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Anna Szóstak

Trauma istnienia.
O poezji Jolanty Pytel

Ju¿ od pierwszego, debiutanckiego tomu
Opowieœæ o Gabrielu z roku 1972 poezjê
Jolanty Pytel przenika jakiœ rodzaj wewnêtrznego niepokoju, wynikaj¹cego z przeczuwanych i intuicyjnie odbieranych paroksyzmów
bólu istnienia - cudzego i w³asnego, uwiêzionego w biologicznych granicach cia³a i zaklêtym
krêgu wszystkich jego spazmów, kaprysów
i instynktów.
Odnajdujemy w tych wierszach coœ
z mrocznej i zmys³owej atmosfery poezji Rafa³a
Wojaczka, kontestuj¹cej same rudymenty bytu
i skazuj¹cej jej podmiot na funkcjonowanie
w malignie ponurych wizji potêguj¹cych
obcoœæ wobec œwiata realnego i nadwra¿liwe

Anna Szóstak

Ein Trauma der Existenz.
Zur Poesie
von Jolanta Pytel

Vom Erstlingswerk der Dichterin Jolanta Pytel,
dem Band Opowieœæ o Gabrielu [Erzählung über
Gabriel] aus dem Jahre 1972 an durchdringt ihre
Dichtung eine Art der inneren Unruhe, die aus
vorhersehbaren und intuitiv empfundenen Ausbrüchen eines existenziellen Schmerzes, sowohl der
eigenen wie auch der fremden Existenz, der in den
biologischen Grenzen des Körpers und im verwunschenen Kreis all seiner Krämpfe, Launen und
Instinkte gefangen gehalten wird, herrührt.
In ihren Gedichten ist stets etwas von der dunklen und sinnlichen Atmosphäre der Poesie eines
Rafa³ Wojaczek spürbar, die lediglich die Überreste
des Seins hinterfragt und das Subjekt zum
Funktionieren im Fieber düsterer Visionen verurteilt,
das wiederum die Entfremdung gegenüber der
realen Welt und ein hohes Maß an Überempfind-
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wyczulenie na drwi¹c¹ z nakazów œwiadomoœci
oporn¹ materiê cia³a. Pragnienie wolnoœci politycznej artyku³owane przez pokolenie Nowej
Fali, do którego zaliczymy i Rafa³a Wojaczka,
i Joannê Pytel, nak³ada siê czy raczej sublimuje w pragnienie wolnoœci egzystencjalnej,
wyra¿aj¹ce siê w obsesyjnej chêci wyjœcia poza
obrêb w³asnego - nêkanego przez obsesje i lêki,
rozdwojonego na wnêtrze i zewnêtrze - „ja”.
Intymnoœæ poetyckiego prze¿ywania i doznawania swego jestestwa przeplata siê tu,
w sposób charakterystyczny dla œwiatopogl¹du
nowofalowego, z poczuciem odpowiedzialnoœci za drugiego, za wspólnotê ludzk¹, do której
siê nale¿y. Ta podwójnoœæ zarówno w sferze
epistemologii i postrzegania œwiata, jak i w porz¹dkuj¹cej rzeczywistoœæ aksjologii od samego pocz¹tku ujawnia siê w poezji Joanny Pytel,
staj¹c siê nie tylko poszukiwaniem w³asnego
poetyckiego wyrazu, ale tak¿e prób¹ odnalezienia
konsensusu dla sztucznoœci czy umownoœci
formy i autentycznoœci prze¿ywania, pozorów
i prawdy istnienia, d¹¿enia do odkrycia tego,
co obiektywne, i subiektywizmu autokreacji:
moja kobieta
najwyraŸniej stylizowana
opuszczona przez
twarz
sta³a w przeci¹gu dwóch chwil
by³am po tej
i
po drugiej
stronie
widzê - moja kobieta nie mog³a istnieæ
kiedy wróci³a do swojej twarzy

meine Frau
augenscheinlichst stilisiert
verlassen von dem
Gesicht
stand im Zug zweier Augenblicke
ich war auf dieser
und
auf der anderen
Seite
ich sehe – meine Frau konnte nicht existieren
als sie zu ihrem Gesicht zurückkehrte

(Widzenia, Opowieœæ o Gabrielu, s. 6)

(Widzenia [Gesichte], Opowieœæ o Gabrielu, S. 6)

W nieco mêtnym i chaotycznym, rw¹cym
siê sk³adniowo, pospiesznym zapisie usi³uje
poetka oddaæ gwa³townoœæ uczuæ i namiêtnoœci rozpiêtych pomiêdzy subteln¹ delikatnoœci¹
mi³osnych uniesieñ ducha a bluŸnierczo-erotyczno-mistycznym ¿arem pragnieñ, mi³oœci
i ¿¹dzy, których obiektem jest mê¿czyzna idealny ukryty pod postaci¹ archanio³a Gabriela:

In einer etwas verschwommenen und chaotischen, syntaktisch reißenden und fieberhaften
Niederschrift versucht die Dichterin die Heftigkeit
der Gefühle und Leidenschaften wiederzugeben, die
zwischen der subtilen Einfühlsamkeit der
Entrückung des Geistes und der blasphemisch-erotisch-mystischen Glut der Wünsche, Liebe und
Begehrung, deren Objekt sich in der in der Figur des
Erzengels Gabriel verborgen liegende, ideale Mann
offenbart, gespannt sind:

Gabrielem zwany w ga³¹zce wiœni
rozpoznany
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lichkeit gegenüber der den Geboten des
Bewusstseins spottenden, starren Materie des
Körpers stärkt. Das von der Generation der sog.
Neuen Welle, der auch Rafa³ Wojaczek und Jolanta
Pytel angehören, geäußerte Verlangen nach politischer Freiheit, überlagert oder sublimiert eher in ein
Verlangen nach existenzieller Freiheit, das sich im
obsessiven Willen das eigene, von Obsessionen und
Ängsten geplagte, in ein Inneres und ein Äußeres
geteilte „Ich” zu verlassen, ausdrückt.
Die Intimität des dichterischen Erlebens und
Erfahrens des eigenen Seins wechselt in einer für
die Weltanschauung der Anhänger der Neuen Welle
charakteristischen Art und Weise mit dem Gefühl
der Verantwortung gegenüber dem Anderen und der
Gemeinschaft der Menschen. Diese sowohl in der
Sphäre der Epistemologie und der Weltsicht, wie
auch in der die Realität ordnenden Axiologie existente Dopplung kommt von Beginn an in der
Dichtung von Jolanta Pytel zum Vorschein und wird
nicht nur zur Suche nach dem eigenen dichterischen
Ausdruck, sondern gleichsam zum Versuch, eine
Übereinkunft zur Künstlichkeit oder zur Konvention
der Form und der Authentizität des Erlebens, des
Scheins und der Wahrheit des Seins zu treffen und
zum Versuch, einen Konsens im Drängen nach der
Entdeckung dessen, was objektiv ist, wie auch mit
Blick auf die Subjektivität der Selbsterschaffung zu
erreichen:

Gabriel genannt im Kirschzweig
erkannt

gdzieœ wymarzony w którymœ zau³ku
serca
nie czytaj moich r¹k
zjawi siê wiœni p¹k
nie czytaj moich r¹k
albo czytaj
zjawi siê wiœni p¹k
ale witaj
(Piosenka do Gabriela, Opowieœæ o Gabrielu, s. 10)

Gabriel - wcielone uosobienie potêgi
mi³osnego spe³nienia, figura nadziei i obietnicy
szczêœcia w innym czasie i innej przestrzeni,
ginie w zderzeniu z okrucieñstwem i bezmyœlnoœci¹ œwiata, by odrodziæ siê w marzeniu
i wyobraŸni jako znak zwyciêstwa poezji nad
proz¹ ¿ycia, wyznanie wiary w moc s³owa
ocalaj¹cego od nicoœci i cierpienia:
Gabriel obudzi³ mnie
nasze rozplecione rêce stworzy³y ogieñ
i szliœmy razem
w malinowym œnie
(***, Opowieœæ o Gabrielu, s. 15)

Choæ daleko wczesnym wierszom Jolanty
Pytel do kunsztownych strof Wojaczka, ³adem
konstrukcji rygoryzuj¹cego nieprzewidywalnoœæ i szaleñstwo egzystencji, to jednak s¹ one
tak¿e wyrazem antynomii i przeciwieñstw
definiuj¹cych istnienie, podobnie jak zbli¿enie
siê do pe³ni jestestwa u obojga poetów
mo¿liwe jest jedynie poprzez ból. Tym
cz³owieczym bólem przepe³niona jest ca³a
rzeczywistoœæ otaczaj¹ca, której nie dane jest
istnieæ niezale¿nie, gdy¿ nawet s³oñce rodzi siê
w mêce, wstaj¹c - mroŸnego jak pustka
w sercu - zimowego ranka (zob. wiersz
W naszych oczach, Tyle œwiat³a wokó³ ).
Przestrzeñ psychiki i przestrzeñ rzeczywistoœci nak³adaj¹ siê wzajemnie na siebie tworz¹c
palimpsest, gdzie pod powierzchni¹ rzeczy
i zjawisk ukrywaj¹ siê byty potencjalne, domyœlne i do-myœlane - jak w wierszu, któremu
bez w¹tpienia patronuje (ale niestety bez finezji
i wirtuozerii noblistki) Wis³awa Szymborska „s³owa na czas nie wymówione”, „fotografie
mê¿czyzn których nie by³o”:

erträumt irgendwo in einem Winkel
des Herzens
lese nicht meine Hände
eine Kirschknospe erscheint
lese nicht meine Hände
oder lese
eine Kirschknospe erscheint
sei aber gegrüßt
(Piosenka do Gabriela [Ein Lied an Gabriel],
Opowieœæ o Gabrielu, S. 10)

Gabriel, die fleisch gewordene Verkörperung der
Kraft der Liebeserfüllung, eine Figur der Hoffnung
und des Versprechens der Glückserfüllung an einem
anderen Ort und in einer anderen Dimension, stirbt
bei dem Zusammenprall mit der Grausamkeit und
Gedankenlosigkeit der Welt, um dann im Traum und
in der Phantasie als ein Zeichen des Sieges der
Poesie über die Alltäglichkeit des Lebens und als ein
Glaubensbekenntnis zur Macht des Wortes, das von
dem Nichts und den Leiden erlöst, aufzuerstehen:
Gabriel weckte mich
unsere
auseinandergeflochtenen
erschufen das Feuer
und wir gingen zusammen
im himbeerfarbenen Traum

Hände

(***, Opowieœæ o Gabrielu, S. 15)

Obwohl die frühen Gedichte von Jolanta Pytel
sich nicht mit den kunstvollen Strophen Wojaczeks,
in denen die Konstruktionsordnung die Unvorhersehbarkeit und den Wahnsinn des Seins erzwingt,
messen können, sind sie dennoch ein Ausdruck der
die Existenz definierenden Antinomien und Antagonismen, ähnlich wie die Annäherung an die Fülle
des Seins bei beiden Dichtern einzig und allein nur
durch ein Leiden möglich wird. Dieser menschliche
Schmerz durchdringt die gesamte uns umgebende
Wirklichkeit, der es nicht gegeben ist, unabhängig
von ihr zu existieren, da sogar die Sonne bei ihrem
Aufgang an einem – eisigen wie die Leere des Herzens – Wintermorgen in Qualen geboren wird (vgl.
die Gedichte: W naszych oczach [In unseren Augen],
Tyle œwiat³a wokó³ [So viel Licht ringsherum]).
Der Raum der Psyche und der Raum der
Realität überlagern sich gegenseitig und erschaffen
ein Palimpsest, in dem unter der Oberfläche der
Dinge und Phänomene potentielle, mutmaßliche
wie erdachte, Existenzen verborgen bleiben, wie im
Gedicht, dem zweifelsohne Wis³awa Szymborska
Pate stand (leider aber ohne die Finesse und
Virtuosität der Nobelpreisträgerin) – „s³owa na czas
nie wymówione” [zur rechten Zeit nicht ausgesprochene Worte] und „fotografie mê¿czyzn których
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w pokoju by³a i nie-by³a dziewczyna
jest i nie-jest kobieta
ale
pomiêdzy byciem jej a nie-byciem
zaistnieje kiedyœ mo¿e coœ
wiêc nie wchodŸcie do tego pokoju
(Ten pokój, Tyle œwiat³a wokó³, s. 6)

Racj¹ istnienia jest w tej poezji mi³oœæ
w najró¿niejszych jej przejawach, wyra¿ana
wci¹¿ powracaj¹c¹ symbolik¹ d³oni rozpaczliwie têskni¹cych za dotykiem, szukaj¹cych
porozumienia i wzajemnoœci, których brak
mo¿e byæ wyra¿ony jedynie przez przywo³anie
obrazu œmierci w kamiennym pejza¿u
og³uch³ych i œlepych „skamienia³ych ulic”,
bêd¹cym w równym stopniu charakterystyk¹
realiów tamtego czasu, co wyobra¿eniem krajobrazu duszy.
Ratunkiem przed ciemnoœci¹ i rozpacz¹,
œwiat³em przewodnim pozwalaj¹cym odnaleŸæ
drogê okazuje siê cud macierzyñstwa.
Najpiêkniejsze i najbardziej szczere wiersze
Jolanty Pytel zwi¹zane s¹ z mi³oœci¹ do
córeczki - wszechogarniaj¹c¹, wyj¹tkow¹,
jedyn¹ i bezwarunkow¹, uciszaj¹c¹ wszystkie
lêki i niepokoje, epifani¹ szczêœcia i jasnoœci:
a kiedy przyjdzie
wezmê twoj¹ d³oñkê kruch¹
i pójdziemy opowiadaæ wiersze
kwiatom ptakom
i dzieciom
(Do córeczki, Tyle œwiat³a wokó³, s. 25)

Poetyckie „ja” Jolanty Pytel to jednak
przede wszystkim „ja” udrêczone, bezradne
wobec pewnoœci nieuniknionego, nieodporne
na ból wspó³odczuwany z ca³ym œmiertelnym
ziemskim stworzeniem - umieraj¹cym ptakiem,
padaj¹cym drzewem i œciêtym kwiatem, cz³owiekiem wreszcie, na którego wci¹¿ spogl¹da
nieub³agane „oko œmierci”. Mo¿e w³aœnie
z tego powodu tak silnie odczuwana jest w tej
poezji potrzeba zakorzenienia, odnalezienia
w³asnego miejsca, domu mieszcz¹cego siê
w ca³oœci w archetypicznym polu semantycznym bezpieczeñstwa, rodziny, przyjaznych
uczuæ i bliskich ludzi, o¿ywiaj¹cych i obda-
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nie by³o” [Photographien von Männern, die es nicht
gab]:
im Raum war und war-nicht ein Mädchen
ist und ist-nicht eine Frau
aber
zwischen ihrem Sein und Nicht-Sein
entsteht vielleicht irgendwann einmal etwas
betritt also nicht diesen Raum
(Ten pokój [Dieser Raum], Tyle œwiat³a wokó³, S. 6 )

Die Existenzberechtigung als solche bildet in
dieser Dichtung die Liebe in ihren vielfältigen
Erscheinungsformen, die sich in der stetig
wiederkehrenden Symbolik der Hände ausdrückt,
die sich verzweifelt nach Berührung sehnen und
nach Einigung und Gegenseitigkeit suchen, deren
Fehlen wiederum das Bild eines Todes inmitten einer
steinerner Landschaft der taub und blind gewordenen „versteinerten Straßen” – eine Charakteristik,
die im gleichen Maße auf die Wirklichkeit jener Zeit,
wie auf die Vorstellung von einer Seelenlandschaft
zutrifft –symbolisiert.
Als Rettung vor der Dunkelheit und der
Verzweiflung und als ein leitendes Licht, das den
Weg zu finden erlaubt, erscheint der Dichterin das
Wunder der Mutterschaft. Die schönsten und
ehrlichsten Gedichte von Jolanta Pytel sind im
Zusammenhang mit ihrer Liebe zu ihrem
Töchterchen entstanden. Es ist eine allumfassende,
einzigartige und bedingungslose Epiphanie des
Glücks und der Helligkeit, die alle Ängste und
Unruhen beiseitelegt:
und wenn sie kommt
nimm ich dein zerbrechliches Händchen
und wir gehen Gedichte erzählen
Blumen Vögeln
und Kindern
(Do córeczki [An das Töchterchen],
Tyle œwiat³a wokó³, S. 25)

Das poetische „Ich” von Jolanta Pytel ist jedoch
ein gequältes „Ich”, hilflos angesichts der Sicherheit
des Unvermeidbaren, nicht gefeit gegenüber dem
gemeinsam mit der gesamten irdischen Schöpfung
– dem sterbenden Vogel, dem fallenden Baum, der
geschnittenen Blume und schließlich mit dem
Menschen, auf den unaufhörlich „das Auge des
Todes” blickt – empfundenen Schmerz. Vielleicht
aus diesem Grund ist in dieser Dichtung so stark
das Bedürfnis der Verwurzelung spürbar wie auch
das Bedürfnis nach einem eigenen Platz, einem
Heim, das ganz in dem archetypischen semantischen Feld der Sicherheit, der Familie, freundschaftlicher Gefühle und naher Menschen aufgeht,

rzaj¹cych sensem przedmioty i œciany.
Kobiecoœæ poetki to forma wci¹¿ wymagaj¹ca
dope³nienia, w drugim cz³owieku jedynie odnajduj¹ca remedium na grozê losu i metafizyczn¹
gwarancjê bytu przekraczaj¹cego granice
materii i czasu, jaki mierzy siê nieobecnoœci¹
tych, których kochaliœmy i którzy odeszli
bezpowrotnie:
do okien zapomniane puka imiê
rozchodz¹ siê krzy¿e
we wszystkie strony œwiata
i znowu o jednego umar³ego
starsza jestem

die die Gegenstände und Wände zum Leben erwecken und sie mit einem, dem Sinn erfüllen. Die
Weiblichkeit der Dichterin erscheint als eine Form,
die einer steten Erfüllung erfordert, die einzig und
allein im anderen Menschen ein Remedium gegen
das Grauen des Schicksals und gegen die metaphysische Garantie des die Grenzen der Materie und
Zeit, die nach der Abwesenheit derjenigen gemessen
wird, die wir einst liebten und die für immer gegangen sind, sprengenden Seins, findet:
an die Fenster klopft ein vergessener Name
Kreuze zersprengen
in alle Himmelsrichtungen
und wieder um einen Gestorbenen
bin ich älter

(***, 40 i cztery, s. 8)

(***, 40 i cztery [40 und vier], S. 8)

To, co najwa¿niejsze, jest w poezji Jolanty
Pytel niewyra¿alne, ukryte w milczeniu miêdzy
s³owami, których - czasem zamierzona
i celowa, a najczêœciej wzruszaj¹co nieœwiadoma - nieporadnoœæ stara siê wyraziæ napiêcie
na styku odczuwanego i doœwiadczanego,
metafizyki i codziennoœci, niepos³usznego cia³a
zamykaj¹cego œwiadomoœæ w klatce bólu
i tajemnicy niepochwytnej jak odbicie w lustrze
kryj¹ce ontologiczn¹ zagadkê istnienia:

Das Wichtigste ist in der Dichtung von Jolanta
Pytel unaussprechbar, verborgen im Schweigen
zwischen den Worten, deren – zuweilen bewusste
und beabsichtigte, zumeist jedoch unbewusste –
Unbeholfenheit die Spannung am Berührungspunkt
des Fühlbaren mit dem Erfahrbaren, der Metaphysik
mit der Alltäglichkeit, des ungehorsamen Körpers,
der das Bewusstsein im Käfig des Schmerzens
einsperrt mit dem Geheimnis, das dem Spiegelbild
gleich unfassbar bleibt und das ontologische Rätsel
des Seins beinhaltet, zu erfassen versucht:

i która ja prawdziwa
miêdzy sob¹ i sob¹.
(Codzienne, 40 i cztery, s. 36)

Sposób obrazowania oraz zespó³ motywów
i metafor nie jest u Jolanty Pytel ani
wyszukany, ani zaskakuj¹cy œwie¿oœci¹ skojarzeñ: lustro, drzewo, zegar, wêdrówka...
Ka¿dy symbol z osobna, utrwalony i skodyfikowany w tradycji literackiej, odsy³a do
znanego na pamiêæ zasobu sensów i znaczeñ.
Wszystkie razem jednak, rozpatrywane
ca³oœciowo, sk³adaj¹ siê na konwencjonaln¹
wprawdzie, ale mimo wszystko konsekwentn¹
symbolikê ¿ycia jako ruchu w czasie. Ten czas
podmiot liryczny wierszy Jolanty Pytel pragnie
zapisaæ w³asnym pismem, tworz¹c poemat,
w którym trudne w³asne indywidualne istnienie t³umaczy siê poprzez krzepi¹c¹ ³¹cznoœæ
z wynosz¹c¹ ponad przemijanie i nicestwienie
wspólnot¹ bytu w nie koñcz¹cym siê szeregu
pokoleñ:

und ich, die ich wahr bin
zwischen mir und mir.
(Codzienne [Alltäglich], 40 i cztery, S. 36)

Die bildliche Darstellung sowie die Motiv- und
Metaphernreihe sind bei Jolanta Pytel weder ausgelesen noch durch die Frische der Assoziationen
überraschend: Spiegel, Baum, Uhr, Wanderung...
Eine jede stellt ein Symbol für sich dar, verfestigt
und in der literarischen Tradition kodifiziert, und
knüpft an einen wohlbekannten Vorrat an Sinn und
Bedeutung. Alle zusammen jedoch, in ihrer
Gesamtheit analysiert, setzen sich auf eine zwar
konventionelle, dennoch aber konsequente
Symbolik des Lebens als einer Bewegung in der Zeit
fort. Diese Zeit möchte das lyrische Subjekt von
Jolanta Pytel mit einer eigenen Handschrift versehen, und dadurch gleichsam ein Poem erschaffen, in
dem die eigene, schwierige und individuelle Existenz
sich in der aufbauenden Verbindung mit der sie über
die Vergänglichkeit und Vernichtung hinaustragenden Gemeinschaft des Seins in einer unendlichen
Reihe der Generationen erklärt wird:
Hier mühe ich mich über einen Stein ab,
um in ihm den Schatten meines Lebens zu graben
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Oto siê trudzê nad kamieniem,
aby w nim wyryæ cieñ w³asnego ¿ycia
- czytamy w wierszu Kamieñ (W³ócznia
s³oñca). A to otwieraj¹cy ów tekst fragment ze
starobabiloñskiego eposu o Gilgameszu:
„Kiedy w drogê dalek¹ wyruszy³, zmêczy³ siê
ogromnie, przyszed³ z powrotem. Na kamieniu
wyry³ powieœæ o trudach”.
Istnienie ma u Jolanty Pytel przede wszystkim ziemsk¹ postaæ, zaœwiat siê tu nie pojawia,
jest za to nieœmia³a wiara, ¿e „ponad ludzkim
bólem / Jasnoœæ” (Jesienne po¿egnanie,
W³ócznia s³oñca), ¿e dobro i piêkno wci¹¿
jeszcze - na przekór wszystkiemu - istniej¹, bo
ci¹gle zdolni jesteœmy do wspó³czucia
i wzruszenia, choæ nigdy nie nauczymy siê
lekcji ¿ycia wystarczaj¹co dobrze, by zdaæ j¹
celuj¹co.
„Naprawdê nie wiem, po której stronie
umieœci³ mnie los” - pisze w poetyckiej autobiografii zamieszczonej w nagrodzonym
Lubuskim Wawrzynem Literackim w 2003 roku
tomiku zatytu³owanym W³ócznia s³oñca
Jolanta Pytel, rocznik 1952, urodzona „w kraju,
gdzie Wysokie i Niskie / miesza siê ze sob¹
tworz¹c krajobraz / Zniewolonych i Wolnych”,
gdzie „Szpalty gazet pêcznia³y od niewypowiedzianych s³ów”, gdzie wreszcie - poza histori¹ i polityk¹ - toczy³o siê normalne ¿ycie,
w którym zmieœci³o siê wszystko: mi³oœæ
i œmieræ, nadzieja i rozpacz, bunt i rezygnacja:
Nie ma ju¿ pytañ...
Wiersze nie przypominaj¹ kolorowej pi³ki,
choæ gra w dwa ognie wci¹¿ siê toczy.
Naprawdê nie wiem po której stronie
umieœci³ mnie los.
(Nie wiem po której stronie, W³ócznia s³oñca, s. 36)

Hierarchia wartoœci jest tu jednak wyraŸnie
zorientowana - strona, któr¹ poetka wybiera,
wskazuje na dom, rodzinê, przyjació³, bo tylko
tak mo¿na „wejœæ w niebo”, odnajduj¹c to¿samoœæ w pieczo³owicie odtworzonej genealogii
rodu, pieczêtowanej pamiêci¹ i wspomnieniem.
Kilka w wiêkszoœci bardzo szczup³ych objêtoœciowo zbiorków poetyckich Jolanty Pytel
(Opowieœæ o Gabrielu 1976, Tyle œwiat³a wokó³
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- ist im Gedicht Kamieñ [Stein] W³ócznia s³oñca
[Lanze der Sonne] zu lesen. Und dies ein den Text
eröffnendes Fragment aus dem altbabilonischen
Gilgamesch-Epos: „Als er zu der weiten Reise aufbrach, wurde er sehr erschöpft, kehrte zurück. Auf
einem Stein grub er die Erzählung über die Mühen”.
Die Existenz besitzt bei Jolanta Pytel vor allem
eine irdische Gestalt, das Jenseits erscheint hier
nicht, dafür gibt es einen schüchternen Glauben
daran, dass „ponad ludzkim bólem / Jasnoœæ” [über
dem menschlichen Schmerz / die Helligkeit]
(Jesienne po¿egnanie [Herbstlicher Abschied],
W³ócznia s³oñca) thront, dass Güte und Schönheit
noch immer – allem zu Trotz – existieren, obwohl
wir niemals die Lektion des Lebens so gut erlernen
werden, um sie ausgezeichnet zu bestehen.
„Naprawdê nie wiem, po której stronie umieœci³
mnie los” [Ich weiß wirklich nicht, auf welcher Seite
mich das Schicksal wähnt] – schreibt in ihrer poetischen Autobiographie Jolanta Pytel in dem 2003
mit dem Lebuser Literatur-Lorbeerkranz ausgezeichneten Gedichtband W³ócznia s³oñca. Jolanta
Pytel, Jahrgang 1952, geboren „w kraju, gdzie
Wysokie i Niskie / miesza siê ze sob¹ tworz¹c krajobraz / Zniewolonych i Wolnych” [in einem Land, in
dem das Erhabene und das Niedrige / sich miteinander vermischen und eine Landschaft erschaffen / der
Versklavten und der Freien], in dem „Szpalty gazet
pêcznia³y od niewypowiedzianych s³ów” [die
Zeitungsspalten von unausgesprochenen Worten
quollen], in dem schließlich – außer der Geschichte
und Politik – ein normales Leben vor sich ging, in
dem alles seinen Platz hatte: Liebe und Tod,
Hoffnung und Verzweiflung, Auflehnung und
Resignation:
Schon keine Fragen mehr
Gedichte erinnern nicht an einen bunten Ball
Obgleich das Spiel in den beiden Feuern noch
immer andauert
Weiß ich wirklich nicht, auf welcher Seite mich
das Schicksal wähnt
(Nie wiem po której stronie [Ich weiß nicht
auf welcher Seite], W³ócznia s³oñca, S. 36 )

Die Wertehierarchie ist hier jedoch eindeutig
bestimmt – die Seite, die die Dichterin wählt, deutet
auf Haus, Familie und Freunde, da nur indem man
die Identität in der sorgfältig rekonstruierten
Genealogie des Geschlechtes, die durch Gedächtnis
und Erinnerung besiegelt wird, wiederfindet, kann
man „in den Himmel eingehen”.
Einige der meist nicht besonders umfangreichen
Gedichtbände von Jolanta Pytel (Opowieœæ
o Gabrielu 1976, Tyle œwiat³a wokó³ 1978, Destiny
1994, Oko œmierci [Auge des Todes] 1994,

1978, Destiny 1994, Oko œmierci 1994,
Przebudzenie 1995, 40 i cztery 1996, Czarny
aptekarz 1999, Requiem dla Helenki 1999,
W³ócznia s³oñca 2003, Wejœæ w niebo 2006) to
zapis nie tylko drogi twórczej, ale przede
wszystkim - ¿yciowej, znaczonej doœwiadczeniami - jak to w ¿yciu bywa - czêœciej trudnymi
ni¿ radosnymi, to œwiadectwo egzystencji
rozpisanej na wiele ról przynale¿nych do
domeny kobiecoœci. Nie s³u¿y tej poezji erudycyjny popis i skonwencjonalizowana retoryka,
razi stylizacyjna mitologiczno-eklektyczna
maniera, bo na pewno nie jest to poezja wymiaru uniwersalnego filozoficznego uogólnienia,
a ufamy jej tylko wtedy, gdy wychodzi poza
ogran¹ symbolikê, gdy mówi wprost
o przestrzeni pojedynczego istnienia. Jej si³¹
jest bowiem dramat najprawdziwszych, bo
krwi¹ serdeczn¹ poœwiadczanych, uczuæ
i prze¿yæ, których - jak ogrom boleœci po stracie córki - nie oddadz¹
s³owa chropowate
s³owa nieprzystaj¹ce
s³owa œmieszne i nieludzkie
wiêc - wyznaje poetka w g¹szczu s³ów uwiêziona
milczê
milczenie siê toczy
poprzez stó³ i krzes³o
i samotne œciany
a dzwony dudni¹ g³ucho
w obola³ej g³owie
co ja tu robiê poœród œcian
opartych o sztukê
(Jeszcze ¿ywym poetom, Requiem dla Helenki, s. 35)

Pomimo wszystkich swoich niedoskona³oœci i niedostatków jest poezja Jolanty Pytel
- w najlepszym tego s³owa znaczeniu (uchowaj
Bo¿e przed feminizmem!) - kobieca: emanuje
wra¿liwoœci¹, ciep³em, wspó³czuciem i zrozumieniem dla ludzkiej doli, pozostaj¹c wierna
wartoœciom uznawanym dziœ za anachroniczne
i niemodne, za którymi pewnie w³aœnie dlatego
tak bardzo têsknimy.

Przebudzenie [Die Erwachung] 1995, 40 i cztery
1996, Czarny aptekarz [Der schwarze Apotheker]
1999, Requiem dla Helenki [Requiem für
Helenchen] 1999, W³ócznia s³oñca 2003, Wejœæ
w niebo [In den Himmel eingehen] 2006) stellen
nicht nur die Beschreibung des dichterischen Weges
dar, sondern vor allem des Lebensweges, der, wie
das so ist im Leben, häufiger von schwierigen als
von fröhlichen Erfahrungen gezeichnet ist. Es ist
dies ein Zeugnis einer Existenz, die in viele Rollen
zerfällt, die gemeinhin der Domäne der Weiblichkeit
zugeschriebenen werden. Die zur Schau Stellung
der Gelehrsamkeit sowie die konventionalisierte
Rhetorik erweisen der Poesie keinen guten Dienst,
es stört die stilisierte mythologisch-eklektische
Manier, da dies sicherlich keine Poesie der universell-philosophischen Verallgemeinerung ist, und
glaubhaft nur dann erscheint, wenn sie die abgedroschene Symbolik verlässt und geradeaus über
den Raum der einzelnen Existenz spricht. Ihre Kraft
liegt im Drama der wahrhaftigsten, da mit dem
Herzensblut bezeugten Gefühle und Erlebnisse, die,
wie den gewaltigen Schmerz nach dem Verlust der
Tochter, Wörter nicht im Stande sind wiedergeben
zu können:
schroffe Worte
nicht angepasste Worte
lächerliche und unmenschliche Worte
also – so gibt die Dichterin zu –
im Dickicht der Worte gefangen
schweige ich
das Schweigen hallt
über den Tisch und Stuhl
und die einsamen Wände
und die Glocken tönen dumpf
im schmerzenden Kopf
was mache ich hier zwischen den Wänden
an die Kunst angelehnt
(Jeszcze ¿ywym poetom [Den noch lebendigen
Dichtern], Requiem dla Helenki, S. 35)

Trotz ihrer erheblichen Unzulänglichkeiten und
einem gewissen Maß an Unvollkommenheit ist die
Dichtung Jolanta Pytels – im besten Sinne des
Wortes (Gott bewahre vor Feminismus!) – eine
weibliche: sie strahlt Empfindsamkeit, Wärme,
Mitgefühl und ein Verständnis gegenüber dem menschlichen Schicksals aus, wobei sie den heute für
anachronistisch und unmodern gehaltenen Werten,
nach denen wir uns alle sicherlich gerade deswegen
so sehnen, treu bleibt.
aus dem Polnischen übertragen
von Grzegorz Za³oga
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Jolanta Pytel

Erotyk dla mê¿a
Moje czterdzieœci lat
kocha ciebie mi³oœci¹
p³on¹cych na stosie czarownic
Moje czterdzieœci lat
nie przeprasza nie liczy godzin
spadaj¹cych jak dojrza³y owoc
Moje czterdzieœci lat
przykucnê³o pod zgarbionym drzewem
i jab³ko na pó³ dzieli
(Wejœæ w niebo)

Erotikon für meinen Gatten
Meine vierzig Jahre
lieben dich mit der Liebe
brennender Hexen auf dem Scheiterhaufen
Meine vierzig Jahre
entschuldigen nicht zählen keine Stunden
welche wie ein reifes Obst fallen
Meine vierzig Jahre
hockten unterm krummen Baum
und den Apfel halbieren
(In den Himmel kommen)

Übertragen von Ernest Dyczek
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Jolanta Pytel

Ma³e miasteczka
Ma³e miasteczka
sennie przytulone do dróg,
jeszcze pacierz odmawiaj¹ pospiesznie,
kwiaty sadz¹ w ogródkach
i zak³adaj¹ œwi¹teczne ubrania,
które œciskaj¹ im gard³a
ale ju¿ za chwilê smok zajrzy im w oczy
i dziurê wypali na przestrza³.
Rozsypi¹ siê pacierze po drogach
jak ³zy
i nie bêdzie komu ich zbieraæ
06.06.2002
(Ma³e miasteczka)

Kleine Städtchen
Kleine Städtchen
schläfrig an die Wege gedrückt,
noch sprechen sie schnell ein Gebet,
pflanzen Blumen in Gärten
und ihre Festkleider anziehen,
die ihnen die Gurgel drücken
aber gleich der Drache blickt in ihre Augen
und brennt ein Loch durch
Gebete verstreut auf den Wegen
wie Tränen
und niemand wird sie pflücken
06.06.2002
(Kleine Städtchen)

Übertragen von Ernest Dyczek
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Jolanta Pytel

Cud
To siê naprawdê zdarzy³o:
P³ot siê zap³oci³
Drzewo zadrzewi³o
Kwiat siê zakwieci³
Dom zadomowi³
Cz³owiek ucz³owieczy³
To siê naprawdê zdarzy³o:
Choæ trwa³o mgnienie tylko
Przez chwilê szczêœcie ¿y³o
Nie mów wiêc ¿e to ma³o
(Requiem dla Helenki)

Das Wunder
Es ist wirklich geschehen:
Der Zaun ist verzaunt
Der Baum ist verbaumt
Die Blume ist verblumt
Das Haus ist verhaust
Der Mensch ist vermenschlicht
Es ist wirklich geschehen:
Wenn nur eine Weile dauerte
Im Moment lebte das Glück
Sag doch nicht es sei zu wenig
(Requiem für Helenka)

Übertragen von Marek Feliks Nowak
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Jolanta Pytel

Dworzec ¿ycia
Prof. Lechowi Ludorowskiemu

na dworcu ¿ycia porozwieszano
skrzynki s³ów
wrzucamy do nich i strach nasz
i litoœæ i mi³oœæ
urojeni listonosze pisz¹ o³ówkiem:
- zwrot. adresat nieznany
odje¿d¿aj¹ bezludne poci¹gi
a na skrzynkach pojawia siê napis:
- nieczynne
(Przebudzenie)

Bahnhof des Lebens
Professor Lech Ludorowski gewidmet

im Bahnhof des Lebens befestigte man
Wortkasten
wir werfen drin und unsere Angst
und Mitleid und Liebe
imaginäre Briefträger schreiben mit dem
Bleistift:
– Retour. Empfänger unbekannt
menschenleere Züge fahren ab
und auf den Kasten erscheint Aufschrift:
– geschlossen
(Erwachen)
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