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MARIAN PAMPUCH  - Musik
ALEX FLEISCHER - Gedichte

AGNIESZKA SIEMASZ und
Dr. PETER LOEW - Übersetzung

Es wird polnisch und deutsch gelesen

Der Gitarrist Marian Pampuch ist der Bandleader 
der Gruppe EMIT (www.emit-live.de). Er wird 
jedoch mehr mit dem ambitionierten und äußerst 
interessanten Musikprogramm des Duetts Katharina 
Schwarz  (Gesang) – Marian Pampuch (Gitarre) in 
Verbindung gebracht, das nicht nur in Kreisen von 
Musikkennern, sondern auch einem großen Publikum 
bekannt ist. Seine Bekanntheit verdankt der Musiker 
Konzerten und Rundfunkübertragungen; wobei nur 
einer seiner Auftritte, der im Internationalen Theater 
in Frankfurt  hier erwähnt sei.

Sein Solospiel auf der Gitarre erfordert 
außergewöhnliche musikalische und improvisatorische 
Fähigkeiten, die im Falle des Projekts „Musik und 
Poesie“ ein wesentliches Element darstellen. Die 
instrumentalen Partien haben nicht nur die Funktion, 
Atmosphäre zu schaffen, sondern sie stellen einen 
eigenständigen Teil des Programms dar. Marian 
Pampuch ist der Mitbegründer dieses Projektes 
„Musik und Poesie“ genauer: seines musikalischen 
Teils.



Peter Oliver Loew

Ein Maler schreibt
Alexander Fleischer und die Hoffnung auf Liebe in der Kunst

Wer malt, hat etwas zu erzählen. Er erzählt es mit dem Pinsel, 
mit Formen und Farben. Er erzählt eine Geschichte, ein Gefühl, 
einen Blick oder ein Licht. Wie nahe ist der Weg zum Wort. Immer 
wieder haben deshalb bildende Künstler zum Stift gegriffen (und 
Schriftsteller zur Palette), haben das, was sie sich auf Leinwand 
oder Karton, mit Kohle oder Ölfarben, aus Bronze oder Holz 
erdachten, mit Worten kommentiert, ergänzt, verfremdet.
Alexander Fleischer gehört zu diesen Doppelbegabungen, er 
übt sich wie Ernst Barlach oder Ludwig Meidner nicht nur als 
Maler, sondern auch als Schriftsteller. Seine Wort-Erzählungen 
sind überwiegend lakonische Gedichte, vordergründig leicht 
dahingeschriebene Farb- und Stimmungstupfer, die jedoch mit 
jeder Zeile belegen, wie wichtig ihm das Wort ist, nicht nur in der 
Kunst, sondern auch im Leben.

und er
brauchte so wenig
so wenig zum leben
nur ein kleines wort
ein kleines wort

heißt es im Gedicht ein kleines wort. Das Warten auf das Wort 
ist auch ein Warten auf die Liebe, ein Warten auf Eingebung und 
Erfüllung:

wie viel habe ich noch auf vorrat
wie viel nicht ausgesprochene wörter
die müde sind vom warten (geräusch)

Wer Alexander Fleischer kennt, weiß um seine autoironische 
Einstellung zu sich und seinem künstlerischen Werk. Er tut so, als 
bedeute ihm sein Schaffen wenig, er lagert seine Bilder achtlos im 
Keller in Kartons und wählt bewußt Wege jenseits aller Moden, 
doch gleichzeitig bedeutet ihm sein Schaffen sehr viel, er ist ein 
Künstler „durch und durch“ und lebt von dem, wie man ihn sieht 
und hört und nimmt. Und somit ist sein Werk vor allem Hoffnung. 
Alexander Fleischer hofft auf sich und die Zukunft, er lauscht in 
die verflossenen Hoffnungshorizonte der Vergangenheit zurück 
und läßt sie neu erklingen. Ganz bezeichnend hierfür ist sein 
Gedicht opowiem („ich erzähle“), das lapidar beginnt: „opowiem 
ci wiersz“:

ich erzähle dir ein gedicht
das ich geschrieben habe
ohne zu wissen wozu
ohne zu wissen für wen

ohne worte
ohne inhalt
doch voller glut
die im gesicht brennt
es läßt wörter schmelzen
die es nicht gab

neue entstehen
die heute noch niemand kennt
bedeckt mit gold
doch aus blei
ich erzähle dir den inhalt
meines gedichts
das ich noch nicht kenne
das niemand kennt

Das vorgeblich inhaltsleere Gedicht lebt von seinen Emotionen. 
Paradox, denn wie kann stumme Leere Gefühle erzeugen? Es 
ist die der Leere innewohnende Fülle, die Fleischer bewegt, das 
Versprechen auf Gold – auch wenn sich das Gold als Blei entpuppt 
–, es ist die Hoffnung auf Reichtum und das Bewußtsein jenes 
gewaltigen Abgrunds, der die Leere von der Fülle trennt. Doch 
hinter aller Firniß lauert die Frage: wozu?

ich kann dir alles sagen
doch wozu ....
wenn das niemand hört (po co / wozu)

Hier rührt Fleischer, der Dichter, an ein Dilemma des Künstlers, 
das den malenden sehr viel stärker noch bohrt als den schreibenden: 
denn was in Farben, in Emotionen Pinsel und Griffel entströmt, 
verlangt ein fremdes Auge, verlangt den Rezipienten dieser 
Kunst. Was hingegen geschrieben wird, das harrt als lyrischer 
Lebenskommentar geduldig jenes Augenblicks, in dem es die 
Schublade verläßt und öffentlich wird, eines Augenblicks, der 
kommen kann, jedoch nicht kommen muß. Denn, hört man den 
Malerdichter seufzen, wozu eigentlich die Schublade öffnen, wenn 
niemand es hört?
Einsamkeit und Abgeschiedenheit sind aber, möchte man sagen, nur 
ein Topos in Fleischers Gedichten, und er weiß auch von Wegen, 
die aus diesem selbstgewählten Winkel herausführen:

und doch
es bleibt 
es bleibt eine spur
jemandes atem
der duft von händen
der schatten einer gestalt
im album der erinnerungen (...) (druga odpowiedz / die zweite 
antwort)

Daß auch dieses Gedicht, das so hoffnungsvoll beginnt, in einer 
„blinden sackgasse“ endet, nimmt man fast mit einem Schmunzeln 
hin: Der Maler hat wenig Vertrauen zum Wort. Hierin wird deutlich, 
daß Fleischer trotz aller Schreiberei in erster Linie doch ein Maler 
ist, ein Mensch, der nicht erzählt, indem er schreibt, sondern indem 
er sieht und schaut und ... malt, der malen will, der sehen will und 
zeigen will, was er sieht und was er sich zu sehen vornimmt: „wer 
kann meine augen / aufknöpfen“, heißt es in augentiefen, eine 
starke Metapher für die fragile Basis aller künstlerischen Existenz, 
für die Suche, für die unbedingte Notwendigkeit von Inspiration 
und freiem Blick. Und Fleischers Blick reicht weit über die 
Kunstgeschichte hinweg, über eine unermeßlich reiche Landschaft, 
über „gauguins gelbe[n] christus“ (der ring) und das „gemälde 
legers“ (feuerwehr).
Ein letztes Motiv dieser „Gedichte eines Malers“ – die Liebe:

ich wollte die liebe malen
in himmelblauer farbe
mit einer blaßrosa wand (...)
ich habe ein sofa gemalt
bezogen mit der farbe des lichts
der stundenliebehäuser (...)
ich wollte die liebe malen
es fehlte die himmelblaue farbe (czerwona kanapa / das rote Sofa)

Die Suche nach Erfüllung, nach wahrer Kunst und ewiger 
Glückseligkeit ist für Alexander Fleischer zugleich auch eine 
Suche nach grenzenloser Liebe, nach einer fast mütterlichen, 
unirdischen Liebe, die so kostbar ist, daß nur ein Schmetterling 
sie symbolisieren kann. Es ist, wie ich finde, eines der schönsten 
Gedichte des Autors, in dem er die Brüchigkeit der Liebe ebenso 
erzählt wie die Brüchigkeit künstlerischer Daseinswelten, in dem 
er das Bild mit dem Wort verbindet, und das nicht ohne Grund 
heißt – schmetterling – denn der Schmetterling, jenes Malertier, 
zwei kleine fliegende Paletten, ist so zart, so leicht und so schnell 
fortgeflattert:

schreibe
nur ein wort
nicht von der liebe
ich möchte bleiben
aber nicht zu lange
wie ein schmetterling
im herbst einschlafen auf deiner hand
schreibe
nur ein wort
daß du es weißt
daß ich nur ein schmetterling war
auf deiner hand

Dr. Peter Oliver Loew


