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Donnerstag, 2. Mai 2019
SEKTION I: EXISTENZERFAHRUNG IN DER DICHTUNG
Henrieke Stahl
Existenz und Subjekt in neueren poetischen Hybridtexten
Kennzeichen vieler poetischer Texte in der Gegenwartsliteratur ist, dass sie sich in Transition
zwischen den klassischen Genera befinden. Die zentrale Rolle spielt hierbei der Sprechmodus:
Während in epischen Texten eine Vermittlungsinstanz über einen Gegenstand spricht und diese
in dramatischen Texten wegfällt, in welchen Figuren in einem Hier und Jetzt unmittelbar agieren, bewegen sich lyrische Texte zwischen diesen Polen. Im ‚klassischen‘ lyrischen Gedicht
tritt der Adressant zwar auch unmittelbar auf, aber er konstituiert dadurch allererst sich selbst
und das Hier und Jetzt in der ‚Performativitätsfiktion‘ – er ist seine eigene Vermittlungsinstanz,
nicht die eines Gegenstands. In den transitorischen poetischen Texten werden die drei basalen
Sprechmodi ineinander überführt, hybridisiert oder auch gegeneinander ausgespielt. Der Vers
wird dabei als Montageprinzip eingesetzt. Da die Sprechmodi an Subjekte als ihre Träger gebunden sind, hat die Transition zwischen den Sprechmodi unmittelbare Konsequenzen für die
Konstruktion von Subjektivität im poetischen Text, und zwar genauer: für die Ausgestaltung
und das Verhältnis von Adressant und Figur, einer für die Komposition ihres Verhältnisses
verantwortlichen, ggf. markiert ‚fiktiven‘ Instanz, deren Beziehung zueinander sowie nicht zuletzt zum empirischen Autor. Mit dem problematisierten, dekonstruierten oder auch rekonstruierten Subjekt ist die Frage nach seiner Existenz, ihres Verlustes oder auch Neugewinns und
Intensivierung gegeben.
Rainer Grübel
Ästhetische Existenziale in der Dichtung Viktor Sosnoras
Die oft unterschätzte Dichtung Viktor Sosnoras (*1936) zeichnet sich durch eine in der russischen Literatur auffällige Konzentration auf Grenzsituationen aus. Davon spricht etwa der
Bandtitel Последняя пуля (Die letzte Kugel) von 2010. Doch auch das Epos «Двeри закрываются» („Die Türen schließen sich“) lässt extreme Ereignisse aufscheinen. Wiederholt
zeigen Menschen in der Dichtung des Leningrader Autors Verhaltensweisen, die wir mit Arnold
van Gennep als rite de passage bezeichnen können. Der Titelausdruck „Existentiale“ kennzeichnet die Ästhetik Sosnoras als fundamentale Grenzlastigkeit, die ihr die Neigung zu einem
späten Existenzialismus vermittelt.
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Alexander Ulanov
Happiness of Perception and Perception of Happiness
Happiness is one of the most profound and valuable components of a person's existential experience, and its perception changes significantly in modern poetry. In the first half of the 19th
century, Pushkin wrote, "there is no happiness in the world, but there is peace and free will".
Some of the Russian poets at the beginning of the 21st century (in particular, A. Dragomoshenko, Sh. Abdullaev, A. Sen-Senkov, E. Suslova, Yu. Idlis) tend to consider exactly
"peace and free will" as "happiness in the truest sense, alluding to the fact that you can get out
of your being unfulfilled without any outside involvement of excessive care" (Abdullaev). Contemporary poetry, which considers a person in dynamics and uncertainty, in constant change,
allows us to touch upon the question of happiness in its inconsistency – between the moment
and duration, activity and contemplation, in satisfaction, which, however, does not freeze.
These poets do not use a common language understanding of happiness as luck – because happiness is seen as the result of personal actions of attention, liberation. There are practically no
expressions like "fortunately" or "unfortunately": probably, both are notions too essential to be
mentioned in passing in a rhetorical locution. For these poets happiness is not associated with
success or possession of certain benefits, they do not adhere to the stoic concept of happiness
as a result of moral perfection, decent behavior in any circumstance – because the very concept
of "perfection" and dignity applicable to any circumstances is doubted by them. These poets
refuse the non-adult happiness of security and light-heartedness of childhood.
From the point of view of these authors, happiness is associated with observation, deep-rootedness in the observed on the basis of disinterested involvement in the world. It is in the intense
joy of the experience of the moment, meeting with a person or object in its possible fullness. In
attention to the surrounding objects a person understands that he/she shares with them the opportunity to be happy.
It is not about ignoring the catastrophic nature of the world or traumatic experience – it is about
exploring the possibility of happiness above it. Hardly such texts correspond to the idea of
sublimation, since they are not written to compensate for the misfortune.
Happiness is seen as absolutely individual – which is also associated with the rejection of the
utopias of collective happiness and making a person happy from outside. Just to a small extent
it can be shared, and with the closest people only. However, poetry provides an opportunity to
reflect on happiness in its possibility and versatility – and to talk about it.
Elena Kusovac
Elena Fanailova and Poetry of Existence
Elena Fanailova is a Russian poet and journalist. She has published six collections of poetry in
Russia: The Journey (Путешествие), 1994. Extremely Cynical (С особым цинизмом), 2000.
Transylvania is Disturbing (Трансильвания беспокоит), 2002. Russian Version (Русская
версия), 2005. Black Suits (Чёрные костюмы) 2008. Lena and the people (Лена и люди)
2011. She received the Andrey Bely Prize in 1999. She is also a correspondent for Radio Liberty
in Moscow and her experiences as a journalist influenced her narrative poetry. In our article,
we will focus on the most important themes like a human existence between death and love,
friendship and sex, collective memory and myth and trauma, wars or pleasures and disasters of
daily life in post-Soviet Russia. She describes the world with its local conflicts, ethnic cleansing
and illusionistic individual freedom, personal or collective identity and political ideology. Her
poetry is characterized by heterogeneous styles and various lexical layers (from archaisms to
vulgarisms, from classical poetic forms to popular speech and slang); it is also autoironic and
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full of cynicism. We will pay especially attention to her rhyme: traditional at the beginning but
more nervous and interrupted in the later works.
Maria Khotimsky
“… on the edge of myself” (Ilya Kaminsky)1: Approaches to Lyrical Subjectivity in the Works
of Contemporary Russian-American Translingual Poets
Many poets of Russian origin have, over the past years, contributed to the growing multicultural
poetic scene in the United States and in Europe. Living in the post-monolingual condition and
blending literary traditions and languages, these authors approach translingualism as a way of
creating a “new optics” for poetic expression, to use Eric Sellin’s term. 2 In their own selfdefinition, these poets also emphasize the translingual nature of their writing, pushing against
traditional categories of national literature. “I fiercely resist being pigeonholed as a “Russian
poet” or “immigrant poet” or even “American poet,” argues Ilya Kaminsky.3 Eugene Ostashevsky echoes Kaminsky in a recent interview: “I have to say that ideologically, programmatically
and theoretically I’m opposed to national literature because it’s not realistic; that’s not how
literature works.”4
Having followed publications by Ostashevsky and Kaminsky, as well as Olga Livshin and Matvei Yankelevich for close to a decade now, in this paper I would like to explore their approaches
to creating a “lyrical self” in the transitional linguistic and cultural space. All four poets posit
their transition from Russian to English as a conscious choice, developing new models of poetic
subjectivity, and engaging in a complex play with literary sources and levels of poetic address.
Taking a look at the evolution of their poetics, I would like to explore productive poetic possibilities of translingualism, the border-like situation, akin to living on “the edge of oneself.”
Galina Zalomkina
Existential experience of tranquillity in the Russian and Italian poetry of the 21st century
Existential experience involves extreme and borderline states that cause a sharp – negative or
positive – emotional response providing a specific awareness of a person's existence. Such
states in the concept framework of existentialism presuppose steadfastness, the ability not to
loose oneself. Kierkegaard connects two key concepts – anxiety and freedom – with dizziness,
and one must note that dizziness mobilizes in a person the ability to keep balance, in this case
– the emotional one. Themes of existential tranquillity are developed in the works of modern
innovative poets like Shamshad Abdullaev, Anna Glazova, Andrei Sen-Senkov, Stanislav
Snytko, Evgenia Suslova, Antonella Anedda, Alessandro Francesco, Marco Giovenale. Existential calmness often acts as the general mood of their poetics, the basis for this is a kind of
null-continuum providing the position of being outside, uninvolved – cognitively, ontologically
and axiologically. Dragomoschenko and Abdullaev call it “a gap”. The experience of calmness
interacts with anxiety generated by the awareness of Heidegger’s being-toward-death (Anedda:
Fear makes us stronger? We are mortal we are mortally frightened) and pacified through complicated ironical constructions (Sen-Senkov: Memorial to Camus’s dog, who was in the car but
Ilya Kaminsky, “Author’s Prayer,” Dancing in Odessa (Tupelo Press, 2004), p. 1.
Eric Sellin, “Translingual and Transcultural Patterns in Francophone Literature of Maghreb,” in Transcultural
Identities in Contemporary Literature, ed. Irene Gilsenan Nordin et. al. (Brill, Rodopi, 2013), p. 242.
3
Ilya Kaminsky, Interview with Colleen Marie Rior, The Adirondack Review
http://adirondackreview.homestead.com/interviewkaminsky.html (Accessed November 20, 2018).
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Eugene Ostashevsky, “A Conversation with Eugene Ostashevsky,” by Susanne Frank, Vladislav Overchuk and
Hannah Wagner, Music and Literature, April 4, 2017, http://www.musicandliterature.org/features/2017/4/4/a-conversation-with-eugene-ostashevsky (Accessed November 20, 2018)
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not found at the scene of the accident) or analytics (Glazova: Death is not oblivion but cognition; Suslova: Measure complexity of the hand a second before death). Situations of trauma and
catastrophe are interpreted as enriching intellectually and emotionally and as such are accepted:
standing face to face with catastrophe (Susulova). States of deeply felt happiness are also comprehended ironically, which alleviates positive existential peaks as well (Snytko: It looks like a
merry French song where Chikatilo is hidden in each letter. “Now take the trouble to recollect
the happiest moment of your life.”). The poetry under consideration makes it possible to g beyond the ordinary perception, that is – cognitive transcendence, and at the same time does not
loose self-control when looking into the dark abyss of transcendent knowledge (Francesco: it
was impossible to prick oneself i live in apnea outside the opal i was below or in the blinding
room i would like to describe where i find myself i search in the transparency). Existential
nausea that struck Sartre’s Roquentin after he had realized the independent existence of objects
in the outer world – the blurring of the subject-object distinction – in Sen-Senkov’s poetry, for
which these motives are basic, is relieved with the calm, sarcastic, sympathetic look at the multitude of “inanimate” objects – the look aware of the inability to rule over them. Tranquillity in
existential peak situations correlates with the poetological aspect of the texts under scrutiny:
self-reflection of the language and the refusal of the traditional lyrical subject provide the detachment of the view, cooling the intensity of extreme manifestations of existence (Anedda:
Write because nothing is protected and the word wood / shakes more frailly than the wood
itself, without branches or birds / because only courage can excavate / patience in the heights
/ until it takes the weight away / from the meadow's black weight).
Mária Gyöngyösi
Linearität und Rückgriff im lyrischen Sprechen: Zu Thematik und Stilistik der
Existenzerfahrung in der ungarndeutschen Gegenwartslyrik
Die gewählte Dichotomie wird im Beitrag auf drei Ebenen untersucht. Erstens bezeichnet sie
einen thematischen Aspekt: inwieweit das Heutige und das Historische die Thematik der ungarndeutschen Lyrik nach 2000 prägt. Zweitens wird die Dichotomie im jeweiligen lyrischen
Sujet, und zwar im Spannungsfeld von Syntagmatik und Paradigmatik, betrachtet. Und drittens,
in einem engen Zusammenhang damit, geht es um die Figur der Wiederholung in den Gedichttexten. Es wird zuletzt anhand der Textanalysen unter die Lupe genommen, ob es irgendwelche
Gesetzmäßigkeiten zwischen den genannten Aspekten gibt.
Sara Landa
Zwischen Monotonie und Exzeptionalität: Existentielle Erfahrungen chinesischer
Wanderarbeiterinnen in Zheng Xiaoqiongs Buch der Arbeiterinnen (女工记, 2012)
Zheng Xiaoqiong (郑小琼, geb. 1980), ist derzeit wohl Chinas berühmteste Wanderarbeiterdichterin, auch wenn sie nicht zuletzt aufgrund ihres plötzlichen Ruhms und ihrer ‚dunklen‘ Texte
als umstritten gilt. Ihre Texte setzen sich mit den Lebensbedingungen der vom Land stammenden und in den Städten arbeitenden Unterschicht auseinander. Sie fokussieren ganz zentral die
körperlichen Dimensionen menschlicher Grund- und Grenzerfahrungen und erarbeiten aus dieser Perspektive eine neue lyrische Sprache. Vor allem ihre Sammlung Das Buch der Arbeiterinnen (女工记, 2012) gestaltet Kurzporträts, in denen aufgezeigt wird, wie Schmerz und Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, Gewalt und Sterben den Protagonistinnen eingeschrieben
werden. Diese Darstellungen der oft nur knapp angedeuteten, teilweise aber auch in brutaler
Deutlichkeit ausgesprochenen prägenden Ereignisse werden mit Momentaufnahmen aus dem
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Alltag verbunden. Die Texte eröffnen dabei zahlreiche Spannungsfelder: Die zentralen Erlebnisse im Leben der Frauen werden zugleich als banal und exzeptionell dargestellt, während den
Personen eine gewisse Individualität zugeschrieben wird, ohne dass sie jemals ganz aus der
Gruppe ihrer Schicksalsgenossinnen herausgelöst gedacht werden könnten. Stärke und Widerstandsfähigkeit wechseln sich ab mit Gebrochenheit, Frustration und Apathie. Die Perspektive
der Sprecherfigur auf die Frauen schwankt zwischen trockener Distanz und Empathie, sie berichtet über die Frauen ebenso, wie sie sie direkt anspricht und kann so verschiedene Haltungen
zu ihren Lebenserfahrungen einnehmen. Ebenso verraten Sprache und Form eine gewisse Härte
in den vielfach lakonischen Aneinanderreihungen und den stockenden Rhythmen der Verse, in
denen oft mehrere knappe syntaktische Einheiten aufeinander folgen, die direkt mit der mechanisierten, gefühlslosen Umwelt der Figuren korrespondieren, immer wieder aber auch durch
stark emotional gefärbte Formulierungen aufgebrochen wird. Ziel des Vortrags soll es daher
sein, diesen Ambivalenzen nachzugehen und zu diskutieren, wie Zheng Xiaoqiong weibliche
Lebens- und Grenzerfahrungen unter den spezifischen Bedingungen einer harten und rücksichtslosen Umwelt neu perspektiviert und wie sie versucht, angemessene Ausdrucksformen zu
finden, um diese zu reflektieren und zu hinterfragen bzw. wie sich das Wechselverhältnis zwischen Erfahrung und Sprache gestaltet.
***
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Freitag, 3. Mai 2019
SEKTION II: TRANSZENDENZERFAHRUNG UND DICHTUNG
Ralph Müller
Gläubige Gegenwartslyrik. Welchen Platz hat Transzendenz in lyrischen Praktiken?
Dass Kunst säkularisierter Religionsersatz sein kann, dafür gibt es in der deutschen Literatur
der Moderne viele Belege. Für die Thematisierung von Religiösem im eigentlichen Sinn scheint
es dagegen in der deutschsprachigen Gegenwartslyrik in der Nachfolge von Benn und Brecht,
einmal abgesehen von dezenten Hinweisen auf Gottespräsenz (etwa ‚Probebohrungen im Himmel‘, Jan Wagner), wenig Raum zu geben. Der Eindruck einer bestenfalls agnostischen Lyrik
verstärkt sich bei einem Blick in die Lyriktheorie: Ungeachtet der verbreiteten Auffassung, dass
Lyrik ursprünglich aus dem Bereich der Beschwörung und Magie komme (vgl. bspw. Schlaffer
oder Zymner), manifestiert sich gerade in der nachhaltig wirksamen Theorie von Käte Hamburger die Überzeugung, dass das Ich eines poetischen Texts sich fundamental ändert, sobald
es sich tatsächlich an transzendente Instanzen wendet, indem es etwa im Gebet zu einem pragmatischen und somit nicht mehr lyrischen Aussagesubjekt wird.
Der hier vorgeschlagene Beitrag geht von der Hypothese aus, dass es auf den ersten Blick keinen Grund gibt, spezifische Praktiken im Umgang mit lyrischen Gebilden aus dem Gattungskonzept auszuschließen. In diesem Sinne ist es aus lyrikologischer Sicht durchaus interessant,
was Gedichte in einem Benediktinermönch wie Anselm Grün ‚auslösen‘, damit jener etwa auch
Texte des bekennenden Kommunisten Brecht zur Meditation empfiehlt (Grün: „Ich lebe mein
Leben in wachsenden Ringen“, 2018).
Zugang zu diesen Praktiken, die mitunter eine Anwendung von Lyrik auf existenzielle Fragen
ermöglicht, wird in einem ersten Schritt über religiöse Lyriksammlungen gesucht (bspw. die
eben zitierte von Anselm Grün). Unbeantwortet bleibt damit jedoch die Frage, welche ggf. textuellen Merkmale solche Lektüren anregen. In einem zweiten Schritt wird daher die Untersuchung exemplarisch auf Texte ausgedehnt, die auch mit Blick auf ein religiöses oder mystisches
Interesse gelesen werden können. Dieses Korpus wird derzeit noch entwickelt (u.a. Christian
Lehnert, Silja Walter).
Claudia Benthien
Die Farbe Weiß in der Lyrik Jan Wagners
Der Vortrag widmet sich dem Werk des Büchner-Preisträgers Jan Wagner, speziell seinem Gedichtband Regentonnenvariationen (2014). Ein signifikantes und zugleich leicht zu übersehendes
Element in vielen der oft lakonisch anmutenden Gedichte ist die Farbe Weiß: weiße Blüten und
Schneeflocken, weiße Hände und Handschuhe, weiße Wäsche, Kragen, Schleier oder Servietten
usw. Traditionell, etwa im Biedermeier, symbolisiert die Farbe Weiß Reinheit und Unschuld.
Bei Wagner deutet sie aber auch das Gegenteil an, wenn etwa in einem „leuchtend weiß in
seiner schale“ liegenden Seifenstück die Assoziation zum Holocaust und die entsetzliche Praktik der Verwertung von Leichnamen aufgerufen wird („wog wie ein stein in der faust | schäumte
auf, wurde weicher: | man wusch sich von kain zu abel“). Wenn weiße Stoffservietten nach
ihrer Benutzung „durchs fegefeuer der großwäscherei“ gehen, bevor sie am Morgen „auferstehen unter den flinken | händen der kellnerinnen“. Oder wenn zunächst „stumm | und weiß in
ihren schränken“ ruhende Laken, sobald sie einen menschlichen Körper bedecken, zum Sinnbild des Todes werden. Das Weiß steht bei Wagner für die Absenz des Lebens, für Leere und
das Nichts, für ‚Reinwaschung‘, für Unschuld und Neubeginn, vielleicht auch für das Licht
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einer (wie auch immer zu deutenden) Transzendenz – mithin für Grenzsituationen und -erfahrungen, wie sie die Trierer Tagung ins Zentrum rückt.
Weiß lässt sich auch als poetologisches Symbol deuten: als Farbe des Papiers, des aufnehmenden ‚Grundes‘ der lyrischen Schrift. Auch in diesem medialen Sinn soll das Weiß in Wagners
lyrischem Œuvre diskutiert werden, etwa mit Blick auf intermediale Zusammenhänge, wie er
sie selbst in ekphrastischen Gedichten ins Zentrum rückt. Hier jedoch weniger mit Blick auf die
vom Dichter aufgerufene klassische Malerei, sondern eher in Bezug auf leere bzw. weiß bemalte Leinwände in der bildenden Kunst seit der Neo-Avantgarde (Yves Klein, Robert Rauschenbergs white paintings, neuere Arbeiten von Udo Nöger). Im Sinne des material turn ist
die physische Präsenz dieser (Nicht-)Farbe von Interesse, was hinsichtlich ihrer selbstreflexiven
Inversionen und Paradoxien mit dem ‚Material‘ lyrischer Sprache korreliert werden soll.
Juliana Kaminskaja
Euphorisches Sehen im Werk Friederike Mayröckers
Der besondere poetische Sprachgebrauch, den Hugo von Hofmannsthal einst als „gesteigerte
Rede“ bezeichnete, bedarf eines besonderen poetischen Zustandes, den die AutorInnen unterschiedlich erleben. 2014 hat Friederike Mayröcker diesen Zustand so geschildert: „JK: Sie spüren, dass Sie alles können? FM: Aber ja, mit Hilfe des Heiligen Geistes. (Pause) Also ich brauche diesen Geist, diesen Heiligen Geist, wie ich es nenne, um mich ganz konzentrieren zu können auf die Sprache. Das heißt, ich brauche dieses Gefühl: Jetzt habe ich die ganze Welt da, im
Kopf, jetzt kommt der Heilige Geist zu mir, und ich kann alles. Dann habe ich das Gefühl, ich
kann alles“. Im Gespräch mit Siegfried J. Schmidt im März 1983 schilderte die Dichterin den
poetischen Zustand so, dass die Bedeutung einzelner Sinne, des Hörens und des Sehens, deutlicher zum Ausdruck kam: „Ich glaube es ist so, dass ich manchmal ein ganz stumpfer Mensch
bin und gar nichts sehe und gar nichts höre. Dann wieder ist es so, dass die Stumpfheit völlig
weg ist und ich ganz offen und frei bin und die subtilsten Sachen hören und sehen kann; vor
allem sehen, denn ich bin ein Augenmensch. Da schießt mir dann vieles zusammen, von dem
ich eigentlich intellektuell gar nichts weiß. Es schießt zusammen. Ich kann manchmal gar nichts
dafür. Das sind dann wirklich Momente, wo ich so vieles begreife. Ich schreibe es natürlich
auch auf /…/ Es kommt da etwas in mich herein, in meinen Kopf oder in meine Sinnesorgane,
worum ich mich gar nicht bemühe. /…/ Vor allem durch äußere Dinge schießt es zusammen,
durch Begegnungen oder durch Erfahrungen, die ich einfach habe, manchmal durch die banalsten Dinge“. Daraus wird sichtbar, dass die primäre Wahrnehmung durch die Sinne beim poetischen Zustand einer besonderen Wahrnehmungsfähigkeit eine bedeutende Rolle spielt. Das
spezielle Sehen, das die Dichterin den Kindern nahebringt, wird in einigen Gedichten Friederike
Mayröckers geschildert. In welchen Gestalten dieses Sehen „übergenau im Detail“ oder, wie es
Mayröcker auch nennt, das „euphorische Auge“ in unterschiedlichen Werken der Dichterin zum
Ausdruck kommt und als eine spezifische Erfahrung zur Bedingung der poetischen Begegnung
mit Transzendenz wird, wird im Vortrag dargelegt.
Angelika Schmitt
Die existentielle Poetologie von Elena Švarc. Besondere Merkmale des Spätwerks
Der Prozess des Dichtens ist für die Petersburger Dichterin Elena Švarc per se eine existentielle
Erfahrung, da er ihrem poetologischen Selbstverständnis nach ein ekstatisches Erlebnis darstellt, das authentische Einblicke in die metaphysischen Gründe der Welt ermöglicht. Nach dem
Tod ihrer Mutter 1998 und dem Brand ihrer Wohnung sechs Jahre später, der fast all ihren
Besitz vernichtete, ist ihre Lyrik von Motiven der Lebensmüdigkeit und der Todessehnsucht
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beherrscht. Die Grundkonstanten ihrer poetologischen Auffassungen und ihres Welt- und Menschenbildes bleiben zwar bestehen – der Dichter (nicht selten in männlicher Instanz) als Opfer
Gottes, der sich seiner als Instrument bedient, was für den Dichtenden mit schmerzbehafteter
Selbstentäußerung verbunden ist; die irdische Welt in gnostisch-manichäischer Auffassung als
dunkler, dämonischer Bereich, in dem der Körper den Kerker oder Käfig der Seele darstellt,
wobei allein der lyrische Schaffensakt Trost zu spenden vermag, weil er die Seele bzw. den
Geist ihrer ursprünglichen Lichtnatur wiedergibt –, die Bestimmung der Inspiration und ihrer
Erkenntnismöglichkeiten jedoch erfahren im Spätwerk eine gewisse Ernüchterung und Klärung. Bis in die 90er Jahre hinein wird der dichterische Schöpfungsakt vor allem als rauschhafter Vorgang poetisch gestaltet, dem Bewusstseinszustand nach dem Konsum von Alkohol oder
Halluzinogenen vergleichbar. Darüber hinaus ist die Gleichsetzung der Inspiration mit dem archaisch-schamanischen Initiationsritual ein wiederkehrendes Motiv. In den 2000er Jahren dagegen erscheint die Inspiration als Erkenntnisprozess, der Zugang zu den Sphären des Unbewussten, des Traums, Schlafs und Todes gewährt. Die „Musen“ vermitteln dem lyrischen Ich
ein exklusives Wissen über die „Psychogeographie“ des spirituellen Universums, die gewisse
Parallelen zu dem kosmischen Weltgebäude in Dantes Göttlicher Komödie aufweist. Der Beitrag will die „Psychogeographie“, die die späten Gedichte von Elena Švarc implizieren, herausarbeiten, die mit dem auch aus anderen Werkbiographien bekannten Motiv der Erkenntniserweiterung aufgrund des Verlusts eines geliebten Menschen verwandt erscheint.

SEKTION III: GRENZERFAHRUNGEN IM HISTORISCHEN
Kirill Korchagin
‘Historiosophic’ Poetry and the Scene of Existence:
Russian Poetry in the 2010s
There are a wide number of poems in Russian literature of the last decade which are focused on
20th century history and its lyric reflection. These poems can be marked as ‘historiosophic’ due
to the superposition of the crucial principles of their organization. The first one is a reflection
on primarily tragic historical episodes; the second is an attempt to trace the impact of these
episodes on one’s subjectivity. This kind of poetry has a long history in Russian literature and
significantly revives in the 1960s-1970s when a number of Soviet poets addressed various historic matters to understand the current social and cultural condition of mankind (see Viktor
Sosnora’s and Oleg Chukhontsev’s poems on medieval Russian history, which are created in
the vein of Andrey Tarkovskij’s film Andrey Rubliov, then Boris Slutskiy’s and Viktor Krivulin’s poems on the tragic episodes of Soviet history). One can draw a parallel to the trend in
American poetry of the 1970s when Robert Lowell’s History (1973) and Charles Reznikoff’s
Holocaust (1975) were published together with a wide range of similar works. Reznikoff’s book
had a deep influence on Russian poetry of the 2010s. It was an attempt to revive the ‘historiosophic’ premises in the formation of post-Soviet subjectivity. In this paper, I regard a number
of contemporary Russian poets (Sergey Magid, Vitaliy Pukhanov and Stanislav L’vovskiy)
with a quite different genealogy in literature, who turn to ‘historiosophic’ subjects primarily in
the last decade. These poets are regarded from the perspective of underground post-Marxist
‘historiosophy’ (like in Viktor Krivulin’s poetry) and against the background of the contemporary political agenda.
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Matthias Fechner
Der Verlust der Heimat in der englischsprachigen Gegenwartslyrik
Der Verlust der Heimat (Engl.: home) stellt eine der existentiellsten Erfahrungen des Menschen
dar; nicht nur im frühen 21. Jahrhundert und nicht alleine in der englischsprachigen Welt. Allerdings führte gerade die Erfahrung der Globalisierung in der Weltsprache Englisch zu einer
Vielzahl von Darstellungen dieses existentiellen Verlustes, auch und gerade in der Dichtung.
Davon ausgehend thematisiert mein englischsprachiger Beitrag zuerst – in Anlehnung an den
Philosophen Byung-Chul Han – den deutlichen Kontrast der Gegenwartslyrik zu neoliberalen
Positionen, die einen Umgang mit dem Verlust der (kulturellen) Heimat als obsolet erachten.
Danach versuche ich zu kategorisieren, welche Facetten dieser Verlust in der Lyrik aufweist:
Ist der Verlust geistig oder materiell, unwiederbringlich oder ersetzbar, wird er aus konkretem
Anlass oder subjektivem Empfinden heraus wahrgenommen? Behandelt werden sollen auch die
Diskrepanzen zwischen utopischen Vorstellungen von (verlorener) Heimat und einer überprüfbaren, manifesten Realität. Dabei spielt die Perspektive eine Rolle, nicht zuletzt in der Moderation existentieller Intensität. Ist diese wirklich stärker, wenn eine Nähe des lyrischen Subjekts
zu persönlichen Erfahrungen des Dichters oder der Dichterin impliziert werden darf? Oder erhöht eine rational-durchdachte Darstellung mit der Schaffung neuer Identitäten die Wirkung
beim Leser oder der Leserin? Verglichen werden dabei jeweils zwei Gedichte mit thematischem
Bezug, von Sasha Dugdale und Franz Wright, Seamus Heaney und John McAuliffe, sowie von
Yusef Komunyakaa und Kwame Dawes.
Als Resultat der Untersuchung können – hoffentlich – auch Antworten gefunden werden; vor
allem auf die Frage, wie aus dem Verlust der Heimat neue poetische Vorstellungen von Beheimatung entstanden sind bzw. entstehen.
Ralf Schnell
Existenzielle Poesie – Poetik der Existenz. Anmerkungen zum langen Gedicht:
Kurt Drawert, Alban Nikolai Herbst
Der Vortrag widmet sich zwei Werken, die innerhalb der deutschsprachigen Gegenwartslyrik
die eher randständige Tradition des langen Gedichts repräsentieren.
Kurt Drawerts 2016 erschienenes Poem Mein Körper in der Zeit setzt sich – bei einem Umfang
von 200 Seiten – aus 88 poetischen Einheiten zusammen, die leitmotivisch durch Fotostrecken
(Landschaften, Baustellen, Gärten, Häuser) untergliedert werden. Der Autor verbindet sein reiches Spektrum an Themen (Politik, Gesellschaft, Ökologie, Reisen) mit einer außerordentlichen
Formenvielfalt (Terzett und Quartett, epische Sentenzen, Aphorismen, Dialoge) auf eine Weise,
welche die Welt der Wörter und Bilder als Erkundungsbereich eines vielgestaltigen lyrischen
Ichs entwirft.
Demgegenüber orientiert sich Alban Nikolai Herbsts "Gesang" mit dem Titel Aeolia an der
Formensprache der Antike. Auf fast 80 Seiten entfaltet sich in der Welt der äolischen Inseln ein
Narrativ, das die Mythologie der Odyssee mit der Geschichte des Empedokles und der tödlichen
Anziehungskraft des Vulkans Stromboli verbindet. Geschichte und Gegenwart, Liebe und Tod,
Alltag und Schicksal werden teils in klassischen Versmaßen, teils in sapphischen Strophen, teils
in freien Rhythmen auf spielerische Weise zueinander in Beziehung gesetzt.
"Existenzielle Poesie" bedeutet bei Drawert: Entfaltung eines fortwährend sich verändernden
poetischen Subjekts in die Chiffren, Bilder, Szenen, Mitteilungen und Nachrichten unserer Zeit
hinein, mit allen Fasern der politischen und sozialen, physischen und psychischen Präsenz. Bei
Herbst bedeutet "Existenzielle Poesie": Rückbindung eines Suizidfalls der Gegenwart in die
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Erfahrungswirklichkeit des Mythos und der mediterranen Welt. "Poetik der Existenz" heißt bei
beiden Autoren: Begleitung und Kommentierung zweier thematisch und inhaltlich völlig unterschiedlicher Entwürfe auf einer jeweils kunstvoll in den poetischen Prozess eingearbeiteten
Ebene der Reflexion, des Textes wie der Voraussetzungen seiner Konstitution.
Hiroshi Yamamoto
„BIS ES knallt im lau/ern/den g/et/rei/de“.
Grenzerfahrungen in den Collagengedichten Herta Müllers
Seit mehr als zwei Jahrzehnten veröffentlicht Herta Müller mit Schere und Klebstoff hergestellte Bild- und Textcollagen. Im ersten Collagenband Der Wächter nimmt seinen Kamm, der
1993 noch nicht in Buch-, sondern in Postkartenformat erschien, geht es, wie der Untertitel
„Vom Weggehen und Ausscheren“ nahelegt, um die Versuche von Landesflucht mit tödlichem
Ausgang. Dieses Thema wird auch in den darauffolgenden Bänden Im Haarknoten wohnt eine
Dame (2000), Die blassen Herren mit den Mokkatassen (2005) und Vater telefoniert mit den
Fliegen (2012) auf verschiedene Weise zur Sprache gebracht. Mein Vortrag wird einige Aspekte dieses Themenkomplexes untersuchen, wobei ich davon ausgehe, dass Müllers Collagengedichte, die u.a. die Form anonymer Erpresser- bzw. Drohbriefe parodieren, nicht nur auf der
thematischen, sondern auch auf der ästhetischen Ebene auf eine Grenzsituation verweisen, die
man unter der rumänischen Diktatur erfahren musste und die nur die Wahl zwischen Selbstmord
und Landesflucht ließ. Wenn Müllers Collagengedichte Lücken zwischen den Wörtern sichtbar
machen und darüber hinaus mitten in einem Wort vielfache Schnitte vollführen, dann kommen
dadurch die psychischen Verletzungen zum Ausdruck, die die Autorin durch die Zerstörung der
zwischenmenschlichen Beziehungen erleiden musste. Andererseits ist im literarischen Verfahren, das die einzelnen Satzteile und Wortteile (Silben und Buchstaben) ins Blickfeld rückt, ein
emanzipatorisches Moment auszumachen, das Einzelne aus der Menge heraustreten zu lassen.
Durch den Einsatz unterschiedlicher Schriftgrößen, Farben und Typen wird der Stellenwert der
in der syntaktischen Ordnung sonst „unscheinbaren“ Satzkomponenten wie Adverbien, Artikel
und Konjunktionen deutlich erhöht, während die Hauptwörter (Substantive) in den Hintergrund
treten. Die politisch-gesellschaftliche Konnotation ist in diesen Texten leicht erkennbar, so dass
sie als Widerstand gegen die gesellschaftliche Gleichschaltung interpretiert werden können. In
meinem Vortrag werde ich zu ermitteln versuchen, welche ästhetische und gesellschaftskritische Relevanz Müllers Collagengedichten im Kontext der Lyrik des 21. Jahrhunderts zugewiesen werden kann.
***
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Samstag, 4. Mai 2019
Frank Kraushaar
Seins- und Symbolwandel im virtuellen Raum chinesischer
neo-klassizistischer Online-Lyrik
Neoklassizistische Lyrik hat sich in China seit der Etablierung und Ausbreitung des Internets
in diversen Halböffentlichkeiten (semi-publics) und parallel zu den zumeist über konventionelle
Medien verbreiteten, modernistischen Strömungen entwickelt. Dabei ist und war die Entscheidung für das Schreiben im klassischen Stil für die Autoren immer im radikalen Sinn existentiell,
denn öffentliche oder sogar offizielle Anerkennung als „Dichter“ schien bis vor kurzem grundsätzlich nicht mit der Werttradition der literarischen Moderne Chinas vereinbar. Erst die Verleihung des Lu-Xun-Preises, der höchsten literarischen Auszeichnung der VRCh an Zhou Xiaotian 周啸天 (geb. 1948), einen ideologisch linientreuen klassizistischen Dichter, im Jahr 2014,
zollte der neoklassizistischen Lyrik offiziell Anerkennung. Gleichwohl scheinen Gebrauch und
Habitus eines neoklassizistischen Stils nach wie vor eng verbunden mit der Idee der Virtualität
des Autors. Dessen Präsenz im Text und Cyberkontext steht oft in direktem Verhältnis zu seiner
fiktiven Nicht-Existenz und findet ihren Ausdruck nicht selten in Anonymität oder öfter in
Pseudonymen. Nicht nur im Gestus des Stils, sondern gerade bei den fähigsten Dichtern auch
anhand der Umwertung klassischer Formsprache und Symbolik lässt sich in zahlreichen Texten
nachweisen, wie ausdrücklich das Sein erst im Übergang aus einer Gewesenheit in ein Jetzt
dichterisch erkannt wird. Die klassizistische Sprache trifft in ihrer scheinbaren Geschlossenheit
auf die Offenheit des Gegenwartssinns, sodass im gelungenen Gedichttext beide einander zu
bedingen scheinen.
Der Vortrag wird Textbeispiele von fünf Gegenwartsautoren der neoklassizistischen Onlinecommunity diskutieren. Dabei werden Brennpunkte von Sein und Gegenwart im virtuellen
Raum des ChinaNets – wie „Freiheit“, „Selbsterkenntnis“, „Schöpfung“, „Geschichte“ u.a. – in
einer lyrischen Form erscheinen, die wohl ohne die neuerliche Entwicklung Chinas zum Reich
der unbegrenzten Manipulation und weitgehendsten Kontrolle öffentlicher Kommunikationsflüsse nicht entstanden wäre.
Zhiyi Yang
The Making of a “Patriotic Poet”: Reexamining Xin Qiji’s Modern Hagiography
Among major Song poets, Xin Qiji’s (1140-1207) rise to stardom in modern Chinese literary
historiography is the most notable and telling one. This transformation, furthermore, bears lasting significance on contemporary Chinese discussion on poetry and politics. Though always
considered a primary lyricist of his age, only since the Second Sino-Japanese War did he transform into a “national hero” and “patriotic poet,” enshrined, together with Lu You, as pinnacle
poets (and not just patriots) of Southern Song. Though the transcription of moral into literary
values has been a standard practice in premodern criticism, Xin’s modern canonization tells a
tale of how changing ideologies and historical circumstances conspired to override previous
moralistic concerns and to reinvent aesthetic standards. His flight from the Jurchen Jin was
interpreted as a herald of Chinese national consciousness, as it seemed to be driven as much by
ethnic identity as by political and cultural loyalty. His apotheosis leads to a cult of his poetry
and personality; immoral tales are dismissed in favor of hagiography. His masculine lyric style
is now perceived to be the very embodiment of patriotism, which suggests an identity between
the male voice and the love of the Chinese fatherland. In contrast, lyricists featuring imagistic
and prosodic refinement are considered to be effeminate, a pathological symptom if not direct
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cause of the dynasty’s decline. This gendered perspective on styles persisted after 1949, when
Xin’s loyalty is interpreted not only as love for the nation but as love for the people, hereby
equalizing the body of the state with the nation and with its new ruling class.

SEKTION IV: TRAUMA UND TOD
Dubravka Djurić
Transnational Models of Poetry, War Trauma and Personal Losses
In this paper, I am interested in pointing out the ways in which transnational models of poetry
are used to deal with personal losses, war trauma and as tools of healing those traumas. Firstly,
I will define what I mean by transnational models of poetry. Then, I will direct my attention to
the poetry of the Serbian-American poet, Biljana D. Obradović, and her poetry written during
the NATO intervention in Serbia in 1999. In her poems, she deals with the theme of migration
– of becoming the citizen of a multicultural American society – and the war in former Yugoslavia, the country of her origin. Personal loss – the death of a parent — is dramatically expressed pointing to the process of becoming the suspicious (Serbian) “Other” in the US. Subsequently, I will turn to the poetry of Maja Solar, and her book Bez začina (No Spice) in which
she, in a poetically complex way, performs the critique of neoliberalism, as a left-oriented,
feminist philosopher. Thus, I will focus on the way how she deals with personal loss – the recent
death of her life partner in her poetical posts on her Facebook page. The experience of the freelicence intellectuals, living on the edge of poverty is dramatically expressed in her mourning
posts. Finally, I will direct my attention to the project, “Notebook for Public Reading and Analyses of Poetry”, performed in 2013 in Bosnia and Herzegovina, in which poetry became a tool
for imagining the future through the process of discussing the recent past (the war in Bosnia).
Poetry is chosen as the most suitable genre for the project, because it is allegedly the least
political and least corrupted by the mundane. The chosen poems for public reading are those,
which invite us to work together on equality politics imagining the future in the country, which
has been devastated by the war.
Leith Morton
How Does Japanese Poetry written in Traditional Genres
Deal with the Trauma of the 2011 Fukushima Earthquake and Meltdown?
The March 2011 earthquake in northern Japan was the most violent earthquake experienced
on the Japanese archipelago since ancient times. It resulted in overwhelming tragedy: nuclear
reactors melted down, a massive tsunami hit the region, hundreds of thousands of dwellings
were destroyed and over thirty thousand people lost their lives. How did the two major traditional genres of Japanese poetry – tanka and haiku – deal with this tragedy: that is, how did
they document this event, and represent or dramatize or even catharsize the trauma that ensued
in the lives of millions? Because millions of amateur Japanese poets compose verse in traditional forms, I will examine some examples of their verse found on the internet, and in anthologies compiled soon after the event. I will also subject to scrutiny a selected sample of verse
pertaining to the event by well-known haiku and tanka poets, including books of poetry written
by poets who personally experienced the event. By a careful reading of these poems, I seek to
answer some fundamental issues raised by poetry produced under extreme circumstances: how
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does poetry deal with tragedy on such a monumental scale? Is the metapoetic meaning amplified, enhanced or fundamentally transformed by this experience? What exactly do these texts
articulate? How do traditional metrical forms address and express such an event; to be more
specific, in what way do the compositions of traditional poetry genres differ from free verse
written on the same theme? This last question permits a consideration of rhythms and musicality, that is, the performative aspects of lyric to become a topic for investigation, as well as
raising the issue of poetic genres and their significance.
Herle-Christin Jessen
›Der Schatten des Schattens‹. Ästhetisierung existenzieller Grenzerfahrungen
in der Dichtung Juan Gelmans
Die Stimme des argentinischen Dichters Juan Gelman (1930-2014) entfaltet auch über den hispanophonen Raum hinaus ein großes Gewicht, wie eine Vielzahl internationaler Preise sowie
eine rege Übersetzungstätigkeit seines umfangreichen lyrischen Gesamtwerkes dokumentieren.
2007 erhielt Gelman den für die spanischsprachige Welt bedeutendsten Literaturpreis, den
Premio Cervantes, u.a. mit der Begründung, Gelman sei ein „expresionista del dolor“, ein „Expressionist des Schmerzes“. Seiner Dichtung sind leidvolle Grenzerfahrungen – die Grenzen
des Erträglichen weit überschreitende Erlebnisse – existenziell eingeschrieben. Während seiner
Exilierung zur Zeit der Argentinischen Militärdiktatur fielen Gelmans Sohn Marcelo sowie dessen schwangere Ehefrau María Claudia den Folterkammern staatlicher Terrorherrschaft zum
Opfer. 2000 gelang es Gelman nach langen Recherchen, seine Enkeltochter Macarena, die nach
Uruguay verschleppt und dort zwangsadoptiert wurde, ausfindig zu machen und über die eigene
Identität aufzuklären. Seine traumatischen Erschütterungen nehmen in Gelmans Dichtung eine
besondere ästhetische Gestalt an. Dichtung sei für Gelman, so metaphorisiert er sein Schreiben
in einem Interview mit Vicente Muleiro 2007, nicht nur der „Schatten der Erinnerung“ (Emilio
Pacheco), sondern der „Schatten jenes Schattens“ und zugleich „ein Baum ohne Blätter, der
Schatten spende“ (Clarín 30.09.2007). Gelmans Dichtung ist zugleich politisch und hochexperimentell und lotet als Dichtung über Dichtung immer auch die eigene poetologische wie lebensweltliche Existenz aus. So ist Gelmans Dichtung tatsächlich ihr eigener Schatten und bemüht sich gerade in ihrer Kargheit zugleich um einen (tröstenden) Schattenwurf auf andere.
Der Schwellenraum zwischen der Verbindlichkeit soziopolitischen Handelns und der existenziellen Vieldeutigkeit und Hermetik poetischer Sprache bildet den Ausgangpunkt meines Vortrags über Juan Gelmans lyrisches Spätwerk Mundar (2007), in dem er, so Gelman selbst, versucht, ›der Zukunft und damit auch der Gegenwart Existenz zu verleihen‹ (Clarín 30.09.2007).
Alexandra Tretakov
Zur Bedeutung des ‚Russischen‘ in Paul Celans biographischer Poetologie
Celans schöpferische Rezeption russischer Dichtung war umfangreich. Er fühlte sich Russland
auf eine besondere Weise verbunden und nannte sich selbst in den Briefen an Reinhard Federmann um 1960 einen „russischen Dichter“ – «русский поэт». Einige seiner Gedichte und poetologischen Anmerkungen der Jahre 1957-1962/3 vermitteln eine verschlüsselt empfundene
Wesensverwandtschaft mit der russischen Dichtung, die für Celan mit einer existenziellen Bedeutung besetzt war. Die höchst intensive übersetzerische Auseinandersetzung mit dem Russischen in dieser Schaffensperiode hatte starken Einfluss auf Celans Poetik. Im eigenen ebenso
wie im übersetzten Gedicht begab er sich auf die Suche nach der unerreichbaren Heimat, die
Dichtung ermöglicht, „eine Art virtueller Heimkehr“ [Ivanovič 1996, S. 288].
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Seine Übersetzungen zeugen von deutlichen lexikalisch-semantischen Abweichungen von den
Originaltexten und rücken die für Celan existenziell bedeutsamen Aspekte wie das Fremdsein
und die Exilerfahrung in den Fokus. Nach Osip Mandel’štam ist Sergej Esenin der russische
Dichter, dem er sich wohl am nachhaltigsten genähert hat. Im Vortrag soll anhand einiger
Esenin-Übersetzungen Celans „melancholisch getönte[r] Weg von der Großstadt Paris zurück
in die östliche Heimat“ [ebd.] skizziert werden.
Ulyana Verina
Anger, Grief and Suffering in the Poetics of Paralipsis by G. Aygi
The poetry of Gennadi Aygi (1934–2006) is often characterized as standing alone, and being
independent of socio-historical conditions. Hence, concrete signs of his time probably characterize the poetry of Aygi to the least degree. More often than not, transnationality, supra-individuality and generalization are identified as the main characteristics of his poetic world.
Researchers came to explain these effects in different ways. Natalya Azarova wrote about the
neutralization of a number of language categories as a "step to metalanguage"; Alexander Zhitenev noted the paradigm of "semantic possibilities", "loose attribute links" in different versions
of Aygi’s poem "Degree: Of Stability". Nevertheless, numerous historical and biographical
traces can be found in varying degrees of expression in the poetry of Gennadi Aygi. His way of
speaking about the concrete became the basis for the formation of the poetics of indirect utterance, which is also relevant in Russian poetry at the beginning of the 21st century.
The events of 1968 were the first to demand a direct response. Two poems are clearly devoted
to the Prague Spring: “Flowers, Cut” with the subtitle dedication “O.M., to Prague, instead of
letter”, and “Roses on Wenceslas Square” with a dedication “In memory of Jan Palach”. Both
are dated exactly - date, month, year - and both have a strongly marked sound for the public.
And yet, the events of 1968 were not only reflected in the poetry of Aygi, but also left their
mark on his poetics.
The interweaving of motives and images served as a reminder about the epochal year 1968 in
later poems. In particular, we assume that in 1968 the image of the country as a whole and of
great power arose in the poetry of Aygi. In those years, there was a simultaneous awareness of
the conflict with the authorities and ideology, and the need to develop a way of coexistence
with them. Aygi chose the poetics of an indirect utterance, but the "parallelism" of his artistic
thinking (the repetition of motives and images in the verse of different years) makes it possible
to restore the hidden meaning.
The personal and historical tragedies are intertwined in a poem dedicated to Bogatyryov, as
grief and anger ("Dream: Apple Trees in Bloom", 1977); the same happens in the poem of "blacycle", "Černa hodinka", "Field-Russia" or "Twin hills". A large number of examples allow us
to show how this method has evolved over the decades.
Strong anger and a sense of catastrophe did not return to the poetry of Aygi in the 1990–2000s.
And even the suffering (as in the case of the “non-smoking patient”, who was the author of the
cycle “Summer with Angels”, 1992) turned into ironic bagatelles, one-lines, notes. His poetics
are structured in such way that it was not necessary to explicate feelings in words.
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Aleksandr Žitenev
Nekrologdichtung in der modernen russischen Poesie:
Existenzielles Erlebnis und Gattungsform
Das Genre des Nekrolog-Gedichts hat eine besondere Bedeutung in der russischen literarischen
Praxis des 20. Jahrhunderts. Es handelt sich nicht einfach um ein poetisches Epitaph, sondern
um das Nachdenken über den Platz des Menschen in der Welt, über die Verbindung von Person
und Geschichte, über die Metaphysik des Schaffens. Zudem stellt ein derartiger Text nach der
Logik der modernistischen Lebenskunst auch ein Element der persönlichen Mythe des Dichters
dar. Den Beweis dazu liefern die bekanntesten Beispiele der Gattung: die „Gedichte zum Gedenken an Andrej Belyj“ von O. Mandelʼštam, „An Sergej Esenin“ von V. Majakovskij, „Der
Tod des Dichters“ von B. Pasternak, „Neujahr“ von M. Cvetajeva u.a.
Die Struktur des Textes „in memoriam“ ist vom Bedürfnis der Katharsis, der Überwindung des
Verlustes bestimmt. In diesem Sinne entspricht sie weitestgehend der Formel von B. Pasternak:
„Die Kunst reflektiert unnachgiebig über den Tod und erschafft damit unnachgiebig das Leben“. Elemente der dichterischen Struktur sind die Besinnung auf den Tod als eine Situation
der Verwandlung, Überlegungen zur conditio humana, zum Schicksal des Dichters und seines
Wortes, zu den Beziehungen zwischen dem lyrischen Ich und dem Empfänger. Diese Elemente
sind im Essay von J. Brodskij angeführt, der auch erwähnt, dass „in jedem Gedicht ‚zum Tod‘
ein Element der Selbstdarstellung vorhanden ist“.
Die Gedenklyrik an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert zeigt ihre besondere Spezifik vor
dem Hintergrund der Tradition. Sie ist dadurch bedingt, „Post-Kultur“ zu sein. Es handelt sich
um eine „post-rhetorische“ Dichtung, weil das Gattungsschema nur fragmentarisch realisiert
wird und eine Synthese der Gattungen (Epitaph, Elegie, Ballade, Trauerode) darstellt. Außerdem handelt es sich um „post-christliche“ Dichtung (S. Stratanovskij), weil das Motiv des
„Trostes“ mit dem Verständnis des Tragischen, wo keine Katharsis vermutet wird, in Konflikt
gerät. Im Rahmen des Vortrages wird eine Übersicht der Gedichte zum „Tod des Dichters“ in
der russischen Poesie der 1990er-2000er Jahre gegeben.
Als Forschungsstoff dient das große Textkorpus, das Beispiele unterschiedlicher Formen der
Nekrologdichtung, geschaffen durch Dichter verschiedener Generationen, umfasst („Drei Balladen zum Gedenken an Viktor Ivaniv“ von G.-D. Singer, „Gedichte für den entschlafenen Prigov“ von N. Kononov, „Zum Gedenken an Ajgi“ von N. Azarova, „Zweite Gelonische Ode. Zum
Gedenken an I. Brodskij“ von S. Zavjalov, „Elegie des Herbstwassers“ von O. Sedakova, „Zum
Gedenken an Michail Krasilʼnikov“ von L. Losev, „Zum Gedenken an Sergej Tretʼjakov“ von
V. Krivulin u.a.). Das Ziel der Untersuchung ist die Erstellung einer Typologie des NekrologGedichts in der modernen russischen Poesie und die Deskription einer Struktur dieses Genres.
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