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umfahren
ist auch keine
Lösung

thüringen, das ist der topos im zweifachen

Wortsinn. einerseits freistaat zwischen

saale und unstrut mit erfurt im Zentrum,

andererseits ort auf der kulturellen Land-

karte der republik. erstaunlich viele

gedichte versuchen genau diese spann-

weite auszumessen. eine kürzlich erschie-

nene anthologie versammelt die besten

der vergangenen fünf jahrzehnte

Über Thüringen zu schreiben stellt man 

sich heikel vor. Immer ist schon wer 

dagewesen, hat was gesagt oder hier gelebt. 

Ständig läuft einem da die Versuchung in 

Gestalt des GoetheZitats über den Weg. 

Kaum ein Fleck, der nicht mit deutscher 

Geschichte belegt wäre, kaum ein Bundes

land, andererseits, wo deren Extreme 

so nah beieinander liegen wie zwischen 

Weimar und Buchenwald. Angesichts 

solcher Großbaustellen würde man den 

mitteldeutschen Raum wohl literarisch 

am besten einfach weiträumig umfahren. 

Oder aber man lädt sich knapp Hundert 

( größtenteils noch lebende ) Lyriker 

ein ( und _innen ) und veranstaltet eine 

unverkrampfte Anthologie, wie es Nancy 

Hünger und Ron Winkler unter dem Titel 

Thüringen im Licht jüngst im Wartburg 

Verlag getan haben.

Denn neben, zwischen und unter all den 

literarischen VIPs vergangener Zeiten 

haben »all die / Leichtgewichte« der gegen

wärtigen ( Roland Bärwinkel ) erstaunlich 

wenig Mühe, dennoch einfach unbeschwert 

aufzutexten. Und dieses Gefälle, das hier 

keines ist, wird durch die im Band versam

melten Lyriker_innen sogar noch gedop

pelt. Prominente Namen wie Jan Wagner, 

Ulrike Draesner, Thomas Kling, Günther 

Kunert oder Reiner Kunze haben hier 

genauso das Wort wie weniger bekannte. 

Zwar sind mit nur vier nach 1980 gebo

renen Dichtern nicht die richtig jungen 

Stimmen der Gegenwartslyrik vertreten; 

mit Blick auf die historischen Schwer

gewichte ist der Band aber dennoch eine 

Frischzellenkur.

»Lieber über euere köpfe / hinweg

fliegen, freunde«, ruft als einer der ältesten 

Beitragenden der zuletzt genannte Kunze 

aus dem Jahr 1981 vom Flugzeug aus 

seinen Thüringer Landsleuten zu, »als 

/ hinwegschreiben.« Das kurze Gedicht 

des 1933 geborenen Erzgebirglers könnte 

dem Band ohne Weiteres als Motto vor

anstehen. Denn die Auseinandersetzung 

mit Land, Geschichte und Leuten bleibt in 

den seltensten Fällen oberflächlich – und 

erstaunlich selten aus. Das macht den 

Band zu einer spannenden und, ange

sichts der schieren Fülle einst prominenter 

 Thüringer, ungemein lebendigen lyrischen 

Fundgrube. Nicht selten entwickelt sich 

so ein Gespräch zwischen eigenen Versen 

und fremden, eigenen Lebensstationen 

der Schreibenden und deren Verflech

tungen mit der ( literarischen ) Landschaft. 

 Thüringen – das soll man wohl weniger als 

Thema denn als Anlass für diesen groß

artigen Band begreifen.

Denn was ist das überhaupt,  Thüringen? 

Schon bei der Benennung des hier zu 

Umgrenzenden scheiden sich die Geister. 

Eine »Gegend« will es der Klappentext, »ein 

Freistaat« das Lexikon, und das Vorwort 

präzisiert: »eine territoriale  Hypothese.« 

Vielleicht, so munkelt Walter Werner, 

reicht es ja just bis zu dem Fluss, »den wir 

Grenze nennen«. Thüringen, versucht 

es Daniela Danz gleich zu Beginn, das 

sei »das Land, von dem man sagt« – und 

beschwört ( »Kennst du das Land« ) bereits 

im Eröffnungsgedicht semantisch den 

prominenten Wahlthüringer herauf, an 

dem es auf den folgenden Seiten dann kein 

Vorbeikommen mehr gibt: Goethe. Und 

außerdem? »Wurst«, zum Beispiel; die ser

viert wiederum Kerstin Hensel ebenjenem 

Weimarer zu seinem Zweihundertsten; 

denn die sei, so sagt man ja, ebenfalls 

»Qualität aus Thüringen.«

Grob gesagt versammelt der Band 

letztlich zweierlei: solche Dichter, die im 

Land leben und schreiben und sozusagen 

die Einheimischen geben, und jene, die 

mehr oder weniger ( und oft immer wieder ) 

die Durchreisenden sind. Denn gerade 

wegen seiner Bedeutung im kulturellen 

Gedächtnis der Republik wird der Frei

staat auch immer wieder für Letztere zum 

Anlass für einen Text. Dabei scheinen 

jene NichtEinheimischen eher anfällig 

zu sein für die beiden »bronzene[n] 

 Götzen« ( Gerald Höfer ) der Deutschen 

als jene, deren täglich Brot der Gang über 

den Weimarer Theaterplatz ist. Hinzu 

kommen die obligatorischen historischen 

Gedichte ( Heine in Einsfeld, Wagner 

beim Pinkeln am Wegrand ) und immer 

und immer wieder der umvermeidliche 

Goethe, welchen Günter Kunert zuletzt in 

Weimar antrifft, »unter dem Gehrock die 

Figur / schon vollständig fertig / für den 

Sockel über den Resten / von unsereins«. 

 Geschickt, weil übergangslos, lassen die 

Herausgeber just in dem Moment, wo man 

des Guten, Schönen, Wahren allmählich 

doch überdrüssig wird, die Abteilung der 

GoetheGehtDaUndDaHinGedichte in 

eine ganze Reihe von Texten über Buchen

wald und den angrenzenden Ettersberg 

münden. »Nur Tote wohnen hier«, formu

liert es Michael Krüger einmal zweideutig 

in beide Richtungen, KZ und Klassiker

stadt, man dürfe eben »kein Gepäck haben, 

/ wenn man hier einziehen will. / Sogar 

Bücher sind verboten«.

So findet sich am Ende auf den knapp 

250 Seiten natürlich kein Patentrezept, 

wie denn nun mit dem deutschen Ballast 

am besten umzugehen wäre. Dafür aber 

unglaublich viele, einleuchtende und 

meist gelingende Ansätze und Vorschläge. 

Und genau deshalb könnte dieser Band, 

sozusagen 70 Jahre nach Kriegsende und 

im Kleinen auf dem Gebiet des Freistaats, 

auch ein Lackmustest dafür sein, wie es die 

Gegenwartslyrik mit der bundesdeutschen 

Geschichte hält. Die Antwort: erstaunlich 

unverkrampft. Der große Thomas Kling 

findet mit der lyrischen »gegnsprech / 

anlage« das entsprechende Bild für den 

Umgang mit dem, was da war. »Worte und 

Widerworte« eben, wie es wenige Seiten 

später bei Heinz Czechowski heißt. Sicher

lich gibt es unter den mehr als 160 Texten 

schwächere und stärkere. Keinem einzigen 

jedoch ist die ›Bürde‹ an stets Mitzuden

kendem anzumerken. Da reicht die Spann

weite von ganz persönlichen Thüringen

Erlebnissen – Hotelnächten auf Durchreise 

oder Heimspielen von Carl Zeiss Jena – bis 

hin zu zahlreichen Landschaftsgedichten 

über dieses »[u]nerklärliche Gehügel«, das 

Thüringen eben auch irgendwo ist.

Ungleich intensiver lesen sich ohnehin 

die Texte der ›locals‹. Wie lebt, schreibt und 

wohnt es sich denn als Schriftstellender 
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heute in Thüringen? Vermutlich wie die 

jeden Tag wieder neu weiße Seite ist da 

für Daniela Danz »das leere Land das mich 

/ morgens bekniet und abends verbellt.« 

Für die, die permanent vor Ort sind und 

schreiben, tritt dann aber auch mal schlicht 

die »Beschissenheit des Augustregens im 

UnstrutHainichKreis« ( Moritz Gause ) vor 

mögliche intertextuelle Bezüge. Und so 

geht es von »Hottelstedt nach Zottelstedt« 

( Wulf Kirsten ), wird bei Apolda die »pro

vinz« zum »metropolis der mauersegler« 

( Maik Lippert ) und schließlich vom »nebel« 

erzählt, welcher »jena« allmorgendlich »wie 

eine orientalin verschleiert«. Doch »wie 

nach der Liebesnacht / Die Ernüchterung 

folgt«, ( Heinz Czechowski ), scheint doch 

immer wieder das Triste durch, das die von 

Landflucht, Strukturschwäche und hoher 

Arbeitslosigkeit geprägte Region im Osten 

Deutschlands eben auch ausmacht. »Viel«, 

bringt es Wilhelm Bartsch einmal auf den 

Punkt, »ist schon am Arsch«.

Also was ist denn nun Thüringen? In 

der Vergangenheit war vielleicht mehr 

Lametta und Goethe. Immerhin: Seit 2014 

hat der Freistaat mit Bodo Ramelow den 

ersten linken Landesvater der Republik. 

»der Fantasie«, so Helga M. Novak, stehe 

eben »alles offen.«

nancy hünger / ron Winkler ( hg. ):

thÜringen im L icht.
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