
Walter Gödden 

querbeet 7 

58 neue essays, szenen 
und notizen zur 

westfälischen literatur

AISTHESIS VERLAG 

Bielefeld 2022 

Leseprobe



4 Beitrag 0 

 

Bücher der Nyland-Stiftung, Köln 

Reihe Dokumente Bd. 23 

 

 

Im Auftrag der Nyland-Stiftung, Köln, 

herausgegeben von Walter Gödden 

in Verbindung mit der Literaturkommission für  

Westfalen, Münster 

 

 

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme 

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek 

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deut-

schen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im 

Internet über [http://dnb.ddb.de] abrufbar. 

 

 

Covergestaltung: Miriam Benassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Aisthesis Verlag, Bielefeld 2022 

Postfach 10 01 27, D 33504 Bielefeld 

Druck: docupoint GmbH, Barleben 

Alle Rechte vorbehalten 

Printed in Germany 

 

ISBN 978-3-8498-1834-0 
  



 

 
1 Zwei aus einem Holz. Paul Zech imitierte François Villon und 

(fast) keiner hat’s gemerkt   11  
2 Frag nach in Bad Oeynhausen – doch wer kennt schon noch 

Amalie von Donopin, Westfalens erste Dichterin? Ralf Theniors 
neues Buch sorgt für Abhilfe   19  

3 Ein »gemachter Mann« – der Maler Johann Christoph Rincklake 
porträtierte die westfälische Adels- und Bürgerwelt – doch was 
war er für ein Mensch?   22 

4 Zaghafte Bekenntnisse – aber Goethe und Rousseau sind den-
noch als Vorbilder auszumachen; zehn ›literarische Porträts‹ 
Johann Christoph Rincklakes erläutern, worum es geht   33  

5 »Ich pflücke mir die Rose – / Sie spendet keinen Duft« – Katha-
rina Busch-Schückings Schicksal ist ein Fallbeispiel für die 
Macht, vor allem aber die Ohnmacht von Literatur   44  

6 Und was sagen Sie zu Ihrem Nachlass, Frau von Droste? Ein 
Interview aus der Vogelperspektive über literarische Maximen, 
psychische Krisen und Randnotizen, die ins Leere laufen   70 

7 In Annettes Wunderkammer – in Georg Veits Roman Drostes 
Schmerzen darf ein Phantom einen Blick in die Schreibwerkstatt 
der Droste werfen; und was sieht es da? Ja, tatsächlich, sie 
schreibt Briefe an ihre Jugendliebe Heinrich Straube   85  

8 »Man reist nicht billiger und nicht schneller als in Gedanken« – 
Detmold feiert den »ersten und bedeutendsten Dichter des deut-
schen Proletariats«, Georg Weerth, und setzt dabei Maßstäbe, 
was literarische Jubiläen angeht   94 

9 »Shakespeare’sche Kraft und psychologische Wahrheit« – Peter 
Hille besaß viele Talente, stand sich aber meist selbst im Weg; 
das zeigt auch seine Prosa, die dennoch einen zweiten Blick 
lohnt   97 

10 Zwischen Himmel und Hölle – August Erdland berichtet in sei-
nen South Sea Sketches über seine Erlebnisse als Südseemissio-
nar; doch, oh Wunder, der fromme Mann hatte viele Gründe zu 
klagen   104 

11 »Papa Franz’« Eigensinn und Abenteuerlust – eine in den USA 
erschienene Monografie feiert den Mindener Franz Boas als 
Pionier der modernen Anthropologie; doch wer kennt ihn hier-
zulande noch?   124 

12 Rausch und Risiko – in seinen Erzählungen Franziskus und 
Positano gelangte der blinde Dichter Adolf von Hatzfeld an die 
Grenzen der Wahrnehmung – allein kraft seines Einbildungsver-
mögens   127 



6 Beitrag 0 

 

13 Instinktautor mit hoher Erfolgsquote – Walter Vollmers Schil-
derungen aus der Arbeitswelt sind von Sozialkitsch und Kli-
schees geprägt; und doch oder gerade deshalb konnte er auf ein 
großes Publikum zählen   142 

14 Einer künftigen Generation Bericht geben – ein Gespräch über 
Jenny Aloni, die »überragende deutschsprachige Schriftstellerper-
sönlichkeit« Israels, die gleichwohl schon fast vergessen ist   152 

15 Symptome der Ich-Auflösung – in Jenny Alonis Roman Der 
Wartesaal gibt die Spinne Hertha die Erzählstruktur vor; der 
moderne Roman einer unmodernen Autorin blickt in die Ab-
gründe der menschlichen Psyche   184  

16 »Manchmal hab ich kein Gesicht« – in seinem Gedichtband Wir 
sanften Irren lässt Peter Paul Althaus einen ganzen Chor ge-
schundener Seelen auftreten; doch was trieb den »Traumstadt«-
Dichter nur so in die Verzweiflung?   200  

17 »selig die Armen im Geiste / sie säen nicht sie ernten nicht / 
und ihre Konten wachsen beständig / über die Köpfe der Kopf-
losen …« – Paul Schallück war ein Rufer in der Wüste. Ein Ge-
denkblatt zum 100. eines Autors, der seinen humanen Idealen 
treu blieb und am Undank der Welt fast verzweifelte   222 

18  Herrn Brockstiepels Rache – die Reaktionen auf Josef Redings 
krippenrede für die 70er Jahre werfen ein Licht auf die mentale 
Verfasstheit Westfalens jener Jahre   235 

19 »Von seinen Grübeleien aber spricht er nicht« – Max von der 
Grüns Sozialreportagen schildern, wie automatisierte Arbeitsab-
läufe Menschen mundtot machen; der Arbeiterdichter, der kein 
Arbeiterdichter sein wollte, führte Feldforschungen in der in-
dustriellen Arbeitswelt durch   252 

20 »Aufs Durchhalten kommt’s an, … im Pferde- und im Menschen-
leben« – die Erfinderin der Immenhof-Saga, Ursula Bruns, setzte 
nicht auf Quote, sondern ging literarisch ihren eigenen Weg   258 

21 Beat, Beat, Beat – ein Gespräch über Hansjürgen Bulkowskis 
Underground-Magazin PRO, in dem der Herausgeber einem un-
kundigen Leserkreis Nachhilfe über Hippies, Provos und Haight 
Ashbury erteilte; selbst Frank Zappa und Tuli Kupferberg ge-
hörten zu den Beiträgern   280 

22 »Ein Buch ist ein Brief, ist ein Ruf, ist ein Hilferuf, ist immer 
ein Ruf um Hilfe« – Karin Strucks Roman Klassenliebe ist ein 
Endlosmonolog über alternative Lebensformen und das Aufbe-
gehren gegen festgeschriebene (Geschlechter-)Rollen   308  

23 Zwangsjacken gehören verbannt – Andreas Kollenders Roman 
Von allen guten Geistern zeichnet ein Porträt des eigenwilligen 
Bielefelder Psychiatriereformers und Nonkonformisten Ludwig 
Meyer, der selbst unter Zwangsvorstellungen litt   316 



 

24 »Schuhwichse im Hirn« – über die vergeblichen Versuche Hans 
Dieter Schwarzes und Michael Klaus’, ihre Krebserkrankungen 
literarisch zu besiegen   322  

25 Komischer Vogel mit Existenzangst – Tobi Katze beschreibt in 
seinem Bestsellerroman Morgen ist leider auch noch ein Tag. 
Irgendwie hatte ich von meiner Depression mehr erwartet, wie 
man psychische Krisen in den Griff bekommen kann   331  

26 Die Literatur befreien, ihr neue, dreidimensionale Möglichkei-
ten eröffnen – ein Ferdinand-Kriwet-Lesebuch erinnert an den 
ewig jungen Avantgardisten und Pop-Künstler, der auch über 
Humor verfügte   340 

27 Großer Auftritt des »Schwartenmolchs«, des »Schnarchbeutlers« 
und der »Saugralle« – in der Ausstellung Tiere im Archiv blicken uns 
Jürgen Schimaneks Phantasietiere mit fragenden Augen an   347 

28 Ein genauer, reflektierter Beobachter – ein Josef-Krug-Lesebuch 
entdeckt eine wichtige Stimme der Ruhrgebietsliteratur   351 

29 Wrong time, wrong place – in seinem Roman Fadenschein stellt 
Josef Krug einen Antihelden vor, der sich notorisch unwohl in 
seiner Haut fühlt   355 

30 Auf Halde – Karl-Heinz Gajewsky und Jürgen Brôcan berichten 
literarisch und fotografisch über ihre Höhenwanderungen im 
Ruhrgebiet   359 

31 Kein wandelndes, sondern ein radelndes Lexikon – Ulrich Straeter 
blickt mit heutigen Augen auf die fünfziger Jahre zurück; neben-
bei erfahren wir viel über Dreigangschaltungen und sonstige 
Fahrradtechnik   364 

32 Hans Zippert & Co – wann gibt es endlich ein Denkmal für die 
Bielefelder Satire-Heroen und ihr DRECK-Magazin?   376 

33 »Ich war der Junge vom Lande und auf einmal ein Star.« Hannes 
Wader blickt in seiner Autobiografie Trotz alledem auf seine Er-
folge, vor allem aber seine psychischen Krisen zurück   380 

34 Umsichtig, freundlich, uneitel und verlässlich – Volker W. De-
gener legt eine Literaturchronik vor, die mehr ist als ein statisti-
scher Rechenschaftsbericht   383 

35 In schwindelerregenden Höhen – Ulrich Horstmann hat sich mit 
dem Mauersegler ein ganz persönliches Totemtier zugelegt, das 
immer wieder Gastauftritte in seinen Texten hat   399 

36 Von ›Thekenturnern‹, ›Schluckspechten‹ und dem Ende einer 
Männerfreundschaft – Werner Streletz verbleibt in seinem Ro-
man Dämmerung der Leitwölfe in vertrauten Kulissen, verleiht 
ihnen aber einen surrealen Touch   405 

37 Kleine, intime Augenblicke beim Schopfe packen – Ralf Theniors 
Snaphots aus dem ganz normalen Alltag lassen transzendente 
Momente aufscheinen   418 



8 Beitrag 0 

 

38 »Ich bin, wer ich bin« – »Western Yogi« Helge Timmerberg 
stellt in Das Mantra gegen die Angst einmal mehr unter Beweis, 
warum er der beste deutsche Reiseschriftsteller ist   425 

39 Zwischen Dublin und Meck-Pomm – Susan Kreller zeigt in ihrem 
Jugendbuch Elektrische Fische, was es heißt, seine Heimat zu 
verlieren und anderswo nicht richtig anzukommen   428 

40 Interkulturelle Begegnungen und Grenzüberschreitungen auf 
des Messers Schneide – Michael Roes berichtet in seiner Essay-
sammlung Melancholie des Reisens über seine Versuche, durch 
radikale Fremderfahrung zu sich selbst zu finden   431 

41 Ilse, Hermann und der Mämmi – Bernd Giesekings Finnland-
bücher führen den schlagenden Beweis, dass in jedem Ostwest-
falen ein Finne steckt   434  

42 Der ganz normale Wahnsinn vor der eigenen Haustür – Heiko 
Werning nimmt’s mit Humor und beweist bei seinen »Wedding«-
Exkursionen einen langen Atem   440  

43 Seltene Tiere mit exzentrischen Marotten – der von Heiko 
Werning mitherausgegebene Band Von Okapi, Scharnierschild-
kröte und Schnilch. Ein prekäres Bestiarium führt die Verluste 
des Artensterbens vor Augen   443 

44 Über den vergeblichen Versuch, der eigenen Herkunft zu entflie-
hen – Hilmar Klutes Roman Die schweigsamen Affen der Dinge 
blickt zurück auf eine proletarische Kindheit im Ruhrgebiet   450 

45 Heimat anders denken, weltoffener, experimenteller – ein 
Georg-Bühren-Lesebuch gewährt Einblicke in das universelle 
Schaffen des Autors und Film- und Hörspielmachers   460 

46 Mit Duisburg und Marl per du – Stefan Thoben radelte mit lite-
rarischem Gepäck durch den Pott und ließ sich hierdurch zu dem 
Bildband Ein Traum in bunt inspirieren   470 

47 »Ich hab’ mein Herz an Everswinkel verloren« – ein Besuch 
beim Dorfschreiber Hermann Mensing, der sich auf dem platten 
Land pudelwohl fühlte und dort nicht nur beim Tango zur Hoch-
form auflief   482 

48 Berlin, schmutzig, überfordert – Thorsten Nagelschmidts Under-
class-Roman Arbeit wirft ein Licht auf die wahren Helden der 
Großstadtnächte   490 

49 Paul oder John? Und was ist mit Yoko Ono? – Maik Brügge-
meyer rekapituliert die Geschichte der Beatles aus der Fan-
Perspektive   493 

50 Selbstanalyse mit Fragezeichen – Marc Degens arbeitet sich an 
Michael Rutschkys Tagebuchband Gegen Ende ab und gerät 
dabei in Rage   498  

51 »Ich will ein Stück Leben so in meinen Sätzen abbilden, dass 
etwas lebendig wird« – Edgar Selges Romandebüt Hast du uns 



 

endlich gefunden zeigt, dass in dem großen Schauspieler auch 
ein großer Erzähler steckt   510 

52 »Es wird alles eines Tages aus mir brechen, Text werden, wenn 
es erst so weit ist« – Peter Wawerzinek rückt den Mutterverlust 
ins Zentrum seines Romans Rabenliebe und des Films 
Lievalleen   518 

53 Hans im Glück – Timon Karl Kaleytas Roman Die Geschichte 
eines einfachen Mannes zeigt, was passiert, wenn ein Roman-
held nur sich selbst kennt und allmählich den Boden unter den 
Füßen verliert   523  

  
 Überblicke 
  

54 Sehnsuchtsorte und Expeditionen ins Ungewisse – warum nur 
zog es westfälische Autor:innen so oft in die Ferne?   535 

55 Unterwegs zuhause – was Annette von Droste-Hülshoff, Peter 
Hille, Peter Paul Althaus, Ernst Meister und Thomas Valentin 
im Gespräch über ihr Fernweh verraten   557 

56 Psychische Desorientierung als Stimulus literarischen Schrei-
bens – die westfälische Literaturgeschichte bietet in Hülle und 
Fülle Beispiele für produktive Irrungen und Wirrungen   584  

57 Perry Rhodan, Atlan, die Vuliworps und seltsame Marsmen-
schen in geheimer Mission – ein Rundflug zur westfälischen 
Science-Fiction-Literatur   597 

58 Der definitive Beweis – Aliens auf dem Kulturgut Nottbeck   640 
 Nachwort   642 
 Anmerkungen   644 
 Inhalt der Bände 1 bis 6   651 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 Paul Zech 

 

  



 

Paul Zech 11 

 

Zwei aus einem Holz. Paul Zech imitierte François Villon und 
(fast) keiner hat’s gemerkt 
 
Ach, die Bösewichte! Sind sie es nicht, die unsere Fantasie anregen? Die 
Extremen, die Abgründigen, die Antibürgerlichen, die schrägen Vögel? 
Solche, die es zum Glück zu allen Zeiten und in allen Generationen gab 
und gibt. Mit denen auch er, François Villon, sich umgab und abgab. 
Und die schrägen Vögel natürlich, die sich Villon später zugewandt haben, 
vornehmlich in der Dichtkunst. Und dadurch einen Autor huldigten, der 
allein schon durch sprichwörtliche Sentenzen wie »Vom Winde verweht« 
oder »Schnee von gestern« im kollektiven Bewusstsein verankert geblie-
ben ist. Übrigens auch durch den Satz »Nur wer im Wohlstand lebt, lebt 
angenehm«, den Bertolt Brecht in seiner Dreigroschenoper aufgriff.  
Villon ist ein Klassiker – und das seit fast 600 Jahren. Seine realistischen 
Verse über das Schicksal des Menschen im Angesicht von Gewalt und 
Elend sind von eindringlicher Zeitlosigkeit. Er griff zwar auf tradierte For-
men zurück, vor allem auf die Ballade, bediente sich dabei aber ungewöhn-
lich vieler Tonlagen. Seine Verse sind frivol, obszön, rüde, derb, aber auch 
reumütig und gelegentlich sogar zutiefst fromm. Auf jeden Fall aber sind 
sie sehr diesseitig, vital, lebensfreudig und spiegeln das pralle Leben. 
Angesiedelt hat der Dichter sie im Milieu der Markthändler, Musikanten, 
Zechbrüder, der kleinen und großen Verbrecher – und der leichten Mäd-
chen. Das alles war auch seine, Villons, Welt. Er kannte also das Milieu, 
das er besang, wie seine Westentasche. Wir haben es bei ihm mit einem 
leibhaftigen Banditen, Gauner und Schwerenöter zu tun. 
Mit seiner Lebenslust und Todesangst, seiner Verherrlichung von Suff und 
Gossenliebe, seinem trotzigen Dichterhochmut gegen die Mächtigen, sei-
ner Verbrüderung mit dem Elend kam etwas ganz Besonderes in die Welt: 
das vielgerühmte französische Chanson. Es machte Villon schon früh zum 
Mythos, zum mittelalterlichen ›bad boy‹, wie er einmal so schön genannt 
wurde. Und zur Projektionsfläche: Da Villons Leben nur in Umrissen be-
kannt ist, haben es spätere Generationen weiter ausgesponnen und dabei 
gern dem Zeitgeist angepasst. Bis in die Gegenwart hinein, wobei Namen 
wie Charles Bukowski oder Henry Miller fallen. Dass einige Jahrhunderte 
dazwischenliegen, fällt kaum auf: Nein, Villons Verse haben keine Patina 
angesetzt, sie sind taufrisch wie am ersten Tag.  
Der Dichter wurde in eine erbarmungswürdige Zeit hineingeboren. Frank-
reich war im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts, als er das Licht der Welt 
erblickte, heimgesucht von Kriegen, Hungersnöten und Seuchen. Das Volk 
litt unsagbare Not, während der französische Königshof in Saus und Braus 
schwelgte und sich in aberwitzigen Kriegen aufrieb. Gesetzlosigkeit, Ge-
walt und Sterben waren an der Tagesordnung. Ein Menschenleben – was 
zählte das schon? 
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Über Villon selbst wissen wir nur wenig. Um sein Leben zu rekonstruieren, 
ist man vor allem auf seine eigene Dichtung angewiesen, sein – nicht ge-
rade umfangreiches – lyrisches Werk. Es macht nicht nur den Dichter aus, 
es ist der Dichter selbst. Leben und Werk sind eins.  
Viele Informationen zur Biografie entstammen seinem Hauptwerk Das 
große Testament (1461/62). Aber wie so oft stellt sich die Frage: Darf man 
Dichtern immer trauen? Die heutige Forschung hält es durchaus für mög-
lich, dass der Autor ausgiebig von seiner dichterischen Freiheit Gebrauch 
und sein Leben in seinen Texten konstruiert hat. 
Überliefert sind zwei Urkunden und Einträge in Universitätslisten. Aber 
auch diese können ihm nicht zweifelsfrei zugeordnet werden. Ihnen zu-
folge wird Villon 1431 in ärmlichen Pariser Verhältnissen geboren: 
 

Mein Stammbaum ist nicht grad erlesen. 
Die Eltern sind nur kleine Leute. 
Arm wie mein Ohm Horaz gewesen  

 
– Verse aus dem autobiografischen Testament. 
Die Familie ist so arm, dass die Mutter den Jungen in die Hände eines 
Priesters und Gelehrten gibt. Der schickt den Zwölfjährigen auf die Sor-
bonne, die renommierte Pariser Universität. Dort studiert er die Freien 
Künste und erlangt 1452 den Magistertitel. Ein weiteres Studium bricht er 
offenbar ab. Der Grund ist sein unsteter Lebenswandel. 
Die Pariser Studenten jener Jahre sind berüchtigt für ihr wüstes Leben und 
ihre groben Streiche. Schlägereien, wilde Gelage und tätliche Auseinan-
dersetzungen sind links von der Seine an der Tagesordnung. 
Villon verkehrt in Spelunken und Bordellen. Das dortige Personal hat er in 
seinen Balladen und Gedichten selbst benannt:  
 

Hochstapler, Hehler, Ablasskrämer, 
die Halunken, die’s zum Glücksspiel zieht, 
ob Zinker, ob Jetoneinnehmer …  
Reimeschmiede und Satirenschmierer  
… das Volk der Gaukler, Musizierer,  
Wein und Weiber in den Schenken  

 
Und:  
 

Wo ist die lustige Kumpanei, 
Die einst mit mir herumgehetzt, 
Die Burschen, die so frank und frei 
Mit mir getollt, gegrölt, geschwätzt? 
Vermodert schon sind viele jetzt … 

 



 

Paul Zech 13 

 

Villon gerät vollends auf die schiefe Bahn. Belegt sind etliche Verbrechen, 
in die er verwickelt ist und wiederholte Gefängnisstrafen, die er abzubüßen 
hat. Er schließt sich einer organisierten Diebesbande an, die damals die 
Straßen Frankreichs unsicher macht. Mehr als einmal erlebt er, dass seine 
Wegbegleiter gefasst und grausam hingerichtet werden. Auch hiervon han-
deln seine Texte.  
1455 kommt es zu einem Streit mit einem Priester, den dieser nicht über-
lebt. Villons Gnadengesuch wird jedoch stattgegeben. Im Jahr darauf ver-
übt er einen schweren Einbruch. Er flieht ein zweites Mal aus Paris, um 
sich in Sicherheit zu bringen. Über seine anschließende Wanderschaft gibt 
es nur unsichere Quellen. Es ist anzunehmen, dass er als Dichter mitunter 
die Gunst adeliger Herren genoss. 1460 wird er in Orleans ins Gefängnis 
geworfen. Doch er hat erneut Glück und kommt durch eine Generalamnes-
tie wieder auf freien Fuß. 
Im nächsten Jahr sitzt er abermals im Kerker. Und erneut wird ihm, wie 
allen anderen Gefangenen, die Freiheit geschenkt, diesmal durch Ludwig 
XI., den neuen König. Villon zieht es zurück nach Paris. Dort ist er ver-
mutlich in eine Messerstecherei verwickelt. Doch nun wendet sich das 
Schicksal zunächst gegen ihn. Er wird – möglicherweise unschuldig – zum 
Tod am Galgen verurteilt. Seiner Berufung wird stattgegeben, das Urteil in 
eine zehnjährige Verbannung umgewandelt. Danach, Villon ist gerade ein-
mal 32 Jahre alt, verlieren sich seine Spuren. 
Villons Dichtungen wurden zunächst mündlich überliefert. Sie wurden in 
den Kaschemmen gesungen, auf den Märkten und immer dort, wo sich das 
Volk zum Zeitvertreib traf. Aber auch bei gut betuchten Literaturliebha-
bern steht er hoch im Kurs. Schon im 15. Jahrhundert ließen sie seine Texte 
in Schönschrift transkribieren. 1489 wurde er zum ersten Mal gedruckt. 
Ein Pariser Drucker trug bereits damals gut 90 Prozent der heute von ihm 
bekannten Texte zusammen. Diese Ausgabe wurde jahrzehntelang immer 
wieder nachgedruckt. Das galt auch für die erste kritische Villon-Edition 
aus dem Jahr 1533. Danach wurde es eine Zeit lang stiller um den Dichter, 
bis ihn die französischen Romantiker ab etwa 1830 wiederentdeckten.  
Lyriker wie Paul Verlaine oder Arthur Rimbaud identifizierten sich mit 
ihm und stilisierten sich ihrerseits als verfemte Autoren. Im 20. Jahrhundert 
kamen Chansonniers hinzu: im Französischen vor allem George Brassens, 
im Deutschen Wolf Biermann und Reinhard Mey, die seinen Namen nicht 
in Vergessenheit geraten ließen. 
1846 erschien die erste englische Übertragung von Villon-Gedichten, der 
rund drei Jahrzehnte später eine englische Gesamtausgabe folgte. Im deut-
schen Sprachraum hinkte man etliche Jahre hinterher. Hier wurde Villon 
erst um 1890 von Richard Dehmel entdeckt, der einige Balladen ins Deut-
sche übertrug. 1907 erschien die erste vollständige deutschsprachige Vil-
lon-Übertragung durch den Österreicher Karl Anton Ammer. Sie war un-
gleich wirkungsmächtiger und übte großen Einfluss auf die Autoren des 
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Expressionismus aus, etwa auf Georg Heym, Klabund oder, wie gehört, 
Bertolt Brecht.  
1931 veröffentlichte Paul Zech seine Villon-Übersetzungen. Nein, Über-
setzungen ist das falsche Wort: Es handelt sich um Nachdichtungen, um 
sehr freie Nachdichtungen sogar, eigenwillige, eigenmächtige – aber weg-
weisende. Das gilt auch für das beigegebene Vorwort, das später als bloßes 
Fantasieprodukt abgetan wurde. 
Schon 1913 hatte Zech erste Nachdichtungen erscheinen lassen, damals 
von französischen Gedichten Émile Verhaerens und Léon Deubels. Sie 
stammen aus einer Zeit, als Zech seinen langjährigen Wohnort Elberfeld 
(heute ein Stadtteil von Wuppertal) verlassen hatte und nach Berlin umge-
zogen war. Hier versuchte er, lange mit mäßigem Erfolg, im Umkreis von 
Else Lasker-Schüler in der literarischen Welt Fuß zu fassen. Erst nach dem 
Ersten Weltkrieg ging es mit seiner literarischen Karriere voran. Nachdem 
er zuvor hauptsächlich mit Gedichten aufgetreten war, verschaffte ihm 
1917 sein Novellenband Der schwarze Baal Anerkennung als Erzähler. 
1918 erhielt er für seine Lyrik den Kleist-Preis, im Folgejahr war er mit 
immerhin zwölf Texten in der wirkungsmächtigen expressionistischen Ge-
dichtanthologie Menschheitsdämmerung von Kurt Pinthus vertreten. Im 
selben Jahr erschien eine um weitere Novellen vermehrte Neuausgabe von 
Der schwarze Baal. Auch wirtschaftlich ging es Zech nach langen Hunger-
jahren endlich besser, nachdem er 1918 Leiter eines der SPD und USPD 
nahestehenden Werbedienstes für die Sozialistische Republik geworden 
war. Er konnte sogar ein Häuschen mit Seegrundstück am heutigen Bes-
tensee südöstlich von Berlin kaufen, in das er im Oktober 1919 mit seiner 
Familie, die von Elberfeld nachgekommen war, einzog.  
Als seine Anstellung beim Werbedienst auslief, kehrten die finanziellen 
Sorgen zurück. Einige Monate verbrachte Zech, der notorisch Raubbau mit 
seinen Kräften betrieb, in einer psychiatrischen Klinik. Auch in den fol-
genden Jahren wurde er mehrfach stationär behandelt. 1925 verschaffte 
ihm seine Freundin Hilde Herbs eine Stelle als Hilfsbibliothekar in der Ber-
liner Stadtbibliothek. Er hatte nun zwar wieder ein festes Gehalt, aber na-
turgemäß weniger Zeit zum Schreiben. 1925 und 1927 kam es zu Plagiats-
vorwürfen, zwei Jahre später wurde er aus dem Schriftstellerverband aus-
geschlossen.  
Die Veröffentlichung der Villon-Übertragungen und eine Rilke-Monogra-
fie verhalfen Zech 1831 »zu einem Erfolg, wie er ihn lange nicht mehr 
gehabt hat« – so Alfred Hübner in seiner Zech-Monumentalbiografie Die 
Leben des Paul Zech (2021). Er war in maßgeblichen Anthologien vertre-
ten und auch die Presse und der Rundfunk nahmen seine Texte wohlwol-
lend auf.  
Der Impuls zu einer Nachdichtung der Werke Villons war von seinem Ver-
leger Erich Lichtenstein ausgegangen. »Mit diesem Werk sichert Zech sein 
literarisches Überleben bis in die Gegenwart« (Hübner). Er spielte hier an 
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auf Eine verliebte Ballade für Yssabeau d’Außigny mit den legendären Ein-
gangsversen:  
 

Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund,  
ich schrie mir schon die Lungen wund  
nach deinem weißen Leib, du Weib.  
Im Klee, da hat der Mai ein Bett gemacht,  
da blühten schöner Zeitvertreib  
mit deinem Leib die lange Nacht.  

 
In der Rezitation durch Klaus Kinski wurden die Verse nahezu sprichwört-
lich – und unsterblich. Paradox ist: Die Verse stammen gar nicht aus einer 
Villon’schen Ballade, sondern sie sind O-Ton Paul Zech. Dass man auf ihn 
rekurrierte, hat den einfachen Grund darin, dass Zech über reichlich eige-
nes Talent verfügte und sich seine Übersetzungen »geschmeidig« anfühl-
ten. Man nahm seine Eigenmächtigkeiten also billigend in Kauf bezie-
hungsweise übersah sie aus Unkenntnis.  
Die erste Besprechung der Übertragung stammte von Kurt Tucholsky. Sie 
fiel kritisch aus: »Nun, eine Nachdichtung ist das nicht. Es sind Gedichte 
in moderner Tonart ... Zech hat keinen Stein auf dem andern gelassen, son-
dern ein neues Hüttchen gebaut. Ist es schön? Mittelschön.« Tucholsky 
weiter: »Zech hat neu gedichtet ... Herausgekommen ist statt eines genialen 
Landstreichers aus dem katholischen Mittelalter ein versoffener Burschen-
schafter protestantischer Provenienz.« Der Rezensent fand jedoch auch 
Lob: »Am besten sind Paul Zech jene Balladen geglückt, die viele franzö-
sische Villon-Ausgaben nicht enthalten, weil man sie dort für apokryph 
hält.« Er schlussfolgert: »Für die meisten anderen Verse kann ich mich 
nicht erwärmen. Die Vorrede ist etwas ganz und gar Schreckliches.« Tuch-
olsky wie seinen Zeitgenossen blieb verborgen, dass es für viele Übertra-
gungen keine Vorlagen gab und es sich um Eigenschöpfungen Zechs han-
delte. Das galt, wie erwähnt, auch für die Erdbeermund-Ballade.  
Bei seinen Übertragungen griff Zech nicht auf den Originaltext zurück, 
sondern benutzte die erwähnte deutsche Version von K.L. Ammer. Ein 
ähnliches Verfahren wandte er auch bei einer anderen Nachdichtung an, 
die wohl zwischen 1925 und 1930 entstand – bei seiner Übertragung der 
24 Sonette der Renaissance-Autorin Louise Labé. Zech legte auch hier 
nicht den französischen Originaltext von 1555 zugrunde, sondern eine 
Übertragung Rilkes aus dem Jahr 1917.  
Eine weitere Kritik aus dem Berliner Tageblatt warf Zechs Villon-Ausgabe 
»Betrug am Leser« vor. Joseph Chapiro hielt Zech vor: »Niemals aber war 
Villon so gewöhnlich in seinen Ausdrücken wie der Übersetzer in fast je-
dem Gedicht seiner Wiedergabe. Zech macht den ›kleinen Scholar‹ zu ei-
nem widerlichen Schwein. Villon war zynisch, aber nicht unflätig!« Wie 
Hübner hervorhebt, war es aber besonders der moderne Zech’sche Ton, der 
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»diese neue Übertragung zu einem Bestseller« werden ließ. Auch Chapiro 
war übrigens entgangen, dass manche Ballade frei erfunden war. 
Zu Zechs weiterem Lebenslauf sei hier lediglich angemerkt, dass er nach 
der nationalsozialistischen Machtübernahme aufgrund seiner Nähe zur 
SPD von seiner Anstellung in der Berliner Stadtbibliothek »beurlaubt«, d. 
h. de facto entlassen wurde. Sein Antrag auf Aufnahme in die neue Reichs-
schrifttumskammer wurde zurückgewiesen, »weil er als politisch linker 
Autor galt« (Hübner). Als ihm nachgewiesen wurde, dass er während sei-
ner Tätigkeit als Hilfsbibliothekar Bücher entwendet und verkauft hatte, 
entzog er sich einer polizeilichen Verfolgung durch Flucht, die ihn bis nach 
Buenos Aires führte. Der erhoffte Durchbruch als Autor auf dem deutschen 
Buchmarkt blieb ihm lebenslang versagt.  
Als Taschenbuch brachte es die Zech’sche Villon-Ausgabe bis 2009 auf 29 
Auflagen mit weit über 300.000 Exemplaren. Sie bestimmt bis heute das 
Bild Villons im deutschen Sprachraum. Kinskis Rezitation erschien auf 
Schallplatte und CD und wird bis heute immer wieder aufgelegt. Der Ka-
talog der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt weist rund 400 Buch- 
oder Hörbuchausgaben Villons aus – fast zwanzig davon aus den letzten 
Jahren. Die Kinski-Lesung belegt dabei den ersten Platz. Aber auch andere 
Größen der Rezitationskunst haben sich Villon zugewandt, der unverges-
sene Wolfgang Neuss etwa in Neuss Testament. Die Villon Show, Helmut 
Qualtinger im Wiener Dialekt, übertragen von H.C. Artmann, oder zuletzt 
Christian Redl und Band 2003, um nur einige zu nennen. Villon war und 
blieb ein Dauerbrenner.  
Dass ein abenteuerliches Leben wie das von François Villon Verfilmungen 
geradezu herausforderte, ist verständlich. Seit 1914 sind acht Filme zu zäh-
len; der letzte von 1981, eine deutsche Produktion mit Jörg Pleva in der 
Hauptrolle. Villons Spuren verbreiteten sich aber auch rhizomatisch, in un-
terschiedlichsten Formaten und Medien. Bei YouTube wird man zigfach 
in allen möglichen Sprachen und Sparten fündig, von der Klassik (De-
bussy, der drei Balladen Villons vertonte) bis hin zur Pop-Musik (Regina 
Spektor). Nick Caves Murder Ballads weisen ebenfalls Villon’sche Anlei-
hen auf. 
Ein letztes Wort zu den deutschen Villon-Übertragungen. Dreizehn ihrer 
Art sind zu zählen, Paul Zech ist nicht dabei. Für die Forschung war er kein 
wirklicher Übersetzer. Seine Bearbeitungen firmieren unter »freie Nach-
dichtung«. Den Literaturfreund wird’s nicht stören. Denn Zech trifft un-
zweifelhaft den richtigen Ton, intuitiv, beweist das richtige Gespür für 
diese Texte. 
Redlich oder nicht? Das gilt auch für die Villon-Biografie, die Zech seiner 
Ausgabe voranstellte. Erneut drängt sich die Frage auf: Ist sie zuverlässig, 
darf man ihr trauen? Um es geradeheraus zu sagen: Paul Zech darf man gar 
nichts glauben, kein Wort. Nicht mal den Angaben zu seiner eigenen Bio-
grafie, die er mal so, mal so zusammengebogen, zusammengelogen hat. 
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Zech ist ein Hochstapler, ein Aufschneider, ein Worteverdreher. Entspre-
chend schloss sein Leben Skandale, Plagiate, nachgewiesene Diebstähle 
und manch andere Schurkerei ein. Wodurch er sich seinen guten Ruf in der 
deutschen Literaturgeschichte mehr als ruinierte.  
Kaum ein anderer Schriftsteller seiner Generation habe, heißt es in einer 
neueren Untersuchung  
 

durch eigenes Verschulden seine einst hochangesehene Position im deut-
schen Literaturbetrieb so leichtfertig verspielt, war schließlich ähnlich 
umstritten und hat sich mit vergleichbarer, bis heute wirkender Nachhal-
tigkeit um die Gunst von Kollegen und Publikum gebracht wie Paul Zech. 
Und niemand anderer als dieser vielschichtige Mensch, dessen vor allem 
während der Epoche des Expressionismus erworbenen literarischen Ver-
dienste nicht hoch genug eingeschätzt werden können, verstand es besser, 
seinen an häufigen Wendungen reichen Lebensweg durch Legenden zu 
verschleiern und zu einem von Gerüchten umwogenen Zerrbild der Wirk-
lichkeit werden zu lassen. Denn zeitlebens hatte der Dichter seine biogra-
phischen Daten mit Nonchalance immer wieder neu fabuliert, um sie tat-
sächlichen oder vermeintlichen Erfordernissen anzupassen. (Paul Kasties 
in der Einführung der von ihm hg. Werke Zechs)  

 
Zech war einer der produktivsten Schriftsteller seiner Zeit und hinterließ 
ein Werk, das so gut wie alle Gattungen umfasst, von anspruchsvollster 
Lyrik bis zum einfachen Jugendbuch. Eine Liste seiner Buchpublikationen 
kommt auf mehrere Dutzend Seiten. Er übersetzte/übertrug Paul Verlaine, 
Charles Baudelaire, Stephane Mallarmée, Arthur Rimbaud und viele an-
dere französische Dichter. Er machte es bei ihnen wie bei Villon: Dachte 
sich in die Schriftsteller hinein, ›atmete‹ ihre Zeit und ihren Duktus, um 
dann etwas Eigenes daraus entstehen zu lassen, seiner Handschrift Geltung 
zu verschaffen.  
Ein letztes Wort zum regionalen Bezug: Das »westfälisch-Verkrochene« 
liege ihm »im Blut«, hat Paul Zech einmal gesagt. Und in Pinthus’ Antho-
logie Menschheitsdämmerung schreibt er über sich: »Auch nicht Weich-
selianer bin ich (obwohl bei Thorn geboren), vielmehr Dickschädel aus 
bäurisch westfälischem Blut«. An anderer Stelle lässt er verlauten: »Ich 
stamme aus einem alten westfälischen Bauern- und Bergarbeitergeschlecht 
väterlicherseits.« Solche in ihrem Wahrheitsgehalt äußerst zweifelhafte 
Äußerungen beziehen sich mehr oder weniger auf Zechs Lebensstationen 
in Elberfeld. Der 1881 im westpreußischen Briesen geborene Sohn eines 
Seilers war, wie viele seiner Generation, als etwa 17-Jähriger in den Wes-
ten gezogen, um hier Arbeit und Auskommen zu finden. Die »zwei reichs-
ten Jahre« seines Lebens (vgl. seine Selbstaussage in Pinthus’ Mensch-
heitsdämmerung) hielt er sich im belgischen Kohlerevier auf, vermutlich 
in Charleroi. Seit ca. 1901 lebte er, vom Militärdienst offenbar befreit, in 
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Barmen, ab ca. 1902 in Elberfeld. Spätestens seit 1901 verfasste er Lyrik. 
1904 heiratete er in Elberfeld die Schustertochter Helene Siemon. Das Ehe-
paar lebte mit ihren beiden Kindern bei seiner verwitweten Schwiegermut-
ter. Als Lagerist und später Konditor konnte Zech der Familie nur ein äu-
ßerst notdürftiges Auskommen bieten. Seit 1904 fiel sein Name immer 
häufiger in den Feuilletons lokaler und regionaler Zeitschriften, in denen 
er einzelne Gedichte veröffentlichte. 1907 wurde er zum jährlichen Lyrik-
wettbewerb »Kölner Blumenspiele« eingeladen und erhielt dort eine »lo-
bende Erwähnung«. Von 1910 bis 1912 – inzwischen wurde er im Elber-
felder Adressbuch als »Korrespondenz« bzw. »Zeitungskorrespondent« 
geführt – verfasste er zahlreiche Buchbesprechungen für eine Elberfelder 
Zeitung.  
Hauptthema seiner Lyrik war zunächst ganz traditionell die Natur. Erst ab 
1909 griff er, einer Zeitströmung folgend, zunehmend Großstadtthemen 
und Motive der Arbeitswelt in expressionistischer Schreibweise auf. In die-
ser Zeit entstanden auch expressionistische Erzählungen, die im Milieu der 
Bergarbeiter spielen und mythisch-mystische Elemente enthalten. 1912 
setzten dann seine oben erwähnten Jahre in Berlin ein. Zech starb 1946 in 
Buenos Aires.  
Mit Blick auf Villon hat sich Zech sicherlich manch Zweifelhaftes zu 
Schulden kommen lassen, unterm Strich aber überwiegt – bei all seinen 
Zech-Prellereien – doch der Gewinn. Das bescheinigt ihm auch die heutige 
Wirkungsgeschichte: »Da, wo Zech Eigenstes bietet, geht es hoch her. 
Stimmung: Mahagonny-Songs, Zweigroschenoper, Professor Unrats ge-
sammelte Memoaaren, ein bisserl Wedekind gemixt mit Expressionismus-
Bitter, dazu Pennäler-Erotik auf Zechisch getrimmt – schwül, schwül, 
schwül ...« Walter Widmers Einschätzung lässt anklingen, dass es span-
nend ist, Villon à la Zech eine zweite Chance zu geben. 




