Der Krebs und der Krieg –
Robert
Gernhardts
erschütternde „K-Gedichte“
Von Bernd Berke
Robert Gernhardts „K-Gedichte“ sind ein erschütterndes Buch.
Vor allem dann, wenn man weiß, wie der Autor bisher
geschrieben hat. Denn Gernhardt hatte bislang eigentlich noch
jedem Thema tröstende Komik abgewonnen oder notfalls
abgerungen. Nun aber geht es an die Reserven des Lebens.
Gewiss: Schon 1996 hatte Gernhardt, Kopf der „Neuen
Frankfurter Schule“ des parodistischen Humors, Moll-Töne
anstimmen müssen. Seinerzeit war er ernstlich herzkrank und
musste sich einem Eingriff unterziehen. Schon die daraus
geronnenen „Herzgedichte“ führten Klage gegen körperliche
Unbill.
Jetzt kommt es noch schmerzlicher. Gernhardt ist an Krebs
erkrankt und durch die Vorhölle langwieriger Chemotherapien
gegangen. Töricht wäre es zu sagen, man konnte sein Leiden in
ganzer Tragweite mitempfinden. Wer solches nicht am eigenen
Leibe erlitten hat, bleibt weit außen vor.
Doch Gernhardts „K-Gedichte“ nehmen einen ziemlich mit. Das
„K“ steht in diesem Band für Krebs und Krieg, nur sehr bedingt
für eine Komik der Hinfälligkeit. In Teil eins geht es um die
Krankheit, in Teil zwei um den Krieg im Irak.
Kampf um den Körper, wuchernde Schlachten
Dabei verschränken sich mitunter die Bereiche: Der Kampf gegen
den drohenden körperlichen Verfall gleicht einem furchtbaren
Krieg, die Schlachten im Nahen Osten wiederum wuchern wie ein
Geschwür, doch eben nicht naturwüchsig, sondern willentlich

von Menschen herbeigeführt. Das Gedicht „5. Mal. Beginn der
Chemo“ blendet beides ineinander:
„Krebskrieger fängt sein Tagwerk an: / Auf denn, Chemie! Heut
heißt es: Ran!
Krebskriegerweiß, daß unterliegt, /wer Krebs nur kriegt und
nicht bekriegt.
Krebskrieger muß aufs Ganze gehn. / Er stellt die Frage: Wer
packt wen?
Packt Mann den Krebs? Packt Krebs den Mann? / Krebskrieger
fängt sein Kriegswerk an.“
Da lauert schon Resignation, sie überwiegt aber noch nicht. An
anderer Stelle heißt es allerdings:
„Dürrer werden, matter werden / Abschied nehmen von der Erden,
/ nach und nach – zuerst vom Kiez. / dann vom Heim, dann vom
Hospiz, / dann, zum Sterben durchgewunken…“
Man könnte einwenden, der Reim mindere die Wirkung. Doch bei
Gernhardt ist just das Gegenteil der Fall. Derlei Abgründe,
nahezu heiter vorgetragen etwa im Tonfall eines Wilhelm Busch
(letztlich aber immer in Gernhardts ureigener Melodie),
klaffen umso tiefer. Zuweilen erinnern die Verse an barocke
Vergänglichkeits-Lyrik.
Das Tröstliche herbeizitiert
Zur Abwehr des Schrecklichen beschwört Gernhardt einiges
herauf – die Schönheit Italiens, die Freuden des Lebens; auch
Hund und Katze, die keine leutseligen Genesungswünsche
absondern, sondern trostreich da sind. Doch all das schmeckt
schal, so lange der Krebs nicht „besiegt“ ist. So mündet der
Zyklus in einen dringlichen Appell, zur KrebsvorsorgeUntersuchung zu gehen – Zeilen, die in jeder Arztpraxis hängen
könnten.

Die Kriegs-Gedichte, gehalten in der altehrwürdigen Form des
Sonetts, sind wohl eine nur allzu verständliche Anstrengung,
sich nicht allein aufs persönliche Leiden zurückwerfen zu
lassen. Mit Furor wird das Amerika von George W. Bush als
kriegstreiberisch gebrandmarkt, worüber sich reden lässt.
Problematisch wird es, wenn Gernhardt das Geschehen in die NSNachbarschaft rückt („Sternbanner hoch! Kampfhelme gut
verschlossen! / USA marschiern mit heißem Jünglingstritt…).
Das ist denn doch eine ziemlich verwegene Zuspitzung.
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