Der Wahnsinn auf Vogelbeinen
Eine atemberaubende Entdeckung – Gennadi Gors phantastische Erzählungen und Gedichte

In der russischen Literatur gehört es zur Tradition, dass bestimmte Körperteile sich selbständig machen, auf Reisen gehen, verschwinden. Die verehrte Klassikerin ist Gogols «Nase», die, von einem betrunkenen Barbier abgeschnitten, plötzlich sehr selbstsicher auftritt und ihren Besitzer in arge Verlegenheit bringt. In der Erzählung «Manja» von Gennadi Gor (1907–1981) wird ein liebendes Ehepaar vorgeführt, das durch den allmählichen Verlust von Körperteilen verunsichert und schliesslich getrennt wird. Die Frau verliert den Arm, das Kinn, die Nase, Rumpf und Beine. Der Mann versucht sich zunächst zu überzeugen, dass er träume oder wahnsinnig werde («Ein Arm kann nicht verschwinden»), doch die Realität der fortwährenden Verluste ist bald nicht mehr abzuleugnen. Schliesslich bleibt nur ein «rosiges, reines» Ohr übrig, das er zärtlich in eine Seitentasche steckt.

Ein getreuer Abkomme Gogols
Der im Dunstkreis der absurdistischen Oberiuten auftretende Leningrader Autor ist ein getreuer Abkomme Gogols, aber auch ein literarischer Kubist mit einer Schwäche für Picasso und ein Anverwandler von Kinoästhetik und Filmmontage. «Literatur muss extravagant sein, herausfordernd, verstörend.» Dieses Credo gab er noch in den siebziger Jahren in Leningrader Zirkeln an die jüngeren Autoren weiter, die es ihm mit Dankbarkeit vergalten: «Ohne ihn hätten wir nur die gesichtslose Armee der Sowjetschriftsteller vermehrt», bemerkte Waleri Popow.
Gors Erstling hiess «Die Fakultät der Käuze» (1927), und verschrobene Aussenseiter und sonderbare Zeitgenossen bevölkern alle seine Texte. Dass der schmale Erzählungsband «Malerei» 1933 erscheinen konnte, grenzt an ein Wunder, denn die bereits gleichgeschaltete Sowjetliteratur machte sich gerade für ihre Unterwerfung unter die Dogmen des «sozialistischen Realismus» zurecht. Gors Erzählungen sind eine Mischung aus Alltagsphantastik, Parabel und Prosaexperiment. Seine Protagonisten sind oft Maler, die verbissen um ihr Sujet kämpfen. Einer von ihnen malt – sein Leben lang! – nur ein einziges Glas. Die Erzählung «Das Glas» liest sich wie ein Gleichnis auf die Fragilität «reiner» Kunst in einer Epoche des herrischen «sozialen Auftrags»: «Und so fand sich unter revolutionären Bildern, unter sich aufbäumenden Maschinen und wie Frühlingsfluten angeschwollenen Muskeln, unter Fahnen, Bewegung und Menschen die Darstellung des Glases.»
Auch von der Persönlichkeitsspaltung des Malers kann man nicht lesen, ohne an die Verbiegungen zu denken, die sich die sowjetischen Künstler der dreissiger Jahre anzutun hatten, als Stalin sie zu «Ingenieuren für die menschliche Seele» beförderte. Die Erzählung «Manja», der Bericht vom schmerzlichen Abhandenkommen eines Nahestehenden, wird noch beklemmender, wenn man das Entstehungsjahr 1938 bedenkt, die menschlichen Verluste jenes Terrorjahres in Stalins «gesäuberter» Sowjetunion.
Gors phantastische Erzählungen gehören zu den Entdeckungen, mit denen Peter Urban und die Friedenauer Presse (nicht zu vergessen: die buchgestalterischen Umschlagskunststücke von Horst Hussel!) immer wieder die Leser überraschen. Eine nicht weniger lohnende, ja geradezu notwendige Ergänzung sind Gors Gedichte unter dem Titel «Blockade». Auch hier vermeintlich abstruses Geschehen, dem Mangel und der Angst entsprungene wahnsinnige Gesten, starrsinnig und adäquat notiert in einer der schrecklichsten Perioden der russischen Geschichte. Neunhundert Tage lang dauerte die Blockade Leningrads durch die deutsche Wehrmacht, vom 8. September 1941 bis zum 27. Januar 1944. Mehr als eine Million Menschen verloren ihr Leben durch Artilleriebeschuss, Hunger und Kälte. Hitler wollte die Stadt dem Erdboden gleichmachen, Stalin wollte sie – die Wiege der Oktoberrevolution und Namensträgerin des Staatsgründers Lenin – um jeden Preis halten. Allein gelassen versuchte eine unsäglich leidende Zivilbevölkerung die Hungerwinter zu überstehen.

Beklemmende Appelle
Zeugnisse des Belagerungsalltags, etwa Lidia Ginsburgs «Aufzeichnungen eines Blockademenschen», sind wertvolle Dokumente menschlichen Handelns in Extremsituationen. Nun muss man auch die auf bestürzende Art «freien» Gedichte Gors zu den Bewältigungs- und Überlebensmitteln zählen. Schönheit ist nicht das Thema, aber Hunger und Kälte provozieren eigenwillige literarische Träume: «Ovid, von einem Brötchen träumend» geht verfroren Brennholz holen, und «die Wörter froren fest an seinem Lied.» Ein Leningrader Hungerkünstler sitzt am Tisch: «Katzenbraten. Und Gäste sitzen / an demselben Tisch. / Ich blicke auf das Brot, zähle die Knochen / und warte, bis die Gäste gehen.»
Gors Gedichte münden in beklemmende Appelle: «Esst nicht mein Bein. / Lasst mir die Zunge». Nirgendwo gibt es Heroisches, die Gedichte sind eisig-eisern registrierende Enthaltungsübungen. Verstörende Texte verzeichnen die schmerzhaften Verluste, die Auswirkungen von Hunger, Frost und Angst auf Psyche und Physis. Abgetrennte Glieder und Verstümmelungen auch hier, sogar im «Gruss aus dem Jenseits, wo dem Fluss / im Ärmel ein Arm fehlt, / wo Hasenarme galoppieren abgetrennt / vom Hasen». Der «Wahnsinn auf Vogelbeinen» regiert das Blockade-Universum. In der Radikalität und Härte der nur scheinbar «surrealistischen» Verzweiflungsgesten sind Gors Gedichte einmalig, in der russischen Lyrik beispiellos. Eine buchstäblich atemberaubende Entdeckung.
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