
Matthias Biskupek 

Folgen eines Gedichts 

Ein merkwürdiger Mailwechsel oder Was ist ein Gedicht? 

Vorbemerkung: Natürlich freut sich jeder Schriftsteller, wenn einer seiner Texte 

zu einem Leserbrief, der heutzutage meist eine Nachricht auf elektronischem 

Wege ist, anregt. Derlei Brief landen oft aus heiterem Himmel im elektronischen 

Postfach. Und noch immer gilt: Zustimmung wird viel seltener signalisiert, als 

Ablehnung. Wenn ein Brief sich gar um ein Gedicht, um eine Interpretation, dreht, 

könnte jeder Autor zufrieden sein.  

Vielleicht aber gibt der folgende Mailwechsel Auskunft über das Verständnis von 

Literatur im Lande. Der Mailwechsel beginnt wirklich mit karger Anrede aus 

heiterem Himmel, wie nachfolgend dokumentiert:                           

 

Mail am 20. 6. 18 von Dr. Ingo Steinhauer 

Herr Biskupek, mir fiel zufällig ein Büchlein "Des Dichters Fluch" in die Hand *): 

ein 8-Zeiler über Messer-Neger-Park.... (ich möcht es nicht zitieren!) hat mich - 

vorsichtig gesagt - sehr befremdet. Gibt es dazu eine Bemerkung de(s) 

Schreibers? Dr. Ingo Steinhauer 

 

Mail vom 21. 6. 18 von MB 

Sehr geehrter Herr Dr. Ingo Steinhauer,  

vielleicht wissen Sie, dass Schriftsteller nie gut daran tun, Eigenes zu 

interpretieren. Entweder, sie misstrauen ihrem Werk - oder verschlimmbessern 

es. Hingegen erzählt der Interpret immer viel von sich - ein Beispiel ist das 

Geräusch, das um den Text von Eugen Gomringer "avenidas" entstand. Die 

Interpretinnen verstanden sich offenbar selbst als Objekte - und schrieben dies 

einem "Bewunderer" zu, der sie als Objekte verstünde.  

Den "Messersechszeiler" entnahm der Herausgeber, wie in der Unterzeile bei 



"Dichters Fluch" angegeben, einem bibliophilen Buch (burgart-presse, 1996), in 

dem ein "Ehevierzeiler" zuvor und ein "Kameradenzwölfzeiler" danach gedruckt 

worden war.  

Die Dichterin Kerstin Hensel nun nahm ausgerechnet den "Messersechszeiler" in 

ihren Groß-Essay "Das verspielte Papier" (Luchterhand, 2014) auf und 

interpretierte den Text als Beispiel satirischer, parodistischer Lyrik. Leider liegt 

der Band derzeit unter meinen Bücher-Gebirgen verborgen. Wenn ich es finde, 

schicke ich Ihnen das entsprechende Textstück.  

Dann hätten Sie immerhin eine - fremde - Interpretation.  

Mit freundlichen Grüßen   

 Ihr     

Matthias Biskupek 

 

Mail am 21. 6. 2018 von Dr. Ingo Steinhauer 
 

 

Dann versuche ich eine Interpretation: 

Haste ein Messer 

Geh in den Park 

Kauf Dir den Neger............abgesehen von der Verwendung de(s)r Bezeichnung 

NEGER (auch schon 2015!) ist das eine Mordauffo(r)derung im Jargon der 

"Straße" 

Weiber sind Feger..............na klar, sie verdienens nicht anders 

Weiber ham Ängstchen......wohl begründet bei solche Texten 

Giekelgiekelgänschen........wenn der passende Reim fehlt geht's halt so. 

 

Sich von solchen Texten wenigstens nachträglich zu distanzieren geht wohl 

nicht? Passt so schön in die rechte Köln-Debatte? 

 

Schlimm, mein Herr, schlimm! 

 

Mail vom 21. 6. 18 von MB 



Sehr geehrter Herr Dr. Ingo Steinhauer,  

 

ich danke für Ihre Interpretation und bin ein wenig erstaunt, sehe ich doch gerade 

in diesen Zeiten mich keinesfalls zu einer Distanzierung  von einem Text aus 

dem Jahre 1994 veranlasst. Ich schrieb ja schon, dass Interpretation immer ein 

wenig auf den Interpreten zurückverweist.  

Inzwischen schickte mir die Dichterin Kerstin Hensel ihren Text zu. Sie können 

ihn morgen in meinem Internet-Tagebuch finden (Blog) - wenn es Sie interessiert. 

Ihr Name kommt natürlich aus Datenschutzgründen nicht vor.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr  Matthias Biskupek 

 

Auszug aus einem Tagebuchtext von MB vom 22.6.2018 

 

(…)  

Die Dichterin Kerstin Hensel nun nahm den "Messersechszeiler" in ihren Groß-

Essay "Das verspielte Papier" (Luchterhand, 2014) auf und interpretierte den 

Text als Beispiel satirischer, parodistischer Lyrik.  Hier ihr Text: 

 

„(…) Ich erinnere an die politische „Gebrauchslyrik“ der 1920er Jahre, wo 

Autoren wie Erich Kästner, Erich Mühsam oder Kurt Tucholsky Gedichte verfaßt 

haben, deren spöttische Geisteskraft und Souveränität mich heute noch 

beeindrucken. Ein wichtiges Podium für lyrische Ruhestörer war und ist 

hierzulande das Kabarett. 

 

Messersechszeiler 

 

Haste ein Messer 



Geh in den Park 

Kauf dir den Neger 

Weiber sind Feger 

Weiber ham Ängstchen 

Giekelgiekelgänschen 

 

Matthias Biskupek, 1994 

 

„Messersechszeiler“ halte ich für einen guten, weil bösen Text. Vor allem aber ist 

es ein Gedicht. Man muß nur erkennen, daß nicht der Autor spricht, sondern die 

Figur, der er aufs Maul geschaut hat: ein Rassist, Macho und Sprücheklopfer. 

Dessen Phrasen, in das Metrum eines Kinder-Abzählreimes gepackt, lassen 

hinter dem großmäuligen Finsterling einen sprachlosen, infantilen, 

bedauernswerten Typen erkennen. Die unreinen Reime „Ängstchen“ und 

„Giekelgiekelgänschen“ verweisen durch Verniedlichung sowie Persiflage auf die 

Perversion solcher Vorgänge. Biskupek hätte auch einfach sagen können: 

Gewalt gegen Ausländer und Frauen ist schlimm. Er hätte einen Zeitungsbeitrag 

über das Thema verfassen können, und ich hätte lediglich festgestellt: Ja, er hat 

Recht.“ 

 

Damit hätten Sie immerhin eine - fremde - Interpretation.  

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr  

Matthias Biskupek  

 

Mail am 23. 6. 2018 von Dr. Ingo Steinhauer 

Herr Biskupek, 



1. Es fällt mir zu schwer, Jemanden auf der anderen Seite mit der 

Standardfloskel zu begrüßen. Dies hier ist die Ausnahme. (…) 

2. Sie dürfen mich gern namentlich nennen und dann zitieren, ein Pappschild in 

Form eines Kinderreimes halte ich mir nicht vor. 

3. Ich hatte gebeten, über "Autoren- oder Figurensprache" zu entscheiden, 

"gerade in diesen Zeiten" fehlt Ihre Aussage immer noch. 

4. Der Verweis auf die Verwendung NEGER ist - weiß Gott - keine kleinliche 

Beckmesserei. Frauenwürde wäre auch ein Thema. 

5. Ich bin neugierig, was Verlag Jena-Bucha (gemeint ist Edition ORNAMENT im 

quartusVerlag Bucha bei Jena) hierzu sagt. 

Ich hoffe, das ist der  letzte "Kontakt". 

 Mail vom 24. 6. von MB 

Sehr geehrter Herr Dr. Ingo Steinhauer, 

 

warum Sie es an einfacher Höflichkeit fehlen lassen, erschließt sich mir nach wie 

vor nicht - obwohl bereits Ihre erste Mail in mir den Verdacht keimen ließ, dass 

sie in eine falsche Richtung losgerannt sind und aus welch merkwürdigem Stolz 

auch immer, sich nicht entschließen können, vielleicht mal innezuhalten und 

hinzuschauen. Resp. den Text zu lesen. Der kurz, gedrängt, dicht - ein Gedicht - 

ist. 

Nein, Sie lesen "Neger". Ganz schlimm. Sie lesen "Weiber". Noch schlimmer im 

Zeitalter MeToo. 

In Kerstin Hensels Interpretation, die Sie gelesen aber immer noch nicht 

verstanden haben, heißt es nicht umsonst: "Man muss nur erkennen, daß nicht 

der Autor spricht, sondern die Figur (...) ein Rassist, Macho und Sprücheklopfer." 

Ja, derzeitige Vorgänge der Perversion muss man entlarven. Aber  nicht, indem 

man brav sagt: Gewalt gegen Ausländer und Frauen ist schlimm. Ein Gedicht 

kann mehr. Indem es die kindische Haltung von Rassisten in einen Kinderreim 

packt. Das lässt - vielleicht - normal empfindende Menschen etwas tiefer 



nachdenken. 

Es ist an Ihnen, sich für eine widerwärtige Unterstellung (woher rührt ein solches 

Verhalten?), die Sie mit "Schlimm, mein Herr, schlimm" bekräftigen, bei mir zu 

entschuldigen. Ich bin gespannt, was Sie beim Verlag vorbringen wollen. Aber 

vermutlich würden Sie auch Kurt Tucholsky verklagen, weil er mit seinem Vers 

"Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft!" ein Erstarken des Faschismus wünsche. 

 

Mit nicht mehr sehr freundlichen Grüßen 

Matthias Biskupek 

Mail vom 23. 7. 2018 von Dr. Ingo Steinhauer 

"Hast Du ein Messer...." 

Seit dem Freitag, 22. Juni 2018 und späteren Einlassungen suche ich zu 

verstehen, warum solche Zeilen entstehen. Da nun bescheiden noch Tucholsky 

vergleichend aufgeführt wird, gebe ich es gänzlich auf und werde Ihr Wirken nicht 

weiter stören.......... 

Dr. Ingo Steinhauer 

Mail am 24.7.2018 von MB 

Sehr geehrter Herr Dr. Steinhauer, 

 

warum haben Sie das Thema dann nicht abgehakt? Immerhin sollten Sie doch 

gelesen haben, dass der Vergleich mit Kästner und Tucholsky zunächst nicht von 

mir stammte, sondern von der Interpretin des besagten Gedichts, der Dichterin 

Kerstin Hensel. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Matthias Biskupek 


