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„So nimm zur Freude dir mein wildestes Geschenk“ 
Gewalt in russischer und deutscher Gegenwartslyrik 

 
1. Problemstellung und Forschungsstand 

„Das perennierende Leiden hat soviel recht auf Ausdruck wie der Gemarterte zu brüllen“ – 
mit dieser Aussage zieht Theodor Adorno sein berühmtes Urteil von der Unmöglichkeit des 
Dichtens nach Auschwitz zurück (Adorno 1975: 65). Zugleich enthüllt dieser Satz sowie der 
Diskurs, in dem er betrachtet werden muss, ein besonderes Verhältnis: das zwischen Gewalt 
und Lyrik – ein Verhältnis, das dem Gefühl nach nicht bestehen soll, wenn die Gewalttaten 
des Holocaust vermögen, das lyrische Wort verstummen zu lassen und das ohne Zweifel 
doch bestehen kann, wenn das Dichten auch nach Auschwitz möglich ist.   
Sowohl für die russische als auch die deutsche Gegenwartsliteratur ist Gewalt ein enorm 
wichtiges Phänomen – ein Umstand, der nicht unbeachtet geblieben ist, wie exemplarische 
Untersuchungen zum Neuen russischen Drama (vgl. z.B. Lipoveckij/Bojmers 2012) oder zum 
russischen Roman des Neuen Realismus (z.B. Stejnbach 2016) sowie zur deutschsprachi-
gen Prosa nach 1980 (Geier 2005; Ivanović 2007) und zur politisch motivierten Gewalt in der 
deutschen Gegenwartsliteratur (König 2015) zeigen. Ungeachtet dessen ist ausgerechnet 
die Gegenwartslyrik aus diesem Forschungsdiskurs nahezu vollständig ausgeschlossen. 
Gerade für einen Vergleich der russischen und der deutschen Gegenwartsdichtung jedoch, 
in denen besonders mit Beginn der 90er Jahre das Gewaltmoment, sowohl auf thematischer 
als auch formaler Ebene, immer eindringlicher in Erscheinung tritt, erscheint dabei eine 
eingehende Auseinandersetzung mit diesem Gegenstand als lohnenswert. Denn zum einen 
lässt sich ihre aktuelle Situation vergleichen: Beiden ist ein Moment des Umbruchzustandes 
gemein (Stahl/Korte 2016), in welchem Gewalt durchaus ihre Funktion zu haben scheint 
(Turner 1995). Gleichzeitig weisen zum anderen beide Sprachräume auch ganz unterschied-
liche Ausgangsvoraussetzungen für die Thematisierung von Gewalt auf: Der Zusammen-
bruch der UdSSR leitete in der russischsprachigen Lyrik einen Aufarbeitungsprozess ein, im 
Zuge dessen eine auf inhaltlich-lexikalischer Ebene deutlich gewalttätige Sprache sich in ei-
nem Befreiungsakt, der Verschiebung von einer institutionalisierten hin zu einer individuali-
sierten Gewalt, mit der Gewalttätigkeit einer durch die „Staatsgewalt“ sterilisierten Sprache 
auseinandersetzt. Eine analoge Entwicklung hatte auch die deutsche Lyrik erfahren, jedoch 
lange vor dem Mauerfall, in der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit. Heute zeichnet sich die 
Lage in Deutschland hingegen durch ein in der Gesellschaft vorrangiges Verleugnen ihres 
Gewaltpotenzials bei einer zugleich zunehmend präsenter auftretenden institutionalisierten 
Gewalt aus.  

 
2. Ansätze für die geplante Promotion 
2.1. Zielsetzung der Arbeit 

Gewalt scheint ein zeit- und kulturspezifisches Phänomen zu sein (vgl. Zimmermann 2009: 
24). Jede Epoche und Kultur weist einen eigenen Umgang mit Gewalt und erst recht mit ihrer 
Darstellung und Funktionalisierung in Kunst und Literatur auf: Sie wird gefordert, verherrlicht, 
geduldet, ausgemerzt, versteckt, geleugnet oder ignoriert. Der Umgang literarischer Texte 
mit Gewalt spiegelt dabei auf ganz eigene Weise ihre Bedeutung für sowie ihren Einfluss auf 
das jeweilige gesellschaftliche Gefüge wider. Speziell die antikulturell gerichtete Geste von 
Gewaltmomenten erlaubt dabei, solche als kulturspezifische Phänomene und damit auch für 
verschiedene Sprach- und Kulturräume kontrastiv zu betrachten. Die Aufgabe der Disserta-



tion wird also darin bestehen, den Fragen nachzugehen, welche Formen von Gewalt in den 
lyrischen Texten zu finden sind und wie sich Gewalt in der russischen Lyrik von der Gewalt in 
den deutschen Texten unterscheidet. (Vgl. Bereich F3 des Kollegs)   
Die Arbeitshypothese besteht darin, dass die Lyrik für beide Sprachräume einen Fluchtort 
vor dem jeweils kulturspezifischen Umgang mit Gewalt und eine Möglichkeit der schranken-
losen Auseinandersetzung mit diesem Phänomen darstellt. Dabei zielt die Untersuchung auf 
den Nachweis der These, dass der poetische Text auf eigene Weise vermag, Gewalt als ei-
nen sinnvollen und notwendigen Aspekt der Kultur- und Textproduktion aufzuzeigen. Gewalt 
erhält in der Gegenwartslyrik demnach nicht nur die Funktion einer Grenzüberschreitung und 
eines Bruches mit bestehenden Normen und Ansichten, sondern wirkt ebenso transitiv, also 
konstitutiv, an ihrer Neuordnung mit.                  
 

2.2. Theoriebezug und methodisches Vorgehen 
Als theoretischer Ausgangspunkt für die Untersuchung der Verbindung von Gewalt und Lyrik 
dienen das formalistische Konzept des ,Neuen Sehens’ und das Verfahren der ,Verfrem-
dung’ (Šklovskij 1990). Als primäre Textabsicht wird dabei das Ziel einer Durchbrechung der 
automatisierten Wahrnehmung und Beurteilung im Leseprozess zugunsten eines „Neuen Se-
hens“ angenommen, wobei vorausgesetzt wird, dass sich dieses in den deutschsprachigen 
Texten in anderer Form realisiert als in den russischen: So nutzen zwar beide die Gewalt, 
um einen Schockmoment, einen Moment des Aufrüttelns zu erzeugen, doch während in den 
russischen Texten die Gewalt diejenige ist, die verfremdend wirkt, da sie tatsächlich einen 
Antigewaltakt der russischen Gegenwartsdichtung darstellt, findet sich die Verfremdung in 
den deutschen Texten insofern wieder, als dass hier die Gewalt selbst verfremdet wird, um 
sie eben neu sehen zu können. Anders ausgedrückt, arbeiten sich die russischen Texte vom 
Schock durch Verfremdung zum neuen Sehen hin, wohingegen die deutsche Gegenwartsly-
rik von der Verfremdung hin auf einen Schock des neuen Sehens zielt. 
Angelehnt an die Ansätze Jacques Derridas und Judith Butlers werden an dieser Stelle dann 
auch die gewaltsamen Mechanismen der Sprache selbst als normiertes, konventionalisiertes 
Produkt einer Kultur relevant. Dieser Umstand markiert dabei nicht nur einen massiven, ge-
waltsamen Eingriff in das Sein eines Menschen, sondern gibt ihm paradoxerweise zugleich 
die Möglichkeit sich gegen einen solchen zu währen. Eine Grundvoraussetzung dafür ist die 
poetische Funktion der Sprache: Poetische Sprache unterliegt nicht zwangsläufig den jeweils 
herrschenden gesellschaftlichen Normen, sondern ist vielmehr ihrer Grundbeschaffenheit 
nach traditionell sogar gegen solche gerichtet. Die Kluft, die damit in der Kommunikation zwi-
schen Leser und Text entsteht, kann aber gerade durch das Moment der Gewalt überbrückt 
werden: So bindet Friedrich Nietzsche die Weiterentwicklung der Kunst selbst an den Kampf 
und folglich an Gewalt. Die Aggression, als plötzlich auftretende Wahrnehmungsverände-
rung, ist für ihn in der Lage, das Subjekt aus einem Modus der Beständigkeit und Stagnation 
in einen plötzlichen Zustand der Unsicherheit und Ungewissheit zu reißen, was seine Öff-
nung nach außen hin bewirke und damit einen Moment des Außer-sich-seins verursache. 
Dies ermögliche eine Verbindung mit dem Anderen, sprich die Aufhebung von Vereinzelung 
(Leipelt-Tsai 2008: 39f). Für Nietzsche hat der aggressive Akt, der also ein Gegenüber gera-
dezu fordert, damit das Potenzial einen Zustand der Isolation zu durchbrechen. 
Gewalt wird auf dieser Basis zu einer Form der Kontaktaufnahme und zeigt sich damit so-
wohl destruktiv als auch konstruktiv zugleich. Das Zerstören ermöglicht so erst den Neuauf-
bau, wie das Zerstören von Sprache ihre Neuschöpfung aus sich selbst zulässt, oder wie das 
Zerstören eines Ichs seine Neuindividualisierung einleiten kann – und dies in gewisser Weise 
ohne ein „gewalttätiges“ Eingreifen der Kultur, wenn vor Augen gehalten wird, dass Dichtung 
einen Sprachgebrauch außerhalb der Norm darstellt. 



Das Gewaltmoment in einem poetischen Text vermag somit, zwei sich im Konflikt befindende 
Grundkonglomerate menschlicher Bedürfnisse – den Wunsch nach Kontakt zu einem Ge-
genüber und den Drang nach Autonomie des eigenen Ichs – (Mentzos 1987: 32) zu vereinen 
ohne einen Standpunkt einzunehmen, der beide Positionen als zwangsläufig disparat vo-
raussetzt und damit Gewalttätigkeit erst provoziert.   
Das Gewaltmoment der Gegenwartsdichtung offenbart damit eine eigene Form der Textpro-
duktivität: Gewalt kann in ihrer verfremdenden und verfremdeten, den Blick erneuernden 
Funktion demnach also nicht nur als ein zentrales Initiationsmittel des kommunikativen Aktes 
zwischen Text und Leser oder dem Ich und dem Text fungieren und dabei sogar selbst zum 
Kommunikationsmittel, als „Werkzeug“ der Textproduktion, erhoben werden, sondern offen-
bart in ihrem poetischen Gebrauch ihre eigentlich auf Prävention von Gewalt ausgerichtete 
Funktionalität. 
  

2.3. Textkorpus und Arbeitshypothesen zur Textanalyse 
Den Textkorpus der geplanten Analyse sollen vorrangig Texte von Marcel Beyer, Friederike 
Mayröcker sowie Kirill Korčagin, Alina Vituchnovskaja und Aleksandr Skidan (Textauswahl 
noch nicht vollständig abgeschlossen) bilden. Die Wahl der AutorInnen begründet sich durch 
ihren Status als anerkannte Leitfiguren unter den Gegenwartslyrikern, auch wenn die For-
schungslage zu ihren Texten sehr unterschiedlich ausfällt: So ist das Werk von Mayröcker 
(vgl. z.B. Hinderer 2015) sowie Bayer (vgl. z.B. Weiss 2014) ein inzwischen häufiger Gegen-
stand literaturwissenschaftlicher Untersuchungen, während Skidan, Vituchnovskaja und Kor-
čagin trotz ihrer immer wieder hervorgehobenen Rolle in der neueren Dichtung hauptsächlich 
am Rand oder im Rahmen einer Rezension Erwähnung finden, wobei Gewalt bislang nie im 
Zentrum der Analysen stand.   
Im ersten Untersuchungsblock rückt ein für die Gewaltthematik naheliegendes Motiv, das 
des Krieges, in den Fokus der Betrachtung. Als besonders ergiebig werden dafür die Texte 
von Beyer und Korčagin betrachtet: Beyer, der sich sowohl als Nachfolger der Schweigege-
neration der Nachkriegszeit als auch der ihr folgenden „Antwort“-Generation positioniert, ori-
entiert sich in seinen Texten stak an dem Gedanken, dass Literatur grundsätzlich als Abwei-
chung von der Norm zu verstehen ist. Die Arbeit an der Sprache ist für ihn ein Moment des 
Sich-Vortastens und Ausprobierens, wobei Literatur gerade das gewaltsame Einwirken auf 
ihren Gegenstand als Voraussetzung aufweisen soll (Beyer 1990: 109). Dieses Ausloten der 
Sprache ist bei ihm eng verbunden mit dem Moment des Erinnerns und der Spurensuche, 
wobei seinen Texten durch die Annäherung an die Schrecken der NS-Zeit ganz neue Befun-
de gelingen, die sich nicht zwangsläufig auf Entdeckungen des Vergangenen beschränken.  
Dieses Positionieren zwischen Erinnern und Sehen findet sich ähnlich auch in den Werken 
von Korčagin wieder. Allerdings beschwören bei ihm Kriegsbilder ein fundamentales Erleben 
von Gefühlen, wie sie Kriegsmotive in der Lage sind, auszulösen. Es entsteht eine Art 
pornographischer Blick auf das Leiden des Körpers, der dem Betrachter sein eigenes, aber 
bislang nicht wahrgenommenes Leiden erst vor Augen führt. So wird jede Interaktion des 
Körpers mit seiner Umwelt potenziell zu einem permanenten Akt des Werdens aus seiner 
Verletzung heraus und die Zerstörung folglich zu einem Evolutionsanreiz, während der dich-
terische Akt als pazifistische Auseinandersetzung mit Gewalt fungiert. 
Den zweiten Block der Textarbeit bildet die Auseinandersetzung mit Gewalt als einer Form 
des Ausbruchs für das Ich aus eben dieser heraus. Den Analysegegenstand bilden dabei die 
Texte von Mayröcker und Skidan: Mayröckers Gedichte vereinen ein gewaltsames Verwei-
gern des Zuganges zum tieferen Textsinn mit einem zugleich – und vielleicht sogar dadurch 
erst – realisierten kommunikativen Charakter von Gewalt. So wird die Sprache selbst in ihrer 
verhüllenden und entstellenden Funktion zu einem gewaltsamen Phänomen erhoben, das 
die Sprachproduktion zu einem Akt der Gewalt und Sprache potenziell zu einem Vernich-



tungsinstrument macht. Die Einsicht, sich gegen dieses nicht zur Wehr setzen zu können, 
zieht für das Ich ein Moment der Selbstauslieferung nach sich. Diese Bereitschaft zur Selbst-
zerstörung führt aber gerade nicht zur Vernichtung des Ichs, sondern zu seiner Öffnung und 
damit zur Unterbrechung des zerstörenden Momentes der Gewalt.  
Bei Skidan besitzt nun die Gewalterfahrung eine therapeutische Wirkung: In seinen kollage-
artigen, polyphonen Texten erfährt das sprechende Subjekt einen Zustand des Zerfalls, der 
Fragmentierung. Es wird dabei aus sich selbst herausgesprengt als Ausweg aus der Ent-
fremdung mit sich selbst. Während Mayröckers Texte also in die Zerstörung hineinblicken, 
also eine Auflösung des Ichs in ihr suchen, erlauben Skidans Gedichte eine Betrachtung aus 
ihr heraus, um ihr Wirken quasi „im Auge des Sturms“ zu analysieren, es zurückzuverfolgen 
zu einem Punkt, der den Beginn eines ursprünglichen Werdens markiert. 
Im dritten Block werden schließlich Texte behandelt, in denen Gewalt als Kreationsakt einer 
eigenen Subjektivität auftreten soll. Im Zentrum der Betrachtung stehen dabei die Werke von 
Vituchnovskaja (ein weiterer Autor aus dem deutschsprachigen Bereich wird noch hinzukom-
men). Darin tritt das Gewaltmoment besonders offensichtlich zutage: In einer symbiotischen 
Verbindung von Gewalt mit einem gewissen kindlich-spielerischen Moment wird das Gewalt-
same einer fast schon sezierenden Erforschung unterzogen. Gewalt ist damit in ihrem poeti-
schen Werk nahezu allgegenwärtig, wobei ihre Funktion nicht bloß in der Spiegelung einer 
verinnerlichten Zerteilung des gesellschaftlichen Seins besteht oder einen Ausbruch aus 
dem gewaltsam konventionalisierten Wortgebrauch durch Sinnverschiebungen sowie der Of-
fenlegung verborgener Mehrdeutigkeiten des Wortes beschreibt. Denn darüber hinaus äu-
ßert sie sich in einem selbst auferlegten Kämpfen, einem vehementen Wehren des Ichs ge-
gen jede Form der Fremdbestimmung – ein Ich, das vernichtet werden muss, wenn es nicht 
in der Lage ist sich aus sich selbst heraus zu kreieren. 
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