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Ludwig Steinherr, geboren 1962 in München, studierte Philo-
sophie und promovierte über Hegel und Quine. Er lebt als freier 
Schriftsteller in München. Für seine bisher elf Gedichtbände erhielt 
Steinherr mehrere Auszeichnungen, so den Leonce-und-Lena-För-
derpreis, den Evangelischen Buchpreis und den Hermann-Hesse-
Förderpreis. Seit 2003 ist er Mitglied der Bayerischen Akademie 
der Schönen Künste. Gedichte von Ludwig Steinherr wurden viel-
fach übersetzt, so ins Englische, Französische, Italienische, Tsche-
chische, Ungarische, Rumänische und Arabische. Zuletzt erschien 
von ihm in der Lyrikedition 2000 »Ganz Ohr« (2012) und in Eng-
land der zweisprachige Auswahlband »Before the Invention of 
Paradise« (Arc Publications, 2010). In der Lyrikedition 2000 von 
Ludwig Steinherr außerdem: »Fresko, vielfach übermalt« (2002), 
»Hinter den Worten die Brandung« (2003), »Musikstunde bei 
Vermeer« (2004), »Die Hand im Feuer« (2005), »Von Stirn zu 
Gestirn« (2007) und »Kometenjagd« (2009). 
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Vittorio Hösle

Ludwig Steinherr – 
ein deutscher metaphysischer Dichter

Wer hätte nicht als vom Lesen verzaubertes Kind gelegentlich 
gewünscht, als Erwachsener beim Ausfüllen eines Fragebogens 
unter »Beruf« entweder »Dichter« oder »Denker« angeben zu 
dürfen? Aber selbst in den kühnsten Träumen hätte ihm nicht die 
Angabe »Dichter und Philosoph« vorgeschwebt. In der Tat sind 
die Anforderungen, die an die beiden Berufe oder Berufungen 
gerichtet sind, so unterschiedlich, daß es nur sehr wenige Men-
schen gibt, die auf beiden Gebieten tätig sind. Gewiß kennt jeder 
Bewunderer der englischen Literatur die metaphysical poets des 
17. Jahrhunderts wie John Donne oder George Herbert, aber 
keiner von ihnen war ein professioneller Philosoph – es waren 
Dichter, manchmal Theologen, die freilich mit metaphysischen 
Fragen rangen. Der Autor dieser Gedichtsammlung ist hingegen 
promovierter Philosoph, und zwar Verfasser einer bemerkens-
werten Studie zum Verhältnis des größten deutschen Philoso-
phen Hegel und des amerikanischen Analytikers Quine. Aber 
nach diesem Buch hat er ausschließlich Gedichtsammlungen 
vorgelegt, die nicht nur mehrere nationale Preise erhalten haben: 
Ein zweisprachiger Band mit seinen Gedichten ist in England 
erschienen, wo seine Stimme als eine der subtilsten innerhalb 
der deutschen Gegenwartsliteratur gilt. Zu Recht. Die Differen-
ziertheit seiner Sprache; die Feinheit seines Empfindens; die in 
den Metaphern des an »Metaphernfieber« Leidenden erfolgende 
und reflektierte Bewegung zwischen den abstraktesten Prinzi-
pien und konkreten Gegenständen, denen er wie Paul Cézanne 
ihre metaphysische Würde abguckt (»Auf einen Apfel«); die Aus-
lotung der menschlichen Seele einschließlich ihrer Abgründe 
(»Lady Macbeth als kleines Mädchen«) bei gleichzeitiger Liebe 
zu den Menschen in ihrer physischen und moralischen Verletz-
lichkeit; schließlich die diskrete Religiosität garantieren diesem 
lyrischen Corpus seinen Rang. 
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Formal befolgt Steinherr nur wenige der traditionellen 
Regeln. Reime sind selten, die Rhythmen meist frei, Strophen 
gleicher Länge strebt er kaum an. Dagegen ist das Layout 
wesentlicher Bestandteil seiner Gedichte (siehe »Bruegel«), die 
vielen Leerzeilen und die extrem karge Interpunktion drücken 
eine asketische Freude an Verknappung und Verdichtung, ja, 
am Isolieren einzelner Wörter aus, die dadurch erst wirken: 
»Ich spieße Wörter auf / als lebende Falter / mit schlagenden 
Flügeln –« (»Zenit«). Das ist eine großartige Metapher, die 
die Schönheit der Natur und die Gewalt, die die Menschen 
ihr antun bzw. von ihr selber ausgeht, auf betörende Weise 
verschränkt, ebenso wie die Metapher »die Klinge / aus Licht« 
des um seine Netzhaut bangenden Dichters (»Belladonna«). 
Wie die großen Lichtmetaphysiker der Tradition, etwa der 
in »Von der Unbelehrbarkeit« verewigte Plotin, ist Steinherr 
nicht bloß, wie in Goethes »Selige Sehnsucht«, des Lichts 
begierig, sondern nach ihm geradezu süchtig (»Sucht«). »Wie 
groß ist die Arbeit das Licht / in das Licht zu verknoten« heißt 
es in »Vermeer«, und man versteht, daß das Werk der Verkno-
tung der Wörter dem nicht nachsteht, weil »die Worte / mehr 
sehen könnten / als wir« (»Manchmal«). Steinherr weiß aller-
dings, daß es hinter dem Licht noch etwas anderes gibt, das 
weder Licht noch Dunkel ist (»Falte«). 

Mehrere Gedichte Steinherrs verewigen Philosophen, so 
etwa seinen geliebten Münchner Lehrer Béla Weissmahr (»Der 
Metaphysiker«), der das Nichts weglacht, weil es das nicht gibt. 
Aber auch die Großen aus der klassischen Zeit der Metaphy-
sik treten auf, aus einer Zeit, die, trotz ihres Idealismus, wirk-
licher war als unsere: »Von den Perücken der / schwerleibigen 
Philosophen / sprangen wirkliche Flöhe / wenn sie fragten / ob 
das Leben / ein Traum sei« (»Vom wirklicheren Leben«). Der 
brennende Kachelofen in Neuburg an der Donau flüstert mit 
Descartes fast so wie der Dornbusch mit Moses und erklärt 
ihm in Umkehrung des cogito ergo sum, er selber denke, weil 
er sei. Zwar löscht im 20. Jahrhundert der Behaviorismus John 
Watsons Traum, Hölle und Metaphysik aus (»Experiment des 
John Watson«), aber wer sich vor der Metaphysik ans Meer zu 
retten sucht, erfährt inmitten der Brandung »nichts mehr / als 
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Metaphysik« (»Nicht zu retten«). Ja, Dick und Doof über-
bieten mit ihrem Optimismus Leibniz, »wenn ihr / nichts in 
der Tasche als / einen falschen Tausender / im Grandhotel / das 
beste aller möglichen / Diners bestellt« (»Dankesbrief an Mr. 
Laurel und Mr. Hardy«). Noch irrealer als die Begriffe der 
Metaphysik ist das Ideal, und zwar der vollendeten Weiblich-
keit – »abstrakter als der / ontologische Gottesbeweis«, von 
dessen brennendem Nichtsein, Weissmahr zum Trotz, man 
freilich gestreift werden kann (»Ideal«). Realer dagegen als 
Nietzsches ewige Wiederkehr, »die Platte mit Sprung«, ist die 
alle fünf Minuten wiederholte Frage der altersdementen Frau 
nach ihrem toten Mann.

Eben dieser abrupte Wechsel aus der Prinzipienebene auf das 
Niveau realen menschlichen Elends ist ein besonderes Kenn-
zeichen der Lyrik Steinherrs, dem die Wirklichkeit beides ist: 
ein Ort überwältigender Schönheit ebenso wie rätselhaften, 
ja, empörenden Leidens. Die begeisterte Seinsbejahung von 
»Dieses Privileg« ist ebenso aufrichtig wie die Einsicht, der 
Schmerz sei »die härteste aller Währungen« (»Der Schmerz«). 
Dieser Schmerz durchzuckt die ganze Schöpfung – in »Was 
plötzlich hervortritt« wird der Dichter der stummen Verzweif-
lung eines Geländerknaufs gewahr. In »Käfer« geht es um das 
Leiden lautloser Insekte, »zu wohlerzogen / die Welt zu beläs-
tigen / durch eine Klage«. Aber das furchtbarste Leiden bleibt 
das menschliche. Steinherr schildert physischen und geistigen 
Verfall – »verwüstet / die lichten Gänge / die dunklen Flure / in 
denen Gedanken / gewandelt sind« (»Koma«); er beschreibt 
menschliche Gleichgültigkeit vor dem Mumiengesicht einer 
Obdachlosen, in dem entsetzliche Schönheit verborgen ist, »in 
die sich Erzengel / unsterblich / verlieben« (»Schönheit«), und 
er deckt den Abgrund menschlicher Grausamkeit auf: Das 
Lachen, Wesensmerkmal des Menschen, kann das des Sadis-
ten sein (»Homo sapiens«). Eroberungskriege sind, anders 
als bei Clausewitz, »die Fortsetzung der Träume / mit ande-
ren Mitteln« (»Chimären«). »Von der Abstraktion« ist eines 
der großartigsten Holocaust-Gedichte, die ich kenne – die 
Anspielung auf Hegels Aufsatz »Wer denkt abstrakt?« gibt 
den sechs Zweizeilern eine die deutsche Geschichte wie ein 
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Blitz erhellende Kraft. »Unsere Fingernägel« erfaßt an einem 
eher unwesentlichen Körperteil des Menschen, der sogar nach 
dem Tode weiterwächst, die ganze Ambivalenz dieses Wesens, 
das eine einzigartige technische Begabung hat, auch in der 
Liebe aggressiv bleibt und besonders findig ist, wenn es darum 
geht, seinesgleichen zu quälen: »Feinwerkzeuge / Liebeskral-
len / Ansatzpunkte / für die Zangen / der Folterknechte.« Stein-
herrs Annäherungsversuche an die Wirklichkeit enden nicht 
bei den Opfern. Auch Kain versucht er zu verstehen: »Als 
erster krümmte er sich vor Reue.« (»Kain«) Und er weiß sich 
einig mit seinem Gott, daß es trotz menschlicher Schuld wei-
tergehen muß mit der Menschheit. »Der greise Diktator« 
schildert die Verständnislosigkeit eines entmachteten Despo-
ten, dem der Prozeß gemacht wird – zunächst scheint Stein-
herr Mitleid mit ihm zu haben, aber die letzten drei Zeilen 
rücken, indem sie ihn in einer Prozeßpause im Garten, einem 
locus amoenus, lustwandeln lassen, mit diamantener Schärfe 
seine Opfer ins Zentrum der Aufmerksamkeit: »erinnerungs-
blind / zwischen den / blutroten Rosen«. Steinherr weiß, daß 
Verstrickung schon früher beginnt – in dem Alter, in dem 
man Erfolg hat und beginnt, »mit den Mächtigen zu soupie-
ren / und den Mephisto / (bei allen Vorbehalten) / als Weinken-
ner / und Gesellschaftskritiker / zu schätzen.« (»Vita«) Und es 
gibt die Verworrenheit eines ganzen Zeitalters, wenn es sich 
an der Ohrenmaus Charles Vacantis ergötzt, die als Fabeltier 
in einer Initiale oder als Laune eines Steinmetzes akzeptabel 
gewesen wäre, nun aber »umherschnüffelt im Labor«, realer 
als »der ungerufne Engel / mit dem Flammenschwert« (»Mani-
pulation«).

Angesichts der menschlichen Verletzlichkeit, angesichts 
einer existenziellen Müdigkeit, die sich wie Saharasand auf uns 
legt (»Von der Müdigkeit«, wo erst der Titel deutlich macht, 
auf wen die Anapher »sie« referiert), angesichts der Gewiß-
heit des Todes, die wir verdrängen, auch wenn wir voyeurhaft 
auf das Motorboot mit dem Sarg auf dem Canal Grande bli-
cken (»Statisten gesucht«), sieht Steinherr drei Haltepunkte. 
Erstens ist da die Familie – Frau und Kinder tauchen in vielen 
Gedichten auf; man fühlt eine verlegene Liebe und ein seiner 
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sicheres Verantwortungsgefühl. »Ungeboren« schildert das 
Mysterium des werdenden Lebens mit einer stillen Kraft, die 
mehr noch als Argumente Achtung vor dem Embryo einflößt. 
Zweitens kreisen viele Gedichte Steinherrs um die Kunst, und 
zwar meist um Malerei. Der Band bietet, in bester Tradition 
der Ekphrasis, die allerdings eine existenzialistsiche Wen-
dung erhält, durchdringende Analysen von Gemälden von 
Piero della Francesca über Vermeer bis Menzel. »Im ewigen 
Weiß« ist ein subtiler Vergleich der Dichtung mit der Malerei, 
ein Gegenstück in Versen zu Lessings »Laokoon«. Das Weiß 
ist die Farblosigkeit, aber es ist zugleich das Papier, auf dem 
Steinherr schreibt, »buchstäblich / süchtig danach / Spuren zu 
hinterlassen / im ewigen Weiß«, obgleich er weiß, daß er mit 
einem Quadratmeter Blau oder Trompetentönen nicht zu kon-
kurrieren vermag. Immer wieder fällt in Steinherrs Bildgedich-
ten das auf, was man »modale Promiskuität« nennen kann – 
die im Bild dargestellte Welt vermengt sich mit derjenigen des 
Betrachters. Die ohrenbetäubende Stille von Altdorfers »Ale-
xanderschlacht« wird durchbrochen von der Postkarte, die 
ein anderer Museumsbetrachter fallenläßt (»Die Bilder«); und 
umgekehrt scheint durch die externe Wirklichkeit ein klas-
sisches Gemälde durch (»Notiz in Damaskus«). Aber Stein-
herr, der ein poeta doctus ist, kreist nicht nur um bildende 
Kunst; in Gestalt Ovids drückt er in »Brief aus der Verban-
nung, Klartext« das Selbstbewußtsein des Dichters aus, der 
seine Ehre darin hat zu übertreiben und auf die Anerkennung 
eines kompetenten Publikums angewiesen ist.

Neben Familie und Kunst ist eine bewußt unbestimmt gelas-
sene religiöse Dimension ein dritter Haltepunkt für Steinherr. 
Wie bei Rilke, sind auch bei ihm Engel allgegenwärtig: »Für 
die Engel«schildert diese unkörperlichen Wesen einesteils mit 
einer Ironie, die an Thomas Manns Umgang mit den Engeln 
in den Josephsromanen erinnert: »Ihr Mitleid / ist grenzen-
los / doch abstrakt.« Andernteils können auch Engel für uns 
so etwas wie wahre Sympathie empfinden, wenn wir »inne-
halten / verzaubert vom Lichtreflex / auf einer Regenpfütze.« 
Es kann nicht überraschen, daß dieser zarte metaphysische 
Dichter Origenes mit seiner Apokatastasislehre, nach der alle 



erlöst werden, Dante vorzieht, und zwar in staunender Ehr-
furcht vor der Erhabenheit der Natur (»Dante lesend auf einer 
Zugfahrt«). Wer Steinherr liest, hat den Eindruck, daß auch 
dieser Dichter, und zwar ohne Leiden und Schuld zu verleug-
nen, »am Ende / selbst die Hölle / und alle Dämonen / empor-
reißt / ins Licht.« 

    Notre Dame (USA), Juni 2012

Vittorio Hösle (geboren 1960 in Mailand) gilt als einer der 
bedeutendsten Philosophen der Gegenwart. Er wuchs in Ita-
lien und Deutschland auf, habilitierte sich im Alter von nur 
25 Jahren und unterrichtete unter anderem in Tübingen, New 
York, Essen und Hannover. Er lehrt seit 1999 als Professor an 
der University of Notre Dame in Indiana (USA) deutsche Lite-
ratur, Philosophie und Politikwissenschaft. Seine mehr als 30 
Bücher beschäftigen sich unter anderem mit philosophiehisto-
rischen Problemen und Fragen der Ethik, Politischen Philoso-
phie, Religionsphilosophie und Ästhetik. Seine Hauptwerke 
sind: »Wahrheit und Geschichte«. 1984; »Hegels System«, 
1987; »Die Krise der Gegenwart und die Verantwortung der 
Philosophie«, 1990; »Moral und Politik«, 1997; »Der philoso-
phische Dialog«, 2006; »Eine kurze Geschichte der deutschen 
Philosophie«, 2013. Einem breiteren Publikum ist er durch das 
Buch »Café der toten Philosophen« bekannt geworden. Hösle 
hatte eine Vielzahl von Gastdozenturen unter anderem in den 
USA, Russland, Norwegen, Brasilien und Südkorea. Er liest 
über ein Dutzend Sprachen.
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Das Mädchen Der Maler Ich

Ich weiß nicht
was das Mädchen dachte
als Vermeer es porträtierte
(die Augen undurchdringlich
wie die Perle am Ohr)

Ich weiß nicht was Vermeer sah
als er die Pinsel
über die Leinwand führte
und sich selbst dabei
atemlos nahekam –

Ich der ich mich einmische
ins Bild ins Geschehen
suche etwas das
mit beiden
wenig zu tun hat –

Das Mädchen Der Maler Ich

Jeder für sich allein
in diesem lichtdurchtosten
Herbstnachmittag –

Die seltsamste Art von Gespräch!
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Mit einer Tüte Obst im Regen

Plötzlich
von warmen Tropfen 
durchweicht

wird das Packpapier
unter meinen Händen
glatte nackte 
Menschenhaut

spüre ich 
die Formen der Früchte

erschreckt
von so viel unerwarteter
Zärtlichkeit
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Idee

Im dunklen Zimmer
das Rascheln deines Kleides das
zu Boden fällt
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Man kann nicht

Man kann nicht
an das Licht denken
und gleichzeitig an den Tod
an die dampfende Teetasse
und an die Struktur der Trinität
an die Zahnarztrechnung
und an den ersten Kuß
an den Tumor
und an die Windungen der Loire –

Man kann nicht am Denken verzweifeln
und gleichzeitig
denken
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Was plötzlich hervortritt

Zum Beispiel
der gußeiserne Geländerknauf
den ich jahrelang
achtlos streifte –

erst als wir einmal
zu zweit im düstren
Treppenhaus standen
keine Worte mehr wußten
bemerkte ich ihn
sah ihn schärfer als
dein Gesicht
erkannte deutlich
seine stumme
Verzweiflung
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Von der Treue

»Thoughts are no subjects«
Shakespeare, Measure for Measure

Erkläre den Gang der Komödie –

Angelo also schlief mit Mariana im Glauben sie sei
Isabella

Also betrog er sie –
doch mit wem?

Nicht mit Isabella
denn sie wartete vor der Tür
Nicht mit Isabellas Körper
denn er berührte sie nicht
Nicht mit der Vorstellung ihres Körpers
denn er hatte ihn nie gekannt
Nicht mit einem Gedanken
denn er tastete im Dunklen
wirkliche warme Glieder –

Also schlief er mit Mariana die
nicht Mariana sein wollte
Also schlief er mit
der Zärtlichkeit Marianas
die Isabella heißen konnte
Also schlief er mit dem
Körper Marianas der die Vorstellung
von Isabellas Körper sein konnte
Also schlief er mit dem Wissen Marianas
daß er sie nur für Isabella hielt
Also schlief er mit der Mariana
die er seit jeher in Mariana
und Isabella gesucht hatte
Also schlief er mit Mariana
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die als Isabella auch
an Mariana erinnerte

Also schlief er mit Mariana
die verzweifelt Mariana
sein wollte

Also schlief er mit Mariana
und nur mit ihr

Diese Illusion ist so gut
wie jede andere
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