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Piêtno egzystencji
Do kategorii poetów, którym nie wystarcza
artystyczny wy³¹cznie wysi³ek pisania, ale
dodatkowo konieczna okazuje siê towarzysz¹ca
temu procesowi manifestacja egzystencjalnej
odrêbnoœci, mo¿na zakwalifikowaæ gorzowskiego poetê Kazimierza Furmana. ¯aden twórca nie jest w stanie funkcjonowaæ w zupe³nej
harmonii z otaczaj¹c¹ rzeczywistoœci¹, ale
wewnêtrzna potrzeba realnego zaznaczania
tego faktu wskazuje, i¿ sztuka ma dla niego
znaczenie tak¿e pozaartystyczne. Nie tylko
w tym rzecz, by uk³adaæ piêkne zdania, ale
tak¿e w³asnymi zachowaniami te zdania uzasadniaæ, potwierdzaæ ¿e siê potrafi za ich sens
i prawdê p³aciæ jak¹œ cenê.
Taka postawa najczêœciej nacechowana
bywa specyficznym (czasami awanturniczym
jak u Rimbauda) stylem ¿ycia, w którym na
pierwszym miejscu jest bunt, kwestionowanie
w zasadzie permanentne wszelkich schematów, kostiumów, stereotypów moralnych, obyczajowych, wszelkiej przeciêtnoœci bycia, nieautentycznoœci obowi¹zuj¹cych zasad i wartoœ-
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Czes³aw Sobkowiak

Das Mal der Existenz
Zu der Kategorie der Dichter, denen die künstlerische und schriftstellerische Anstrengung allein
nicht ausreicht, weil sie noch von der Bekundung
eines existentiellen Anderssein begleitet werden
muss, gehört der Gorzower Dichter Kazimierz
Furman. Kein Künstler ist im Stande, in völliger
Harmonie mit der ihn umgebenden Wirklichkeit zu
leben, wenn er aber zusätzlich noch das innere
Bedürfnis hat, dies hervorzuheben, dann scheint es,
dass die Kunst für ihn auch eine außerkünstlerische
Bedeutung hat. Es geht nicht nur darum, schöne
Sätze zu verfassen, sondern auch darum, durch das
eigene Verhalten diese zu begründen, zu bestätigen,
dass man für ihren Sinn und ihre Wahrheit in der
Lage ist, einen Preis zu zahlen.
Solch eine Einstellung wird meistens durch
einen spezifischen (manchmal, wie bei Rimbaud,
abenteuerlichen) Lebensstil gekennzeichnet, in dem
die Auflehnung, ein fast ständiges Infragestellen
aller Schemen, Kostüme, aller moralischer und sittlicher Vorurteile, aller Durchschnittlichkeit des
Seins, der Künstlichkeit der geltenden Prinzipien
und Werte an erster Stellen stehen. Furman bezeichnete das als „Narretei auf dem Marktplatz“. Das wird
manchmal verwechselt mit der Verachtung eben

ci. Furman okreœli³ to mianem „odgrywania na
rynku b³azenady”. Mylone to bywa niekiedy
z lekcewa¿eniem tych¿e wartoœci w imiê
niczym nie ograniczonej wolnoœci. Tote¿ taki
twórca w pewnym momencie chc¹c nie chc¹c
nie tylko, ¿e wchodzi w konflikt z otaczaj¹cym
œwiatem, ale g³êboko doœwiadcza jego skutki.
Egzystencja jawi siê jako szczególnie dotkliwy
problem. Z jej piêtnem nie przychodzi mu ³atwo
siê uporaæ. Artyœci tego rodzaju przykuwaj¹
uwagê publicznoœci. Staj¹ siê przedmiotem
zainteresowania i komentarzy. Tak by³o np.
z Andrzejem Burs¹, Rafa³em Wojaczkiem czy
Stanis³awem Gostkowskim. Tak jest z Mieczys³awem Warszawskim, a w Gorzowie z poet¹,
jak napisano, „ju¿ ikonicznym”, maj¹cym
swoj¹ legendê, czyli Kazimierzem Furmanem.
Ta legenda, to oczywiœcie fakt odbioru jego
postaci jako ca³oœci ¿yciowo-twórczej. Ma na
jej kszta³t w tym przypadku wp³yw sam autor
Kazimierz Furman poszczególnymi skandalizuj¹cymi (zw³aszcza w przesz³oœci) poczynaniami, ale te¿ funkcjonuje niezale¿nie od niego
samego. Myœlê, ¿e on sam szybko zorientowa³
siê, i¿ dziêki tworzonej i tworz¹cej siê wokó³
jego osoby legendzie ze swoj¹ poezj¹ ³atwiej
mu docieraæ do odbiorcy oraz funkcjonowaæ
w towarzyskich uk³adach. Tworzy i dowartoœciowuje swoim buntem ich odrêbnoœæ i pe³nion¹ misjê, uzasadnia mitologiê poszczególnych miejsc i instytucji, choæby gorzowskiego
empiku i „Lamusa”. Poniek¹d czu³ siê wrêcz
zobowi¹zany kreowaæ ten swój nietuzinkowy
styl ¿ycia. Czu³ przyzwolenie dla prowokacji,
bulwersowania, kokieterii. Da³o siê to nie jeden
raz obserwowaæ. Z biegiem lat ta burzliwie
realizuj¹ca siê niezale¿noœæ, w po³¹czeniu
z dorobkiem twórczym, nagrodami, publikacjami w prasie i wydawnictwach ksi¹¿kowych,
sprawi³a, ¿e ma on dzisiaj w tym nadwarciañskim, lubuskim mieœcie ustalon¹ i niekwestionowan¹ pozycjê klasyka (niestety latka siê
k³aniaj¹) miejscowej literatury.
Kazimierz Furman debiutowa³ jako poeta
w „Nadodrzu” (1974), a pierwszy zbiór wierszy
pt. „Powrót do os³upienia” wyda³ w 1976 r. Na
jego dorobek sk³ada siê siedem poetyckich
wydañ ksi¹¿kowych. Na uwagê szczególn¹
zas³uguje w wiele lat póŸniej wydany, dwu-

jener Werte im Namen der uneingeschränkten
Freiheit. Und so kommt dann solch ein Künstler
eines Tages, gewollt oder ungewollt, nicht nur in
Konflikt mit der ihn umgebenden Welt, sondern er
erlebt auch dessen Folgen tief. Die Existenz
erscheint als ein besonders schmerzvolles Problem.
Es ist nicht einfach für ihn, mit ihrem (Brand)mal
fertig zu werden. Künstler dieser Art fesseln die
Aufmerksamkeit des Publikums. Sie werden zum
Gegenstand des allgemeinen Interesses und der
Kommentare. So war es z. B. mit Andrzej Bursa,
Rafa³ Wojaczek oder Stanis³aw Gostkowski. So ist
es mit Mieczys³aw Warszawski und in Gorzow mit
dem, wie es heißt „schon ikonenhaften“ Dichter, der
seine Legende hat, mit Kazimierz Furman.
Diese Legende hängt natürlich mit der
Rezeption seiner Gestalt als eines künstlerischen
und menschlichen Ganzen zusammen. Sie wurde in
diesem Fall vom Autor Kazimierz Furman selbst
durch sein skandalöses Tun (vor allem in der
Vergangenheit) mitgestaltet, aber sie funktioniert
auch unabhängig. von ihm selbst Ich glaube, dass er
selbst schnell zu dem Schluss gekommen ist, dass
er dank der um ihn geschaffenen und sich selbst
schaffenden Legende besser im Stande sein würde,
den Leser zu erreichen und in den gesellschaftlichen
Kreisen zu funktionieren. Durch seine Auflehnung
schafft er ihr Anderssein und die bekleidete Mission
und wertet sie auf, und er begründet die Mythologie
von einzelnen Orte und Institutionen, wie etwa der
Gorzower Klubs: „Empik“ und „Lamus“. Er fühlte
sich geradezu verpflichtet, diesen seinen unkonventionellen Lebensstil zu kreieren. Er fühlte die
Zustimmung, provozieren, aufregen und kokettieren
zu dürfen. Das ließ sich häufig beobachten. Mit den
Jahren führte diese sich stürmisch entwickelnde
Unabhängigkeit in Verbindung mit den künstlerischen Erfolgen, Preisen und Veröffentlichungen
in der Presse und in Büchern dazu, dass er heute in
dieser Stadt an der Warthe, die anerkannte und
unbestrittene Position eines Klassikers (die Jahre
lassen grüßen) der örtlichen Literatur besitzt.
Kazimierz Furman debütierte als Dichter in der
Zeitschrift „Nadodrze” (1974), sein erster Gedichtsband „Powrót do os³upienia” wurde 1976 veröffentlicht. Sein Werk umfasst bisher sieben Gedichtsbände. Besondere Aufmerksamkeit verdient der viele
Jahre später herausgegebene deutsch-polnische
Band seiner von Karin Wolff ins Deutsche übertragenen Poesie unter dem Titel „Autoportret z drugiej
rêki”- „Selbstporträt aus zweiter Hand” (1999).
Hier möchte ich den Namen eines anderen, des
schon verstorbenen, geschätzten Gorzower Schrifs-

SYLWETKI
89

jêzyczny niemiecko-polski tom jego poezji
w przek³adzie Karin Wolff, zatytu³owany
„Autoportret z drugiej rêki”- „Selbstporträt aus
zweiter hand” (1999).
W tym momencie chcê przywo³aæ nazwisko
innego, ju¿ nie ¿yj¹cego, cenionego pisarza gorzowskiego Zdzis³awa Morawskiego, który
zwróci³ uwagê u zarania twórczoœci na talent
literacki „ch³opaka gorzowskiego Zawarcia”.
By³o to dla krystalizacji jego lirycznego ¿ywio³u
na pewno bardzo wa¿ne. Morawski by³ wielkim
mentorem jego talentu. Jak przysta³o na odkrywcê „przed æwieræwieczem”. Jak przysta³o na
spe³nione póŸniej nadzieje, które w swoim
„uczniu” pok³ada³. Przyk³adem takiego spe³nienia i docenienia jest bez w¹tpienia, niezbyt co
prawda obszerny, zbiór Kazimierza Furmana pt.
„Wiersze” (1995) z rysunkami jego przyjaciela
Andrzeja Gordona i tekstami towarzysz¹cymi:
wstêpem Morawskiego „Gorzów w czasach
Furmana” oraz pos³owiem Bogdana J. Kunickiego. Ta ksi¹¿ka, poza zawartoœci¹ poetyck¹,
rozpoznawaln¹ w tonacji, potwierdzaj¹c¹
obsesje tematyczne, sporo wyjaœnia, gdy idzie
o legendê. Potwierdza jej istnienie i tworzy j¹
zarazem. Morawski nie przypadkowo najpierw
wiele miejsca poœwiêci³ egzystencji Kazimierza
Furmana tudzie¿ odrêbnoœci jego poezji na tle
ówczesnych lokalnych zjawisk kulturalnych.
Wed³ug Kunickiego „groŸnie kie³kuj¹cych ostatnio w naszym ¿yciu”. Wobec kszta³tu tego
¿ycia nonszalancki buntownik Furman musia³
jawiæ siê ze sw¹ postaw¹ ¿yciow¹ i poezj¹
wrêcz jak bohater. Jest bowiem po s³usznej
stronie, swoistym antidotum na wszystko to,
co siê wokó³ dzieje. Morawski pisa³: „W czasach Furmana w Gorzowie wychodzi³o kilka
gazet, na ³amach których wierszy poety nie
drukowano”, bowiem „do tych gazet nie pasowa³y”, i dalej: „pisa³ on swoje wiersze jakby
wspak i naprzeciw wobec rozpanoszonej taniochy s³ownej, wœród której ¿y³”, „wszystko to
w wierszach Furmana by³o udrêk¹, wrêcz koszmarem. ¯ycie krzy¿uje wci¹¿ cz³owieka - poeta
jest bêkartem œwiata - dowodzi³”, wiêc „jak
Baudelaire odkry³ piêkno brzydoty. (...) Furman
pokaza³ nam koszmarn¹ urodê obecnoœci”,
„w mieœcie œredniej wielkoœci”. Tym bardziej
wiarygodn¹ maj¹ wymowê te s³owa, gdzie
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tellers Zdzis³aw Morawski nennen, der von Anfang
an die literarische Begabung des „Jungen aus der
Brückenvorstadt“ sah. Dies war bestimmt sehr
wichtig für die Herauskristallisierung dessen
lyrischen Elementes. Morawski war ein großer
Mentor seines Talentes. So wie es sich für den
Entdecker von „vor einem Vierteljahrhundert“ gehört. Wie es sich für die später erfüllten Hoffnungen
gehört, die er in seinen „Schüler“ setzte. Als Beispiel
einer solchen Erfüllung und Würdigung kann
zweifellos der, zwar nicht sehr umfangreiche, Band
von Kazimierz Furman unter dem Titel „Wiersze“
(„Gedichte“, 1995) mit den Zeichnungen seines
Freundes Andrzej Gordon und den begleitenden
Texten gelten: Morawskis Vorwort „Gorzow zu
Furmans Zeiten“ und das Nachwort von Bogdan
J. Kunicki. Dieses Buch, welches die an der Tonart
leicht erkennbare Dichtung enthält und die thematischen Besessenheiten bestätigt, erklärt auch vieles
von der Legende. Es bestätigt ihre Existenz und
erschafft sie zugleich. Es ist kein Zufall, dass
Morawski zuerst viel Platz der Existenz von
Kazimierz Furman und dem Anderssein seiner
Dichtung vor dem Hintergrund der damaligen
lokalen kulturellen Erscheinungen gewidmet hat.
Erscheinungen, die nach Kunicki, „in unserem
Leben in letzter Zeit gefährlich keimen“. Gegenüber
dieser Lebensart musste der nonchalante Rebell
Furman mit seinem Lebensstil und seiner Poesie
fast wie ein Held erscheinen. Er steht nämlich auf
der richtigen Seite als eine Art Gegengift gegen all
das, was passiert. Morawski schrieb: „Zu Zeiten
Furmans wurden in Gorzow einige Zeitungen herausgegeben, die seine Gedichte allerdings nicht
druckten”, weil „sie zu diesen Zeitungen nicht passten”, und weiter: „Er schrieb seine Gedichte quasi
rückwärts und gegen die um ihn herum herrschende
Billigkeit der Worte“, „in den Gedichten Furmans
wird das alles zur Qual, zum Alptraum“. Das Leben
kreuzigt den Menschen unaufhörlich – der Dichter
ist ein Bastard der Welt – behauptete er“, und daher
„entdeckte er, wie Baudlaire, die Schönheit des
Hässlichen. (...) Furman zeigte uns den schrecklichen Reiz der Gegenwart“ „in einer mittelgroßen
Stadt“. Die Glaubwürdigkeit dieser Worte ist umso
größer, als dass Morawski uns die anscheinend
unverfälschte Herkunft Furmans zeigt. Er leitet sie
nämlich aus der gesunden, volkstümlichen
Sensibilität her. Er fühlt und sieht also alles so, wie
es wirklich ist. Daher ist ihm mehr als anderen
erlaubt. Furman, setzt Morawski fort, „war ein Junge
vom Rande der Gesellschaft: auf seiner Handwurzel
war der Buchstabe „U“ eintätowiert, das heißt „ultio“

Morawski wskazuje na niczym jakby nie
zafa³szowany rodowód Furmana. Wywodzi go
bowiem ze zdrowej, ludowej wra¿liwoœci.
A wiêc czuje i widzi jak jest naprawdê. Z tego
powodu wiele wiêcej ni¿ innym mu wolno.
Furman - kontynuuje Morawski - „By³ ch³opcem z marginesu: mia³ na nadgarstku wytatuowan¹ literê „U”, co znaczy³o „ultio”, a po polsku brzmia³o „zemsta”. By³ to znak, ¿e kiedyœ
zetkn¹³ siê przelotnie z satanistami-mœcicielami. Nosi³ w uszach kolczyki, w³osy wi¹za³
w kitkê: mia³ modn¹ w tych czasach, jak
mówi³a pani MM, „fryzurê ³ysych”. Nigdzie nie
pracowa³. Utrzymywa³ siê z drobnego handlu,
gry w karty, pieczeniarstwa. Pi³ bardzo mocn¹
herbatê, piwo, wódkê, czynszu za mieszkanie
nie p³aci³, w czym by³ podobny do malarza
swojego czasu.” (Gordona - przyp. Cz. S.).
I jakby tych rewelacji by³o ma³o, serwuje
czytelnikowi tak¹ oto na dodatek opiniê:
„Wiersze Furmana bêd¹ w pe³ni czytelne
dopiero w roku 2092”. O kim tak mo¿na
napisaæ, jeœli nie o kimœ literacko i ¿yciowo
nadzwyczajnym. Ten ktoœ, czyli bohater wstêpu, nie robi przy tym niczego na jakiekolwiek
zamówienie, tylko robi swoje. Kultywuje swoje
pozerskie podejœcie do wszystkiego. Rzeczywistoœæ zaœ w swych okrutnych i jakoby
niesprawiedliwych wobec niego zakusach
sprawia, ¿e wyrokiem s¹du powinien iœæ „za
kratki”. I to, ten fakt, paradoksalnie tym
bardziej pracuje na rys mitologiczny poety.
Oto 27 paŸdziernika 2000 r. du¿ym tekstem
„Gazeta Lubuska” informuje, w stylu relacji ze
swoistej konferencji, ¿e „Do wiêzienia ma dziœ
trafiæ znakomity poeta z Gorzowa - Kazimierz
Furman. Prezydent RP odmówi³ mu prawa
³aski”, „¿egna go garstka przyjació³”. Do wiêzienia Furman jednak jakimœ sposobem nie
trafi³. Ale tekst zrobi³ swoje. Jeszcze raz jego
charyzma zosta³a wzmocniona. Tym razem
dobrze zaimprowizowan¹ wizj¹ krzywdy i cierpienia. Podczas, gdy sam zainteresowany do
tematu zdawa³ siê mieæ raczej stosunek
(w³aœnie) bardzo nonszalancki, dziennikarz
Tomasz Nieciecki sumienne relacjonowa³ ze
spotkania: „Poeta jeszcze nie wie, czy wybaczyæ Aleksandrowi Kwaœniewskiemu, wiêc
zastanawia siê g³oœno: - Mam na Kwasa haka,

– „Rache“. Es war ein Zeichen dafür, dass er einen
flüchtigen Kontakt mit den Satanisten-Rächern
hatte. Er trug Ohrringe und band sein Haar zu einem
Zopf: er hatte - wie Frau MM sagte - die damals
moderne, „Frisur der Kahlköpfe“. Er arbeitete nicht
und lebte von Handel, Kartenspiel und
Schmarotzertum. Er trank sehr starken Tee, Bier,
Wodka und bezahlte keine Miete, wodurch er sehr
einem Maler seiner Zeit ähnelte.“ (Gordon – Anm.
Cz. S.). Und als ob es nicht sensationell genug wäre,
liefert er dem Leser darüber hinaus noch die folgende Meinung: „Die Gedichte von Furman werden
erst im Jahre 2092 völlig lesbar sein“. Wer könnte
so beschrieben werden, wenn nicht jemand, der literarisch und persönlich außergewöhnlich ist. Dieser
Jemand, also der Protagonist des Vorwortes, tut
dabei nichts im Auftrag, er tut nur das Seine. Er kultiviert seine narrenhafte Einstellung zu allem. Doch
die Wirklichkeit mit ihren grausamen und gleichsam
ihm gegenüber ungerechten Verlangen führt dazu,
dass er laut Gerichturteil „hinter Gitter“ gehen soll.
Und paradoxerweise wird durch diese Tatsache der
mythologische Zug des Dichters noch verstärkt.
Und so informiert am 27. Oktober 2000 die
„Gazeta Lubuska“ in einem großen Artikel im Stil
einer Berichterstattung von einer Konferenz, dass:
„Der hervorragende Dichter aus Gorzow, Kazimierz
Furman, heute ins Gefängnis gehen soll. Der
Präsident der Republik Polen hat seine Begnadigung
abgelehnt”, „der Dichter wird von eine Handvoll
Freunde verabschiedet”. Aber irgendwie kam
Furman doch nicht ins Gefängnis. Der Text aber
hatte immerhin seine Wirkung. Noch einmal erfuhr
Furmans Charisma Verstärkung. Diesmal durch eine
gut improvisierte Darstellung von Unrecht und
Schmerz. Während der Betroffene selbst dem
Problem eher (und eben!) unbekümmert gegenüberstand, berichtete der Journalist Tomasz
Nieciecki gewissenhaft über das Treffen: „Der
Dichter weiß noch nicht, ob er Aleksander Kwaœniewski verzeihen soll, deswegen überlegt er laut:
ich weiß etwas, was ihm schaden könnte, er hat mir
nämlich einst einen gefälschten Dienstreiseauftrag
unterschrieben. Das war noch bei der Zeitschrift
„Sztandar M³odych. Er kennt mich wahrscheinlich
nicht mehr.” Das war zwar scherzhaft gesagt, aber
mit der Sicherheit, dass man es sagen kann, weil
keine Sanktionen drohen Und es wird ihm als
Beweis seines persönlichen Muts abgekauft. Und so
war es auch wohl auch. Würde man hier noch an
weitere, an alle geht es ja nicht, unzählige geradezu
ungeheuerliche Episoden, Anekdoten, Legenden,
skandalöse Exzesse und exotische Redensarten, so
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bo podpisywa³ mi kiedyœ lewe delegacje. To
by³o kiedyœ w Sztandarze M³odych. Pewnie
mnie nie pamiêta.” Niby ¿artobliwie to powiedziane, ale i z pewnoœci¹, ¿e tak mo¿na, bo
obêdzie siê bez ¿adnych sankcji. Bêdzie odebrane jako dowód osobistej odwagi. I zapewne
tak by³o. Gdyby do tego jeszcze przywo³aæ, no
wszystkich nie sposób, wiele niesamowitych
wrêcz epizodów, anegdot, legend, skandalizuj¹cych ekscesów, egzotycznych powiedzonek, to mielibyœmy obraz burzliwej, pe³nej
rozmaitych przygód, drogi ¿yciowej, ale te¿
bycia wewnêtrznie wolnym, wy³¹cznie sob¹.
Mielibyœmy portret kogoœ ostentacyjnie nastawionego na obrazoburczoœæ, jakby to w genach
by³a zapisana sk³onnoœæ do kwestionowania
istniej¹cego porz¹dku. Do stosowania oœmieszaj¹cej demistyfikacji. Poeta Marek Kierus, te¿
wywodz¹cy siê z Zawarcia, o swoim „krajanie”
pisze, i¿ ma w sobie „nieco / z Chrystusa /
schodz¹cego z krzy¿a / i / Antosia / którego
piorun / trzasn¹³”. Trzeba jednak powiedzieæ, ¿e
Furman tkwi³ (i tkwi) w swoim gorzowskim
œrodowisku, nigdy nie dystansowa³ siê od niego
w ca³oœci. Tkwi³ te¿ w lokalnych uk³adach.
Wiem, i¿ ³atwo w takim ujêciu wykrzywiæ
obraz. Czy jednak nale¿y uto¿samiaæ Kazimierza Furmana wy³¹cznie ze skandalist¹ i burzycielem konwencji wszelakiego typu?
Burzycielem i buntownikiem za wszelk¹ cenê.
Przypisuj¹c jego poczynaniom rewolucyjn¹
skutecznoœæ? Na pewno nie. ¯ycie to jedno.
Poezja, coœ odrêbnego. Ta w³aœnie, która powstawa³a, objawia³a jego œwiat z zupe³nie innej
strony. Jego samego jako osobê wra¿liw¹,
domagaj¹c¹ siê piêkna i delikatnoœci, nawet
wznios³oœci, dalek¹ od manifestacyjnej gry
„pod publikê”, wk³adania masek pozera i cynika. Bo poeta, to „ktoœ inny” Wreszcie ukazywa³a kogoœ, kto cierpi z powodu autentycznie
trudnej do zniesienia (i poradzenia sobie z ni¹)
egzystencji.
„Uwik³any w codziennoœæ”, „obecnoœæ jak
chleb powszedni” uœwiadamia sobie swoje
miejsce. Zna zasadê œwiata: „Ka¿dy dzieñ cierpi / Ka¿da noc umiera”. Tu ju¿ nie „odgrywa na
rynku b³azenady”. Musi dbaæ o powagê znaczenia. Jako twórca emocjonalnie i duchowo
g³ównie z tym problemem zmaga siê w ka¿dej
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hätten wir das Bild eines stürmischen Lebensweges
voll von mannigfaltigen Abenteuern , aber auch der
inneren Freiheit. Wir würden das Porträt einer
Person erhalten, die ostentativ bildstürmerisch ist,
als wäre ihre Neigung, die bestehende Ordnung in
Frage zu stellen, geradezu in ihren Genen gespeichert. Die Neigung dazu, das Bestehende lächerlich
zu machen und als Lüge zu entlarven. Der Dichter
Marek Kierus, der auch aus der Brücken-Vorstadt
stammt, schreibt über seinen „Landsmann”, dass er
etwas in sich habe von „Christus / der vom Kreuz
steigt / und / Anton /der vom Blitz / getroffen
wurde“. Es muss allerdings gesagt werden, dass
Furman in seinem Gorzower Milieu steckte (und
weiterhin steckt) und sich niemals davon völlig distanzierte. Auch in den lokalen Beziehungen steckt er.
Ich weiß, dass man bei einer solchen Betrachtungsweise das Bild verzerren kann. Aber kann man
Kazimierz Furman ausschließlich als Skandalist und
Aufwiegler gegen jegliche Art von Konventionen
bezeichnen? Aufwiegler und Rebell um jeden Preis.
Soll seinen Handlungen eine revolutionäre Wirkung
zugeschrieben werden? Sicherlich nicht. Das Leben
ist das eine. Die Dichtung, ist etwas anderes. Diese
seine Dichtung, offenbarte seine Welt von einer ganz
anderen Seite. Sie offenbarte ihn selbst, eine sensible Person, die nach Schönheit und Zärtlichkeit, ja
Erhabenheit verlangt, fern vom demonstrativen
Spiel für das Publikum, von den Masken eines
Wichtigtuers und Zynikers. Denn ein Dichter ist „jemand anderes“ Sie zeigte endlich jemanden, der
unter der wirklich schwer zu ertragenden unerträglichen (und schwer zu meisternden) Existenz leidet.
„Verwickelt in Alltäglichkeit”, in „Anwesenheit
wie das tägliche Brot“ wird er sich seines Platzes
bewusst. Er kennt das Prinzip der Welt: „Jeder Tag
leidet / jede Nacht stirbt”. Hier gibt es keinen Platz
mehr für die „Narretei auf dem Marktplatz“. Er muss
den Ernst der Bedeutung sichern. Als Künstler ringt
er emotional und geistig in jeder Zeile mit diesem
Problem. Ja, wie es Marek Kierus formulierte: „er
trinkt / er treibt sich herum“, aber „er dichtet“ auch.
Und zwar eine Literatur, die für ihn den Wert von
„Papillarlinien“ hat. Eine solche Literatur kann nur
mit seiner Erfahrung, verbunden sein, mit nichts
anderem. Das Wort funktioniert auf einer anderen
Ebene als das Leben an sich, es betrifft das Leben,
aber der Dichter darf die Regeln nicht missachten,
die ihn als Künstler binden, denen er unterliegt.
Wenn man sich die Fotos von Furman auf den
Buchumschlägen oder in den Büchern selbst anschaut, dann sieht man, dass er sich um sein Image
bemüht Ich würde sagen, es soll an C. K. Norwid

linijce. Owszem, jak pisze Marek Kierus: „czêsto pije / ³azi”, ale te¿ „pisze wiersze”. Literaturê
dla niego maj¹c¹ wartoœæ „linii papilarnych”.
Taka literatura mo¿e byæ zwi¹zana tylko z jego
doœwiadczeniem, z niczym innym. S³owo
funkcjonuje na polu innym ni¿ ¿ycie samo
w sobie, dotyczy ¿ycia, ale poeta nie mo¿e
zlekcewa¿yæ regu³, które go obowi¹zuj¹ jako
twórcê, którym podlega.
Kiedy siê patrzy na zdjêcia Furmana
pomieszczone na ok³adkach lub w samych
ksi¹¿kach, to widaæ, ¿e dba o swój image.
Powiedzia³bym, ma on mieæ cechy norwidowskie. Zreszt¹ w poezji sam na to wskazuje,
podejmuj¹c temat wielkiej samotnoœci i losu
C.K. Norwida. Inaczej nie napisa³by zapewne
wiersza „Kiedy umiera³ Norwid” w ¿ebraczym
„przytu³ku”. On prawie tak samo, poeta, a znane
jest mu „poszukiwanie ciep³a” , „miejsca gdzie
odpocznê”. Przywo³uje te¿ inne, cenione przez
siebie wzory poetyckie - Borgesa, Mandelsztama, Rafa³a Wojaczka („Rafa³ Wojaczek
pisa³by do Bursy”) czy wreszcie chyba najwy¿ej
przez siebie ceniony wzór liryczny Tadeusza
Ró¿ewicza. Nieprzypadkowo wyszed³ spod
pióra K. Furmana du¿y poemat, w którym czytamy: „Ten wiersz / Móg³by napisaæ Tadeusz
Ró¿ewicz”. Autora „Niepokoju” w jakimœ zakresie kontynuuje. Jest tak¿e dziedzicem
Zdzis³awa Morawskiego, któremu poœmiertnie
poœwiêci³ wzruszaj¹cy wiersz „Rzecz o schodach”: „Wschodzi³em po tych schodach /
Przemierza³em je w poziom i w pion”. Ta szko³a
i inne nie posz³y na marne. Pozwala³y dojrzewaæ twórczo. Wolê w tym momencie mówiæ
o wzorach, jakie mu przyœwieca³y ani¿eli o poetyce
pokoleniowej. Bowiem te problemy (Nowej
Fali, Nowej Prywatnoœci) raczej ma³o musia³y
go obchodziæ w po³owie lat 70. ubieg³ego
wieku, kiedy debiutowa³. Przynale¿enie tego
rodzaju by³o mu obce. Wzi¹³, co mo¿na by³o
wzi¹æ z ówczesnych tendencji, niew¹tpliwie
wk³adaj¹c w to swoje podmiotowe doœwiadczenie. W ten sposób zaœwiadczy³ Furman
o niepospolitym talencie przenikania ludzkiej
egzystencji, eksponowania jej wszystkich gorzkich, ciemnych, brzydkich realiów, o których
jeœli ma siê mówiæ prawdziwie, to trzeba jak
ognia unikaæ sk³onnoœci do upiêkszania.

erinnern. Zumal er in der Dichtung selbst darauf hinweist, indem er das Thema der großen Einsamkeit
und des Schicksals von C. K. Norwid aufgreift.
Sonst hätte er wohl das Gedicht „Kiedy umiera³
Norwid” („Als Norwid starb”) nicht in einem
Armenhaus geschrieben. Sie seien sich doch so
ähnlich, beide Dichter, und Furman kennt auch „die
Suche nach der Wärme”, nach dem „Ort, wo ich
Ruhe finde“. Er beruft sich auch auf andere, von ihm
hoch geschätzte literarische Vorbilder: Borges,
Mandelstam, Rafa³ Wojaczek („Rafa³ Wojaczek hätte
für Bursa geschrieben“) und das für ihn wohl
wichtigste literarische Vorbild – Tadeusz Ró¿ewicz.
Es ist kein Zufall, dass aus der Feder von K. Furman
ein großes Poem stammt, in dem wir lesen: „Dieses
Gedicht / hätte Tadeusz Ró¿ewicz schreiben können“. In einem bestimmten Sinne setzt er auch das
Werk des Autors von „Niepokój” („Unruhe”) fort. Er
ist auch ein Erbe von Zdzis³aw Morawski, dem er
nach dessen Tode das bewegende Gedicht „Rzecz o
schodach“ („Über eine Treppe“), widmete: „Ich ging
diese Treppe hinauf / hinauf und hinab, in alle
Richtungen“. Diese und andere Schulen gingen
nicht verloren. Sie ließen ihn künstlerisch reifen. In
dem Augenblick möchte ich lieber über seine
Vorbilder sprechen, als über die Generationspoetik.
Denn diese Probleme (der „Neuen Welle”, der
„Neuen Privatsphäre“) mussten ihn wohl Mitte der
70-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, als er
debütierte, wenig interessieren. Solche Zugehörigkeiten waren ihm fremd. Er entnahm den damaligen Tendenzen das, was man nehmen konnte,
indem er zweifelsohne auch seine subjektive Erfahrung hinzufügte. So bestätigte Furman sein
ungewöhnliches Talent, die menschliche Existenz zu
durchdringen, all ihre bitteren, dunklen und hässlichen Dimensionen hervorzuheben, von denen die
Wahrheit zu sagen bedeutet, seine Neigungen zur
Verschönerung wie das Feuer zu meiden. Oder
wenigstens eine zu weit gehende Verschönerung.
Dies wird von der Furman nahen Ästhetik des
Turpismus nicht zugelassen.
Sein Ziel ist also die scharfe Wahrheit des Ereignisses und der handfesten Tatsache. In der
Dichtung von Kazimierz Furman stellt dieses
Gewebe eine lebendige Sensation dar. Es geht
darum, nichts zu spielen, sondern ständig, aufdringlich auf seine poetische Art und Weise sehr
unterschiedliche Situationen (sei es die Erotik, die
Geschichte, das Familienleben, das Dasein oder die
Religion) zu zeigen. Zum Beispiel. „Ich wurde aus
dem Schoß irgendeiner Frau geboren (...) ich schrie
und strampelte sogar (...) Diese Frau schrie auch
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Przynajmniej zbyt daleko id¹cego upiêkszania.
Tego nie dopuszcza bliska Furmanowi estetyka
turpizmu.
Tak wiêc jego celem jest ostra prawda
zdarzenia i namacalnego faktu. W poezji Kazimierza Furmana ta tkanka stanowi ¿yw¹
rewelacjê. Nie udawanie, ale pokazywanie,
sta³e pokazywanie, natrêtne (czy to jest erotyka, historia, ¿ycie rodzinne, egzystencja lub
odniesienia religijne) na swój poetycki sposób
bardzo wielorakich sytuacji. Przyk³adowo.
„Urodzi³em siê z ³ona jakiejœ kobiety (...) krzycza³em a nawet wierzga³em (...) Ta kobieta te¿
krzycza³a / Rozerwana na strzêpy”. Poeta nie
unika dozy drastycznoœci w obrazowaniu.
Choæby to mia³ byæ temat lub symbol powszechnie objêty tabu. Jak np. postaæ Chrystusa. Któr¹ to po wielekroæ Furman w rewiry
swoich wierszy wprowadza. Niekiedy próbuj¹c
uto¿samiæ siê z Nim. Lub potraktowaæ Go po
kumplowsku. Móg³by ktoœ rzec, dopuszczaj¹c
siê profanacji. Ale dla niego takie podejœcie jest
autentyczne. Jeœli ma w ogóle dojœæ do
nawi¹zania kontaktu duchowego, musi wysoka
problematyka zostaæ sprowadzona, w obszar
poecie dostêpny, np. obyczajowoœci wspó³czesnej tak, by by³o mo¿liwe objêcie jej w obrêbie swojego doœwiadczenia. W innym razie
musia³by k³amaæ.
Zagadnienia chrystologiczne, trzeba to powiedzieæ, uczyni³ Furman jednymi z najwa¿niejszych. Mo¿na by³oby im poœwiêciæ osobn¹
rozprawê. Dlatego s¹ tak wa¿ne, bowiem w ten
sposób udaje siê Furmanowi nakreœliæ swoj¹,
przez siebie odczuwan¹ sytuacjê egzystencjaln¹, swój duchowy rodowód i chyba ci¹gle
odczuwan¹ przynale¿noœæ. Daæ wyk³adniê filozoficzn¹ ¿ycia jako nieustannego krzy¿owania.
„Nie jestem Chrystusem / Ale mówiê / ¯ycie to
Droga Krzy¿owa”. Zawsze niesprawiedliwie
ktoœ „poda / Krzy¿ i pewno gwoŸdzie”. Do takiej
metafory ¿ycia powraca czêsto. Dla niego jest
niezwykle u¿yteczna. Powód jest taki: „Szed³em za nim / Jak na zatracenie”. Wpisuje siê
wiêc w ten kr¹g znaczeñ. Jak¿e lepiej ukazaæ
ca³y swój dramatyzm, jeœli nie poprzez tego
rodzaju odniesienia. Zapewne jest te¿ tak, ¿e
pierwowzór tkwi¹cy w malarstwie Andrzeja
Gordona spe³ni³ tu rolê inspiracji.
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/ in Fetzen zerrissen“. Der Dichter vermeidet nicht
das Drastische in seinen Bildern. Auch wenn es ein
Thema oder ein Symbol sein sollte, das im
Allgemeinen als Tabu gilt. Wie z.B. die Gestalt von
Christus. Sie wird von Furman sehr oft in die
Reviere seiner Poesie eingeführt. Manchmal versucht er, sich mit Ihm zu identifizieren. Oder Ihn wie
einen Kumpel zu behandeln. Jemand könnte sagen,
dass er eine Schändung begeht. Aber für ihn ist
solch eine Herangehensweise authentisch. Wenn es
überhaupt zur Aufnahme eines geistigen Kontakts
kommen soll, dann muss die hohe Problematik in
einen dem Dichter zugänglichen Bereich, z. B. der
modernen Sittlichkeit, geführt werden, damit er sie
durch seine Erfahrung begreifen kann. Sonst
müsste er lügen.
Es muss gesagt werden, dass Furman die christologischen Fragen mit zu den wichtigsten gemacht
hat. Man könnte ihnen einen gesonderten Beitrag
widmen. Sie sind deswegen so wichtig, weil es Furman dadurch gelingt, seine, von ihm so wahrgenommene existentielle Situation, seine geistige
Abstammung und seine wohl immer noch
wahrgenommene Zugehörigkeit zu zeichnen. Es
gelingt ihm, das Leben philosophisch als unaufhörliche Kreuzigung auszulegen. „Ich bin nicht Jesu /
Aber ich sage / Das Leben ist ein Kreuzweg“. Es wird
immer irgendjemand ungerechterweise „das Kreuz
und wohl auch die Nägel / reichen“. Auf diese
metaphorische Beschreibung des Lebens greift er
oft zurückt. Sie ist für ihn sehr nützlich. Hier ist der
Grund: „Ich folgte ihm / wie ins Verderben“. Sie
gehört also in diesen Kreis der Bedeutungen. Wie
kann man besser seine volle Dramatik darstellen,
wenn nicht durch einen solchen Bezugspunkt. Es ist
sicherlich auch so, dass hier das in der Malerei von
Andrzej Gordon verwurzelte Urbild eine wichtige
Inspiration war.
Was immer seine Dichtung thematisch auch
betreffen würde, sie muss sich letztendlich immer
auf sein Leben beziehen. Sie behält also trotz verschiedener Motive eine homogene Tönung. Obwohl
sie durch innerliche Zerrissenheit verzehrt wird. Er
als Subjekt bleibt natürlich immer derselbe, aber die
Situation ändert sich ständig. „Zwischen der einen
und der anderen Frau / zwischen der einen und der
anderen Erkenntnis“. Die Folgen sind ihm auf eine
poetische Weise bewusst. Sie unterziehen die Subjektivität immer neuen Tests auf Sensibilität und
Ausdauer. Auf die Fähigkeit, qualitativ unterschiedliche Inhalte im Rahmen eines Gedichtes zu vereinen.
Während seine ersten beiden Bücher: „Kszta³cenie pamiêci” („Die Gestaltung des Gedächtnis-

Czegokolwiek tematycznie by ta poezja nie
dotyczy³a, zawsze w koñcu musi odnosiæ siê
do jego ¿ycia. Jest wiêc mimo wszystkich
pojawiaj¹cych siê w¹tków jednorodna w tonacji. Mimo, ¿e trawi j¹ wewnêtrzne rozedrganie. On jako podmiot jest oczywiœcie sta³y, ale
sytuacja ci¹gle zmienna. „Pomiêdzy jedn¹
a drug¹ kobiet¹ / Pomiêdzy jednym a drugim
Poznaniem”. Skutki tegó¿ s¹ poetycko uœwiadamiane. Poddaj¹ podmiotowoœæ nieustannym
testom na wra¿liwoœæ i wytrzyma³oœæ. Na zdolnoœæ ³¹czenia w obrêbie jednego wiersza
ró¿nych jakoœciowo treœci.
Jeœli dwie pierwsze ksi¹¿ki: „Kszta³cenie
pamiêci” (1980) i „Powrót do os³upienia”
(1976) raczej tê zdolnoœæ sygnalizuj¹, to
ogromny krok do przodu, swoisty prze³om
artystyczny, stanowi¹ dwie inne, z póŸniejszego okresu: „Odmienne stany obecnoœci”
(1998) i dwujêzyczny „Autoportret z drugiej
rêki” (1999). Tu siê niejako wszystko spiêtrzy³o
i wewnêtrznie dojrzale zsumowa³o.
Na tle wy¿ej zarysowanych zagadnieñ trzeba dostrzec tak¿e istnienie w obrêbie tej liryki
bardzo silnie obecnej sfery erotyki. Ca³y
zbiorek „Drzewo grzechu” (2000) pod tym
k¹tem zosta³ u³o¿ony. I mimo niekoniecznie
sielankowego klimatu s¹ te wiersze o tyle jaœniejsze w wyrazie, ¿e poeta czêsto bezpoœrednio zwraca siê w nich do adorowanych
wybranek swego serca. I zmaga siê ze s³owem,
jak w „Inwokacji”, by wyraziæ doskona³oœæ, piêkno i zmys³ow¹ sferê mi³oœci. Albo wprost
prowadziæ poetycki dialog: „Nie zabi³em twoich
dwudziestu lat / Zbudzi³em je do ¿ycia” lub:
„Sz³aœ miastem naga / Garn¹c do siebie spojrzenia przechodniów”. Tu na samotnoœæ
miejsca jakby mniej. Tu rodz¹ siê problemy
wspólne. Mog¹ byæ, i bywaj¹, krañcowo dramatyczne, jak w utworze „Krótki wiersz o mi³oœci”. Ale te¿ pojawia siê erotyczne, sielskie
widzenie krajobrazu: „nagie piersi wzgórz”
(„Ca³a zielonoœæ miasta”). Niew¹tpliwie kobieta
stanowi szansê osi¹gniêcia pe³ni, odnalezienia
siê, a nawet oczyszczenia. Poeta pisze:
„Wchodzê do twego wnêtrza obmyæ siê z grzechów”.
Raz stara siê Furman dotykaæ struny czu³ej,
idealizuj¹cej, to równie¿ obchodzi siê z kobiet¹

ses“, 1980) und „Powrót do os³upienia” („Zurück
zum Erstaunen“, 1976) diese Fähigkeit erst
andeuten; stellen zwei andere aus einer späteren
Zeit den riesigen Schritt vorwärts, eine Art künstlerischen Durchbruch, dar: „Odmienne stany obecnoœci” („Die anderen Zustände der Anwesenheit“,
1998) und das zweisprachige „Autoportret z drugiej
rêki” („Selbstporträt aus zweiter Hand“, 1999). Hier
kam es gewissermaßen zu einer Anhäufung und
innerlich reifen Addierung all dieser Tendenzen.
Vor dem Hintergrund der oben skizzierten
Fragen muss man auch die in dieser Lyrik sehr stark
anwesende Erotik. wahrnehmen. Der gesamte Band
„Drzewo grzechu” („Der Baum der Sünde”, 2000)
entstand unter diesem Gesichtspunkt. Und obwohl
die Atmosphäre dieser Gedichte nicht unbedingt
idyllisch ist, sind sie doch heiterer im Ausdruck ,
weil sich hier der Dichter oft direkt an die angebetenen Auserwählten seines Herzens richtet. Er ringt
mit den Worten, um, wie in „Inwokacja“ („Invokation“), die Vollkommenheit, die Schönheit und die
sinnliche Sphäre der Liebe auszudrücken. Oder um
direkt einen dichterischen Dialog zu führen: „Ich
tötete deine zwanzig Jahre nicht / Ich erweckte sie
zum Leben” oder: „Du gingst nackt durch die Stadt
/ die Blicke der Passanten auf dich ziehend.“ Hier
scheint es weniger Platz für die Einsamkeit geben.
Hier werden gemeinsame Probleme geboren. Sie
können äußerst dramatisch sein, und sind es häufig
auch, wie im Gedicht „Krótki wiersz o mi³oœci” („Ein
kurzes Gedicht über die Liebe“). Aber manchmal
erscheint auch eine erotische, idyllische Betrachtung der Landschaft: „der nackte Busen der
Hügel“ („Ca³a zielonoœæ miasta”, „Das ganze Grün
der Stadt“). Die Frau stellt zweifellos eine Chance
dar, die Vollkommenheit zu erreichen, sich selbst zu
finden, ja sogar zu reinigen. So schreibt der Dichter:
„Ich komme in dein Inneres, um mich von den
Sünden zu waschen“.
Einmal bemüht sich Furman darum, die zärtliche, idealisierende Saite zu berühren, ein anderes
Mal geht er mit der Frau barsch, ja beinahe rücksichtslos um. Er erreicht fast das Gefühl der
endgültigen Selbstverwirklichung: „Es war als
wären wir der Morgen“, „Wir hatten das Paradies
(...) Wir suchten zärtliche Orte“ („Der Baum der
Sünde“), dann aber beschreibt er Drastisches: „Ich
sehe dich jetzt im Dreck / Als Teil einer Orgie
mehrerer Körper“. Er zeigt alles, was geschehen ist,
was mit der Liebe zusammenhängt, sich aber auf
ihrer anderen Seite befindet, als „nach links
gedreht“, die Lüge, den Verrat. Ihr Negativ. Dann
verwandelt sich die Liebe in Herabsetzung („Ein
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szorstko, niemal obcesowo. Jest bliski spe³niaj¹cego doznania: „By³o nam jak gdyby
poranek”, „Mieliœmy raj (...) Szukaliœmy miejsc
tkliwych” („Drzewo grzechu”), ale i opisuje coœ
drastycznego: „Widzê ciê teraz wdeptan¹
w b³oto / Wpisan¹ w orgiê kilku cia³”. Pokazuje
to wszystko, co siê zdarzy³o, co siê z mi³oœci¹
³¹czy, ale jest jednak po jej drugiej stronie, jako
„wywracane na lewo”, k³amstwo i zdrada. Jej
negatyw. Wtedy mi³oœæ zmienia siê w degradacjê („Erotyk ukrzy¿owany” - „ona jak Bóg jest
bez twarzy”, „Sezonowe love story” - „obok
mnie stoi jakaœ kuk³a”). Niczego tu nie da siê
ocaliæ ani uchroniæ przed zniszczeniem i zbrukaniem.
Pozostaje ¿ycie trudne, gorzka samotnoœæ,
obezw³adniaj¹ca bezradnoœæ. Symptomy starzenia siê. Bylejakoœæ. Szaroœæ. Nie nale¿y siê
spodziewaæ po poecie lubi¹cym rzeczywistoœæ,
a wiêc i egzystencjê, odzieraæ ze z³udzeñ, ¿e
zechce pomin¹æ te prawdy. To jest jego ¿ywio³.
I respektowany obowi¹zek. Nie unika opisu
z punktu widzenia „brzemienia syzyfa / Które
nie tylko na sercu ci¹¿y”. Wiele jego utworów
z ostatnich lat przes¹czonych jest przygnêbiaj¹c¹ atmosfer¹. Poezja ma formê relacji z codziennoœci. Okreœla j¹ pesymizm, stagnacja,
ciemnoœæ i ch³ód realiów: „Ma³o jest domu
w ¿yciu moich wierszy / Stó³ /.../ Ma³e okna
i widoki nik³e / Zimny piec /..../ Gdzie sufit
spiskuje z pod³og¹” („Œwiat³o mojego pisania”). Momentami podmiot niemal uto¿samia
siê z bezw³adem rzeczy. A przede wszystkim
nie jest w stanie uzyskaæ dystansu. Na dodatek
nie pozwala na to jego egotyczna natura. Œwiat
zawê¿a wy³¹cznie do tego, co go dotyczy i determinuje. W efekcie tak¿e depresyjnie wyizolowuje. W takiej sytuacji poczucia obcoœci nie
jest mu dane unikn¹æ. Stanowi ono logiczn¹
konsekwencjê zagubienia, „nieustaj¹cego b³¹dzenia”. O tyle wartego brania pod uwagê, jeœli
nie bywa przywo³ywane na niby. Dla gry
wy³¹cznie.
Poeta nie zawsze unika elementów egzaltacji: „Obcy / Jak wigilijne krzes³o przystawione
do sto³u / Bez imienia (...) A¿ oczy ³zawi¹ siê”
(„Obcy”). Jednak tê jakoœæ ¿ycia (bo có¿ wiêcej
mo¿na?) stara siê jakoœ oswajaæ: „Nie podchodzê do domofonu / Nie otwieram okien (....)
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gekreuzigtes Liebesgedicht“ – „sie ist wie Gott ohne
Gesicht“, „Zeitliche Love Story“ – „Neben mir steht
eine Puppe“). Hier lässt sich nichts vor Zerstörung
und Beschmutzung schützten oder retten.
Was bleibt, ist schweres Leben, bittere Einsamkeit, lähmende Ratlosigkeit. Die Symptome des
Alterns. Gleichgültigkeit. Eintönigkeit. Man kann von
einem Dichter, der die Wirklichkeit liebt, also auch
die Existenz, nicht erwarten, dass er von diese
Wahrheit verschweigt. Das ist sein Element. Und
eine freiwillig aufgenommene Pflicht. Er meidet
nicht eine Beschreibung aus der Sicht „der Bürde
von Sisyphos / Die nicht nur auf dem Herzen lastet“.
Viele seiner Gedichte aus den letzten Jahren sind
voll bedrückender Atmosphäre. Die Dichtung nimmt
die Form eines Alltagsberichtes an. Sie wird von
Pessimismus, Stagnation, Dunkelheit und Kälte der
Realität gekennzeichnet: „Im Leben meiner Gedichte
gibt es nur wenig Zuhause / Ein Tisch /.../ Kleine
Fenster und schlechte Aussichten / Ein kalter Ofen
/.../ Wo sich die Decke mit dem Fußboden verschwört“ („Œwiat³o mojego pisania”, „Das Licht
meiner Schreiberei“). Zeitweise identifiziert sich das
lyrische Subjekt fast mit der Kraftlosigkeit der
Gegenstände. Aber es ist vor allem nicht im Stande,
Distanz zu gewinnen. Dies lässt außerdem seine
egotische Natur nicht zu. Er engt die Welt ausschließlich auf das ein, was ihn betrifft und bestimmt.
Und folgerichtig auch depressiv isoliert. In einer
solchen Situation kann er dem Fremdheitsgefühl
nicht entkommen. Es ist eine logische Konsequenz
seiner Verlorenheit, seines „unaufhörlichen Herumirrens“. Und nur soweit interessant, inwieweit es
nicht künstlich herbeigeführt wird. Nur um des
Spielens willen.
Der Dichter erlaubt sich manchmal auch
Momente der Exaltation: „Fremd / Wie ein Weihnachtsstuhl an den Tisch herangestellt / Ohne
Namen (...) Bis die Augen tränen” („Obcy”, „Der
Fremde“). Doch mit dieser Lebensqualität versucht
er irgendwie zurecht zu kommen (denn was kann
man sonst noch tun?): „Ich antworte nicht auf das
Klingeln an der Tür / Ich öffne keine Fenster (...) Ich
erwarte nicht Gutes.” („Oswajanie samotnoœci”,
„Die Zähmung der Einsamkeit”). So erzählt er in
nostalgischem Ton über sich selbst, seine Angst,
wie er sich bis zum Boden krümmt. In diesem
Bereich befinden sich auch zahlreiche bittere
Einweihungen in die Endgültigkeit, in den Tod. Er
empfindet „Schmerz”. Er leidet. Man fragt sich, ob
er nicht manchmal zum Dulder wird, um die
Aufmerksamkeit der anderen noch mehr auf sich zu
ziehen. Er vermeidet keine todesmutigen Gesten. Er

Nie spodziewam siê niczego dobrego” („Oswajanie samotnoœci”). Tak w tonie nostalgicznym
opowiada o sobie, swoim lêku, garbieniu siê do
ziemi. W tej sferze lokuj¹ siê te¿ liczne, ostre
wtajemniczenia w ostatecznoœæ, œmieræ. Czuje
„ból”. Cierpi. Czy¿ nie bywa równie¿ cierpiêtniczy, ¿eby jeszcze bardziej zwróciæ na siebie
uwagê. Nie unika gestów straceñczych. Os³abia
jednak wymiar swojej refleksji. W innym wierszu argumentuje: „W samotnoœci /.../ Wszystko jest du¿o wiêksze od cz³owieka”. Samotnoœæ jednak daje wiedzê wart¹ zapisania.
Zw³aszcza, gdy zostaje zachowany obiektywizm równie¿ wobec siebie samego. Wtedy
œwiat i siebie w tym œwiecie mo¿na ujrzeæ
prawdziwie. W koñcu poeta zdobywa siê na
cenn¹, terapeutyczn¹ bezlitosnoœæ, szczeroœæ,
rodzaj niezgody. Sprawiedliwie wyrzuca sobie:
„Ja / ¯yciowy przyb³êda / Nieudacznik /
Zaka³a”. Wszystkie te autentycznie brzmi¹ce
wyznania sk³adaj¹ siê na akt samopoznania.
Identyfikacji samego siebie. Inny od tego, kiedy
autor przedstawia biograficzny rodowód
(„Z ¿yciorysu w³asnego matki”, „Dzwon ¿ycia”,
„Brat nie lubi³”, „Ojciec pi³ wódkê”). Te¿ wa¿ny,
ale jednak o innym znaczeniu.
Zapuszcza siê równie¿ Kazimierz Furman
w „Meandry historii”, w politykê. Niczego nie
deklaruje. Próbuje polemizowaæ. W takim
zakresie tylko, w jakim osobiœcie jego losu te
sprawy dotycz¹. Jako skutki nie do unikniêcia.
To one (historia, polityka) wdar³y siê w jego
prywatnoœæ ani¿eli poeta porzuci³ j¹ na rzecz
innego rodzaju dyskursu. Myœlê, ¿e ta pokusa
jest mu obca. Ceni bowiem sobie swoje „linie
papilarne” odciœniête w s³owie. To wszystko
jest jego atutem. Chodzi mu bowiem nie o teksty oderwane od doœwiadczenia. Jak¿e trafnie
pisze K. Furman o swoim tworzeniu: „Karty
zosta³y rozdane uczciwie / Prze³o¿y³em je
w³asnym ¿yciem / Bo to jest gra o ¿ycie” („Gra
o wszystko”). Dla tych cech i zasad twórczego
postêpowania mo¿na ceniæ tê poezjê. A przede
wszystkich spodziewaæ siê kolejnych utworów.

schwächt aber seine Reflexion ab. In einem anderen
Gedicht argumentiert er: „In der Einsamkeit /.../
Alles ist viel größer als der Mensch“. Die Einsamkeit
verleiht aber eine Erfahrung, die es wert ist,
niedergeschrieben zu werden. Zumal auch der
Objektivismus sich selbst gegenüber erhalten bleibt.
Dann kann man die Wahrheit über die Welt und sich
selbst in dieser Welt sehen. Zum Schluss ist der
Dichter im Stande, eine wertvolle, therapeutische
Erbarmungslosigkeit, die Ehrlichkeit, eine Art
Widerspruch zu äußern. Zurecht wirft er sich selbst
vor: „Ich / Lebenslanger Landstreicher / Verlierer /
Schandfleck“. All diese authentisch klingenden
Geständnisse schließen sich zu einem Akt der
Selbsterkenntnis zusammen. Der Selbstidentifizierung. Es ist ein anderer Akt, als derjenige, in dem
der Dichter seine biographische Herkunft darstellt
(„Z ¿yciorysu w³asnego matki” – „Aus dem eigenen
Lebenslauf der Mutter”, „Dzwon ¿ycia” – „Die
Glocke des Lebens“, „Brat nie lubi³” – „Der Bruder
mochte nicht“, „Ojciec pi³ wódkê” – „Der Vater war
ein Säufer“). Er ist auch wichtig, hat aber eine
andere Bedeutung.
Kazimierz Furman wagt sich auch in die
„Mäander der Geschichte”, in die Politik vor. Er gibt
keine Deklarationen ab. Er versucht zu polemisieren.
Doch nur soweit die Angelegenheiten sein eigenes
Schicksal berühren. Als unvermeidbare Folgen.
Nicht der Dichter verließ seine Privatsphäre, um an
einer anderen Diskussion teilzunehmen – es waren
sie, die Geschichte, die Politik, die in sein Leben eindrangen. Ich glaube, dass diese Versuchung ihm
fremd ist. Denn er schätzt seine „Papillarlinien”, die
sich im Wort ausdrücken. Das alles ist sein Trumpf.
Ihm geht es nämlich nicht um erfahrungsfremde
Texte. K. Furman schreibt doch so zutreffend über
sein eigenes Schaffen: „Die Karten wurden ehrlich
ausgeteilt / Ich hob sie mit meinem Leben ab / Denn
das Leben ist hier der Einsatz“ („Ein Spiel um
alles“). Wegen dieser Eigenschaften und Grundsätze
des kreativen Handelns kann man diese Dichtung
schätzen. Und vor allem auf neue Gedichte warten.

Übersetzt von Grzegorz Kowalski
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Kazimierz Furman

Rozgrzeszanie
Rozgrzeszê w tobie grzech wszystkich kobiet
Twoje cia³o obmywaj¹c z krwi
Abyœ bez wstydu
Barok swój da³a do ujrzenia
Kobiety w tobie s³awiê
Tob¹ w ³uk naginam jak widnokr¹g
I trzymam w pamiêci wzroku
Stoisz rozebrana przed Bogiem
I jest ci do twarzy w ludzkiej skórze
Do boku ciê tulê
Abyœ zape³ni³a pustkê
Po wyjêtej koœci
paŸdziernik 1985

Sündenvergebung
In dir vergebe ich die Sünde aller Frauen
Vom Blut deinem Körper abwaschend
Damit du ohne Scham
Dein Barock zur Schau stellen kannst
Die Frauen preise ich in dir
Spanne dich wie ein Bogen am Horizont
Und bewahre im Gedächtnis meines Sehens
Du stehst entkleidet vor Gott
Und die menschliche Haut paßt gut zu dir
Ich drücke dich an meine Seite
Damit du die Einöde
Nach der entfernten Rippe füllst
Oktober 1985
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Kazimierz Furman

Źród³o
Wytrysnê³o
Z g³êbokiego pok³onu nad kartk¹
Ch³odne jak kryszta³
£zy oszlifowane p³akaniem
Przelewa³o siê miêdzy spojrzeniami
W ka³amarz
W pióro
S³owo najpierwsze
Upad³o na papier
Z nieba g³owy
Tak poeta stworzy³ Boga
Pisze wiersze
Licho nie œpi
28/29 czerwca1988

Quelle
Es sprudelte
Aus tiefer Verneigung ans Papierblatt
Kühl wie Kristall
Vom Weinen geschliffene Tränen
Es goß von einem Blick in den anderen um
Ins Tintenfaß
In die Feder
Das allererste Wort
Fiel aufs Papier
Vom Kopfhimmel
So schuf Poet den Gott
Schreibt Gedichte
Der Teufel schläft nicht
28/29. Juni 1988
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Kazimierz Furman
Dom
W domu rozgoœci³a siê samotnoœæ
Rz¹dzi siê jak Pan Bóg
Za piecem
W k¹pielowej wannie
Œlad kobiety – w³os rudy
Przyschniêty do bia³ej emalii
Przypomina zardzewia³¹ mi³oœæ Romea do Julii
W takim domu
Nie ma miejsca na obecnoœæ
Garœæ ciep³a
Szept
Jest wœciek³oœæ
Bezradnoœæ
Przyczajona w ka¿dym geœcie
Noc i sen rozwiewaj¹ w¹tpliwoœci
To jest dom
13 grudnia 1988

Haus
Zu Hause machte sich Einsamkeit bequem
Sie herrscht wie Gott
Hinterm Ofen
In der Badewanne
Spur einer Frau – rotes Haar –
Haftet an der weißen Emaille
Erinnert an die Romeos verrostete Liebe zu Julia
In solchem Haus
Gibt‘s kein Platz für Dasein
Wenig Wärme
Flüstern
Nur Wut
Ratlosigkeit
In jeder Geste lauernd
Nacht und Schlaf lösen die Zweifel
Das ist Haus
13. Dezember 1988
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Kazimierz Furman
***
Iwonie
„¯yæ to ani cierpieæ
Ani radoœæ”

Bo czym ból wymierzyæ
Je¿eli nie ma miary Boga
Zmagaæ siê z czasem
Ciê¿arem
Mi³oœci¹
Szpilkê wbiæ pod paznokieæ
Zerwaæ paznokieæ
Wyrwaæ jêzyk
Zdeptaæ biedronkê
11 marca 2005

* * *
Für Iwona
„Leben heißt weder leiden
Noch Freude“

Womit den Schmerz ausmessen
Wenn es kein Gottesmaß gibt
Kämpfen mit der Zeit
Mit der Last
Mit der Liebe
Eine Stecknadel unter den Fingernagel stoßen
Den Fingernagel abreißen
Die Zunge ausreißen
Den Marienkäfer tottreten
11. März 2005
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