
Nick Lobeck

Buchclub

Wir sprachen über 
«Grand Tour»
Der Buchclub der Republik diskutierte über «Grand Tour», 
eine Anthologie der europäischen Dichtung der Gegenwart. 
Verfolgen Sie das Gespräch im Video.
Von Daniel Graf, 03.04.2019, Update: 24.04.2019
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Video

Im Buchclub diskutierten wir über eine literarische Neuerscheinung: die 
Lyrik-Anthologie «Grand Tour. Reisen durch die junge Lyrik Europas», 
herausgegeben von Federico Italiano und Jan Wagner. 

Zu Gast in der Rothausbar in Zürich war der Lyriker und Übersetzer Max 
Czollek, der für die Anthologie Gedichte aus dem Hebräischen ins Deut-
sche übertragen hat. Bei einem Glas Wein diskutierten Barbara Villiger 
Heilig, Daniel Binswanger und Daniel Graf von der Feuilleton-Redaktion 
mit ihm über die grossen politischen Fragen, welche die «Grand Tour» in 
ihren Gedichten aufwirE.

Das Buch

Grand Tour. Reisen durch die junge Lyrik Europas. Herausgegeben von 
Federico Italiano und Jan Wagner. Carl-Hanser-Verlag, München 2019. 
582 Seiten, ca. 50 Franken. Ein Video zu Entstehung, Idee und Zielen des 
Anthologieprojekts findet man hier.

ys  ist  die  ambitionierteste  Bestandsaufnahme  der  europäischen 
Gegenwartsl7rik seit langem: über 044 Gedichte aus 9L Uändern. znd wenn 
wir uns nicht veröählt haben, aus 90 Sprachen. Denn nicht nur die öeitge-
nxssische franöxsische, russische oder dänische Dichtung haben hier ihren 
AuEritt. Auch samische, baskische oder rätoromanische TeOte sind im Pri-
ginal und auf Deutsch versammelt, Gedichte in schottischem Gälisch oder 
gleich in mehreren Sprachen, sodass man sie im Inhaltsveröeichnis unter j 
Kndet: «pol7glott».

«Grand Tour. Reisen durch die Üunge U7rik yuropas» heisst die soeben er-
schienene Anthologie, die Federico Italiano und Jan Wagner herausgege-
ben haben. znd mit der sie in den kommenden anderthalb Jahren durch 
yuropa reisen, in immer neuer Gesprächskonstellation mit den Autorinnen 
und Autoren des Bandes, an immer anderen ycken und ynden yuropas. Das 
Buch ist eine Feier der europäischen Gegenwartsl7rik in ihrer Stimmen-
vielfalt, eine Hommage an die 2unst der 1bersetöung. znd selbst ein Akt 
der Verdichtung. Denn bei allem 1berbau: «Grand Tour» ist öunächst und 
öuvxrderst ein Rummelplatö herausragender Gedichte. 

1berhaupt ist es Üa auf dem hiesigen Buchmarkt die Zeit der grossen U7rik-
anthologien. Das ?M. Jahrhundert feiert bald ?4-Jähriges, und das Bedürfnis 
nach einer Zwischenbilanö scheint UiteraturwissenschaEler ebenso wie die 
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Dichterinnen umöutreiben. Nachdem das Schlagwort «Üunge U7rik» schon 
ein wenig gealtert ist, stellt sich nun vermehrt die Frage: Was bleibt( 

Gleich drei grosse Sammlungen öur deutschsprachigen Gegenwartsl7rik 
sind öuletöt erschienen. Von Ste)en jopp, der, betont subÜektiv, unter sei-
nen Zeitgenossen die «Spitöen» ermittelt und eine «Hall of Fame» errich-
tet hat. Von /ichael Braun und Hans Thill, die seit Jahren öuverlässig die 
interessantesten Stimmen der Gegenwart in Anthologien versammeln. Von 
Nanc7 Hünger und Helge jfannenschmidt, die mit dem Fotografen Dirk 
Skiba Gedicht und Dichterporträt kombinierten. 6znsere Buchvorstellung 
Knden Sie hier.5

«Grand Tour» aber hat andere Vorbilder. 

Italiano–Wagner stehen mit ihrer Anthologie in der Tradition von Hans 
/agnus ynöensbergers «/useum der modernen joesie» 6ML 45, die bereits 
Joachim Sartorius mit dem «Atlas der neuen joesie» 6MLL 5 fortgeführt hat. 
Womxglich sagt es einiges über unsere Gegenwart, dass diese Sammlun-
gen noch emphatisch den kosmopolitischen Gedanken hochhielten, wäh-
rend «Grand Tour» auch eine Reaktion darauf ist, wie sehr die europäische 
Idee unter Beschuss steht. Den beiden älteren Sammlungen gegenüber ist 
der Blick von Italiano–Wagner öugleich beschränkter und inklusiver: Statt 
der globalen jerspektive ist es hier die paneuropäische   und doch ist die 
Sprachenvielfalt grxsser. Denn wo das «/useum» und der «Atlas» noch 
den dominanten Sprachen und Nationalliteraturen galten, führt die «Grand 
Tour» auch durch die sogenannten kleinen Sprachen. 

Dass wir in diesem Republik-Buchclub also die grossen politischen Fragen 
berühren werden, ergibt sich schon aus dem 2onöept der Sammlung. Aber 
ansetöen wollen wir doch vor allem bei den TeOten selbst, den ursprüngli-
chen ebenso wie den 1bersetöungen. «Grand Tour» ist nicht von Albanien 
bis Z7pern geordnet, sondern assoöiativ, nach den Gesetömässigkeiten der 
Dichtung. yntlang von /otiven, Bildern, poetischen 2orrespondenöen.
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