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»Er schreibt uns aus der Zukunft«
Texte von und über Peter Hacks in der
»jungen Welt«
In einem Brief an eine unbekannte Adressatin
schrieb Peter Hacks am 5. Januar 1989: »Der
gesellschaftliche Raum meiner ästhetischen
Entwürfe ist die DDR. Ich bin schnell zu
langweilen; mich hat immer gelangweilt, über
den Imperialismus zu schreiben. Auch über
den Faschismus habe ich mir nie ein Wort
abgemüßigt. Ich finde diese Gegenstände
muffig und verbraucht. Ich käme mir, müßte
ich mich mit ihnen bescheiden, provinziell
vor.«
Diese und andere entlegene Texte von Hacks
sind in den letzten zehn Jahren in der »jungen Welt« erschienen. Mag sein, dass sich der
medienkritische Dichter darüber gewundert
hätte. Doch dass man sich mit ihrer Publikation sowie der von längeren literaturwissenschaftlichen Analysen zu seinem Werk,
Aufführungsberichten, Rezensionen und
einer Vielzahl von Glossen und anderen
Berichten um seinen Nachruhm verdient
macht – das hätte ihn gewiss nicht gelangweilt.
Aus seinen Aufzeichnungen ist bekannt, dass
sich Hacks auch mit der Frage seines Nachlasses auseinandergesetzt hat. Nicht nur die
»Veranstaltung der Werkausgabe« gehört
seines Erachtens dazu, sondern auch die
Pflege der »Manuskripte, Korrespondenzen
und des sonstigen literarischen Nachlasses«.
Mit dem vorliegenden Band ist der Herausgeber Stefan Huth gemeinsam mit vielen
anderen bestrebt, dieses Erbe wissenschaftlich zu erschließen. Behandelt wird das
Wichtigste, was in der »jungen Welt« in den
Jahren zwischen 1999 bis 2009 von und über
Peter Hacks erschienen ist – auch bislang
unveröffentlichte Texte des Dichters. Entstanden ist ein Buch, das sich mit ausführlichem
Sach- und Namensregister an Kenner ebenso
wendet wie an Hacks-Einsteiger.
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