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Manfred Schneider 

Gerhard Kaiser: Geschichte der deutschen Lyrik* 

Ach, Gedichte 

Nur allein der Mensch 
Vermag das Unmögliche: 
Er unterscheidet (...) 

Unmöglich, diesem Werk gerecht 
zu werden. Gilt es doch eine Ge
schichte der Lyrik zu unterschei
den und zu würdigen, die auf mehr 
als zweitausend Seiten ein Pan
orama des lyrischen Sprechens zwi
schen 1770 und 1989 entwirft, ein 
Panorama, das zugleich die histori
schen Bedingungen dieses Spre
chens (als Teil seiner Mitteilung) in 
den Blick faßt, die also Literaturge
schichte, Geistesgeschichte, Sozial
geschichte, Auslegungsgeschichte 
in einen breitgefächerten Diskurs 
aus Interpretation, Kommentar, 
Kritik, Polemik faßt. Es ist ein 
Werk, das die Summe aus langen 
Jahren wissenschaftlicher Arbeit 
zieht und somit auch die Krönung 
einer bewundernswert kreativen 
wissenschaftlichen Karriere bildet. 
Eine unmögliche Gerechtigkeit 
verlangte, diese Lyrikgeschichte in 
ihrem Facettenreichtum zu würdi
gen, in ihrem Glauben, ihren Ob
sessionen, ihren Erkenntnissen, in 
ihren vielen überraschenden, 
neuen Leseweisen. 
Zunächst jedoch fordert dieses 
Buch dazu heraus, seine Thesen zu 
bedenken. Dies um so mehr, als die 
Ausgangsthese auf einer Überzeu
gung gründet, die sich, wie der Au
tor unterstreicht, radikal vom 

Theorie-Zeitgeist unterscheidet. Es 
geht Kaiser darum, „den Gedan
ken des Individuellen zu befestigen 
und zugleich beweglich zu halten" 
(I, 11). Dieser Gedanke erhält im 
zweiten Band der Untersuchung 
das Profil einer Generalthese: „Alle 
Strömungen der Lyrik weisen auf 
eine gemeinsame Problemlage: den 
epochalen Angriff auf das Ich. (...) 
Allenthalben zeigt sich die gleiche 
epochale Signatur: die Bedrängung 
der Individualität durch Kollektive 
und Strukturen" (II, 31). System
theorie und Poststrukturalismus, 
die das Individuum als epistemolo-
gische Leitgröße verabschieden 
wollen, erweisen sich aus dieser 
Sicht heute als Erben all der Ge
schichtsmächte, die das Subjekt 
seit seinem triumphalen Erschei
nen in der Philosophie und Lyrik 
seit 1770 in Bedrängnis bringen. 
Kaiser begründet seine Ethik des 
Lesens nicht nur aus Solidarität 
mit dem von Massengesellschaften 

* Geschichte der deutschen Lyrik von 
Goethe bis zur Gegenwart. Ein 
Grundriß in Interpretationen. Bd. 1 
Von Goethe bis Heine. Frankfurt/ 
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und -gedanke marginalisierten (ly
rischen) Subjekt; er sieht auch sein 
Programm durch die gleichen Ge
genkräfte gefährdet. Es überrascht 
nicht, daß dieses Programm seinen 
Theoriebedarf gerne in tempera
mentvoller Auseinandersetzung 
mit neueren Tendenzen der Litera
turwissenschaft erarbeitet. So ist 
sein Recht nicht zuletzt auch Recht 
vom Unrecht der Diskursanalyse 
oder Dekonstruktion. 
Vergleicht man Kaisers Werk mit 
ähnlichen Unternehmungen der 
Vergangenheit und Gegenwart, mit 
den Lyrikgeschichten Emil Erma-
tingers (1921/25), Johannes Kleins 
(1957), Rudolf Hallers (1967) oder 
Hans-Georg Kempers (1987 ff.), 
mit den Interpretationssammlun
gen Benno von Wieses (1959) oder 
Walter Hinderers (1983), dann ist 
man wirklich beeindruckt von so 
viel historischer Auflösungsge-
nauigkeit und theoretischer Auf
klärung. Mit den sogenannten „So
zialgeschichten der Literatur", die 
seit Mitte der siebziger Jahre er
scheinen und als dickleibige Trug
bilder ihres Anspruchs vor allem 
Belege für das etymologische Para
doxon lumen a non lucendo geben, 
kann sich Kaisers Unternehmen 
mühelos messen: Sein Buch bildet 
den Versuch einer umfassenden 
epochalen Darstellung aus einer 
Perspektive, aus einem theoreti
schen Konzept, zu dem sich ver
mutlich kein jüngerer Literaturwis
senschaftler mehr berufen fühlt 
und in der Lage sieht. 
Was aber erzählt die Geschichte, 
die Kaiser in mehreren hundert 
Gedichten erlauscht? Sie erzählt, 
was geschieht, nachdem, mit Hegel 
zu sprechen, der Geist im philoso

phischen Wissen seine Geschichte 
abgeschlossen hat. Die Zeit hört 
nicht auf: Die Uhren ticken immer 
noch, und die Dossiers der Archi
vare schwellen weiter. Jetzt spre
chen Gedichte also implizit und ex
plizit von der „Bedrängung des In
dividuellen durch Kollektive und 
Strukturen". Weil das Individuum, 
das als Träger der geschichtlichen 
Vernunft theoretisch die Freiheit 
als „höchsten Inhalt" hat, diese 
Freiheit nur gegen den Widerstand 
der Welt und Gesellschaft erfassen 
kann, thematisiert sich das lyrische 
Sprechen im Zeichen dieser Gegen
kräfte. Die Sprache des Subjekts 
kommt von Anfang an aus der De
fensive. Seine Geschichte seit 1770 
verläuft in Akten unablässiger 
Selbstbehauptung gegen die Zumu
tungen der Welt: Diese Geschichte 
kennt daher weder einen Fort
schritt noch einen Rückschritt. Wie 
ist sie zu denken? 
Kaiser eröffnet das Spiel auf eine 
theoretisch anspruchsvolle Weise, 
die nicht wenig von Friedrich Kitt
lers Aufschreibesystemen 1800/ 
1900 angeregt ist: Ausgehend von 
Schillers berühmten Distichon 
Sprache mit dem Pentameter 
„Spricht die Seele so spricht ach! 
schon die Seele nicht mehr", ent
wickelt er aus dem Horizont der 
Klassik die Theorie dieser unmög
lichen Seelensprache. Das „Erleb
nisgedicht" kann ersichtlich seine 
Künstlichkeit thematisieren, aber 
es beharrt darauf, künstlerisch eine 
Dimension des Erlebens zu artiku
lieren und sich damit „Möglichkei
ten des lyrischen Sprechens" zu er
schließen. Tatsächlich aber gibt es 
auch nach Kaiser keine Unmittel
barkeit mehr zwischen Innerlich-



378 Buchbesprechungen 

keit, Erleben und Sprache; wohl 
aber - und das ist sein entscheiden
der Gedanke - eine Rückwirkung 
der Dichter-Sprache des Erlebnis
ses und der Innerlichkeit auf das 
Subjekt (des Autors wie Lesers). 
Damit ist gegenüber Kittler, der die 
Sprachen des Gefühls und der Un
mittelbarkeit als Code erfaßt, des
sen Errichtung, Anwendung und 
Zirkulation analysiert, ein Rest 
von Authentizität gerettet: Das Er
lebnis bleibt an der Produktion der 
Erlebnis-Sprache beteiligt, aber 
erst dieser Ausdruck entwickelt 
jene Kulturmacht, die es dann allen 
erlaubt, in die Erfahrung der Inner
lichkeit einzutreten. Oder die es 
vielmehr befiehlt. 
Mit bemerkenswerter Klarheit hebt 
nämlich Kaiser in diesem Zusam
menhang hervor, daß Interpretatio
nen als „Dekret der Texte" (I, 55) 
Zustandekommen. Dieses Dekret ist 
in Kraft, seit die Lyrik Goethes das 
Individuelle, das Seelische zu ihrem 
Programm gemacht hat. Aber darf 
sich, so mag eine Leser-Frage lau
ten, der Leser diesem Gesetz nie
mals entziehen? Soll er auf immer 
dem Kult der lyrischen Innerlich
keit dienen? Kann nicht auch ein 
Stück Freiheit gerade darin liegen, 
die Imperative des Individuellen zu 
vergessen? Darf sich nicht vielleicht 
das Lesen, mühsam wie es ist, seine 
eigenen Gesetze geben? 
Kaisers Ethik des Lesens rechnet 
von vornherein mit Verlusten. Das 
folgt aus ihrer Logik der Geschich
te. Immerhin verfugt auch diese 
Geschichte über eine (hermeneuti-
sche) List der Vernunft, die die 
Dichter als „exemplarische Men
schen" sagen läßt, was allen ande
ren zu sagen sonst nicht möglich 

wäre. Dichter ragen als Helden aus 
einer kontinuierlich drohenden 
Katastrophe des Sprach- und 
Selbstverlusts heraus. Allerdings, 
so darf auch hier eingewendet wer
den, leitet die lyrische Selbstbe
hauptung ihr Recht nicht nur von 
den Bedrohungen ihrer Referenz 
(des Individuellen) her; das Indivi
duelle eines literarisch sprechen
den Subjekts unterliegt selbst einer 
Norm. Es darf sich nicht einfach 
die Sprache eines anderen lyri
schen Individuums aneignen, son
dern es darf die (von anderen er
fundenen) Worte und Verse nur le
sen als Repräsentation seiner im 
übrigen sprachohnmächtigen Indi
vidualität. Denn zugänglich und 
reproduzierbar bleibt uns das Indi
viduelle allein als Differenz und 
nicht als Substanz. Das macht Kai
sers Darstellung zwar nicht expli
zit, aber es ist die ratio ihres Ver
fahrens, da sie ihre wichtigen Be
funde in Vergleichen artikuliert 
und pointiert. Das „Erlebnisge
dicht" wird nicht wie in der Her
meneutik Diltheys oder Staigers 
unmittelbar durchsichtig auf eine 
Dichterseele; vielmehr stellt es ein 
Dokument zur Verfügung, eine 
Spur jenes Individuellen, das für 
sich allein nicht intelligibel (allen
falls: erfahrbar) ist. Denn da das In
dividuelle nicht in Ausnahmen exi
stiert, sondern weil alles Existie
rende individuell ist, gibt es eigent
lich genug davon. 
Nur die Literatur und die Kunst er
lauben es, auf eine nichttriviale 
und nicht-tautologische Weise über 
das Individuelle zu sprechen. Was 
könnten auch eine Philosophie 
oder eine Soziologie des Individu
ums anderes sagen, als daß das In-
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dividuelle nur über Differenzen 
und Unterscheidungen beschrie
ben werden kann? Das ist auch 
prinzipiell die Methode von Kai
sers Geschichte: Sie verarbeitet ihr 
riesiges Material in motivischen, 
formalen und thematischen Grup
pen, in denen über exemplarische 
Interpretationen und Vergleiche 
immer wieder neue Verbindungen 
und Konstellationen hergestellt 
werden: etwa Goethe und Schiller, 
Bürger und Voß, Rückert und Pla-
ten, Claudius und Gotter, Mörike 
und Hölderlin, Goethe und Heine, 
Hölderlin und Schiller; im zweiten 
Band sind es dann beispielsweise 
C. F. Meyer und Hofmannsthal, 
Hofmannsthal und George, George 
und Benn, Benn und Brecht. Dane
ben finden sich auch immer wieder 
ausführliche monographische Ka
pitel voll überraschender Beobach
tungen wie etwa das über Georg 
Trakl. Auf alle diese Figuren und 
Konstellationen legt sich indessen 
immer wieder der Schatten Goe
thes; auch im zweiten Band der Ge
schichte bleibt er der bei weitem 
am häufigsten zitierte Autor: zitiert 
um der Unterscheidung willen. Im 
Herzen dieses Unternehmens zur 
Rettung des poetisch Individuellen 
wirkt eine unerschöpfliche Kraft 
der Differenzierung. Es klingt wie 
ein perfides Argument: Aber die 
Feier der Dichtersubjekte verliert 
im Reichtum der Differenzierun

gen das verlorene Subjekt erneut. 
Das erscheint auch völlig plausibel: 
Das Drama des Individuums ist 
der Kampf um seine Eigenheit, 
seine Wahrheit ist jedoch die un
endliche Differenz. 
Erst am Ende ist also um der Ge
rechtigkeit willen und ein wenig ge
gen den Autor zu sagen, daß Kaiser 
ein wunderbarer Interpret ist, auch 
wenn ihm das Goethesche Interpre
tations-Dekret so unauslöschlich 
ins Herz geschrieben ist. Zuletzt 
entscheidet sich alles daran, was wie 
gesagt wird. Der Interpret und Hi
storiker Kaiser ist kein Dekretist. 
Und diese Geschichte aus Interpre
tationen, die sich in einer überra
schenden Wendung zu dem einst so 
befehdeten Adorno bekennt, läßt 
den Leser frei. Um so anregender 
und bewegender ist es, den Interpre
ten bei seiner Obsession zu folgen. 
Diese Liebe zur Lyrik und zur Inter
pretation hat durchaus altmodische 
Züge; allerdings wird in einer Kul
tur, die ihren Bedarf an Neuigkeiten 
nicht nur über Innovationen, son
dern auch über Recyclings deckt, 
die Stunde solcher Liebe einmal 
wiederkehren. Für den Augenblick 
kann - in Übereinstimmung und in 
Opposition zum subjektfeindlichen 
(?) Zeitgeist - mit Goethe festgehal
ten werden: Das Unmögliche, näm
lich die Erkenntnis durch Unter
scheidung, hier ist's in überreichem 
Maße getan. 


