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Die erste Regel meiner Nachdichtung: Das Gesetz der Sparsamkeit. Die Form von fünf Schriftzeichen je Zeile wird zur
Regel, die Zeile dürfe im Deutschen bloß fünf Worte enthalten, egal aus wieviel Buchstaben sie bestehen. Im Gegensatz zu der optischen Strenge des Originals wird das Schriftbild dergestalt zerzaust, wie die Überlieferung das Haar von
Ruan Ji beschreibt. Dieser Effekt sei gewollt.
*
Zweite Regel meiner Nachdichtung: Sie müsse lesbar sein,
ohne dass die Leser irgendetwas über die Zeit von Ruan Ji,
über die chinesische Literatur, über den Daoismus oder über
Schrift und Sprache des Chinesischen wissen.
*
Dritte Regel meiner Nachdichtung: Absolut keine Angst vor
Anachronismen haben. Vielmehr leitet mich die Frage: Was
interessiert an den Gefühlen und Gedanken, den Zustandsbeschreibungen heute? Mit dem Ruf als Ex-zen-trinker und
Queerkopf hat sich Ruan Ji eine Freiheit des Ausdrucks erarbeitet, die Anspruch auf Überzeitlichkeit erheben kann.
*
Also: Aufblättern und loslesen, ohne auch bloß 1 Gedanken
an Zeit und Ort und Sprache der ursprünglichen Lieder zu
verschwenden. Sich fragen: Was hat das mit mir zu tun? Wo
ﬁnde ich mich wieder? Oder widerfühle ich?
*
Es war Ezra Pound, der mich mit seinen Cantos davon überzeugte, dass die chinesische Schrift diejenige jeder Lyrik guthin sei. Sie ist es. Und, vielmehr jedoch: Wir können es auch.
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Das wiederum lernte ich bei Arno Schmidt: Das Schriftbild
einzusetzen, um Subtexte sichtbar zu machen. Dazu braucht
man allerdings eine Schreibmaschine. So war es ein Glück,
dass meine Stieftochter Sophie mir Weihnachten 2014 eine
mechanische Schreibmaschine schenkte, damit ich mich
wieder jung fühlen und dieses Projekt auf ihr verwirklichen
konnte. Danke.
*
… und wirklich, es fühlt sich ganz anders an, »in die Tasten
zu hauen« als in den Computer: mehr Achtsamkeit, weniger
Korrektur, mehr »etwas tun«, am Material arbeiten.
*
bert Brecht [mit dem Sophie im Deutschunterricht traktiert
wurde: Wenn etwas den Niedergang von der Lyrik heraufbeschwört, dann nicht Internet, Kapitalismus oder sonstige Sataoskräfte, sondern schlicht und einfach solcher Deutschunternicht] schreibt in der Anmerkung zu den Chinesischen
Gedichten (Versuche 22 /23 /24, 1952, Aufbau-Verlag, ich
habe mir das Original besorgt): »Ein Teil der dichterischen
Schönheit der Originale besteht im Schriftbild, der Auswahl
und Zusammenstellung symbolischer Schriftcharaktere; er
kann >> natürlich nicht gerettet werden« (»er« = »Teil?«
Ich würde ja eher »sie« = »Schönheit« oder »Zusammenstellung« anschließen). Das ist >> natürlich Quark. Durch
Alliterationen in erweitertem Sinne, durch die Verwendung
von gleichlautenden, aber anderssinnigen Worten kann man,
wenn man es denn kann, mit lateinischer Schrift so poetisch
sein wie die Chinesen mit ihrer. Auch mit jener kann man
wie mit dieser Gedichte malen — eben das Programm von
e. e. cummings.
*
»Dichter müssen ebenso wenig gelesen werden, wie unter
Bäumen man sitzen muss, um die giftigen gesellschaftlichen
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Emissionen in etwas zu verwandeln, das sich atmen lässt«
(Charles Bernstein, 1990. Zit. n. Heinz Ickstadt, Nachwort
zu: Ezra Pound, Die Cantos, Zürich 2013, S. 1452.) Ruan Ji
wurde gelesen und gepriesen, als heilsam empfohlen, wenn
auch schwierig zu verstehen. Vielleicht da ≠ ruhm gibt es fast
keine deutschen Adaptionen, wenige englische des ganzen
Zyklus. Hervorgehoben sei eine Ausgabe, die ins moderne
Chinesisch übersetzt (Wu Fusheng) und dann ins Englische
(Graham Hartill), Beijing 2006. Sie erhebt Anspruch auf
historische Exaktheit und poetische Qualität. Ohne ihr Vorbild hätte ich mir meine frei assoziierende Nachdichtung
nicht leisten können, letztlich jedoch ist sie hoffärtig und ich
ﬁnde weder den Exzentriker noch den Trinker in ihr, auch
nicht den Mann, der im politischen Machtkampf der Parteinahme sich entzog. Neben dieser englischen Adaption habe
ich auf die interlinenare lexikalische Zeichenerklärung im
Chinese Text Project zurückgegriffen. Das Weitere entspringt
meiner Fantasie. Im Laufe der Arbeit entwickelte ich das
Gefühl der tiefen Seelenverwandtschaft mit Ruan Ji, was
nun nicht ausschließt, dass es Ansichten, Einstellungen sowie Lebenserfahrungen von Ruan Ji gibt, die mir nicht einsichtig, ja diamental entgegengesetzt scheinen. Um so tiefer
wirkt die Verbundenheit.
*
Auch Heiner Müller verwandte Textteile aus den Zustandsbeschreibungen, die selbstkritische Rückschau auf Ruan Jis
militärische Laufbahn (# 61), im Drama »Traktor« (1974)
als »Ich war ein Held, mein Ruhm gewaltig«, schrieb es
aber in seinen Anmerkungen aus der pre-Google-Zeit einem
anderen chinesischen Dichter zu (gefunden in: katharina
ebrecht, heiner müllers lyrik: quellen und vorbilder, Würzburg 2001, S. 76). Egal: Ruan Ji lebt. Ruan Ji wirkt. Ruan Ji
heilt. Unter welchem Namen auch immer.
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Ruan Ji, 210-263, ist Dichter. Ja, er begreift sich als Daoist,
seine Lieder singen aber keine verkappte »Philosophie«. Er
macht sich nicht bloß lustig über die Konfuzianer, die dem
Daoismus entgegengesetzte Strömung in der chinesischen
Philosophie, sondern auch über die eigene Religion. Das ist
eine Haltung, die stark auf die Verbindung von Daoismus
und Buddhismus wirkte, die in jener Zeit begann: Der ZenBuddhismus hat eine sarkastische Seite, hat eine Lust am
Selbstwiderspruch, am Paradox und nächst der asketischen
Seite auch eine Lust am Leben, verbunden mit feinem Spott
für lebensfeindliche religiöse Lehren — und wenn die dann
gar auf der eigenen Seite formuliert werden, gibt’s eben ein
paar zynische Bemerkungen hinter die Löffeln.
*
Die Sieben Weisen vom Bambushain formten im dritten Jahrhundert eine Gruppe daoistischer Philosophen, Dichter und
Musiker, die durch Konfuzianer ihrer Zeit verfolgt wurde;
Ruan Ji war einer der Sieben. Bezeichnend, dass die Hymne
der Gruppe, die Ruan Ji komponierte, »Trunkene Ekstase«
oder »Weinverrückt« (酒狂 jiǔ kuáng) heißt. Der Gruppe
gehörte auch Xi Kang (223 - 262) an, ein Liebhaber Ruan Jis.
Xi wurde zum Tode verurteilt und trotz einer Petition von
3 000 Unterstützern hingerichtet, nachdem er sich für einen
anderen politischen Häftling eingesetzt hatte. Vor der Hinrichtung spielte er das Jiukuang auf einer Qin (Zither).
*
Diese Vorrede ist schon viel zu lang: Verlängert den Weg ungehörig, die Texte selbst zu lesen, wirken zu lassen, optisch,
akustisch, geistig. Wer’s mag mit einem Drink created by
Joschka, siehe Seite 12. Die anderen müssen sich von den
Buchstaben, den Worten, den Bildern berau [s?] chen lassen.
Writer’s Tears haben diese Zeilen wie jede andere meiner
literarischen Arbeiten im Überﬂuß gekostet.
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Bei mir waren’s ja eher Deutschlehrer. Ich verwende hier jedoch mit großer
Freude die gender-gemainstreamte Form und schließe, selbstverständlich,
darin auch die männlichen Lehrerinnen ein, die sich bitte hierdurch nicht
diskriminiert fühlen wollten.
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# 1, z 4 Peter Olbricht: »Kühlender Wind umweht mir den Hals.«
# 1, z 5 Jerome Ch’ên & Michael Bullock: »A lonely wild-goose cries in the
wilderness | … | As it circles, it gazes | At me.«
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»Ruan Jis Nachbarin galt als sehr schön. Sie führte eine Weinbar, die Ruan
Ji oft mit einem Kumpel aufsuchte. Betrunken legte er sich neben sie zum
Schlafen. Zunächst war ihr Mann eifersüchtig, doch dann überzeugte ihn
der Augenschein, dass darüber hinaus nichts lief.« Liu Yiqing (403 - 444),
zit. n. Donald Holzman, Poetry and Politics, Cambridge 2009, S. 75.
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