


EINFÜHRUNG



Der magnetische Norden – Eisen und
Anmut 
von Ellen Hinsey

In seiner Einführung zu den Charles-
Eliot-Norton-Vorlesungen für Poesie an
der Harvard-Universität unterstrich
Czesław Miłosz die Tatsache, dass das
zwanzigste Jahrhundert – »proteushafter
und vielgestaltiger als jedes andere« –
sein Erscheinungsbild nicht nur in
Abhängigkeit vom eigenen Blickwinkel
wechselt, sondern auch in Abhängigkeit



von den unbeständigen Koordinaten des
Längen- und des Breitengrads – »den
geographischen [Blickwinkel]
eingeschlossen«. Miłosz führt weiter aus:

»Mein Winkel Europas ermöglicht aufgrund der
dort stattfindenden außerordentlichen und
todbringenden Ereignisse, für die nur verheerende
Erdbeben die passende Metapher scheinen, eine
besondere Perspektive, der zufolge alle, die von
dort stammen, die Poesie unseres Jahrhunderts
etwas anders zu beurteilen pflegen als die Mehrheit
meiner Hörer: sie suchen in dieser Poesie einen
Zeugen und Teilnehmer an der großen
Umwandlung, die die Menschheit erlebt.«1

Tomas Venclova, der unter demselben
Himmel aufgewachsen ist und dieselbe



Universität besucht hat wie Miłosz,
wenngleich in der umgetauften
litauischen Hauptstadt Vilnius, hätte
diese Zeilen ohne weiteres selbst
schreiben können. Die »besondere
Perspektive«, die Miłosz nur vage
andeutet, ist eine fast achthundert Jahre
alte intellektuelle Tradition, mit ihrer
spezifischen, reichhaltigen und
komplexen Identität und Geschichte. Und
während der Erdball, wie uns John
Donne erinnert, eine perfekte Kugel ist,
einer Träne gleich, bleibt es ein
menschliches Kuriosum, dass gewisse
loci auf der Erde als weiter entfernt vom
»Zentrum« wahrgenommen werden,
selbst wenn ihr Magneterz einige der
gewaltsamsten Erdbeben der Geschichte



überdauert hat. Dieser Umstand –
ergänzt durch das systematische
Schweigen des Totalitarismus – hat für
die Schriftsteller der »Grenzräume«
Osteuropas zu der Notwendigkeit
geführt, dessen Topographie zu
erläutern, zu versuchen, die Konturen
dieses kritischen kulturellen und
geopolitischen Punktes im Raum zu
erhellen. Hierbei ist die Poesie
tatsächlich ein wesentlicher Zeuge und
Teilnehmer gewesen.

Venclova ist diese Aufgabe
zuteilgeworden, weil sein Leben einige
der dunkelsten seismischen Bewegungen
des zwanzigsten Jahrhunderts
durchlaufen hat. Geboren 1937 in
Klaipėda, Litauen, auf dem Höhepunkt
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