
I. Das problematische Naturbild im 20. Jahrhundert

Durch die Epochen hindurch findet die Natur von jeher Eingang in die poetischen
Texte der großen Dichter. Dabei ist die Bedeutung und Funktion der Natur in den
verschiedenen Zeiten und Texten großen Wandlungen unterworfen. Die Naturlyrik
steht dabei oft beispielhaft für die gesamte Lyrik einer bestimmten Epoche oder
Strömung.

Die Naturlyrik des 20. Jahrhunderts, dessen Naturbild vor allem von den beiden
Weltkriegen und der fortschreitenden Technisierung, später auch von der
Ökologieproblematik geprägt wird, erweist sich als äußerst vielschichtig und bei
manchen Autoren auch als schwer zugänglich. Als Wegbereiter der modernen
deutschen Naturlyrik gelten Wilhelm Lehmann und Oskar Loerke, die neben ihrer
„naturmagischen“1 Lyrik auch mit  theoretischen Schriften Einfluß nahmen.
Bei Wilhelm Lehmann sowie Oskar Loerke, in deren Lyrik das Naturbild zum
Kulturbild wird, und die Natur Zeichenträger ist, erscheint die Natur in einem
mythischen und kulturgeschichtlichen Rahmen. 
In Wilhelm Lehmanns Texten wird die Natur im Kunst- und Kulturraum des
Gedichts bewahrt und gerettet. Sie ist kein Fluchtort aus der Zivilisation, sondern
erscheint in ihrer kulturellen Funktion, um dem Menschen wieder zu mehr Kultur
zu verhelfen, wie es z. B. im Gedicht Unberühmter Ort zum Ausdruck kommt.
Außerdem entpuppen sich die beiden Gedichte Alter Moment (Lehmann) sowie
Winterlicher Abend (Loerke), in denen die lineare Zeitachse aufgehoben wird, als
Warnschrift gegen die Moderne. 
Natur ist für die beiden letztgenannten Dichter aber auch Erfahrung eines Eros und
ein erotischer Entgrenzungsbereich, wie es im z. B. in Lehmanns Mond im Januar
oder Loerkes Einzelpappel zum Ausdruck kommt.
Daneben knüpfen sie nach Edgar Marsch an die romantische Naturpoetik2 an: Der
Dichter versucht im Gedicht die Chiffrenschrift der Natur als Geheimschrift und
„Ur-Alphabet“ (Friedrich Schlegel) zu enträtseln. 
Johannes Bobrowski steht ebenfalls in dieser Tradition. Für ihn ist die Natur
jedoch immer Erinnerungs- bzw. Bewahrungsraum - entgegen der Dichtung
Lehmanns mit nicht-musealem Charakter. Das Gedicht, das oft über Kindheit und
Erwachsensein reflektiert, schafft es als einziges, die Erinnerungslandschaft
Bobrowskis der Versenkung zu entreißen und sie gegenwärtig zu machen. Dabei
hat Bobrowskis Landschaft mit einer Idylle nichts zu tun: sie ist von den
Schicksalen der in ihr lebenden Völker gekennzeichnet, sie ist belastet mit den
Spuren, die Krieg und Zerstörung in ihr hinterlassen haben. Die Geschichte
schreibt sich also bei Bobrowski immer in die Landschaft ein; in der Pruzzischen
Elegie zeigt sich dies besonders deutlich. 
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Bei Brecht nimmt die Naturlyrik ebenfalls politische Züge an, jedoch nicht im
Sinn eines Erinnerungsraums. Für Brecht ist die Natur durch den Kapitalismus
zum Objekt geworden, das Naturgedicht damit an sein Ende gelangt (Böser
Morgen). Die drei Verse „Was sind das für Zeiten, wo/ Ein Gespräch über Bäume
fast schon ein Verbrechen ist/ Weil es ein Schweigen über so viele Untaten
einschließt!“3 aus An die Nachgeborenen stehen symptomatisch für die Haltung
des Dichters. (Nicht die „Bäume“, sondern die „Zeiten“ sind schlecht!)
Nach 1945 findet sich das Gedicht im Dilemma der mißbrauchten Sprache wieder.
Die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges - wie z. B. in der schon erwähnten
Pruzzischen Elegie - und das damit verbundene Mißtrauen und Vorsicht jeglicher
Ideologie gegenüber findet in zahlreichen Gedichten seinen Niederschlag.
Daneben setzt man sich mit der Frage auseinander, ob Lyrik nach 1945 überhaupt
noch möglich ist. (Paul Celan bejaht diese Frage.) Das Thema Sprachkritik fließt
vermehrt in die Werke der Lyriker ein. Letztere zeigt sich ebenfalls darin, daß der
Naturlyriker die Dinge der Natur nicht mehr benennen kann, da das Wort und das
Ding nicht mehr zusammenfallen. Günter Eich schafft mit seinen Naturchiffren
jedoch Momente des Zusammenfallens von Wort und Ding und damit auch eine
neue Wirklichkeit. Mit seinen vielzitierten Botschaften des Regens, der Armut und
der Verzweiflung, übernimmt der Dichter politisch und gesellschaftlich warnende
Funktionen. 
In den siebziger Jahren erlebt die deutsche Naturlyrik dann einen erneuten
Aufschwung. Sie beklagt die unaufhaltsam voranschreitende Naturzerstörung,
schreibt aber auch engagiert gegen soziale oder politische Mißstände an. 

II. Eine kurze chronologische Skizze zur Lyrik Günter Kunerts

Die erste Phase Günter Kunerts umfangreichen Werks - er schrieb neben den
Gedichten auch Kurzprosa, Romane und Beiträge für Rundfunk und Fernsehen - 
ist geprägt von den Erfahrungen des Krieges, der Gewaltherrschaft der Nazis und
dem späteren Aufbau einer sozialistischen Gesellschaftsordnung in der DDR. 

Seine ersten Gedichtbände stehen in der Tradition des Brechtschen
Lehrgedichts, den der junge Kunert als seinen geistigen Mentor ansieht. Kunert
wird in den fünfziger Jahren als literarischer Träger des sozialistischen Aufbaus in
der DDR verstanden, weswegen er vom späteren Kulturbürominister Johannes R.
Becher auch maßgeblich gefördert wird. 

In den frühen Texten Kunerts zeichnet sich noch ein starker
Geschichtsoptimismus ab, der jedoch Mitte der Sechziger Jahre einer allgemein
skeptischen Sicht der noch verbleibenden Möglichkeiten hinsichtlich einer neuen,
freien und gerechteren Gesellschaft weicht. Zu dieser Zeit treten bereits die ersten
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Spannungen zwischen den offiziellen Repräsentanten der Literaturgesellschaft in
der sozialistischen Republik und dem Dichter auf, die sich vor allem auf die
Thematik des 1965 erschienenen Gedichtbands Der ungebetene Gast, in dem der
Lyriker ironisch bis satirisch die Spannungen und Konflikte des sozialistischen
Alltags demaskiert, zurückführen lassen. 

Die Texte, die ab der zweiten Hälfte der sechziger Jahre entstanden sind,
markieren einen Paradigmawechsel in Kunerts Werk, der einen Abschied vom
Geschichtsoptimismus und jeglicher technologischer Fortschrittgläubigkeit nach
sich zieht. Der Dichter entwickelt vielmehr einen tiefgreifenden
Geschichtspessimismus, der sich vor allem in seinen apokalyptischen Bildern
zeigt. Die Themen drehen sich fast ausschließlich  um die existentiellen Nöte und
Gefährdungen des modernen Menschen und leiten über zu den „schwarzen
Lehrgedichten“ Anfang der siebziger Jahre. Jene „schwarzen Lehrgedichte“
werden von der Überzeugung geprägt, daß - entgegen früherer (enttäuschter)
Erwartungen - nichts außer dem „Unheil“ (Vor der Sintflut) sicher ist. So heißt es
z.B. in Warnung vor Spiegeln: „Wir sind uns einig darüber/ daß unsere Lage
aussichtslos ist“. 
In den siebziger und zu Beginn der achtziger Jahre reichen die vorherrschenden
Motive und Themen der Lyrik Günter Kunerts von der Kluft zwischen
technischem Können und den sozialen Bedingungen der menschlichen Existenz
über die Gewißheit des unaufhaltsam in den Untergang treibenden
Geschichtsprozesses bis hin zur ökologischen Problematik, die sich spätestens mit
der Anthologie Unterwegs nach Utopia (1977) wie ein roter Faden durch die
Werke des Lyrikers zieht. Der Einfluß Benns, dem auch einer der Gedichtbände
gewidmet ist, ist hier unverkennbar. 
In den späteren Texten, die noch verbitterter, noch verzweifelter und noch
auswegloser erscheinen4, fühlt der Autor sich dann mit Kleist, Lenau und Heine5,
deren Werke er sich auch theoretisch angenommen hat, geistig verbunden.

III. Interpretation einzelner Texte: Unterwegs nach Utopia I und II,                 
Regen, Der jüdische Friedhof in Weißensee und Lagebericht

Die Gedichtsammlung Unterwegs nach Utopia mit ihren Titelgedichten
Unterwegs nach Utopia I und II enttäuscht die leicht assoziierte Erwartung des
Lesers, daß Utopia - ganz im Morusschen Sinne als bessere Lebens- und
Staatsform - erreicht wird. Vielmehr beschwört Kunert mit seinen
sprachgewaltigen Bildern ein unüberwindbares Endzeitbewußtsein, das keinen
Platz für Ausreden läßt, denn der Mensch wird, wie Walter Hinderer richtig
anmerkt, „bei Kunert nicht aus (seiner) Verantwortung entlassen ( ...)“6.



4

Unterwegs nach Utopia I

Vögel: fliegende Tiere
ikarische Züge
mit zerfetztem Gefieder
gebrochenen Schwingen
überhaupt augenlos
ein blutiges und panisches
Geflatter
nach Maßgabe der Ornithologen
unterwegs nach Utopia
wo keiner lebend hingelangt
wo nur Sehnsucht
überwintert

Das Gedicht bloß gewahrt
was hinter den Horizonten verschwindet
etwas wie wahres Lieben und Sterben
die zwei Flügel des Lebens
bewegt von letzter Angst
in einer vollkommenen
Endgültigkeit.

Das Bild der zerfetzten, blinden Vögel mit den „ikarische(n) Züge(n)“ impliziert
bereits eine doppelte Kritik. Zum einen ist ihm der ökologische Tod
eingeschrieben, da die Vögel ihre Fähigkeit zu fliegen und ihren Instinkt, die
Richtung einzuhalten verloren haben, und zum anderen werden die Tiere im
Bezug auf ihren Zielort Utopia, der ja den Entwurf eines Idealstaates birgt,
metaphorisch gebraucht. Günter Kunert schreibt in einem offenen Brief aus
Ost-Berlin 1977: „(Der) Theorie nach (ist) die Utopie (in der sozialistischen
Gesellschaft) prinzipiell realisiert: das Leben kann nur noch besser, noch schöner,
noch reicher, noch vielfältiger werden. (...) (Aber) das bedeutet, da das Ideal (in
der Praxis) nicht ohne Abstriche umgesetzt werden kann, daß die rapide
zunehmende Anzahl von Abstrichen tabuisiert wird.“7 Die erste Strophe des
Gedichts Unterwegs nach Utopia I benennt diese Tabuisierung als fortschreitende
Zerstörung der einstigen Ideale ganz deutlich. Es sind Bilder des Verletztseins, der
Blindheit und der Angst. Es sind weiterhin Indizien einer tiefgreifenden
Verwirrung und Enttäuschung durch die Realität der sozialistischen Verheißung. 

Die zweite Strophe bietet das Gedicht als eine Art „Arche Noah“8 an, denn da
heißt es: „Das Gedicht bloß gewahrt/ was hinter den Horizonten verschwindet“.
Das Gedicht registriert die Verluste, bewahrt aber die Erinnerung an „wahres
Lieben und Sterben/ die zwei Flügel des Lebens“, für Kunert in die wichtigsten
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metaphysischen Fragen, die beim Menschen trotz der Befriedigung materieller
Bedürfnisse ein „seelisches Vakuum“9 entstehen lassen. Dieses Vakuum wird aber
im Gedicht aufgefangen. Sofern im Mittelpunkt des Gedichts das Individuum
stehe, sei das wie „ein Windhauch aus Utopia“10. 
Doch nicht nur für den Leser birgt das Gedicht einen utopischen Gehalt. Im Akt
des Schreibens verwandelt sich der Schriftsteller selbst in einen Ikarus: „Ich ziehe
mich zurück in das Federkleid schwebender aufsteigender Sätze, die ganz sacht
anheben, flattern wie die Hand, die sie schreibt, um über ihrem eigenen Inhalt zu
kreisen: Ikarus, durch die hitzige Verleugnung ikarischen Auftrags stets in
Gefahr“11. 
Im Gedicht gibt es also, wie auch Edgar Marsch in der Anthologie „Moderne
deutsche Naturlyrik“ feststellt, „immer noch ‚Utopia‘, nicht nur als lyrische
Reminiszenz eines ursprünglich heilen Weltzustandes, sondern als rettende
Alternative“, da „sich diese Welt nur im Gedicht noch vor der Zerstörung
behaupten kann.“12

Unterwegs nach Utopia II thematisiert ausschließlich den Aspekt der zerstörten
Umwelt:

Unterwegs nach Utopia II

Auf der Flucht
vor dem Beton
geht es zu
wie im Märchen: Wo du
auch ankommst
er erwartet dich
grau und gründlich

Auf der Flucht findest du
vielleicht
einen grünen Fleck
am Ende
und stürzest selig
in die Halme
aus gefärbtem Glas

Der  „graue (, triste) Beton“ hat den Lebensraum Stadt und die Möglichkeit „noch
als Mensch leben zu können“13 (Kunert) zerstört. Die Natur ist in der Darstellung
des Lyrikers ebenfalls zum künstlichen Ersatz verkommen, da der „grüne Fleck“
sich im letzten Vers als gefährliche Täuschung erweist. Außerdem ist dieses
Gedicht eine Verlustanzeige: es beklagt die Beseitigung jeglichen Lebens.
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Unterwegs nach Utopia I und II zusammen gelesen zeigen die
Unausweichlichkeit des ökologischen Desasters: Himmel und Erde treiben
gemeinsam in den Untergang. Harmonie zwischen Natur und Mensch existiert im
sozialistischen Staat de facto nicht. Der offiziellen Naturdichtung, die dies
ideologisch einforderte, wird in diesen Gedichten Hohn gesprochen. Die politische
Brisanz der beiden Texte wird weiterhin dadurch betont, daß das Gedicht nicht
mehr über Natur sprechen kann, sondern nur über ihre Zerstörung und deren
Konsequenzen. Insofern es den Begriff der Utopie zur Disposition stellt, rüttelt es
an den Grundfesten des sozialistischen Selbstverständnisses. So wird der Autor
zum kritischen Hinterfrager des Bestehenden: Kunert warnt vor den
Machtinstanzen im omnipräsenten Staat und bewahrt sich im Gedicht ein Stück
letztes Utopie, das die Realität schon lange nicht mehr bieten kann. 
Auch das Gedicht Regen läßt eindeutig einen politischen Hintergrund erkennen.

Regen

In der Welt der zerstörten Bilder
der unglaubhaften Schriften
bezeichnet der Regen die Fassaden
mit Eindeutigkeit:

Schau meine Werke, feucht und
fröhlich: Fäulnis
verbreitend, die Leben ist.
Aqua destillata gebiert
nichts: Reinheit 
ist fruchtlos.

Studiere den Regen: jeder Tropfen 
ist wahr.

Die „zerstörten Bilder“ indizieren eine entzauberte, aufgeklärte Welt, die sich
durch die Ausrottung aller nicht rationaler Phänomene im menschlichen Dasein
auszeichnet und sie durch rationale Konstrukte substituiert. Die „unglaubhaften
Schriften“, mit denen wohl die Parteipropaganda der SED gemeint ist, sind Teil
dieser Welt. Sie tritt, wie Kunert sagt, „an die Stelle einer mißlungenen
Wirklichkeit“14 und spricht eine funktionale Sprache, weil sie stellvertretend für
das eintritt, was faktisch abwesend ist oder das real Existierende beschönigt. Die
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„Eindeutigkeit“, mit „der Regen die Fassaden (bezeichnet)“, wird von Günter
Kunert außerdem kritisiert, weil es für den Dichter keine „eindeutige“ Sprache
geben kann. Jede eindeutige Sprache ist für den modernen Schriftsteller sinn-los,
da durch sie keine Wahrheit ausgedrückt werden kann. Der Dichter verweist mit
seinem Werk jedoch auf eine Wahrheit jenseits der offiziellen Wahrheiten und
schafft mit „seinem“ Regen ein utopisches Moment.
Auch die abstrakte Sprache der Naturwissenschaften, die die komplexe
Wirklichkeit in ein rationales Korsett preßt und nach Elke Kaspar „aus ihrer
Vielschichtigkeit den wissenschaftlichen Begriff herausdestilliert“15, rückt bei
Kunert, der seine Haltung gegenüber der Wissenschaft folgendermaßen ausdrückt,
ins Zentrum der Kritik: „Aqua destillata gebiert/ nichts“. Die letzten beiden Verse
des Textes fordern dann zu etwas ganz anderem auf: „Studiere den Regen: jeder
Tropfen/ ist wahr.“ In der Gegenüberstellung des einzelnen, lebendigen
Regentropfens und der sterilen Masse „Aqua destillata“ geht hervor, daß es dem
Gedicht um eine Sprache jenseits der kritisieren ideologischen oder
wissenschaftlichen geht.16 Die poetische Sprache bewahrt die Fülle der
Wirklichkeit vor dem rationalen Verständnis des modernen Menschen. In ihr und
nur durch sie und ihre (immer neuen) Kombinationen bleibt wenigstens im
Gedicht einen Funken Sinn erhalten, der in der Realität schon längst erloschen ist. 
Daraus wird deutlich, daß sich die moderne Sprachkritik keinesfalls auf Autoren
wie Paul Celan beschränkt, sondern auch bei Kunert ihren berechtigten Platz hat. 
Sie zeigt sich im Gedicht Regen weiterhin darin, daß Kunerts Texte eben keine
ideologischen Sprach-„fassaden“ sind, sondern mit ihrer poetischen Sprache, die
der offiziellen und abstrakten entgegengerichtet ist, etwas schaffen, das weitab
von den abgenutzten, verbrauchten und mißbrauchten Phrasen und Bildern liegt.

Der jüdische Friedhof in Weißensee

Auf granitenen Platten
abgefallene Blätter. Unter ihrer Berührung
versinkt der Stein wieder
im Erdreich: Fremdland
das nur Tote einbürgert
beherrscht von den stummen Vampiren
Eich Eibe und Lorbeer.
Mit den Zeiten unleserlich
dein Name. Niemand
lüftet mehr aus Neugier
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den Efeu
über deiner Einmaligkeit.
Denn du bist zurückgekehrt
ins Rätsel
das immer unter unsteten Eindrücken
reglos und verborgen
verbleibt.

In diesem Erinnerungsgedicht wird die Hoffnung, daß das intakte Grab die letzte
Konkretion des Toten in der Wirklichkeit sei, zerstört. Der Tote gerät durch das
Versinken des Steins im Erdreich und das Unleserlichwerden des Namens nicht
nur aus der Vergessenheit der Lebendigen, sondern auch der Nachwelt. Dabei ist
es sicher nicht unbedeutend, daß Günter Kunert, der als Halbjude unter der
Schreckensherrschaft der Nazis zu leiden hatte, gerade einen jüdischen Friedhof
zum Schauplatz seines Gedichts bestimmt. Das allzuschnelle Vergessen der
Greueltaten der Nazis an der jüdischen Bevölkerung wird in diesem Text
kritisiert; ebenso prangert Kunert die geistige Auslöschung der Juden, die für
Kunert noch schlimmer, weil subtiler als die physische,17 an.

Wie schon in Unterwegs nach Utopia I („Das Gedicht bloß gewahrt/ was hinter
den Horizonten verschwindet“) bewahrt das Gedicht jedoch den Gedanken an die
Toten und wird damit zum Gedenkstein selbst. Außerdem referiert es im
Zeilensprung „Mit den Zeiten unleserlich/ dein Name“, der ein temporäres
Auslöschen des folgendes Buchstabens bedeutet, über die bereits erwähnte
(glücklicherweise nur teilweise gelungene) Auslöschung der Juden.
Die Natur, im Gedicht als „stumme Vampire Eiche Eibe Lorbeer“ bezeichnet,
erscheint an dieser Stelle entgegen dem 1970 beschworenen „Regen“ bedrohlich
und beherrschend. Außerdem sind es die „Blätter“, die den Grabstein ins Erdreich
versinken lassen. Weiterhin verdeckt der „Efeu“, einer der zerstörerischsten
Pflanzen überhaupt, die letzte Ruhestätte des Toten und nimmt ihm damit ein
Stück seines fiktiven Nachlebens. Das „verborgene“ Rätsel in der letzten Strophe
bezieht sich eindeutig auf Goethes Offenbargeheimnis, da es auf etwas hinweist -
oder vielmehr hinüberweist -, was nicht mehr entschlüsselt werden kann, aber im
Tod entsiegelt wird.

Einen weiteren theoretischen Aspekt, auf den ich im Seminar nicht eingegangen
bin, möchte ich an dieser Stelle noch behandeln. Das Gedicht Lagebericht, das
ebenfalls Unterwegs nach Utopia entnommen ist, eignet sich besonders gut dazu:
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Lagebericht

Alles ist möglich und
gleichzeitig ist alles unmöglich.
Nur noch Natur
ist uns geblieben oder was 
von ihr geblieben ist. Um uns 
geruhsame Steine von seligen Vorläufern
deren Zukunft
bis zum Jenseits gereicht hat.
Unser ist der Tag
der keinem gehört. Wir sitzen
im schwarzen Licht
essen Gift trinken Säure
wir denken wir leben
und verschieben die Folgen
auf Morgen
wo wieder mehr möglich ist
und noch mehr unmöglich
wo wir alle so sind
wie alle sein werden:

fernerhin Stückwerk 
trostlos unaufgehoben
endgültig unnütz
der Rest
der verschwiegen wird.

Wie bereits beim ersten Lesen des Textes deutlich wird, ist die erste Strophe von
Gegensätzen bestimmt. Durch die ungewöhnliche Kombination der Wörter
entsteht ein neuer Sinn. Während Günter Eich es als Aufgabe des Dichters sieht,
durch paradoxe Kombinationen Momente des Zusammenfallens zwischen Wort
und Ding zu erschaffen, formuliert Ingeborg Bachmann dieselbe Problematik in
der Preisrede für ihr Hörspiel Der Gute Gott von Manhattan (1958)
folgendermaßen: „Im Widerspiel des Möglichen mit dem Unmöglichen erweitern
wir unsere Möglichkeiten.“ Jeder Satz des Gedichts Lagebericht scheint sich
Ingeborg Bachmanns Worte zur Maxime gemacht zu haben. Der unterkühlte Titel
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„Lagebericht“ steht bereits im krassen Gegensatz zu seinem Inhalt. Die
Feststellung, daß alles möglich, aber auch gleichzeitig alles unmöglich sei, weist
darauf hin, daß die Technik vieles möglich macht, was für die eigentlich
wichtigen metaphysischen Fragen des Menschen von völliger Bedeutungslosigkeit
ist. Daneben bleiben die wirklich lebensnotwendigen Dinge unmöglich. Die
Diskrepanz zwischen Möglichem und Unmöglichem wird jedoch vom Gedicht
selbst überbrückt.
Der dritte und vierte Vers  führen die Problematik weiter, die schon in Unterwegs
nach Utopia II angeprangert worden ist: Von der Natur als traditionellen
Zufluchtsort in der Naturlyrik ist so gut wie nichts geblieben und, schlimmer
noch, der Mensch verdrängt die Schuldfrage und die Folgen seines Werks auf ein
„Morgen“, das noch weiter in den Untergang steuert.
Dabei erscheint die Zukunft der „endgültig unnütz(en)“ Masse Mensch besonders
sinn- und ausweglos, da der in der letzten Strophe „verschwiegene Rest“ ein
weiteres Mal Geheimnis bleibt, das im Diesseits vergeblich auf Aufklärung
wartet.

Ansonsten möchte ich das Gedicht für sich selbst sprechen lassen, weil es
meiner Meinung nach auf unglaublich geniale Weise selbst alles sagt.

IV. Die jüngste Entwicklung im Werk Günter Kunerts

Wie ich auf den letzten Seiten versucht habe zu erläutern, trifft Günter
Kunert mit seiner Lyrik den Nerv einer Zeit, die der unsrigen sehr nahe ist. Sein
vorläufig letzter Gedichtband Fremd daheim (1990) knüpft an die Thematik der
vorhergehenden Gedichtbände an, wirkt aber wie schon erwähnt noch resignierter.
Die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten hat an Kunerts schwarzer
Weltsicht nichts geändert; er fühlt sich immer und überall, also auch in einem
geeinten Deutschland, als Exilierter und Unzugehöriger.

Die entscheidenden Quellen, aus denen sich diese Stimmung nährt, sind zum
einen Kunerts Judentum und zum anderen seine Kindheit während des
Nationalsozialismus. Hinzu tritt nicht zuletzt die schmerzhafte Erfahrung, sich
von einem politischen System vereinnahmen zu lassen und in dessen Sache zu
dichten.

Günter Kunert wird seine Lehren wohl gezogen haben. Vielleicht würde er
heute auf die Frage, die man einst Günter Eich stellte, ebenfalls antworten: „Und
Verantwortung vor der Zeit? Nicht im geringsten. Nur vor mir selber.“18
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