiner Sprache auf das Eingesperrtsein und 
auf die Lüge der Macht. Nur so deutlich, wie es seine Muse er
laubte. Nicht sehr laut. Es reichte, daß neben dem Publikum, das 
ihn anspornte, auch die Geheimpolizei wußte, wieviel Reales in 
den scheinbar hermetischen Gedichten stand. Die Staatsrnacht 
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dachte sich, er sollte ein bißchen 'Weniger auftreten und ein 
bißehen weniger verlegt werden in seiner Heimat. Lassen wir den 
Dichter die Konsequenzen ziehen und das Land Richtung Westen 
verlassen. 

Erfinden wir seinen ersten Tag in einer westdeutschen Groß
stadt. Was wird er tun? Er kennt aus dem Fernsehen die größere 
Hälfte der Welt nur so, wie sie im h:rnschen ist. Ihre Buntheit 
kennt er nur schwarz-weiß, weil sein kleines Gerät sie so wieder
gab. Immerhin hatte er auch kritisches \\estliches, öffentliches 
Fernsehen gesehen. Neben der Wernung und den Voranend
Serien. Er kennt den "Duft der großen weiten Welt" lind den 
Marlboro-Mann. Er ist mit Lassie großgeworden lind mit der 
Familie Feuerstein. Die erstcn Abenteucr des Raumschiffes 
Enterprise hat er mit Anteilnahme gesehen. Dichten \vir ihm ein 
Poster von Jimi Hendrix an die Wand lind legl'n ihm eille Platte 
von Pink Floyd auf den ostdeutschen Plattenspieler. Damit hätte 
er schon zu dt!n Privilegierten mit Westbeziehungen oder 
Westgeld gehört. 

Da steht er nun in der Glitzerwelt einer sogenannten City. Da 
geht er durch die prächtigen, prallen Passagen, an den in Schau
fenstern prangenden Süßigkeiten und Sattigkeiten entlang. Da 
sieht er das erste Mal käufliche Damen und Obdachlose auf 
öffentlichen Plätzen. Und Fast Food LInd Schallplattenläden. 
Mein Gott, Schallplattenläden. Und Bücherläden, wunderbare 
Bücherläden, in denen es alles gibt, 'Was es im Osten Illcht gab 
oder nur unter der Hand oder in :-.ystematisch verstümmelter 
Auswahl... Und Restaurants in dichter Folge, wo man italienisch 
oder spanisch, chinesisch oder französisch, türkisch oder eben 
"bürgerlich-deutsch" essen kann. 

Dichten wir ihm einem bescheidenen Fetischismus an Lassen 
wir ihn in ein Kaufllaus treten und schauen zu, wie er zielstrebig 
Richtung Schreibwarenabteilung eilt. Er greift nach ein paar hüb
schen, feinen Stiften. Die hat er sich drüben immer gC\'v'iinscht 
und von der West-Tante nie bekommcn Nun sammelt er sie ein. 
Immer habgieriger grabscht er in die Hauft:n von Stiften. Er rafft 
zusammen, was beide Hände schaffen. Die Hände z.ittern. Wir 
sehen erstaunt, wIe er plötzlich alle Stine L1nsortiert wieder in die 
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Auslagen wirft. Da verläßt er schon das Kaufhaus, stürzt regel
recht hinaus. Paroxysmus! Er kotzt in den Rinnstein der sich 
feilbietenden Straße, vor ihm das geile Gleiten der großen, 
glänzenden Karossen. 

Erfinden wir ihm einen Auftritt für den heutigen Abend. Die 
erste Lesung im Westen. Da hockt er und schaut, welche 
Gedichte er vortragen kann. Wie steht seine Ost-Sprache im 
Westen da? Wer wird überhaupt dorthin kommen, in die kleine 
Buchhandlung? Was wäre die Attraktion daran in einer Welt, die 
alles bietet, und zwar alles gleichzeitig. Da sollten Leute 
kommen, um Gedichte aus einer ziemlich langweiligen, grauen 
Welt zu hören? Die Buchhandlung ist zu seiner Überraschung 
voll. Die Zuhörer sehen alle aus wie Lehrer und Buchhändler
innen und Autographensammler. Einige kritisch dreinschauende 
Geister mit langen Haaren sind auch darunter. Alle hier tragen 
schicke Brillen. Er liest wie um sein Leben. Anschließend wird er 
viel gefragt und informiert bereitwillig über das Land jenseits der 
Mauer. Das wird er noch jahrelang tun, auch, nachdem es das 
Land schon nicht mehr gibt. Von einem schalen Ding namens 
Kulturpolitik wird er reden, das heißt von Zensur. Warum fragen 
die hier im Westen danach, wie so etwas funktioniert? 

Die Einen tun es, um die Freiheit ihrer Welt bestätigt zu 
bekommen. Um eines Gruselns und einer Genugtuung willen. Die 
Anderen aber, die hier in der Mehrzahl sind, wollen ganz rasch 
auf die Zensur im Westen verweisen. Zensur des Marktes. Zensur 
dadurch, das ein Gedicht verkauft wird und ein anderes nicht -
und in den Augen derer, die darauf hinweisen, ist letzteres 
Gedicht ein kritisches, eines, das den Finger auf die Wunden legt, 
die der Kapitalismus reißt usw. Jedenfalls eines, das genauso viel 
Recht auf Publikation hätte wie jenes. Unser Dichter staunt und 
versucht zu begreifen. Er greift aber nur ins Leere, so, wie es ihm 
schließlich auch bei den Stiften gegangen ist. 

Dies hier erinnert ihn an Gespräche auf dem Schulhof, in denen 
heiß bis handgreiflich darüber diskutiert wird, ob der und der 
Musiker sich jetzt nicht endgültig dem Kommerz verschrieben 
habe. Damit habe er sich freiwillig den Gesetzen ausgeliefert, die 
der Markt diktiert. Auf den Schulhöfen der Welt schneiden dabei 
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stets die früh Verstorbenen besser ab. Sie sind ja die einZIg 
unberührten Reinen. denken die Schüler Jimi Hendrix .l.B. 
Janis Joplin und Jim Morrison. der Dichter. um Beispiele von 
Anno dazumal zu nennelJ. Alles andere ist daneben und danach 
selbstverständlich Kommerz. Der Markt hebt in den Himmel oder 
schmeißt auf den Müll. und das i-,t Zensur. Oder etwa nicht? 

Unser Freund will gcrne etwas erwidern. Er möchte darauf 
hinweisen. daß es so einfitch nicht sCln hann. Er verhaspelt sich 
Es ist tatsächlich nicht einfach zu vergleichen. ohnc zu werten. h 
ist nicht einfach. den Osten mit dem \-Vesten zu vergleichen. [os 

ist nahezu unmöglich. ein Phänomcn der oftenen Uesellschatt mit 
dem Namen eines Phänomens der geschlossenen Cieselbchaft zu 
belegen. Es ist ganz und gar unmöglich. lind genau seill werden 
wir immer nur in der Kunst. im (icdich1. Darauf redel er sieh 
immer gern hll1aus. Und er hat ja auch recht damit 

Lassen wir unseren fiktiven Dichter 1989 und 1990 recht ruhig 
verbringen. begeistert vom Fall des Ei"crnt:n Vorhangs. aher nicht 
sehr engagiert. Erfinden \vir ihm ein Stipendium. \\·ie es derglei
chen viele gibt 1Il der deutschen Bunde'iländer-Landschaft. Er 
sitzt in einem kleinen Künstlerdorf. Ab lind zu schaut er hinaus in 
die große Welt. Lassen \\11' ihn ruhig ,lUd: einmal nach Amerika 
eingeladen sein lind ?:u einem ,'>'ree/ frhce/-Korl/.crt nach Dalla~. 
Texas fahren. Der Poet in Residel/ct' all eiller I iniversltiit fahrt zu 
den RollinK Stones Ich finde. das ist ein<.: schiine Metapher il11 
Rahmen unseres Themas. 

Von dem Künsllerdorf aus fährt er später auch \\0 ieder in den 
Osten. Der verändert Sich rasch. während er \\oeiter der Osten 
bleibt. DDR mit leuchtend blauen oder grünen. riesL'ngroßen 
Tankstellen. Der Osten mit Bierdosen. wo vorher nur l'laschen 
waren. Der Osten mit Burger King. Me Donaids und einem türki
schen Imbiß. Die grauen Straßen mit bonhonfarbencn Prostituier
ten. Der Haß auf alles. \\as freIlId i~t. bucht alls seiner LatenE 
hervor. nachdem er früher kein Objekt hatte . .Jetzt kommen erst
mals wirklich sichtbar die Fremden. As) Ibe\verbcr. Verkäufer 
von irgendwas, Sozialhilfeempf<inger wi<.: Ich und du mit elf1em 
dunkleren Teint. Es geschehen Mordanschläge und Morde. \'011 

denen in der Zeitung w lesen ist und die das Fernsehen weltweit 
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dokumentiert. Die Werbung leuchtet heller als der Himmel über 
Bitterfeld. Aus der DDR-Fußball-Oberliga wird eine Regional
liga. 

Unser Dichter hat leider keine Ahnung von Fußball. Trat nicht 
Anfang Juni 2000 eine Mannschaft des internationalen PEN 
Clubs gegen einen Moskauer Verein an? Viel mehr hat der PEN 
nicht erreicht in Moskau. Er hat auf den Krieg in Tschetschenien 
hingewiesen, immerhin. Und einer Sportart gehuldigt, die Massen 
zueinander oder gegeneinander auf bringt, je nachdem. 

Der Dichter hat gelernt, daß der sogenannte Literaturbetrieb 
innerhalb Deutschlands, aber auch über die überraschend offenen 
Grenzen hinaus, ein sehr freundlicher Betrieb ist. Er hat seine 
eigentümlichen Veranstaltungen. Von denen ist immer wieder die 
Lesung des Einzelnen hinter dem einzigartigen Wasserglas ihm 
selbst die liebste. Dann gibt es aber auch sogenannte Literaturtage 
oder Lyrik-Nächte oder Literaturgespräche oder Wettbewerbe, 
die in öffentliches Wettlesen ausarten. Das sind Formen, die ihn 
immer wieder faszinieren, aber auch schrecken. Hier neigt jener 
Betrieb selbst tatsächlich der Masse zu. Hier hat er seinen Hang 
zum Event, der ftir den Einzelnen manchmal ein fataler Abhang 
ist. Wir sehen oft nicht so aus wie Leute, die auf Bühnen gehören. 
Von unseren Schreibtischen weg mit einem Rest Traum im Haar. 

Hier soll der Dichter ein klein wenig in die Nähe des allemal 
größeren, des Rockstars rücken bzw. des unterdessen viel 
größeren Stars, des Stars der Medien. Hier muß er in das 
Fernsehen hineinpassen, so daß der Schauer, wenn ihn das 
Publikum einmal leibhaftig sieht, verwandt ist jenem am vorderen 
Bühnenrand, wo die Teenager um ihr Leben schreien. 

Oder vor dem Container eines zynischen Projektes namens 
"Big Brother." Mitten in dieser fiktiven Biographie muß vom 
Ekel gesprochen werden. Tut mir leid, daß es schon soweit ist. Zu 
vermeiden war es nicht. 

Ich klicke mich also auf die Website des Fernsehsenders RTL II 
durch und live in das Geschehen bei dem Projekt Big Brother . 
Ein paar junge Leute wohnen eine Zeit lang in einem Wohn
Container, der durch Video-Kameras ftir jedermann von außen 
jederzeit unbemerkt zu besuchen ist. leh schaue also nach, was 
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die braunhäutige Frau dort tut. Ich erlaus.:he, wie jemand 
versucht, ganz leise zu kauen und ab und zu einen Satz übers 
Essen sagt. Nichts besonderes. Ich hahe nicht g,cnug Geduld. 
Vielleicht würde ich etwas ergattern. das interessanter ist. mir 
mehr verrät vom intimen Leben der freiwillig, Lingesperrten 
Massenkultur am gruseligen Rand. Ein Riesenerfolg. 

Der Orwellsche Ausdruck für die univcr-;clle Ohcrwachung im 
totalen Staat, hier schaut er mich VOI11 bunten COlllpuler-Screel/ 
an. Ein typischer Weg für einen Begriff: Vom Inbegriff des Bösen 
und einer Vision der Angst driftet er, mtscht er innerhalb weniger 
Jahre ab in die Banalität. Big Brother Aber ich selbst. \vährend 
Ich eine der Videokameras anwählt: und In den Wohnc\1ntamer 
oder in den Garten der Freiwilligen schaue, die si.:h hier haben 
einpferchen lassen für mich. den V\)yeur, ich sdbst bin ßig 
Brother. Das Medium gibt mir die I'vlaeht Big Brother /ll sein. 
Und die Angst, die Orwell in seine \ ision geschrieben hat. ist 
wieder da. 

Während gleichzeitig womöglich viele Jugendliche dasselbe 
auf dem Bildschirm haben, die das Geg('nteil von Angst emp
finden. Jus! for flm schauen sie hier mal rein. Per MausklicJ,. 
bestimmen sie ihre Favoriten im ('ontainer. Wer zuwenig Punkte 
bekommt, fliegt nach einer bestmunten Zelt heraus. Andere 
kommen herem. Und irgendwann ist , .... J/(!H [)o\nJ. Im Juni 2000 
ist bereits alles vorhei. Die "Überlebenden" des feinsinnigen 
Spiels werden Geld lind vielleicht LI iesen lind jcncn Vertrag für 
ein paar Werbespots uder für eine 5'"i/co!n erhalten. 

Wer sich VOll .Ästhetik und Geist einer solchen Medienaktion 
distanziert, bt:kennt wahrscheinlich nur seinen konvent ionellen 
Geschmack. Daß ein Begriff. der noch eben mit Diktator-Figuren 
konnotiert war, wieder aufersteht als spielerische Farce . sollte 
ich es nicht auch entspannt belächeln" Leider steht mir die 
eigene, andere Erfahrung dabei im We!!. 

Bestimmte Arten gewöhnlicher Berichterstattung, eine gewisse 
Art unserer Nachrichten- und Zeitungsbilder entstehen ja auf ähn
liche oder dieselbe Weise wie ßig Brorher Der Unterschied zwi
schen medialer Inszenierung und der Darstellung eines nicht
medialen Geschehens ist nicht mehr wirklich wesentlich. Wenn 
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wir dem Bildschirm Recht geben. Wenn wir der Masse Recht 
geben. Uns allen. uns selbst, die wir auf das Leben im kleinsten 
gemeinsamen Vielfachen, das oft eine Suada der Dummheit ist. 
nicht verzichten können. Ob wirs wollen') AussteIgen aus dem 
Lauf der Dinge? 

* 
Die Brüchigkeit der Stimme des Dichters bei seiner Lesung belegt 
die Authentizität seines Textes. Ja, wirklich? Es geht doch gar 
nicht um das Ged icht oder um den sogenannten Text. Es geht um 
Performance, um die Art der Selbstdarstellung. Bei dem be
kanntesten deutschsprachigen Literaturwettbewerb, der nach 
Ingeborg Bachmann heißt und der Prosa vorbehalten ist, schnitt 
sich vor Jahren ein Autor die Stirn mit einer Rasierklinge auf. 
Kameras und Zeitungen trugen das Geschehen hinaus in die 
interessierte Öffentlichkeit. Ein kurzer Ruhm. Im realen Sozialis
mus oder in einer anderen Diktatur wäre eine solche Aktion 
politisch gewesen. Ein Hinweis auf die Verhältnisse, fast so 
aufwühlend wie eine Selbstverbrennung. Sie hätte ihre Deutung 
mitgebracht und wäre gel/au gewesen. Hier, im Zentrum eines 
Literaturbetriebes wurde die Geste unscharf. Sie konnte auf 
vielerlei Art gelesen werden. Am Rande auch als ein Aufschrei 
gegen den Betrieb. Zuallererst jedoch so, wie sie in der 
westlichen Logik funktioniert: 

Dieser Schriftsteller hat sich selbst in die Öffentlichkeit beför
dert. Er hat das Gesetz de~ Marktes erkannt und das Medium be
nutzt. Er ist clever gewesen. Der Betreffende ist das übrigens bis 
heute. Sein Name ist Rainald Goetz, er schreibt im Internet. 
beschäftigt sich mit aktuellen Trends in der populären Musik 
usw. Er stellt den Schriftsteller dar im Rahmen und in den 
Möglichkeiten eines Teiles populärer Massenkultur. 

Die Maschine stcht allzeit bereit. Das große Tor ist sperrangel
weit offen. Es ist nicht das Tor in die Ewigkeit (des Ruhmes, wi{~ 
altmodisch das klingt; in der deutschen Graffitti-Szene heißt e~ 
deshalb englischfi:lnle). Nein, es ist das Tor in die Art Öffentlich
keit, für die das jeweilige Medium zuständig ist. Ein Teil de~ 
eigenen Lebens wird zu einer Maske auf der Mattscheibe. 
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Konventionelle Literatursendungen und Magazine, die es 
immer noch gibt, obwohl sie unterdessen wie alle~ andere im 
Medium auch ab "Formate" hezeichnet werden, sie behalten 
ihren merkwürdigen Charme Erih Satie hat Illan in den 
Achtzigern und Anbmg der IH:ufll'iger Jahre tlir einen klavief
spielenden Kulturjournalisten halten müssen. Jedenfalls nach den 
Magazinsendungen deutscher Fernseh~ellder Zli urteilen. Literatur 
wird immer wieder staubtrocken präsentiert LInd Irgend\\' 11: 

lächerlich. Es gibt in Deutschland nur eine heständige Ausnahme. 
Die gewinnt ihren Charme und ihren Rang als Medienereignis 
aber nicht daher. daß hier hekannte Kritiker über Büclwr 
diskutieren, sondern daß einer dieser Kritiker. der einfluBreichslc 
im Lande, ein genialer Entertainer ist: Marcel Rcich-Ranicki, 111 

diesem Jahr 80 Jahre alt, aber längst ni..:!l1 \\eg \,<)m I·en~ter. 
Was geschieht sonst? 
Unser Dichter sucht in den Mediell nach dem Gedicht. Nicht 

nach seinem eigenen. versteht sich. Auch wenn der Weg des eigt~
nen Gedichts ein durchschnittliches Beispiel gäbe. Er findet es 
gelegentlich in konservativen /eitungen. Lr findet c:-, im Internet 
Stümperhaft 11ft wenn es neu hineingctippt iSI und niclll~ sonst 
fremd, wo die alten Meister zilien v,erden im /lcuen ~1edlllln. 

Phantastisch dort, wo das Berllflcr Intcrnd-ProJekt lvrikiine v iel
leicht für die Zukunft ein intclTliHiollakc, Netz der Dichtung zu 
werden verspricht. Wie das schOll jeU! funktioniere drängt es lIn
ser Thema auf ein interessantes und \~ ICdcrum Illetaphllflsches 
Bild zusalmnt~n: 

Sie laden ein bestimmtes MultimediaprogramTl1 aus Amerika 
herunter. Sie ~ehell dabei sehr \' iel Wabung und müssen 'ich I ieß
lieh mit einer Kreditkarte bezahlen. Am Schluß diescr Operatioll 
erklingt Paul Celans Stimme tatsächlich alls dem .')ound Slsfem 

Ihres Rechners. Fr spricht die "Todesfuge", ein I:entrales Gedicht 
des Zeitalters nach Auschwitz. Was ~\lIllL' den Sprung aus delll 
20. ins 21. Jahrhundert deutlicher bckgen als die Knt11plexität ei
nes solchen Vorganges') Ich sage komple:-. lind denke absurd' 

Warum ab~~r das Cied ich!') Warulll genügt der lnterltaltllng"
gesellschaft meht die ihr angemessene kkille Plaudere!_ hel der e~ 
um nichts g(:hen muß, der Chat'? Warum hefleißigt ~ie sich 
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ausgerechnet der ältesten Ausdrucksform der oralen und rituellen 
Tradition? Warum greift sie nach Zauberspruch und Kinderreim, 
nach dem modernen Gedicht oder dem Epos? Im Hip Hop-Vers 
etwa lebt das traditionelle Handwerk des Verseschmiedens und 
Reimens wieder auf im Kontext der jugendlichen Massenkultur 
und verleiht der Gattung wirklich neue, vor allem orale Frische. 

Zugleich respektiert die schöne bunte Welt auch den grauen 
Vogel, obwoh I dic Berufsbezeichnung eines "Lyrikers", jeden
falls in meiner Muttersprache, kaum ohne Ironie zu gebrauchen 
ist. 

Ob Bob Dylan den Nobelpreis für Literatur eines Tages 
wirklich erhält? Auf der Liste der potentiellen Preisträger findet 
sich sein Name, sagt das Gerücht seit Jahren. 

Ich glaube, Massenkultur und Gedicht sind überhaupt nicht so 
antipodisch, wie bei der ThemensteIlung vielleicht vorausgesetzt 
war. Auch nicht so weit voneinander entfernt, wie ich selbst an
fangs noch unterstellte. Es scheint im Gegenteil so zu sein, daß 
die verbreitetsten Formen der Kultur gerade auch das Gedicht 
immer wieder zurückrufen aus dem Reich der Totgesagten. Was 
wären Blues, Schlager, Rockbalade ohne ihren Text und ohne 
dessen uralte Komponenten, die Klischees aus der Hochdichtung? 
Die Helden und Zauherer der Fantasy-Filmwelt kommen, wenn 
sie den Mund auftun, nicht ohne Versatzstücke alter Weltpoesie 
aus. Wenn große Dichter und Poetologen wie Robert Graves oder 
Seamus Heaney in ihren theoretischen Aufsätzen vom Alten im 
Neuen, von den ticfen Wurzeln sprechen, in denen das heutige 
Gedicht sich der Herkunft versichert, so halten wir mehr in 
Händen als nur den Schlüssel zum Weiterleben des Gedichtes 
selbst. 

Daß die Sonne einmal aufging und die Blüten der Blumen sich 
ihr zuwandten, es wird im Science Fiction-Film beschworen 
gerade dort, wo die irdische Welt nach ihrer Apokalypse 
imaginiert wird. Etwa in den amerikanischen Streifen "Silent 
Running"(1971) oder "Soylent Green"(1973). Wenn Worte ge
sprochen werden angesichts der Bilder bedrohter oder vernichte
ter Schönheit, so werden es dichterische Worte sein. Noch im 



224 Uwe Kolbe 

plattesten Kontext, in der reduziertesten l'orl11 des Klischees wird 
das poetische Sprechen seine Kraft beweisen. 

Selbstverständlich sind das Gedanken, mit denen sich unser 
fiktiver Dichter auch über Wasser hält. lr behauptet je länger 
sein Leben dauert und je weiter die Naivität des anHinglichen 
Schreibens hinter ihm liegt, die Kraft dessen, woran zu arbeiten 
er nicht aufhören kann. Dabei bleibt sein eigenes Tun selbst· 
verständlich marginal. Er weiß das. 

Er ruft wie vil'le andere laut in dem Wald der Massenkultur 
und ihrer Medien, durch den zu gehen er selbstvl:rständ I ich lind 
ungefragt als Kind begonnen hat. lJnd \\ Il' sollte cl' nicht weiter 
darin unterwegs sein, wenn er in semem Autll sitzt. das eine 
bestimmte Firma gebaut hat. Wie sollte CI' nicht, wenn CI' ein 
Hemd trägt oder eine Hose mit einem ganz kkin011 Sloftetzell 
daran, auf dem sich ganz kleine Buchstaben finden. die etv .. as 
bedeuten. Beispiels\\eise bedeuten sie: I)u kannst nur kaut\:n. 
was andere auch kaufen Und Jeder. deI' dich Sieht, kann er
kennen, bei welcher firma oder in welchelll Laden du kaufst. \ Jnd 
wenn du über einen hestimmten Film sprichst und dich soundso 
darüber äußerst, werden alle wissen, daß du diesen Film ge'oehell 
hast. Die Tral1mfabrik hat ihn für dich produziert, die gwf.)e oder 
auch eine kleinen;, das macht nicht ~,() sellr Vlcl au". Du bist lil 

einem Platten laden gcwes0n lind hast eilll'n Soundtrack gekallt1 
Während du hier an diesem Text arbeitest oder an diesem 
Gedicht, da hörst du eine MUSik, die Millionen andere kenllcn 
Während du die Nachrichten anschaltest und eIn Bild siehst, Jaß 
dich nie wieder loslassen wirst, ist dir etwas geschehen. das du 
mit Millionen teilst. Nicht aber die Wirklichkeit hat didl in delll 
Moment. Nicht der Tisch au'> Holz, au1 dem Deine mäßigen 
Hände liegen Du gleichst in Illehts dem Vogel 111 der fun aus 
dem biblischen Gleichnis. 

Du siehst ein Bild, weil jemand möchte, daß du e.'> sidlst. .lc
mand hat es für dich aufgenommen, jemand besitzt das Ilrheber
recht daran, jemand kauft und verkauft e", schließlich wählt e'i 
jemand aus, auf dieser oder jener Position im Format ,veH'.\ Zll 

erscheinen. Welcol1le!o the machine, um es mit dem alten Hit \011 

Pink Floyd zu sagen. 
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Wenn unser Dichter in einem Gedicht das Wort Maschine be
nutzt, wenn er in einem Traum entsetzt in tiefe Schluchten und 
Schächte blickt, in denen niegesehene Maschinen sich bewegen 
wie gigantische Tiere ... , dann schwingt ja auch dieser Text mit 
Und ich muß hier betonen, was sowieso aus jeder Zeile dieses 
Textes spricht: Wenn wir nicht besondere Sammler oder 
beispielsweise besondere Eltern sind, die mit ihren Kindern in die 
jeweils neue Drehung der Spirale der Massenkultur und ihrer 
Moden eintreten, dann bleiben wir auf der Ebene unseres frühen 
Konsums stehen. Unser fiktiver Dichter hört noch immer die 
Rockmusik der sechziger und siebziger Jahre am liebsten. Die 
nicht immer sehr künstlerischen Filme, die ihn am tiefsten 
getroffen haben, die Western und Science Fiction-Filme und 
billigen Serien, die sem kulturelles Korsett und also auch seinen 
Geschmack und sein Weltbild wesentlich mitbestimmt haben, sie 
wurden in den seitdem vergangenen Jahrzehnten nicht großartig 
ergänzt oder erweitert. Was für eine Kompetenz dürfen \vir ihm 
also zuschreiben? Die eines durchschnittlichen Weltbürgers. 

Der Foo! on the hill ist mir selbst schon in ein frühes Gedicht 
geraten. Wir sollten eine weltweite Anthologie veranstalten. With 
a little help of ourfi'iends vielleicht Die Spuren der Massenkultur 
im Gedicht selbst Wir würden über die Spiegelung der Massen
kultur in der Hochkultur etwas lernel1- Und wir könnten ganz 
sicher sehen, wie sich in beiden die nämliche Tradition spiegelt. 

Leben wir übrigens nicht alle in der Mehrzahl unserer Tage 
und in der Mehrzahl der Nächte in genau dem, was einige von uns 
nicht müde werden zu verfluchen? 

* 
Unser Dichter ist in die Jahre gekommen. Nicht mehr jede Reise 
ist eine Offenbarung. Nicht mehr auf jedem Flug hält er nach den 
Engeln Ausschau, die oben auf den Wolken sitzen. Er hat begrif
fen, wie klein die Welt ist. Zugleich beschränkt er sich tatsächlich 
auf das, was er überschauen kann. Was Siegmund Frcud das 
Realitätsprinzip nannte, in Folge der nachgeholten westlichen 
Adoleszenz hat es ihn fest im Griff. 
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Dort wo er lebt, in einer munteren kleinen Universitätsstadt im 
Westen Deutschlands, ergeben sich manchmal Gespräche in bunt 
gemischten Gruppen, gemischt aus Menschen verschiedener Sozi
alisation. Personen aus dem Osten lind alls dem Westen treffen 
hier zusammen, aber auch solche verscllleJener sozialer Iierkunti. 
mit verschiedenen Berufen, mit unterscllledlich hohen Schulden 
bei den Banken. mit großen oder "leillt~n Autos. Besitzer von 
Häusern sitzen zusammen mit Mietern In Wohngemein"chatten. 
Machen wir ein Experiment. Stellen wir uns ein Gespräch unter 
diesen Menschen vor. Sie kennen sil.:h noch nicht zu lange, sind 
einander aber so weit vertraut, um gerade 111 diesem Aug.enblick 
über einen .:?:ewissen neutralen Punkt miteinander hmaus III 

kommen. Wir können ihr Gespräch mit dem Zusammenlegen 
eines Puzzle vergleichen Jeder der (je~prächspartller hat seine 
optical his!ory mitgebracht. So nennen WII die Summe der Bi IdeL 
wie sie im Gedächtnis jedes Menschen vorhanden ist Au, diesem 
Vorrat nun nimmt jeder immer, wellll e" ZUIll Gesprächsverlauf 
paßt, ein Bild oder den Teil eines Bildes heraus. Lunälhst kann 
von Orten die Rede sein. Von Städten und Landsl.:haften. - Dort 
habe ich einmal gewohnt. - lIier bll1 auch ich eillmal vorhel
gekommen. - 011, da \vollte ieh Sl.:hOIl immer einmal hin. SchOll 
kommt ein Filmbild dazu. ein Kunstbild. Nehmen wir an, es \\ärc 
von New York oder von Kapstadt die Rede oder \on Istanbul. 
Das Puzzle wird rasch größer. Aber 1111.:111, weil,lede LInd Jeder an 
jedem Ort war, sondern weil die und der Bilder gesehen haben. 
Echte Bilder. sagen WIr. von elllelll Urlaub in Amerika, oder 
"falsl.:he" Bilder. sagen \\ ir, aus einem James Bond-Film. in dem 
Istanbul eine Rolle spielte. Das Puzzle \v<ichs!. Plötl:lich ist von 
der Kindheit die Rede. Das ist kein /ilfall Er:-,taunlich oft legen 
in einem solchen Spiel die Menschen Bilder alls ihrer Kindheit 
nebeneinander, um sie zu vergleichen. Die Teile mögen .wnäd1st 
nicht recht zueinander passen. weil die Miitter lind Väter lind die 
Orte der Kindheit so versl.:hieden sind. Rerlin oder Halle an der 
Saale oder ein Dorf bei ProrLheim. ein Fluß lind em üeblrge. cm 
riesiges Haus und em garl/ kleiner verwunschener (jarlen 

Nun ist davon die Reck- bei Kindern des ll1ittleren /\\anZig
sten Jahrhunderts ein gan!: normaler I all ,seit \\aHn I.:in "ern-
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seher im Wohnzimmer stand. Aus der Stube geht es plötzlich 
hinaus in eine ganz andere Welt. Ost oder West spielt plötzlich 
gar keine so große Rolle mehr. Aus dem Nebeneinander der 
Bilder wird ein Puzzle aus Namen: "Daktari", "Fury", ""Lassie", 
"Tom und Jerry", "Speedy Gonzales", "Die Augsburger 
Puppenkiste". "W innetou " mit Pierre Briece und Lex Barker, 
"Der große Bluff' mit Marlene Dietrich und James Stewart, 
"Casablanca", "Psycho", ja, die älteren Kinofilme, die die 
meisten Gesprächspartner durch das Fernsehen kennen lernten. 
Unserem Dichter fallen Filme ein, die es in der DDR nie im Kino 
gab, alle James Bond-Filme zum Beispiel, "Doktor Schiwago" 
selbstverständlich oder "Nostalghia" von Tarkowski. Eine zu
fallige Aufzählung. Wie überhaupt aus dem Zufall, was einer 
wann gesehen oder gehört oder anderweitig ins Bewußte und 
Unbewußte aufgesogen hat, die Struktur dieser fiktiwn, aber 
jederzeit belegbaren Kommunikation wird. Das Puzzle wird bunt, 
doch seine Teile passen auf diese Art zueinander. 

Statt Bilder aus der Wirklichkeit geraten mehr und mehr 
künstliche Bilder, Celluloid-Bilder, elektronische Bilder auf 
zentrale Positionen. Und die Fremdheit vom Anfang weicht in 
großen Sprüngen einer erstaunlichen Nähe. Zur oplica/ history 
gibt es selbstverständlich immer den passenden Sound, von "Lilli 
Marleen" bis zum "Lied vom Tod", vom "Help" der Beatles bis 
zum Hip Hop Soundtrack des letzten Films von Jim Jarmusch, 
"Ghost Dog." 

Wir klettern durch unsere eigene Erinnerung, durch unsere Le
bensgeschichte, die wir gerne als sehr speziell empfinden, als ein
zigartig vielleicht. Während aber das Puzzle entsteht, begreift 
auch unser fiktiver Dichter, daß die Grundlage der Kommunika
tion, die Grundlage des Verstehens selbst, des Zueinanderfindens 
verschiedener Menschen ... zunehmend ihre gemeinsame Teilhabe 
an der Massenkultur ist. Ein Teil dieser Erkenntnis ist Er
schrecken. 

Gern illustriere ich es mit einer weiteren Aufzählung: Wrigley 
Spearmint, Tamagochi, Coca Cola, "Levi's", Monchichi, Lego, 
Asterix, Pokemon, Adldas, Ferrari. 
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Die überwiegende Mehrzahl der Zeil..:hen, die wir mttelllander 
austauschen, sind massenkulturellen Ursprungs oder dementspre
chend konnotiert. Hollywood ist eine gigantisl..:he Manipulation 
und ein Synonym für einen Ort unserer Kindheit Und wenn wir 
nicht wiederum eigenen Kindern zuschauen. wie es fllnktioniert. 
dann schauen wir doch nUf einmal kUr/ in uns selbst hinein. In 
Hollywood und an ein paar ähnlichen Orten in Ostasien. Indien 
und Europa, in Musikstudios und in \Vebdesign-Biiro~ \\ ird uns 
eine neue Heimat gegeben. Wir sind darin genauso l:ombles wie 
die Originale, die jene Welten bevölkern. Ortginalität ist in 
hohem Maße Selbstbetrug. 

Die Bilderwelt unserer Kinder, was sie anziehen. was sie 
hören, was in ihren Zimmern neben ihrem und in ihrem Bett ist, 
worüber sie schließlich mit anderen K indern sprechen lind auch 
mit uns sprechen "vollen - und manchmal nur noch können -. sie 
ist Massenkultdr. Ohne Wenn und Aber 

Wie soll ich jetzt atdhören, \V() ich gt:rade anfangen könnte? 
Unser fiktiver Protagonist ist in die Jahre gekommen. Eine seiner 
Arbeitsprothesen ist Originalität. Die ist schon eine Frage des 
Urheberrechts. Er ächzte befriedigt. ab die Postmodernt~ wieder 
ausgeläutet wurde. Die Ausbeutung der Tagebaue und anderen 
Bergwerke der Tradition und der massenkulturellen Archäologie 
wird nicht m,;hr sn gnadenlos theon:tisicrt. Das Quecksilber 
armseliger Goldsucher verpestet nicht mehr in 'iolehen Massen 
den Fluß der Hocllkultur. Ilabe ich dieses Wort ebel1 noch einillal 
benutzt? Lassen wir es also stehen. 

Unser Dichter hildet sich ein, mit vielen Kolleglllncn und 
Kollegen rund um die Welt an ein und demselben Gedicht zu 
schreiben. Dies nun ist älter als die Massenkultur, lind es ist 
größer als sie. Seine Wurzeln reichen su tief wie die der <iattung 
Mensch und ihrer Sprache. Zugleich aber lebt er in einem 
vorsichtigen, wesentlichen Gespräch mit seinen Zeitgenossen. 
Deren Verständnis, deren Fäh igkeit zu lesen ist geprägt von ihrem 
gewöhnlichen Wandel auf Erden. in den auch der alltägliche Tritt 
des Dichters gehört. 

Tiibingen, 21. Juni 2000 
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