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Diese Gleichräumlichkeit des Entferntesten
Vortrag Einer, der sich unbedingt mitteilen will und darüber im Turm landet – wie kann das sein? Komparatist Jürgen Wertheimer suchte
im Löwen Hölderlin und fand einen Unzeitgemäßen im obsessiven Ausbruchsmodus. Von Peter Ertle.

W

enn Jürgen Wertheimer in Tübingen
über
Hölderlin
spricht, kommen in
der Regel Hundertschaften. Im
ITZ-Format sITZung im Löwen
unter Pandemiebedingungen lautet die Endsilbe der Besucherzahl:
zig. Aber alle freuten sich, dass sie
überhaupt wieder live durften. Von
verschiedenen Seiten war es an
diesem Abend zu hören: Man sei
reale Menschen gar nicht mehr gewohnt. Auch der Vortragende bekannte, ihnen inzwischen hauptsächlich in Form von Kacheln zu
begegnen, klein und handlich. Assoziativ führte das schon zum Thema. Denn eben das rieten Goethe
und Schiller Hölderlin, als der
ihnen seine Gedichte schickte:
Probiers doch mal handlicher, kleiner, abgeschlossener. Sie hatten
keine Ahnung. Oder eine zu genaue. Ihre eigenen Literaturkacheln waren in Gefahr
Wertheimers Vortrag war dann
so dicht und geschliffen formuliert,
dass hier ein eher stenogrammatischer Rapport versucht sei, der auf
wimmelnd den Artikel entstellende An- und Abführungszeichen
verzichtet. Hölderin also.
Was er nicht war: Unser Fritzi.
Unser Hölder. Gartenzwerg für die
Innenstadt .
Was er war: Ein Solitär, ein Exzentriker mit komplex-synchroner Weltwahrnehmung, in der er
sich verlor.
Was einem egal sein sollte: Ob
er schwul war, ob er schizophren
war, ob er ein Borderliner war oder
ob wir welche sind und ihn für einen halten. Ob er eine Zyste zwischen den Hirnlappen hatte.
Was wir nicht haben: Sein Ge-

hirn. Weder in unserem Kopf, noch
als Präparat. In unserem Kopf haben wir es aber vielleicht ein bisschen mehr als seine Zeitgenossen.
Dazu gleich mehr.
Was wir haben: Seine Sprache,
mithin den genauesten Ausdruck
seines Denkens und Fühlens.
Diagnose I: Hölderlin redete wie
kaum ein anderer mit Engelszungen zu Freunden, Kollegen Weimaranern, seine Texte sind ja alle an
jemand gerichtet. Er wll kommunizieren, rein ins System. Und landet
doch im Abseits, wird ausgeschlossen oder schließt sich irgendwann
selbst aus. Ein paradoxaler Vorgang. Kein Ort nirgends. Störfall im
Heimatbezirk. Fremd. Auch im eigenen Leben.
Diagnose II: Rapide Ortswechsel in seinen Gedichten. Rhein,
Main, Dordogne. Die Schweiz wird
zum gewaltigen Abenteuerpanorama. Hölderlin liegt der Neckar am
Styx wie Ingeborg Bachmann Böhmen am Meer, zugrundegerichtet,
aber unverloren. Diese Gleichräumlichkeit des Entferntesten,
diese Ausbruchs- und Aufbruchsphantasien sind mehr als Literatur,
als ein Motiv, meint Jürgen Wertheimer, sie sind: Eine Obesession.
Wo kommt sie her?
These: Die Aufklärung war
auch ein gewaltiges Domestizierungsprogramm, brachte Normierung, Zergliederung, Standardisierung, Rationalisierung. Eine Unterhöhlung des europäischen
Kerngedankens vom autonomen
Individuum mit organischem
Weltbezug und freiem Willen.
Wertheimer erwähnt Descartes,
dann (zeitlich wesentlich später)
Ernst Mach, Denken als Durchgangsbahnhof für Gefühle. Man

Endlich nicht mehr in Kacheln schauen: Jürgen Wertheimer.

hätte freilich auch mit Kant anfangen (die Kantkrise, bei Kleist Legende, Wertheimer nennt sie
nicht, aber Kleist wiederholt, auch
Büchner, Celan – Brüder im Geiste), bei Freud landen können. Oder
bei der heutigen Hirnforschung,
was Wertheimer – bekanntlich mit
Niels Bierbaumer im interdisziplinären Dialog – auch immer wieder
tut. Wie es scheint, immer mit einem Gemisch aus Faszination und
Neugierde einerseits, Skepsis und
Schrecken andererseits.

Bild: Itz

Zurück zu Hölderlin: Der, so
Wertheimer, spürt diesen Angriff
auf den freien Willen, widersetzt
sich diesem Verwitterungsprozess,
versucht, in seiner Poesie, die Welt
noch einmal ganz zu denken: Wobei er nicht nur das Ganze gegen
die Zergliederung verteidigt, sondern diese Zergliederung in ihrer
positiven Form als Perspektivismus, Vielfalt der Sprechweisen,
Daseinsformen, berücksichtigen
will. Oder muss, er hat gar keine
andere Wahl, sein filterlos komple-

xes Wahrnehmungsvermögen erleidet die Wirklichkeit auf diese
Weise. Das macht ihn zu einem
Zeitgenossen des heutigen postmodernen, transkulturellen, von
Migrationserfahrungen geprägten,
vom Spezialisierungswesen gezeichneten Zeitalter der Ambiguität und Différance (der Terminus
Derridas). Hölderlin habe uns
mehr zu sagen als den Menschen
vor 200 Jahren.
Begleitend werden Gedichte
und Briefstellen an die Wand gebeamt, Hölderlins Handschrift, wie
sie fortschreitend aus der Form
geht, der Text ein Kampfplatz. Das
Moment des Gewalttätigen werde
bei Hölderlin oft übersehen, auch
inhaltlich, so Wertheimer. Wobei
er nicht nur den Empedokles erwähnt, sondern auch Susette Gontard als von Hölderlin präfiguriertes Rollenmodell. In der Dichtung
als Diotima zur konkreten Utopie
überhöht, im Leben zu der von ihm
bevorzugten Beziehungskonstellation degradiert, heißt das wohl. So
zeigt Wertheimer en passant der
heiligen Dichtungs-Liebeskuh vieler Leser ihren möglichen LebensSchlachtplatz. Es passt zu seiner
Lesart: Hölderlin beschreibe eine
Welt der Antithetik ohne das auflösende Moment der Synthese.
Dass Hölderlins Welt sogar Löcher hat, Insignien fragmentierter
Moderne, zeigt ein Gedicht-Manuskript: Nach dem Wort Unsichtbarkeit ist dort plötzlich eine riesige
Lücke, bevor es weitergeht. Form
follows function, Hölderlin als synästhetisch bildender Künstler.
Aber – fragt man sich am Ende:
War er wirklich durch und durch
dieser verlorene Schmerzensmann, der er bei Wertheimer ist?

War er nicht auch überschwänglicher Euphoriker, Lob- und Preisgesängen zugeneigt? Was machen
wir damit? Und war die Dichtung
nicht seine große Synthese?
Und zur von Wertheimer zitierten, als paradox beschriebenen
Stelle eines Briefs, den Hölderlin
aus Bordeaux an seine Mutter
schrieb, worin es heißt, er sei nun
einer, der „nichts fürchten und sich
viel gefallen lassen“ wolle – und
Wertheimer viel eher ein „Nichts
fürchten und sich nichts gefallen
lassen“ erwartet hätte: Einspruch.
Daran ist nichts paradox. Es ist so:
Die Fassung mit zweimal nichts
würde einen zeigen, der wehrhaft
sein will. Die tatsächliche Fassung
zeigt einen, der sich nicht mehr
schützen möchte.
Als er wenig später in Tübingen
ankommt, finden sie ihn im Wahn.
Wertheimer aber findet ihn in
den Worten von Kleists Penthesilea „gar nicht so verrückt als es
wohl schien“. Warum das so
schien, Hölderlin es aber möglicherweise nicht wahr – nach diesem Vortrag haben wir eine bessere Vorstellung davon.

Hölderlin/Beethoven:
Läuft und läuft und läuft
Apropos: Auch Justus Wilcken und
Konstantin Dupelius, die derzeit eine
weitere, ständig ausverkaufte Staffel
des am ITZ uraufgeführten Abends
„WTF 1770 – Hölderlin // Beethoven“
im Löwen zeigen, waren anwesend.
Wegen der starken Nachfrage plant
das ITZ derzeit eine weitere, sommerliche Serie von WTF 1770 ab Juni.
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In der zerfaserten Medienwelt innehalten

Aus der Tiefe

Buchhandel Die Neueröffnung von Ulrike Geist in der Bursagasse konzentriert sich auf Lyrik.

Motette Der Südwestdeutsche
Kammerchor beeindruckte unter Judith
Mohrs Leitung mit intonationssicherer
Klangästhetik.

Tübingen. Der aktuelle Tübinger
Stadtschreiber konnte pandemiebedingt vorerst noch nicht anreisen. Doch seit wenigen Tagen verstärkt ein Buchladen das Tübinger Alleinstellungsmerkmal Lyrik.
Wo am Eingang der Bursagasse
lange ein Laden Second-HandKlamotten und Accessoires anbot, lädt nun die „Literaturhandlung am Hölderlinturm“ in ihre
lichten Räume.
Im Schaufenster liegen unter
Autorinnen-Porträts mit Gedichtzeilen unter anderem Lyrik-Taschenbücher aus dem Aachener Rimbaud-Verlag aus. Inhaberin Ulrike Geist hat das Sortiment vorwiegend auf Gedichtbände ausgerichtet. „Lyrik ist unterschätzt“, sagt die Quereinsteigerin, die mit ihrer Familie auf
den Fildern lebt. „Was Lyrik ausdrücken kann, dafür braucht ein
Roman oder eine Erzählung mehrere Seiten.“ Durch die verdichte-

te Sprache ist Lyrik für sie die derzeit spannendste Kunstform, die
ihrer Überzeugung nach auch junge Menschen faszinieren könnte –
als Gegengewicht zur ausufernden
Medienwelt, in der alles so zerfasere, sagte Geist dem TAGBLATT:
„Man weiß ja gar nicht, was man
noch aufnehmen soll.“
Sie hat in Tübingen Kunstgeschichte und Germanistik studiert und träumte schon immer
von einer eigenen Buchhandlung.
Lange gab sie ein Kulturmagazin
für Baden-Württemberg heraus,
das auch Bücher vorstellte. Nun
kann sie auf Verlagskontakte aus
dieser Zeit zurückgreifen. Für Senioren und Menschen mit Behinderungen bot sie Kulturbegleitung an: Sie ging mit Menschen,
die sich das allein nicht zutrauten,
ins Konzert oder zu anderen Kulturveranstaltungen – auch um
sich anschließend darüber auszutauschen. Es gibt viele gebrechli-

che Menschen, die ohne Unterstützung unsicher sind, sagte
Geist. Und sie gründete eine
Agentur für Öffentlichkeitsarbeit,
die sie nun parallel zum Buchladen weiter betreibt. Die einstige
Waldorfschülerin ist zudem anth-

Es wird
nur in Tübingen
funktionieren.
Ulrike Geist, Inhaberin

roposophische Kunsttherapeutin.
Dass mit der US-Amerikanerin
Louise Glück ausgerechnet eine
Lyrikerin mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, sieht
Geist als Bestätigung: „Lyrik liegt
in der Luft.“
Ihre persönlichen Favoritinnen
sind derzeit Nadja Küchenmeister, Maren Kames und Julia Trompeter. Die Gedichte „Ein Adler

Ulrike Geist zwischen Ingeborg Bachmann (Plakat) und Iris Radisch (auf dem Büchertisch). Bild: Ulrich Metz

springt aus meiner Stirn“ der Lyrikerin Lâle Müldür gibt es in einer türkisch-deutschen Ausgabe.
Ein Jahr lang suchte Geist in Tübingen nach Geschäftsräumen.
Denn sie dachte sich: „Es wird nur
in Tübingen funktionieren: Weil
hier genügend literarisch Interessierte sind und Studierende.“ Auch
die Nähe zum Hölderlinturm sagte
ihr zu. Gedichte von Hölderlin sind
im Extra-Regal „Literarisches Tübingen“ aufgereiht. Daneben stehen Texte von Jakob van Hoddis
und Elisabeth Bohley. „Weil hier
einfach viele Leute auf dem Weg
zum Evangelischen Stift vorbeikommen“, hat sie auch „Literarische Spaziergänge durch Tübingen“ und das Bändchen zum „Tübinger Literaturpfad“ vorrätig.
Zwei tiefe, gelbe Sessel im Eingangsraum und ein großes Sofa im
ebenfalls lichten Hinterzimmer laden zum Stöbern ein. Denn die lyrikbegeisterte Gründerin möchte,
dass ihre Kundinnen und Kunden
die Bücher auch in die Hand nehmen und in Ruhe anschauen können. „Man bekommt auch immer
einen Kaffee bei mir.“ Jedenfalls
dann, wenn die Pandemie ein Verweilen wieder zulässt. Dann möchte sie die Eröffnungsfeier nachholen sowie Lesungen und andere
Veranstaltungen anbieten.
In einer Nische hinter dem Eingang ist das Regal „Französisches“
für Weine, Seifen, Honig und
Kräutertees (beispielsweise Lavendel) noch im Aufbau. Pandemiebedingt müssen ihre Kontakte
nach Frankreich derzeit teilweise
ruhen. Eine kleine Papeterie bietet
Geschenkpapier und hübsch gestaltete Notizbücher, die sehr zum
Schreiben animieren.
So etabliert sich ganz in der Nähe des vormaligen Gastl-Stammhauses auf der anderen Seite der
Stiftskirche eine kleine Büchermeile: mit Lyrik am Eingang und
mit dem seit mehr als 40 Jahren
bestehenden
Frauenbuchladen
Thalestris.
Dorothee Hermann

Tübingen. Auch die 3050. Stiftskirchen-Motette am Vorabend des
Palmsonntags wurde wegen des
erwartbar großen Publikumsinteresses wieder zweimal gegeben.
Beide anmeldungspflichtigen Motetten waren mit insgesamt rund
400 Zuhörern komplett „ausgebucht“. Ein erlesenes A-cappellaProgramm zum Beginn der Karwoche, mit zahlreichen TrauerMotetten, Klage- und Bittgesängen wie Arvo Pärts „The deer’s
cry“: die achtstimmige Vertonung
eines Gebets, mit dem der irische
Nationalheilige St. Patrick der Legende nach Gott um Schutz vor
Verfolgern im nächtlichen Wald
angerufen haben soll, worauf er
wundersam in einen Hirsch verwandelt und gerettet wurde. Ein
archaisch naturhaftes a-moll in
immergleichen Harmonie-Abfolgen, wie ein ewiges kosmisches
Ein- und Ausatmen.
Die 20 Sängerinnen und Sänger
waren Corona-konform in weitem
Halbkreis im Altarraum verteilt,
der Chorklang mikrodynamisch
durchgearbeitet, mit souverän gesetzten, sanften Sekundreibungen
und vokalreiner Tonkontrolle. Ein
stark aufgefächerter, ortlos wirkender Klang, der sich bei Wilhelm Bergers spätromantischem
Trauerchor „Mitten wir im Leben
sind“ zu mächtigen vierstimmigen
Akkordsäulen zusammenschloss –
so intonationsrein, dass um den
Chorklang herum eine Aura von
Obertönen aufleuchtete.
Mustergültig die ebenso textverständlich wie mühelos artikulierte Diktion in Heinrich Kaminskis Psalm-Motette „Aus der
Tiefe rufe ich, Herr, zu dir“, mit
Sopran-Solo aus den eigenen
Reihen und völlig entschlackter,
graphisch linearer Stimmführung. Waren die ersten Stücke im

Ausdruck noch etwas blass und
kühl, berührten in Albert Beckers
doppelchörigem „Bleibe, Abend
will es werden“ die empfindungsvollen Vorhalte und die lange
ausklingenden, immer noch einmal weiter herabgedimmten Zeilen-Enden.
In seiner sakralen Expressivität
am meisten begeisterte das englische Repertoire aus Spätrenaissance und Barock: William Byrds
„Ave Verum“ mit absolut leisem,
behutsamem Pianissimo sowie
Henry Purcells „Miserere mei“
und „Remember not, Lord“ mit
chorisch geatmeten und dicht aneinander anschließenden, schier
unendlichen Klangbändern.
Seit 2019 leitet Judith Mohr
den Südwestdeutschen Kammerchor, die bei Größen wie Marcus
Creed und Denis Rouger studiert
hat. Ein sehr ästhetisches Dirigat
– weich fließend, mit minimalen
Gesten andeutend –, das den
Klang buchstäblich mit den Fingerspitzen formt: am beeindruckendsten bei drei Trauer-Motetten des hierzulande wenig bekannten Holst-Schülers Edmund
Rubbra. „In monte Oliveti“ („Jesus am Ölberg“) kunstvoll ausgeleuchtet; vollkommene Transparenz. Ein körperloser, entstofflichter Klang, in „Tristis est anima mea“ („Meine Seele ist betrübt bis in den Tod“) noch gesteigert zu einem seidig rauschenden Klang-Fluidum; die
hohen Soprane nur noch ein
Licht-Strich über dem Chor.
Harmonisch am interessantesten Rubbras „Ecce vidimus eum“
(„Seht, so haben wir ihn geschaut“): unvorhersehbar hin
und her kippende Tonarten, ein
mystisch beklommenes Tremendum, ganz in Klang aufgelöst
und hingegeben.
ach

