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Der Gedichtband Waterstudies (Wasserstudien; 1999, Neuauflage 2003) von K. Michel 

enthält ein Gedicht über die Interpretation von Lyrik. Es heißt „Intensiv Lesen nach Dr. Drop“ 

und ist als Readymade konzipiert. Mit Ausnahme der letzten Zeile stammt der gesamte Text 

aus einem in den siebziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in den Niederlanden 

weitverbreiteten, von W. Drop und J. W. Steenbeek verfassten Schulbuch für den 

Literaturunterricht: Indringend lezen (Intensiv Lesen; 1970). Michel folgt exakt den 

Betrachtungen, welche die beiden Literaturwissenschaftler über ein Gedicht von Gerrit 

Kouwenaar anstellen. Immer wieder ergreifen sie selbst das Wort, um die Fragen, welche die 

in ihren Augen undeutlichen Formulierungen Kouwenaars aufwerfen, zu erläutern: 

 

Nach einem Mal 

Lesen finden wir 

alle das Gedicht 

ganz bestimmt 

schwierig […] 

Dennoch können wir mit 

geduldigem Lesen 

recht weit kommen […] 

 

Drop und Steenbeek sind der Ansicht, dass Kouwenaars unzugängliches Gedicht seine 

Geheimnisse am Ende gewiss preisgeben wird. Nach einiger Zeit wird sich zeigen, dass der 

eifrige Leser in der Lage ist „den Schlüssel zum Ganzen“ zu finden. Auf diese Aussage folgt 

unmittelbar die letzte Zeile, die als einzige, wie gesagt, nicht aus dem Schulbuch sondern von 

Michel selbst stammt: „Erzähle nun das Gedicht in deinen eigenen Worten nach.“ Diese 

Aufforderung hat in dem vorgegebenen Kontext einen höchst ironischen Gehalt, denn man hat 



den Eindruck, dass nicht der Dichter spricht, sondern ein Niederländischlehrer, der sich an 

seine Schüler richtet. 

 Die hier angeschnittene Frage ist eine bekannte. Die Methode des close reading, der 

auch Drop und Steenbeek anhängen, birgt die Gefahr, dass Literatur auf eine einzige 

Interpretation reduziert wird: Was steht dort eigentlich? Jeder, der das Werk Michels kennt, 

weiß, dass er davon – wie viele als postmodern etikettierte Dichter – nichts wissen will. 

Seiner Ansicht nach können Gedichte nicht auf eine einzige Lesart festgelegt werden, sondern 

sie generieren im Idealfall immer wieder neue Bedeutungen. Letzteres hält er, wie aus einem 

Gespräch mit dem Amsterdamer Philosophen Theo de Boer hervorgeht, sogar für ein 

Charakteristikum guter Poesie: 

 

 Wenn man Glück hat, ist das Gedicht sehr gut gelungen,und es stellt sich im 

nachhinein heraus, dass mehr darin steckt, als einem selbst bewusst war. Dies gilt 

für jedes gute Gedicht. Bei einem weniger guten Gedicht ist es leicht: Das ist nach 

einem Mal Lesen verbraucht. 

 

Bezeichnend ist Michels Reaktion auf eine Interpretation des Gedichts „Das Wunder an der 

Mager Brücke“ aus dem Band Waterstudies, die De Boer ihm in eben diesem Interview 

vorlegt – auf die Tragweite dieser Interpretation komme ich später noch zurück. Michel: „Ihre 

Deutung ist allerdings einseitig. Dies gilt nicht nur für dieses Gedicht oder für meine Lyrik, 

sondern immer, wenn man ein Gedicht interpretiert. Es ist unmöglich, in einer solchen 

Interpretation allen Facetten eines Gedichts gerecht zu werden.“ Anschließend erläutert 

Michel, wie er seine Aufgabe als Dichter sieht und welchen Spielraum er dabei dem Leser 

zugesteht: 

 

 Ich finde, dass Gedichte suggestive Bilder enthalten müssen oder als Ganzes suggestiv 

sein müssen. Als Dichter erklärt man sich nicht. In einem Gedicht entwirft man ein 

Bild, man bringt eine Stimmung zum Ausdruck. Die Erklärung muss dann eben im 

Kopf des Lesers stattfinden. 

 

Damit votiert Michel für eine prinzipielle Mehrdeutigkeit von Lyrik, und es ist interessant, 

sich ein wenig länger mit der Frage zu beschäftigen, wie diese Mehrdeutigkeit in seinem 

Werk Gestalt annimmt. 

 



 

Der Duschende Mann von Marijke van Warmerdam 

 

Michels Essayband In een handpalm (Augusutus, Amsterdam 2008) enthält eine interessante 

Analyse eines kurzen Films der auch international bekannten niederländischen Fotografin 

Marijke van Warmerdam. Der Film zeigt einen duschenden Mann und ist Teil der 

Kunstsammlung des Flughafens Schiphol. 1996 wurde der Film auf einem der Bahnsteige des 

Bahnhofs Schiphol als Installation angebracht. Der duschende Mann wird frontal 

aufgenommen, wobei er sich der Präsenz der Kamera jedoch nicht bewusst zu sein scheint. 

Der Film, der als Endlosschleife läuft, ist so subtil montiert, dass der Zuschauer erst nach 

einiger Zeit bemerkt, dass er immer nur dieselben Bildsequenzen sieht. Michel merkt zu 

Marijke van Warmerdams Film Folgendes an: 

 

 Der Film zeigt eine alltägliche Handlung, ohne diese interessanter zu machen, ohne 

ihr etwas hinzuzufügen. Was sie getan hat, ist, diese Handlung aus dem Strom der 

Ereignisse zu isolieren und sie ganz „sec“ zu präsentieren. Dadurch wird man nicht 

gezwungen sondern eingeladen, sie einmal genau zu betrachten und zu erfahren, wie 

wunderbar eine alltägliche Handlung ist. Unwillkürlich beginnt man dadurch, sich 

tiefsinnige Fragen über das Wie und Warum dessen, was man sieht, zu stellen. Doch 

alle Versuche, den Film zu ergründen, können die unnachdrückliche Anwesenheit des 

Mannes unter dem Wasserstrahl nicht erfassen. Alle Deutungen gleiten an dem 

Kunstwerk ab, gleichsam wie Wassertropfen. Unermüdlich duscht er weiter, tagaus, 

tagein. 

 

Ich denke, Michel hat als Dichter etwas Vergleichbares im Sinn wie das, was van 

Warmerdam mit ihrem Film realisiert hat. Man könnte sagen – und ich greife jetzt bewusst 

auf Begriffe aus weiter oben zitierten Äußerungen von Michel zurück –, dass der duschende 

Mann für das „suggestive Bild“ steht, nach dem er in seiner Lyrik nach eigenem Bekunden 

strebt. Van Warmerdam hat die Filmbilder nicht „erklärt“, denn die Handlung des Duschens 

wird in den Worten Michels eben „ganz ’sec’“ präsentiert. Das „Erklären“, das Interpretieren 

ist in ihrem Fall demnach ausschließlich Aufgabe des Betrachters, genau wie Michel es sich 

für seine Gedichte auch wünscht. Der Betrachter von van Warmerdams kurzem Film, der 

dazu verleitet wird, sich „tiefsinnige Fragen“ zu stellen, erweist sich am Ende außerstande, 

eine abschließende Deutung zu formulieren. Ich denke, genau so wünscht sich Michel die 



Interpretation seiner eigenen Gedichte. Auch dabei sollte es sich um einen offenen, im Prinzip 

unendlichen Prozess handeln, bei dem im vorhinein nichts feststeht und bei dem sich 

herausstellen kann, dass Deutungen – wie auch im Falle des duschenden Mannes – „am 

Kunstwerk abgleiten“. Vor diesem Hintergrund wird einmal mehr deutlich, wie unsinnig für 

Michel die Aufforderung sein muss, ein Gedicht „in […] eigenen Worten nachzuerzählen“. 

Lyrik hat in seinen Augen keine feste Bedeutung, weil das „Erklären“ der Inhalte letztlich in 

den Köpfen der individuellen Leser stattfindet. Von einem vorab vom Dichter konstruierten 

Sinn, der nacherzählt werden könnte, kann also gar keine Rede sein. 

 Es ist im Prinzip nicht schwierig, Michels Betrachtungen über die offene 

Bedeutungsstruktur von Kunst und Literatur in einen Zusammenhang mit der postmodernen 

Theorie zu bringen, etwa mit den zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit zitierten 

Äußerungen Roland Barthes’ über den Tod des Autors. Doch um eine theoretische Einbettung 

von Michels Ideen geht es mir hier nicht. Ich will die Gedichte aus Waterstudies vor dem 

Hintergrund von Michels Aussagen über die Deutung von (seinen) Gedichten betrachten. 

Dabei werde ich zuerst auf das zuvor bereits erwähnte Gedicht „Das Wunder bei der Mager 

Brücke“ eingehen. Dieses Gedicht illustriert meiner Ansicht nach, was der Dichter unter 

einem „suggestiven Bild“ versteht. Zugleich zeigt es, dass das sprachliche Instrumentarium 

des Dichters offenbar eher Anlass zur Suche nach definitiven Deutungen gibt, als die 

visuellen Mittel des bildenden Künstlers. 

 

 

Das Wunder bei der Mager Brücke 

 

Fast jeder Rezensent, der sich zu Waterstudies geäußert hat, hat auch „Das Wunder bei der 

Mager Brücke“ erwähnt. Offenbar handelt es sich hierbei um ein prototypisches Michel-

Gedicht. In „Das Wunder bei der Mager Brücke“ wird – wie auch beim duschenden Mann 

von van Warmerdam – eine alltägliche Szenen beschrieben: Eine Reihe von Lastkähnen fährt 

langsam auf der Amstel an der Mager Brücke vorüber. Einer der Kähne unterscheidet sich 

von den anderen, weil „er bis zum Rand gefüllt ist / mit Wasser, das in munteren Wellen / aus 

dem dunklen Frachtraum über Bord strömt“. Was Michel genau vor Augen hatte, weiß ich 

nicht. Vielleicht ein Baggerschiff oder ein Lastschiff, das voller Regenwasser war, doch 

letztendlich spielt dies auch keine große Rolle. In der letzten Strophe wird dieses eine Schiff 

voller Wasser als Quelle der Amstel dargestellt: 

 



In Gedanken und Alltagspflichten verstrickt 

sehen wir nicht, dass aus dem Lastkahn 

alles Wasser der Amstel entspringt 

Inkognito treibt die Quelle des Flusses vorüber 

 

Das hier evozierte Bild ist äußerst paradox und wirft allerlei Fragen auf. Wie kann es zum 

Beispiel sein, dass die Quelle eines Flusses sich von ihrem festen Platz entfernt? Wie kann 

das Wasser der Amstel aus einem Kahn entspringen, während dieser doch wasserdicht sein 

müsste? Was bleibt von einem Fluss übrig, wenn er zusammen mit seiner Quelle an den 

Menschen am Ufer vorbeifließt? Und dann diese merkwürdige Ergänzung „inkognito“, die 

suggeriert, dass es die Quelle selbst ist, die nicht erkannt werden will. Wie reimt sich das 

alles? 

 Michel verzichtet darauf, das „suggestive Bild“, das die vorübergleitende Quelle in 

seinen Augen zweifellos ist, näher zu „erklären“. Als Leser ist man daher mit einer ganzen 

Reihe von „tiefsinnigen Fragen“ auf sich selbst zurückgeworfen, so wie es für den Betrachter 

auch bei van Warmerdams Film der Fall ist. Der Betrachter findet sich in Michels Sicht 

relativ schnell damit ab, dass „Deutungen am Kunstwerk abgleiten“. Letzteres aber können 

viele Leser von Poesie offenbar nur schwer akzeptieren. Vielsagend sind die 

Interpretationsversuche des bereits genannten Theo de Boer, der sich auf die Quellen-

Metapher konzentriert. Er kommt zu dem Schluss: „… man darf nicht zur Quelle 

zurückgehen, weil man sich dann von der Stelle entfernt, an der man sich befindet. Man muss 

dafür sorgen, dass der Ort, an dem man steht, die Quelle ist! In einem Ihrer Gedichte 

bezeichnen Sie eine Wasserschale auf dem Balkon als die Quelle. Mit anderen Worten: Jedes 

Ding ist in sich eine Quelle. Das lese ich heraus.“ Möglicherweise hat de Boer gar nicht 

Unrecht, doch laut Michel wird seine Analyse dem von ihm erkannten Bedeutungspotenzial 

des Gedichts nicht gerecht. „Ihre Deutung ist allerdings einseitig“, lautete das bereits zitierte 

Urteil des Dichters. 

 Das „Erklären“ führt bei de Boer dazu, dass der Deutungsprozess einen 

Endpunkt in einer für ihn definitiven Deutung findet. Das ist letztendlich möglich, weil er sich 

auf Worte mit einer mehr oder weniger festen Bedeutung berufen kann: Was eine „Quelle“ 

ist, weiß jeder, und auch wenn der Begriff metaphorisch verwandt wird, ändert sich daran 

nicht viel. An dieser Stelle ist ein erneuter Vergleich mit dem Film von van Warmerdam 

sinnvoll. Ihr visuelles Instrumentarium macht es in Michels Augen viel leichter, eine 

Handlung (wie zum  Beispiel „Duschen“) in ihrer alltäglichen und zugleich doch so 



rätselhaften Erscheinungsform zu zeigen. Man werde, so hieß es in dem langen Zitat über 

ihren Film „eingeladen, ihn einmal genau zu betrachten und zu erfahren, wie wunderbar 

[diese] alltägliche Handlung ist“. In der Lyrik ist derselbe Effekt der Verwunderung offenbar 

weniger leicht zu erreichen, zweifellos weil das Medium des Worts stärker dazu 

herausfordert, mehr oder weniger abschließende Deutungen zu formulieren; die 

Interpretationsversuche de Boers sprechen in dieser Hinsicht Bände. 

Vor diesem Hintergrund ist das Gedicht „Mohrrübe und Schwanz“ aus dem Band 

Waterstudies interessant. Es wirft die Frage nach dem „Wesen“ der Dinge auf, eine Frage, die 

Michel als die „Wasfrage“ umschreibt und die er offensichtlich mit der notwendigen Skepsis 

betrachtet: 

 

Denn sie spielen falsch diese Wasfragen 

sie setzen insgeheim voraus dass es das 

des was nachdem sie fragen 

auch tatsächlich gibt 

 

Es gibt kein „Wesen“, es gibt keine Essenz könnte man lesen, und darum würde Michel der 

Ansicht sein, dass man die Frage nach dem „Wesen“ am besten nicht stellt: „man kann ebenso 

gut fragen was ist eine Mohrrübe / eine Mohrrübe ist eine Mohrrübe, mehr weiß keiner 

darüber“. Mit dem Bild von der Amstelquelle verhält es sich vielleicht ähnlich. Natürlich 

kann man nach dem „Wesen“ des Schiffs mit dem sprudelnden Wasser fragen, nach der 

eigentlichen Bedeutung sozusagen. Doch möglicherweise gibt es diese für Michel überhaupt 

nicht, und man bekommt genau das zu sehen, was der Titel ankündigt: ein „Wunder“. Man 

kann das Bild in all seinen Facetten durchdenken, sich „tiefsinnige Fragen“ stellen und sich 

wundern, aber dieser Prozess der Reflexion ist für Michel vermutlich eher ein Ziel an sich als 

ein Mittel, sich der ultimativen Bedeutung zu nähern. 

 

 

 

Die Anhäufung von Bildern 

 

Michel gilt nicht als besonders schwieriger Dichter. Man muss nur die vielen Rezensionen zu 

Waterstudies lesen, um diesen Eindruck bestätigt zu finden. Thomas Vaessens schreibt zum 

Beispiel in Het Financieel Dagblad, Michels Gedichte seien „leicht zugänglich und 



transparent“. Arie van Berg meint im NRC Handelsblad, in dem Band überwiege die 

„Leichtfüßigkeit“, und Rob Schouten bezeichnet Michel in der Wochenzeitung Vrij 

Nederland sogar als einen der „leichtesten und verständlichsten Dichter seiner Generation“. 

Bis zu einem gewissen Punkt stimme ich diesen Einschätzungen zu. Die evozierten Bilder 

kann der Leser tatsächlich gut nachvollziehen, aber der Prozess der Bedeutungsgebung, des 

„Erklärens“, wird durch zwei auffällige Verfahren erschwert, die Michel in seinem Werk 

vielfach anwendet. Ich will dies anhand des Gedichts „Glas ist eine träge Flüssigkeit“, das den 

Band Waterstudies beschließt, illustrieren. 

 Es ist verführerisch, die zweite Strophe des Gedichts – „Einen Blick werfen ist zu 

wenig / Genau schauen ist eine Bewegung vornüber machen“ – als Michels persönliches 

Credo zu lesen. Die uns umgebende Wirklichkeit ist für ihn nicht selbstverständlich, und das 

Alltägliche stellt einen immer wieder vor Rätsel, vorausgesetzt allerdings, dass man genau 

schaut. Und dies ist es, was Michel im letzten Gedicht von Waterstudies macht. So beschreibt 

er exakt, wie ein Wassertropfen einen „Wasserfaden“ bildet, ehe er vom Hahn ins 

Waschbecken fällt. Und den Prozess des Fallens analysiert er anschließend sogar noch weiter: 

 

 Aber der Wasserfaden wird nicht 

in einer fließenden Bewegung immer 

dünner, nein, in Etappen offenbar 

wird er teleskopisch langgezogen 

 

Nicht weniger detailliert wird in dem Gedicht beschrieben, wie jemand in Tränen ausbricht – 

„zum ersten Mal fiel mir auf / […] / dass dem Weinen ein Stadium / vorangeht in dem die 

Schultern / zucken und ein Aufmarsch von Grimassen / sich durch die Menge des Gesichts 

drängt“. Als Leser begibt man sich unwillkürlich auf die Suche nach den Gemeinsamkeiten 

der beiden im Kontext desselben Gedichts beschriebenen Momente. Der Schritt vom 

Wassertropfen zur Träne ist kein allzu großer, und was sie miteinander gemein haben, scheint 

hier in erster Linie die von beiden vollzogene Abwärtsbewegung zu sein. Das Motiv des 

„Fallens“ hat übrigens in „Glas ist eine träge Flüssigkeit“ eine strukturelle Bedeutung, denn 

außer dem Fallen des Wassertropfens vom Hahn und der Tränen vom Gesicht eines Menschen 

ist außerdem noch die Rede von einem Golfball, der vom Himmel ins Meer plumpst, sowie 

vom Blick eines Menschen, der in eine Pfütze auf der Straße fällt. Diese Beispiele zeigen 

außerdem, dass Michel das Motiv des Fallens immer im Zusammenhang mit „Flüssigkeit“ 

(Tropfen, Träne, Meer, Pfütze) verwendet, so dass auch die an anderer Stelle im Gedicht 



erwähnte Dusche, die unmittelbar das Bild vom fallenden Wasser wachruft, zu allerlei 

Spekulationen Anlass bieten kann. 

 Michels Gedicht präsentiert auf diese Weise eine beachtliche Anhäufung von 

scheinbar verwandten Bildern, und dies scheint mir in hohem Maße charakteristisch für seine 

Arbeitsweise zu sein. In vielen Gedichten aus dem Band Waterstudies kann man eine 

vergleichbare Anhäufung von Bildern feststellen, etwa in dem Gedicht „Quer“, in dem wir 

unterschiedliche Varianten des Konzepts „Landkarte“ finden (unter anderem das unterirdische 

System von Pilzmyzelen, Bambusspaliere der Polynesier und die Falten in einem zerwühlten 

Bett). Eine andere Form der Anhäufung stellt die Aufzählung dar, wie wir sie etwa in dem 

Gedicht „Wie die Sonne“ finden: 

 

 Eine Linie ist eine breitelos Länge 

 sagte der alte Grieche 

 

Wolken sind tiefhängend Früchte 

notierte ein heute vergessener Meteorologe 

 

Bei starker Dünung wiederspiegelt Wasser 

eine Mischfarbe, beobachtete Professor Minnaert 

 

Es ist eine Tatsache, dass Schatten 

ebenso gut wie die leuchtenden Partien 

Farben sein können, behauptete Ruskin 

 

Die parallele Struktur dieser vier Strophen springt natürlich sofort ins Auge. Jedes Mal geht es 

um Personen aus der Vergangenheit (der alte Grieche, ein vergessener Meteorologe, Professor 

Minnaert und Ruskin), die bestimmte Phänomene benannt („sagte“), notiert, beobachtet und 

behauptet haben. Man kann sich die evozierten Bilder, „suggestive Bilder“ würde Michel 

wieder sagen, leicht vor Augen rufen, doch haben sie einen mehr als assoziativen 

Zusammenhang? Gibt es einen tieferen Sinn? 

 Genau diese Fragen kann man sich auch anlässlich der Bilder des „Fallens“ in „Glas 

ist eine träge Flüssigkeit“ stellen. Wie kann der Leser sie in ihrem gemeinsamen 

Zusammenhang „erklären“? Soviel steht fest: Michel tut dies nicht für ihn. Im Gegenteil, bin 

ich geneigt zu sagen. Durch die Präsentation einer großen Anzahl unterschiedlicher, aber 



vergleichbarer Bilder scheint er den Prozess der Bedeutungsgebung sogar zu erschweren, 

denn jedes Bild rückt unvermeidlich wieder neue Bedeutungsfacetten in den Blick des Lesers. 

Ich bin davon überzeugt, dass Michel dieses Prozedere des Anhäufens bewusst anwendet, 

weil es auf diese Weise schier unmöglich wird, seine Gedichte auf eine einzige 

überkuppelnde Interpretation zu reduzieren. Dadurch ergibt sich etwas, das in die Nähe 

dessen kommt, was Michel bezüglich des Films von Marijke van Warmerdam als das 

„Abgleiten von Deutungen am Kunstwerk“ umschrieben hat. 

 

 

Scheinbare Schlussfolgerungen 

 

Ein weiteres Verfahren, welches Michel anwendet, um eindeutige Interpretationen seiner 

Gedichte zu erschweren, hängt mit der auffälligen Tatsache zusammen, dass seine Gedichte 

oft mit einer Art Schlussbetrachtung beendet werden. Gelegentlich hat das Ende eines Gedicht 

den Charakter einer Schlussfolgerung, so dass dadurch der Anschein einer eindimensionalen, 

linearen Betrachtung geweckt wird. Dies lässt sich etwa in „Quer“ beobachten, dem Gedicht 

mit den vielen Varianten des Konzepts „Landkarte“. Es endet mit einer Strophe, die auf einer 

Konstruktion mit „So …“. Es ist als würde das Gedicht auf diese Weise in einem letzten, 

abschließenden Gedankengang kulminieren. 

 

So bleibt, wenn der Schläfer 

endlich wachgerüttelt ist 

auch lange nach dem Erwachen 

„wo bist du?“ die Frage 

 

Als Leser muss man hier auf der Hut sein. Zwar wird man mit sprachlichen Signalen 

konfrontiert, die auf einen logischen Schluss hinweisen, doch wer das Gedicht sorgfältig liest, 

kann kaum die Behauptung aufrecht erhalten, Michel präsentiere uns hier eine zwingende 

Schlussfolgerung. Das entschiedene „So …“ suggeriert mit anderen Worten mehr Gewissheit, 

als aufgrund des vorangegangenen Textes gerechtfertigt wäre. 

 Etwas Vergleichbares finden wir in der Schlussstrophe von „Glas ist eine träge 

Flüssigkeit“, wo das Motiv des „Fallens“ erneut eine zentrale Rolle spielt. 

 



Die Kunst besteht darin so schnell zu fallen 

dass man an sich selbst vorbeifliegt 

und gerade noch rechtzeitig ankommt 

um sich selbst aufzufangen 

 

Diese Zeilen haben den Charakter einer allgemeinen Lebensweisheit („Die Kunst besteht 

darin …“), die besagt, man müsse immer versuchen sich selbst rechtzeitig „aufzufangen“. Die 

Strophe, mit der Waterstudies endet, ist ziemlich paradox, und vielleicht klingt hierin etwas 

von den aphoristischen Formulierungen durch, die man wohlgemerkt im Eröffnungsgedicht 

des Bandes antrifft: „hör auf zu graben, wenn du in der Grube sitzt / sei bereit au & ja zu 

sagen“. 

 Wie dem auch sei, für die Argumentation dieser Darlegung ist es wichtig, darauf 

hinzuweisen, dass man als Leser eigentlich erwartet, dass die Lebensweisheit am Ende mit 

den Beobachtungen, die im Gedicht gemacht werden, verbunden wird. Der Aufbau des Textes 

suggeriert sozusagen, dass das Plädoyer am Ende mehr oder weniger logisch aus dem folgt, 

was im unmittelbar Vorhergehenden behauptet wurde. Aber ist dem so? Wie verhält sich das 

Fallen eines Wassertropfens, von Tränen, eines Golfballs und eines Blicks zum „Fallen“ eines 

Menschen? Wieso muss in seinem Fall die Abwärtsbewegung unterbrochen werden und 

warum sollte er sich rechtzeitig „auffangen“ müssen? Was ist damit eigentlich gemeint? Dies 

sind Fragen, die sich wie von selbst stellen, aber wie zuvor ist man als Leser – und dies wird 

inzwischen niemanden mehr verwundern – ganz auf sich selbst gestellt. 

 Die rekapitulierenden letzten Strophen in den Gedichten von Michel haben zwar den 

Charakter von Schlussfolgerungen, doch genau betrachtet haben wir es hier nur scheinbar mit 

solchen zu tun. Immer wieder beobachten wir eine unübersehbare Diskrepanz zwischen der 

Art und Weise, wie ein Gedankengang in einem Gedicht entwickelt wird, und den 

allgemeingültigen Aussagen, zu denen dieser Gedankengang zu führen scheint. Auf diese 

Weise stiftet Michel Verwirrung, so wie auch mit der Anhäufung von immer wieder ein 

wenig anders gearteten Bildern. Der Effekt liegt auf der Hand: Der Leser stellt „tiefsinnige 

Fragen“, sucht nach Zusammenhang und sinngebenden Verbindungen, aber er wird 

schließlich feststellen müssen, dass keine Interpretation formuliert werden kann, in die sich 

alle Facetten des Gedichts wie Puzzlestücke einfügen lassen. Erneut könnte man also sagen, 

dass die „Deutungen am Kunstwerk abgleiten“, und man gewinnt den Eindruck, dass für 

Michel der eigentliche Prozess der Reflexion, des „Erklärens“ und Deutens wichtiger ist, als 

das Finden einer abschließenden, endgültigen Interpretation. 


