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zu können ‹ich war dagegen›. [Walter] Jens als
Rhetor, [Hans Magnus] Enzensberger als Revolutionär, und beide hinterliessen doch nur
das miserable Bild des Mitläufers um jeden
Preis. Sie laufen dem Meinungsterror nach,
den die Studenten ausüben, denn als Augstein
mit den Rufen ‹Augstein raus› niedergeschrien wurde, protestierten sie nicht, sondern
liessen ihn allein. Enzensberger verrät alles,
sogar sich selbst. Merkt er nicht, dass ihm, dem
Ästheten, dem Snob, das revolutionäre Gehabe
so schlecht steht wie einem Zwerg der Anzug
eines Riesen.»

Die Mondlandung
1968 kam es in Frankfurt zu heftigen Bestrebungen, Kunstwerke grundsätzlich nicht
mehr zu akzeptieren; sie seien bürgerlich:
«Warum müssen sich die Literaten immer auf
den Kopf stellen, wo sie doch schon auf den
Beinen unsicher stehen?» Wie Enzensberger,
der nach Kuba reist, auf einen versprochenen
Lehrstuhl hofft, aber dafür zur Tabakarbeit
geschickt wird. Richter, nicht ohne Schadenfreude: «Jetzt will er zurück, aber man gibt

so dumm, so primitiv, mit einem Kotau vor
Wehner und Brandt?»

«Ich mag die Schweiz nicht»
Richter war natürlich nicht nur Chronist, er
war selbst Teil der Szene. Zu einer wüsten Entgleisung kam es 1952, als Paul Celan seine
Gedichte, unter anderem «Todesfuge», vortrug, die Gruppe über die Lyrik lästerte und
Richter über Celans Stimme herzog, die ihn an
Joseph Goebbels erinnere. Celans Eltern starben im KZ. Richter zeigte nicht das geringste
Gespür für Literarisches. In seinen Notaten
finden sich keine Bemerkungen über neue,
andere Erzählweisen. Da zeigt er sich in seiner
sozialdemokratischen Piefigkeit so eng wie die
Kollegen, die sowieso am liebsten übereinander lästern. Ein literarisches Mittelmass traf
sich Jahr für Jahr in lauschigen Lokalitäten
und mimte Solidarität.
Richters Beobachtungen sind deshalb erhellend, weil er die Provinzialität der Literaten
präzise erfasst – und an dem Befund hat sich
leider bis heute nichts geändert. Man denke
nur an Grass’ unsägliches Israel-Gedicht oder

«Lauter Verschwörer»: Gruppe 47 mit Unseld (l.), Johnson (2.v.l.), Enzensberger (3.v.r.), Richter (r.).
ihm nicht das Ausreisevisum. Da kann man
nur sagen: so endet eine hysterische und etwas
hochstaplerische Liebe.»
Im Juli 1969 landet der erste Mensch auf dem
Mond und «Grass, Dürrenmatt, Böll gaben
sich anti-fortschrittlich, fast reaktionär [. . .]
Grass verstieg sich sogar zu dem Satz: ‹Nun
hat ein Mensch seinen kleinbürgerlichen Fuss
auf den Mond gesetzt.› Als ob der Mond grossbürgerlich ist!» Im Jahr darauf, während eines
Schriftstellerkongresses, macht sich Martin
Walser stark für einen «Anschluss an die Gewerkschaft». «Der Vorschnellste ist wiederum», notiert Richter, «der stilistisch Beste und
politisch Dümmste von ihnen: Martin Walser
[. . .], was er jetzt ohne Kontrolle anrichtet,
das grenzt an Geisteskrankheit.»
Grass, der mit wildem Ehrgeiz in die Politik
drängt, hält eine Rede vor der SPD-Fraktion,
über die sich Richter entsetzt äussert: «Warum
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Walsers Friedenspreisrede. Auch das Problem
der Schweizer Literatur erkannte Richter: «In
der Schweiz Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt und Peter Bichsel getroffen. Ich mag die
Schweiz nicht, sie macht müde und stimmt
elegisch, es ist die Melancholie des problemlosen Wohlstands [. . .]. Merkwürdigerweise
färbt das auch auf die Schweizer Schriftsteller
ab. Sie bemühen sich um die Probleme der
Welt, aber es sind nicht die ihren. Es ist dieses
Bemühen, das mich stört und lähmt [. . .], ein
Land, das zu viel Boden hat und zu wenig
Bodenloses.»

Hans Werner Richter: Mittendrin. Die Tagebücher
1966–1972. Herausgegeben von Dominik Geppert.
C. H. Beck. 382 S., 24 Fr.

Jazz

Reise in ein nahes
fernes Land
Von Peter Rüedi

D

ie jüngste CD der Sängerin Elina Duni
trägt den Titel «Matanë Malit». Das ist
albanisch und poetisch und heisst «hinter dem
Berg», und die Musik ist nicht weniger als eine
Reise in ein traumtraurig fernes und heftig in
die Gegenwart drängendes Land – nämlich die
Kindheit, die diese Frau, 1981 in Tirana geboren und mit zehn Jahren in die Schweiz emigriert, in Albanien verlebt hat, in einer Familie, die in die Vergangenheit, die balkanische
Multiethnie, die Wirren der Zeitgeschichte
verstrickt war (und ist) wie jede andere in
dieser Weltgegend. Duni singt Lieder ihrer
frühen Jahre, traditionelle Volkslieder, Songs
auf brisante politische Texte bis zurück in die
Zeiten, als ihr Grossvater mütterlicherseits als
Partisan gegen die italienischen Faschisten
kämpfte. Aus der Distanz, dem Abstand eines
anderen, wie auch immer schweizerischen
Lebens kommen die Melancholie und der
Glückszauber dieser Musik. Sie ist nicht Jazz,
sie ist keine Volksmusik, keine World Music
und keine Balkan-Folklore.
Sie ist allenfalls all dies zusammen, und
zwar nicht als ein zusammengesetzter Flickenteppich, sondern alles in jedem Moment.
So gesehen trifft das Schlagwort von der Rückkehr einer Migrantin zu ihren roots die Sache
nicht. Diese Musik sucht keine Authentizität.
Sie ist authentisch, auf eine neue Weise. Unfraglich identisch, ziemlich beispiellos in der
Balance zwischen Intimität, Emphase und
coolem Takt (gerade, wo die Texte zu Pathos
verführen könnten) ist nicht nur diese Stimme, sondern das Quartett insgesamt. Die langjährigen Partner, Patrice Moret am Bass und
Norbert Pfammatter am Schlagzeug, vor allem
aber Colin Vallon am Piano, sind keine begleitende Rhythmusgruppe, sondern Partner mit
einem grossen gemeinsamen Atem. Respekt
vor den Fundstücken dieser recherche du temps
perdu (auch vor den Texten, die zwar manchmal lyrisch, aber nie lyrics sind) ist dabei ebenso Voraussetzung wie uneitel genutzte Freiräume. Weniger solistische Volten als ein
gelegentliches Lockern oder Ausspreizen der
Flügel. Eine Herzensangelegenheit, vom ersten bis zum letzten Schlag.
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