
 
 
 
 
WAGENBACHS NEUN MUSEN 
Klaus Wagenbach im Gespräch mit Heike Gfrereis und Ulrich Raulff1 
 
 
ULRICH RAULFF: Klaus Wagenbach, der sich selbst als Kafkas dienstälteste Witwe 
bezeichnet ist als Autor mit vielen Bänden, meist im eigenen Verlag, hervorgetre-
ten. Er ist Marbach sehr lange, sehr eng verbunden gewesen, Mitglied unseres 
Ausschusses, ich glaube fast zwanzig Jahre. Jetzt ist er uns nicht mehr von Amts 
wegen, dafür umso herzlicher verbunden. Auch wir haben einmal eine Weile mit-
einander zu tun gehabt und haben eine Buchreihe, eine legendäre Buchreihe, die 
›Kleine Kulturwissenschaftliche Bibliothek‹, zusammen gemacht. 
 
Wir haben Klaus Wagenbach eingeladen für eine Premiere im doppelten Sinne. 
Erstens sollte er in diesem Museum die erste Wechselausstellung machen, und 
zweitens sollte er die erste fluxus-Ausstellung machen. Was es mit all dem auf sich 
hat und was für eine Aufgabe wir ihm gestellt haben, wird Ihnen jetzt Heike Gfre-
reis darstellen. 
 
HEIKE GFREREIS: Ja, ich werde mir mit Herrn Raulff die Fragen an Klaus Wagenbach 
teilen und immer den frechen Part übernehmen. Wir haben heute Abend ja neun 
Musen und einen fluxus und somit eigentlich zwei relativ mysteriöse unbekannte 
Dinge. Ich will versuchen, Licht in dieses Dunkel zu bringen … Schaut man im 
medizinischen Lexikon nach, dann heißt fluxus »fließende Darmentleerung«. Das 
ist ein Begriff aus der Medizin, profan könnte man auch sagen: Durchfall. Fließen-
de Darmentleerung, dieser medizinische Begriff wurde von George Maciunas in 
den 60er-Jahren gewählt, um einer Kunstströmung den Namen zu geben, die sich 
gerade diesem Fließende verschrieb, diesem dem Gedärm des Künstlers unmittel-
bar Entspringende, dem was jemandem, der im öffentlichen Raum sitzt, wie wir 
drei jetzt hier vorne, einfällt an Aktionen. fluxus ist ein bestimmter Teil der Akti-
onskunst, für den vor allem Joseph Beuys in Deutschland prägend war. Bei uns ist 
diese fließende Darmentleerung nochmals verschoben worden. fluxus ist der 
kleinste Raum der neuen Dauerausstellung, der sich ändern wird durch wechselnd 
externe Kuratoren. Der erste dieser Kuratoren ist jetzt Klaus Wagenbach . Es ist 
für uns die Chance und auch der Reiz, beständig zu reflektieren, jemanden von 

                                                 
1 Der folgende Text basiert auf einem Mitschnitt der Veranstaltung vom 9. Juni 2006. 
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außen eine neue Sichtweise auf die Dinge werfen zu lassen, die wir hier tun, die 
wir hier sammeln, die wir hier auch vermitteln. Wer von außen kommt, soll auch 
seinen ganz eigenen Blick auf die Literatur werfen. Jeder fluxus wird mit einer 
Initialveranstaltung, wenn Sie so wollen, einem Augurium, einer Ding-Deutung, 
eröffnet. Für den ersten fluxus wollten wir jemanden, der uns seine neun Musen-
geschenke benennt. Wenn Sie im gleichen Lexikon, bei dem auch die fließende 
Darmentleerung sich findet, nachschauen, so lesen Sie bei der Definition der Mu-
sen: »Neun an der Zahl, eine hübscher als die andere und wird man von ihnen 
geküsst, so hat man ausgesorgt.« Das ist eigentlich ganz schön, weil die Musen 
nämlich die sind, die den Menschen ihr Genie, ihr Talent geben. Erato, zum Bei-
spiel, ist die Muse der Liebeslyrik, Klio, die Muse der Geschichtsschreibung, 
Terpsichore, die Muse des Tanzes. Diese neun Musen möchten wir drei Ihnen 
heute am Beispiel von Klaus Wagenbachs persönlichen Musenküssen genauer 
vorstellen. Jetzt müssten wir nur kurz überlegen, wer die erste Muse küssen darf? 
Oder anküssen? 
 
U.R.: Sie haben doch schon den Mund gespitzt, also auf! 
 
H.G.: Dann entscheide ich mich für Polyhymnia. Polyhymnia ist die Zuständige für 
hymnische Dichtung wie ernsten Gesang. Klaus Wagenbach hat dafür Tintenfische 
ausgesucht. Warum gerade denn Tintenfisch? Wenn ich schon die Lippen gespitzt 
habe, dann frage ich beides: Wie schmeckt Tintenfisch für Klaus Wagenbach und 
was hat der Tintenfisch mit Polyhymnia zu tun? 
 
KLAUS WAGENBACH: Das habe ich jetzt mal erfunden. Ich habe mir gedacht, du 
musst brav diese Musen abhandeln … Und die Polyhymnia, die für den hymni-
schen Gesang zuständig ist, die hat mir nicht so ganz eingeleuchtet, weil mir der 
hymnische Gesang fern liegt. Ich habe mal zwanzig Jahre lang ein Jahrbuch für 
deutsche Literatur gemacht, das hieß Tintenfisch, zusammen mit Michael Krüger, 
der heute der Leiter des Hanser Verlages ist. Da haben wir jedes Jahr – das er-
schien dann im Frühjahr – am Ende eines Jahres die literarische Produktion deut-
scher Schriftsteller durchgesehen und eine Auswahl gemacht. Das erste Jahrbuch 
erschien 1967, und da bekamen wir natürlich Prügel von allen Seiten, weil das 
natürlich schwer links war. Die Presse gesagt hat: »Erst Rudi Dutschke und dann 
auch noch das!« So war das von Anfang an ein umstrittenes Jahrbuch, wenn auch 
mit sehr hoher Auflage. Wir hatten in schönsten Zeiten eine Auflage von 40.000 
Stück, was für eine literarische Anthologie sehr viel ist. Dann kann man Tintenfi-
sche natürlich auch essen. Die Kraken, also diese großen, würde ich nicht raten zu 
essen. Ich empfehle eher die kleinen. Wir haben in einer späteren Zeit von Alice 
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Vollenweider ein Kochbuch gemacht, das liegt dort drüben, über die italienische 
Küche in ihren Provinzen – und da kommen natürlich auch Kraken und Tintenfi-
sche vor und wie man sie zubereitet. 
 
H.G.: Und wie schmeckt Polyhymnia, wenn man in sie hineinbeißt?  
 
K.W.: Ein bisschen gummiartig, das ist so wie mit Kaninchen, auf die wir ja noch 
kommen. Kaninchen und Tintenfischen muss man mit Gewürzen zu Leibe rücken, 
sonst schmecken sie ein bisschen langweilig. 
 
H.G.: Wir haben uns nämlich beim Herlaufen unterhalten, und Sie sagten: »Die 
schmecken wie gegrillte Gartenschläuche«. 
 
U.R.: Nun zu der Devotionalie, die du bei der Klio abgelegt hast. Das ist dieser 
Wetzstein, der gleichzeitig ein Stempel ist. Ist das Ding eigentlich echt? 
 
K.W.: Ja, das ist echt – und eine längere Geschichte. Kafkas Großvater war ein Flei-
scher, ein ritueller Fleischer, in einem kleinen südböhmischen Dorf, einem dieser 
vielen böhmischer Dörfer, wie man so schön sagt, in Südböhmen, in der Nähe von 
Strakonitz. Dieser Ort spielt bei Kafka eine große Rolle. Diejenigen von ihnen, die 
sich an den Brief an den Vater erinnern, wissen, dass dort immer wieder der große 
Vater vorkommt, der nichts anderes tut als andere blöde Väter auch: Er hält näm-
lich seinem Sohn vor, dass er selbst eine schwere Jugend gehabt hätte – und er, 
der Sohn, würde in Saus und Braus leben. Ein berüchtigtes Erziehungsmittel, es 
wird immer wieder angewandt, ist aber vollkommen vergeblich, weil die Söhne 
oder Töchter das mit der Armut natürlich nicht verstehen. Muss ich deswegen 
leiden, weil der Alte gelitten hat? Das südböhmische Dorf hat mich noch aus ei-
nem anderen Grund interessant, denn das war der Ort, an dem Kafkas Vater, nach 
seiner schweren Jugend, losgewandert ist, nach Prag. Das war erst nach 1848, 
denn bis 1848 wurden die Juden wie Vieh gehalten: Sie wurden registriert, von der 
jeweiligen Grafschaft oder den jeweiligen Domänen, und sie bekamen jeweils eine 
Familie. Das war der Sinn dieser Registration, weil nur der erstgeborene Sohn das 
Recht zu Heiraten hatte. Alle anderen guckten in die Röhre. Guckten sie natürlich 
nicht, machten neben heraus Kinder, aber die waren illegal. Kafkas Großvater war 
nicht der Erstgeborene, sondern der Drittgeborene. Das ergab das so genannte 
Familiantenbuch, das auch ergab, dass nach der Judenemanzipation Kafkas Vater 
sofort geheiratet hat. Ohne die josephinische Emanzipation von 1848 hätten wir 
keinen Schriftsteller Franz Kafka. In dem Buch im Staatsarchiv, das ich eingesehen 
hatte, stand auch die Konskriptionsnummer des Hauses …Da habe ich mir gedacht: 
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»Da musst du hinfahren!« Der Ort heißt Wossek; und eben da ist Strakonitz, da 
fährt man mit der böhmischen Eisenbahn, dreimal umsteigen, dann muss man 
noch fünf Kilometer laufen …Sie müssen sich mich als einen erheblich jüngeren 
Herrn vorstellen. 1956, da war Stalin noch nicht richtig tot und der Name Kafka 
war tabu, also bin ich gefahren und kam in dieses Dorf. Es war Sonntag – und 
Sonntag ist gut für Feldforschung, weil sonntags die Leute zu Hause sind. Der Bür-
germeister war auf der Jagd, das war blöd, also konnte ich nicht ins Archiv – Jagd 
im Kommunismus, das war mir neu. Ich kann kein Tschechisch, also habe ich 
gewartet, und irgendwann haben sie einen alten Mann ausfindig gemacht, der 
kam auf mich zu und sagte in seinem schönen, verrosteten Deutsch: »Wollen Sie 
ins Schloss?« Und ich war zu Tode erschrocken. »Gibt es hier ein Schloss?« »Ja, da 
oben liegt es doch!« Also kurz und gut, um die Sache nicht zu lang werden zu las-
sen: Ich habe das Schloss nicht besucht, und ich habe das Grab von Kafkas Groß-
vater gefunden, das im Wald verborgen war, auf einem schönen, alten Friedhof, 
heute noch sichtbar. Und wir haben das Haus gefunden, weil ich diesen freundli-
chen Mann gebeten hatte, die Konskriptionsnummer zu übersetzen. Das ganze 
Dorf ging im Triumph mit dorthin. In den 60er-Jahren, in der Zeit des Prager 
Frühlings, habe ich die Nichte von Kafka, die heute noch lebt, die Tochter seiner 
jüngsten Lieblingsschwester Ottla, Vera Saudková gefragt: »Willst du nicht einmal 
das Grab von Deinem Urgroßvater sehen?« Da hat sie gelacht und gesagt: »Wieso, 
was du alles weißt!« Aber ich kenne natürlich auch nicht das Grab meines Urgroß-
vaters, sie eben auch nicht, aber das Kafka-Grab kannte ich schon. Also sind wir 
hingefahren. Sie ist zweisprachig, spricht muttersprachlich tschechisch und per-
fekt deutsch. Das habe ich genutzt und gesagt: »Wir fragen mal, was war mit dem 
Schloss?« Dann haben die das erzählt. Es war ein ganz kleines Dorf, 120 Bewohner, 
heute noch. Unten wohnten die Juden, hatten ein Gasthaus an einer Brücke, und 
weiter oben ist das Schloss. Da war die Herrschaft, und die hatte auch ein eigenes 
Gasthaus, einen Herrenhof, alles sehr seltsam; und die Kastellane fuhren da im-
mer auf und weg. Irgendwann sind die beiden Alten noch einmal nach Hause ge-
gangen und haben diesen Stein geholt und ein Messer mitgebracht. Da habe ich zu 
Vera gesagt: »Nimmst du das Messer oder den Stein?« So kam dieser Stein an mich, 
ein Naturstein, zweiseitig, für den Feinschliff und den Grobschliff. Es gibt ja For-
mationen im Stein, wo ein weicher und ein etwas härterer Stein auf natürliche 
Weise zusammenstoßen, auch zusammenbleiben. Auf dem Stein von Kafkas Groß-
vater steht vorne drauf »koscher negativ«. Das muss man sich so vorstellen: Wenn 
geschlachtet wurde, kam der Rabbi, hat dieses »koscher negativ« mit Tinte gefüllt 
und es dann sozusagen als Stempel benutzt. Das ist meine Klio. 
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H.G.: Damit sind wir schon wieder bei der Tinte. Ein Tintenfass taucht bei der 
nächsten Muse auf, Urania, Muse der Sterndichtung und Lehrdichtung. Dazu steht 
in dem Text, den Klaus Wagenbach geschrieben hat: »Bevölkert meinen Schreib-
tisch. Tintenfass (samt Schlagring eines Vorfahrens aus dem Westerwald).« Wir 
zwei, Herr Raulff und ich, dachten uns: Wenn jemand etwas in Klammer setzt, ist 
das der eigentlich interessante Gegenstand. In der Verlagsbranche gibt es ja wei-
che und harte Ausbildungsbetriebe. Der Verlag Wagenbach ist, Gerüchten zufolge, 
einer der härtesten. Der Chef ein Tyrann – ist der Schlagring symbolisch oder in 
diesem Fall tatsächlich ein Lehrlingsziemer? 
 
K.W.: Nein, den Schlagring habe ich von meinem Vater geerbt – und dessen Groß-
vater oder Vater, das weiß ich nicht genau, hatte diesen Schlagring. Mein Vater 
kommt aus einer Bauernfamilie im Westerwald, und dieser Schlagring ist ein his-
torischer Schlagring, er sieht ziemlich gefährlich aus und wurde benutzt im Preu-
ßisch-Nassauischen Krieg von 1861 oder sowas. Der Westerwald ist ja krachend 
katholisch, krachend – das Mistbeet der katholischen Kirche. So haben Sie seltsa-
merweise einen Berliner Katholiken vor sich, was eine sehr seltsame und schwie-
rige Mischung ist. Diesen Schlagring habe ich allerdings benutzt … und zwar ein 
paar Monate lang. 
 
U.R.: Sachgerecht? 
 
K.W.: Nein, als Schutz. Das ist eine eine seltsame, traurige Geschichte … Ich habe 
nämlich ein Buch von Peter Brückner gemacht habe, einem sehr bedeutenden 
Sozialwissenschaftler, der von unseren bürokratischen Behörden als Linker ent-
lassen wurde. Einige von Ihnen werden sich möglicherweise an diese Geschichte 
erinnern. Er hat ein Buch über Ulrike Meinhof geschrieben. Das war ein Auftrags-
buch von mir, das sich sozusagen auf meine Rede am Grab von Ulrike Meinhof 
bezog, wo ich gesagt habe: »Es sind bestimmte deutsche Verhältnisse, die sie so 
weit gebracht haben.« Es weil gab damals ja einen Streit in der Linken, ob sie um-
gebracht worden oder ob sie sich selber umgebracht hat. Ich habe mich aus die-
sem Streit herausgehalten … Über diesen Satz hat Peter Brückner ein Buch ge-
schrieben, Ulrike Meinhof und die deutschen Verhältnisse nach ihrem Tod. Da be-
kam ich plötzlich, das Buch war im Druck, den Besuch von Klaus Croissant – hier 
in Stuttgart möglicherweise berüchtigt bekannt –, ein verrückter Rechtsanwalt, 
vollkommen betrunken von der RAF. Und der sagte bloß: »Das Buch wird nicht 
erscheinen.« Da habe ich gesagt: »Warum?« »Ja, das vertritt die These vom Selbst-
mord usw.« Da habe ich gesagt: »Nein, das vertritt es nicht.« »Ja, dann bin ich be-
rechtigt, Dir einen Zettel zu bringen.« Er hat mir einen Zettel gegeben, von Gud-
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run Ensslin, und da stand drauf: »Wenn du die Anweisung nicht befolgst, wirst du 
was erleben.« Da habe ich meinen Schlagring genommen und bin jeden Tag einen 
anderen Weg zum Verlag gegangen. 
Dann erschien das Buch, wir bekamen sofort eine einstweilige Verfügung, ganz 
bürgerlich, wegen Urheberrechtsverletzung oder so etwas. Das war sozusagen 
eine unangenehme Erfahrung mit meinen eigenen Leuten. Dann aber kam eine 
angenehme Erfahrung mit meinen eigenen Leuten: Die linken Buchhändler rotte-
ten sich nämlich zusammen und haben eine Versammlung in Darmstadt abgehal-
ten. Da wurde Klaus Croissant hinzitiert, und ihm wurde gesagt: »Das nimmst du 
zurück. Die einstweilige Verfügung musst du zurücknehmen.« Dann hat er gesagt: 
»Natürlich nicht, nein.« Da haben die Buchhändler gedroht: »Dann verbreiten wir 
die Schriften der RAF nicht mehr.« Daniel Cohn-Bendit hat etwas Wunderbares 
gemacht. Er ist, der Raum war vielleicht so groß wie dieser hier, hingegangen, hat 
abgeschlossen, den Schlüssel in die Tasche gesteckt und gesagt: »Du verhungerst 
jetzt hier oder du unterschreibst.« So wurde das Buch ein sehr interessantes Buch. 
Und ich habe dann anhand von anderen Dingen festgestellt, dass es einen Punkt 
gab in dem Buch, über den die RAF unter gar keinen Umständen nachdenken 
wollte, nämlich das chiliastische Element: Ja oder nein, Schwein oder Mensch, 
dazwischen gibt es nichts. Diese These hat Brückner in dem Buch angegriffen. 
Einige von Ihnen werden sich erinnern, dass wir dazu neigen, ja oder nein zu sa-
gen. Hier stehe ich und bleibe unbelehrbar, während beispielsweise in Italien ge-
sagt wird: Hier stehe ich und kann auch anders. In diesem Chiliasmus steckt auch 
etwas Deutsches. Eine lange Geschichte … 
 
Nun zu dem ratlosen Lapislazuli-Affen, ehemals verbunden mit einem Heiratsan-
trag. Das ist eine Geschichte, die muss ich loswerden, weil es hier passiert ist, hier 
in Marbach. Ich habe viele Töchter, Gott sei Dank, die jüngste ist acht und die äl-
teste ist 52. Und wie Sie wissen, geht das mit einer Frau nicht. Meine zweite Frau 
ist mir leider gestorben. Ich dachte mir, nun gut, das war’s. Aber dann begegnet 
mir eine, die wollte ich unbedingt haben. Sie war eine Studentin, die sich bei mir 
um ein Volontariat beworben hatte … Frauen, die durch die Bürotür treten, verfal-
le ich sehr gerne, sozusagen auf gleicher Augenhöhe. Ihr habe ich irgendwann, 
nach zwei Jahren, einen Heiratsantrag gemacht – und den hat sie nicht beachtet. 
Das fand ich empörend und habe gesagt: »Gut, den nächsten Antrag machst Du.« 
In so einer Zwischenphase hat sie mir diesen Affen geschenkt, das ist so ein Affe, 
der dasitzt und nicht weiter weiß. Sie hat mir dann doch einen Heiratsantrag ge-
macht, den ich natürlich sofort angenommen habe. Ganz schnell, damit sie es sich 
nicht anders überlegt. So war das mit dem Affen. 
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U.R.: Du hast gerade unter Beweis gestellt, dass unser fluxus-Raum dieses Mal ein 
anderer nexus-Raum ist, weil du sozusagen Dinge in Beziehung setzt: Der Schlag-
ring, über den wir gerade gesprochen haben, liegt in der einen Ecke des Raums – 
und in der anderen Ecke des Raums gibt es eine Vitrinenstele, die ist Melpomene, 
der Muse der Tragödie, gewidmet, sie enthält das Meinhof-Buch und andere RAF-
Titel. Du das Thema sozusagen schon erledigt und wir können uns Italien zuwen-
den, wo wir schon die ganze Zeit hinwollen. Oder bleiben wir noch ein bisschen in 
den 60er- und 70er- Jahren? 
 
K.W.: Ja, aber ich versuche es kurz zu machen. Es gibt viele hier unter Ihnen, die 
die 50er- und die 60er-Jahre nicht mehr kennen. Und ich sage all denjenigen: Gott 
sei Dank! Sie können sich die 50er- oder 60er-Jahre überhaupt nicht schlimm ge-
nug vorstellen. Es war ein ratloses Volk, ein Volk, das seltsamerweise am 8. Mai 
1945 die Idee hatte, sich von Tätern sofort in Opfer zu verwandeln, über Nacht; 
und es war wirklich ein scheinheiliges, unangenehmes, widerliches Klima in die-
sem Land. Alles wurde unter den Teppich gekehrt, und die jungen Leute wollten 
etwas wissen und ihre Fragen blieben zum großen Teil nicht nur unbeantwortet, 
sondern es gab auch richtige Zensur. Die Bundesrepublik Deutschland, die dama-
lige, war der einzige Staat, der auf die schwachsinnige Idee kam, die kommunisti-
sche Partei zu verbieten, die in Frankreich und Italien natürlich eine sehr große 
und bedeutende Partei war. Es gab eine Stelle, die hatte den entsetzlichen Namen 
›Aktion saubere Leinwand.‹ Da wurde, wenn Hildegard Knef eine halbe Brust zeig-
te, der Film verboten. Und wenn man als junger Mann und als junges Mädi einmal 
ein Ding drehen wollte, dann war das nicht möglich, dann musste man einen Hei-
ratsschein vorweisen – es war wirklich unangenehm. Wie komme ich darauf? Ich 
komme darauf, so könnte man es einmal kurz machen, weil ich sagen will, dass 
sich die Bundesrepublik verändert hat. Ich hätte natürlich vor zwanzig Jahren 
niemals das Große Bundesverdienstkreuz angenommen. Niemals! Jetzt schon. Ich 
hab’s nicht an. Wenn ich das ganze Zeug anziehen würde, dann sähe ich aus wie 
ein russischer General. Aber die Bundesrepublik hat sich verändert und zwar 
durch die jungen Leute, die 68er. Das wird immer wieder bestritten, als Legende 
abgetan … Aber das ist, bei allen Fehlern, die es auch gab, ein Verdienst der 68er. 
Ich saß in Berlin natürlich in der Klemme, weil dort die Springer-Presse regierte. 
Die hat jedes Buch von uns denunziert, angegriffen und gesagt: »Wo bleibt der 
Staatsanwalt?« Dann hatten wir zwei Tage Zeit und dann kam er. Und zweitens 
saßen wir in der Klemme mit der DDR. Ich kam sieben Jahre aus Westberlin nur 
mit dem Flieger raus, weil die DDR sagte: »Das ist ein stinkender Antikommunist, 
der so tut, als sei er Kommunist und druckt Biermann und andere unangenehme 
Vögel. Der darf den Boden der DDR nicht einmal mit seinen Autoreifen beschmut-
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zen.« Das war schwierig. In der Zeit saß ich mehr vor Gericht als auf meinem Ver-
legerstuhl. Da sind ein paar Erzeugnisse. Deswegen Tragödie und Trauergesang – 
passt! 
 
H.G.: Dann gehen wir von der Tragödie zu etwas ganz Heiterem, nicht gleich zur 
Muse der Komödie, aber zu Terpsichore, der Muse des Tanzes. Das wäre der an-
dere nexus vom Schlagring aus, und zwar vom Lapislazuli-Affen. Ich habe mich 
mit jemandem unterhalten über diese grüne Wiese, die wir für die Wagen-
bach’schen Karnickel bereitet haben. Und derjenige bat mich, zu fragen, ob diese 
Kaninchen, die sich ja auch scharenweise vermehren, nicht nur Symbol dieser seit 
44 Jahren anhaltenden Zeugung von Töchtern sind – die jüngste acht, die älteste 
52 –, dieser nicht nur verlegerischen Potenz, sondern auch der realen? 
 
K.W.: Unter dem Aspekt habe ich das noch nie betrachtet. 
 
H.G.: Tja, wir schon. Was glauben Sie, warum das rosa Kaninchen in der Mitte liegt? 
 
K.W.: Also, es war so. In den 70er-Jahren saß ich, wie erwähnt, immer vor Gericht, 
immer verteidigt, Gott sei Dank, von einem wunderbaren Anwalt namens Otto 
Schily. Der war ein richtiger scharfer Hund, ganz sozusagen im Gesetz lebend wie 
heute noch, und gefürchtet vor Gericht. So wurden zwar die Bücher wurden be-
schlagnahmt und zensiert, aber der Verlag nicht verboten – das kann man ja auch. 
In dieser Zeit habe ich sozusagen aus Trotz eine Taschenbuchserie gegründet. 
Und für eine Taschenbuchserie braucht man ein Wappentier. Da fiel mir natürlich 
sofort das Karnickel ein, weil es erstens sehr verbreitet ist, demokratisch, jeder 
kennt es, schmecken tut es  … naja. Und zweitens ist es im Gegensatz zum Hasen 
ein Wühler. Der Hase ist ein Oberflächentier, das Karnickel wühlt auch, es hat so 
einen anarchischen Zug. Das hat mir natürlich gefallen, weil ich immer sage: »Es 
fehlt bei uns an Anarchie und Geschichtsbewusstsein und an Hedonismus.« Das ist 
in Italien viel verbreitet, wie Sie wissen; und deswegen importiere ich solche Sa-
chen immer gerne aus Italien, weil man dort ein ganz anderes Verhältnis zur Ge-
schichte hat und ein etwas heitereres … Man hält zum Beispiel Fußball nicht für 
hedonistisch, da müssen schon schärfere Sachen her. Wie komme ich darauf? Das 
Karnickel ist nicht nur anarchisch, sondern folgt, was mir immer gefallen hat, dem 
Menschen in die Stadt. Wenn sie in Berlin nach zehn Uhr vorsichtig durch den 
Tiergarten gehen, stehen die Karnickel vor ihnen. Sie waren auch die Ersten, die 
bei der Wiedervereinigung durch die Mauer sind – die hatte ja diesen Todesstrei-
fen, und da wohnten die Karnickel drin. Als 1989/90 diese Mauer glücklicherweise 
obsolet wurde, haben im Vorgriff viele junge Leute einen Hammer und einen Mei-
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ßel genommen und Löcher hineingehauen. Das nutzten die Karnickel sofort und 
sausten durch diese Löcher in den Westberliner Tiergarten, vermehrten sich dort 
natürlich ordnungsgemäß, Futter genug gab es, sodass der Westberliner Senat 
innerhalb von zwei Jahren scharfe Maßnahmen ergreifen musste, weil sie sonst 
alles kahl gefressen hätten. Kaninchen haben zudem nur Verteidigungswerkzeuge, 
eine legale Aufmerksamkeitswaffe, eine defensive Waffe: genau Gucken, auf alles 
gefasst sein, den unvergesslichen Hakentrick und die Vermehrungswut. Alles das 
sind passive, keine aggressiven Mittel. Karnickel sind mir wohlvertraut, und es gab 
auch eine Zeit, da liefen sie im Verlag frei herum. Zwergkaninchen natürlich. 
 
U.R.: Ich versuche, mich jetzt so langsam den Alpen zu nähern und über die Alpen 
zu kommen. Wir haben ja noch Euterpe, Spezialistin für Flöte und Gesang. Ihr ist 
der ganze grün-weiß-rote Teil deiner Buchproduktion gewidmet. Ich habe in der 
anfänglichen Vorstellung vergessen zu sagen, dass Klaus Wagenbach der Pate der 
Toskana-Fraktion ist, wenn nicht gar ihr Erfinder. Von der Toskana-Fraktion ist ja 
jetzt nicht mehr so viel die Rede, aber ich glaube, steht noch immer ganz gut im 
Safte. Klaus Wagenbach aber hat’s nicht beim Genuss Italiens belassen, sondern 
machte sich an die literarische Feier und Eroberung Deutschlands mit Italien im 
Gepäck. Ein bisschen von dem, was so im Lauf der Jahre zwischen Wagenbach 
und Berlin und Italien und der Toskana entstanden ist an fruchtbarer Liebe sehen 
sie in der der Euterpe gewidmeten Stele. 
 
K.W.: In den 50er-Jahren habe ich Kunstgeschichte und Archäologie studiert, und 
als Student hatte ich nur mein Fahrrad. Und damit bin ich durch dieses Land ge-
fahren, aus Kunstgründen. Nach Monterchi zum Beispiel kommt man nur mit dem 
Auto, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, ein Auto hatte ich nicht. Aber ich bin natürlich 
auch aus politischem Interesse hingefahren. Was mag das für ein Land sein, in 
dem es eine große kommunistische Partei gibt, in der alle waren: von Italo Calvino 
bis Elio Vittorini? Dann wurde ich eingeladen in die Gruppe 63, das war die italie-
nische Schriftstellergruppe, die 1963 gegründet wurde, dort habe ich Giorgio Man-
ganelli kennengelernt, da hatte ich schon den Verlag. So fing die italienische Linie 
an. Der Verlag ist zwar immer ein Verlag in Berlin gewesen, war aber eben kein 
Berliner Verlag, wir haben uns immer als internationalen Verlag verstanden. Da 
wir ein Verlag für die gegenwärtige Literatur waren, haben wir das langsam auf-
gebaut: von Pirandello über Italo Svevo zu Pasolini, Natalia Ginzburg, Malerba, 
Elio Vittorini, Bassani; vielleicht zweihundert der wichtigsten Bücher der italieni-
schen Literatur haben wir veröffentlicht. 
 
U.R.: Da habt ihr das weitergemacht, was vorher Piper in erster Linie gemacht hat. 
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K.W.: Ja, ja, wir sind heute mit großem Abstand der Verlag mit der – wie sagt man 
das höflich – Italienkompetenz. 
 
U.R.: Dario Fo? 
 
K.W.: Auch Dario Fo, wir haben alle, unendlich viele. Und dann gibt es einen Ein-
schnitt, der uns sozusagen ermutigt hat, das ist 1978 gewesen. Die Freibeuterschrif-
ten von Pasolini wurden in Deutschland mit einem fantastischen Echo empfangen: 
80.000 Exemplare, was für Aufsätze sehr viel ist. Ein Grund war, dass Pasolini als 
echter Querdenker etwas gedacht hat, was damals in Deutschland gerade anfing, 
nämlich die grüne Politik. Die Grünen haben angefangen, über Umwelt, Unter-
gang der bäuerlichen Welt usw. nachzudenken, über alles, wovon Pasolini spricht. 
Dann haben die deutschen Intellektuellen sich gesagt: »Was ist denn da mit dem 
Land los? Dürfen die das?« Die deutschen Linken neigen ja dazu zu sagen: »Wir 
sind die Meisterdenker! Hegel und Marx haben wir im Rücken, wir sind zuständig. 
Italiener, die müssen da die Klappe halten.« War aber nicht, und so war da war 
plötzlich auch ein Stück Neid dabei. Der Erfolg der Freibeuterschriften war eine 
große Ermutigung für uns, wir haben dann haben alles veröffentlicht, was nicht 
niet- und nagelfest war und wovon wir eine Lizenz bekommen konnten. 
 
Und zusätzlich noch etwas anderes. Man publiziert ja immer für deutsche Leser. 
Ich bin ja ein deutscher Verleger. Was fehlte auf dem deutschen Markt? Es fehlte 
ein Buch über Garibaldi, also haben wir eines schreiben lassen. Es fehlte ein Ta-
schenbuch zur Geschichte der italienischen Politik seit 1943, das müssen wir alle 
drei Jahre neu auflegen, weil die Regierungen so schnell wechseln … Also solche 
Sachen. Man muss gucken. Es gibt ein Buch, das heißt Nach Italien! Da habe ich 
mir einen deutschen Leser vorgestellt, der am Brenner im Stau steht, zwei Stun-
den. Was kann man dem schnell erklären? Warum die heißen die Straßennamen 
Largo Mazzini und Corso Garibaldi, und warum muss man in einem Gasthaus höf-
licherweise stehenbleiben, bis der Wirt kommt und kann nicht, wie wir es ge-
wöhnt sind, militärisch die Besetzung des Gasthauses in Angriff nehmen: Vater 
vorneweg, pfeift die Familie hinterher. Das macht man nicht in Italien. Oder wa-
rum ist italienische Kunst so abhängig oder la santa prospettiva, die heilige Per-
spektive. Also haben wir so ein kleines Büchlein gemacht, das war erfolgreich. 
Oder das jüngste hier: Mein Italien kreuz und quer, die letzten fünfzig Jahre italie-
nischer Literatur in Erzählungen über Landschaften, Verhaltensweisen von der 
Poebene und Sizilien bis zur heiligen Mutter, la mamma santa. 
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Dann hängen da noch diese kleinen Büchlein. Die Mitarbeiter haben mich alten 
Anarchisten reingelegt. Ich habe nämlich anlässlich meines 75. Geburtstages ge-
sagt: »Bitte keine Festschrift, ich habe schon drei. Die Leute langweilen sich.« Da 
haben sie gesagt: »Nein, wir machen keine Festschrift, gar nicht.« Aber sie haben 
doch etwas gemacht … Es gibt da meinen Lebenstraum, und den schaff ich auch 
noch: eine Gesamtausgabe, eine neue Übersetzung von Giorgio Vasari. Giorgio 
Vasari ist der Urvater aller italienischen Kunstgeschichte, ein wunderbarer Mann, 
der uns die ganzen Biografien von Giotto bis Leonardo da Vinci geliefert hat und 
die Basis unserer Kenntnis der Renaissance. Meine Mitarbeiter haben nun meine 
Biografie als die eines sereno montanino gefälscht und alle meine Unarten sozusa-
gen in eine italienische Künstlerbiografie hineingeschrieben, das hängt da, und es 
ist festgebunden, damit es nicht geklaut wird. Aber das kann man da lesen. 
 
H.G.: Lassen Sie uns von den wunderbaren Männern wieder zu den wunderbaren 
Damen kommen … Zwei der Musen, Thalia und Kalliope, wollen wir überspringen, 
weil wir es, dem Fußball angemessen, heute Abend wenigstens in einer Halbzeit 
schaffen möchten, mit ein bisschen Verlängerung und Elfmeterschießen … Erato 
ist die leichteste der Muse, vielleicht auch die, die die kürzesten Dinge produziert, 
sie ist die Muse der Liebeslyrik. Liebesgedichte können auch Lieblingsgedichte 
werden. Das Gedicht, das Klaus Wagenbach als das erfolgreichste des 20. Jahr-
hunderts bezeichnet, ist Erich Frieds Was es ist. An der Eröffnung am 6.6. hat sich 
das auf schönste Weise bestätigt. Wir hatten abends um 23.30 Uhr eine Trauung 
im kleinsten Wechselausstellungsraum, um zu zeigen, dass man auch ganz profa-
ne Dinge in Museen machen kann und die Braut hat sich gewünscht, dass ihr 
Lieblingsliebesgedicht vorgelesen wird, nämlich Was es ist. Jetzt wäre meine per-
sönliche Frage an Klaus Wagenbach: Was ist denn ihr Lieblingsliebesgedicht? 
 
K.W.: Erich Fried hat mir ja eigentlich die Melpomene zugetrieben, nämlich die für 
den Trauergesang Zuständige – und zwar mit seinen Gedichten zum Vietnamkrieg, 
und vietnam und. Wenn man das kurz fassen will, ist Erich Fried deswegen so be-
deutend für die deutsche Literatur, weil er zwei Dinge verändert hat: Durch seine 
1966 erschienenen Vietnamgedichte hat er der deutschen Literatur wieder ein 
Gebiet eröffnet, das eigentlich vergiftet war, nämlich das politische Gedicht. Es 
war ja tief diskreditiert durch die Nazizeit, sodass in den 50er- und 60er-Jahren die 
seltsamen Eklektiker regierten, von Getrud von Le Fort bis Werner Bergengruen 
und Hans Carossa – ein furchtbarer Verein, von Gottfried Benn veräppelt als die 
Nüsse-Bewisperer, auch Lehmann, ein vollkommen überschätzter Autor, aller-
dings, glaube ich, nur noch in Kanada überschätzt … Ich höre schon auf mit diesen 
Thesen und sage nur: Wahrscheinlich konnte nur ein exilierter, in London leben-
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der Jude dieses Terrain wieder besetzen. Mit gewaltigen Folgen, wie Sie alle wis-
sen. In den 70er-Jahren gab es eine Fried-Schule zum Gotterbarmen, jeder dichte-
te wie Erich Fried, es war wirklich entsetzlich. In jeder Studentenzeitschrift, jeder 
Schülerzeitschrift standen plötzlich Vietnamgedichte und andere. Es war, als hätte 
man eine Schleuse geöffnet. Irgendwann wurde das Erich zu viel. So kam es zu 
seinem zweiten Verdienst. Er kam 1979 zu mir und sagte: »Ich habe da so einen 
Band, einen Manuskriptband. Das sind Liebesgedichte.« Sonst haben wir immer 
gesagt: »Der Titel kommt zuletzt.« Aber da hatten wir keinen Titel, sodass der Band 
tatsächlich mit dem Titel Liebesgedichte erschien und ausnahmsweise auch mit 
mehr als 96 Seiten – ein Gedichtband sollte eigentlich nicht mehr als 80 oder 96 
Seiten haben, sonst wird man verrückt. Der hatte aber 120 Seiten oder so. Es war 
ein fantastischer Erfolg. Wir haben, glaube ich, eine halbe Million Exemplare von 
diesem Band verkauft. Gott sei Dank! Das Gedicht Was es ist habe ich auch schon 
auf verschiedenste Weise gehört. Das letzte Mal vor zwei Wochen, vorgetragen 
von Inge Keller. Inge Keller ist eine Ikone der DDR-Schauspielkunst, eine Dame 
von 82, die hat das Gedicht im Deutschen Theater heruntergeschmettert. Es war 
wunderbar, die Leute waren ganz erschrocken. Dann habe ich es vor zehn Jahren 
oder acht Jahren von Carmen-Maja Antoni gehört, einer Schauspielerin im Berli-
ner-Ensemble. Da sind die auf die Idee gekommen, das zu singen, das Gedicht. 
Das ging ungefähr so: Die eine, eine schöne Altstimme, hat immer gesungen »Es 
ist ein Unglück, sagt die Vernunft« (Wagenbach singt), und dann kam sie, so eine 
Kleine, und hat gesagt: »Es ist, was es ist, sagt die Liebe.« (Wagenbach intoniert im 
Falsett.) Es war wunderbar, so hatte ich es noch nie gehört. Das Gedicht steht in 
allen Schulbüchern, außer in Bayern natürlich. Bayern ist Zensur. Ja, sie lachen. 
Da sieht man, wie lange eine Zensur halten kann. Vor ein, zwei Jahren ist im Han-
ser Verlag eine deutsche Literaturgeschichte der letzten fünfzig Jahre erschienen. 
Da fehlt Fried. Ich denke, ich sehe nicht recht. Dann habe ich mich erkundigt, sind 
vielleicht die Herausgeber in Bayern in die Schule gegangen? Und so war es. 
 
U.R.: Sie sehen, es ist was, es ist. Er ist, wer er ist, sagen die Hebräer von ihrem 
Gott. Er ist, wer er ist, er hat uns heute Abend erzählt, was er alles war. Was er 
immer noch ist, das sehen Sie – witzig, politisch, Klaus Wagenbach, schönen Dank. 
Gleich sind die Türen geöffnet nach nebenan zu Klaus Wagenbachs neun Musen, 
und eine Treppe weiter hinauf stehen einige Gläser und Wein und warten auf Sie. 
Beides kann man auch auf einem Geschoss zusammenführen. Viel Vergnügen, 
herzlichen Dank fürs Kommen! 
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