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Carla Cimtinger
Das Phantom einer uferlosen Phantasie

von Dr. Huborius Futzlmann

Jener Name
Carla Cimtinger – ist das nicht jener Name? Natürlich, jener ist es, bei welchem die Her-

zen der Literatenwelt höher schnellen als es der Strom des Lebens je zu tun vermag. Und
ich? Ich kann sagen, kann es als einziger sagen, dass ich dabei gewesen bin. Denn ich bin
diesem Phantom einer grenzenlosen Phantasie näher gekommen als irgendwer sonst. 

Carla, so darf nur ich und so werde ich sie im weiteren Verfolg meiner Skizze nennen,
Carla ist die Frau, die sich sogar für den Literaturnobelpreis zu, nein, nicht zu schade, zu
gut vielmehr war und lediglich mit ihrem weiblichen Achselzucken reagierte, als man ihr
diese sonst so begehrte Auszeichnung in Aussicht stellte. „Nobel“, sagte sie, und ich habe
es selber gehört, weil ich es war, der sie auf die Gefahr des mit dem Preis verbundenen öf-
fentlichen Aufsehens hinwies, das sie fürchtete wie der Teufel das Weihwasser - „Nobel“,
also sagte sie mit ihrer gefürchteten doppeldeutigen Zunge, „nobel, wer ist schon nobel?“
Und damit schrieb sie Literaturgeschichte.

Denn dieser Satz ging durch alle bedeutenden und zugleich unbedeutenden Medien dieser
Welt. Er war das Thema unzähliger Diskussionen an den Fernseh- und Wirtshausstammti-
schen, und niemand begriff, warum jemand, eine Frau zumal, auf etwas Verzicht übte, was
für gewöhnliche Literaten die Krönung einer Laufbahn darstellt. 

Aber ist Carla gewöhnlich? Sie ist noch nicht einmal als Frau gewöhnlich, wie konnte sie
es dann als Autorin sein? Souverän hat sie einem Kollegen den Vortritt gelassen, der inzwi-
schen schon längst wieder dem Alltagsvergessen anheim gefallen ist.

Werk um Werk
Ein anonymer Kenner hat das Cimtingersche Werk einmal recht treffend wie folgt cha-

rakterisiert: „Carla versteht es, Werk um Werk vorzulegen, das sich keinem der bis dato
bekannten Ziele zuordnen lässt. Indem es sich so verhält, weist es Zeile für Zeile, ja Wort
für Wort auf eine Wirklichkeit außerhalb seiner selbst, wobei jeder denkbare Geist ein-
dringlich davor gewarnt wird, auch nur im entferntesten den Begriff der Transzendenz in
Anwendung zu bringen. Das lässt sich übrigens nicht einmal vom Mannschen Œvre sagen.“
Wie vielen Schriftstellern könnte das Phänomen Cimtinger Vorbild sein!

Ihr literarischer Lebensgang und Werdelauf beginnt weder vor, noch während und schon
gar nicht ohne weitere Konkretion nach ihrer Geburt, von der wir nichts wissen. Sowohl
dessen Wie als auch dessen Wo, sowohl dessen Wann als auch dessen Überhaupt hüllen
sich in historisches Schweigen. Das Wann des Beginns ihres Schaffens als die, als die wir
sie kennen und lieben, dieses Wann jedoch, ist auf das exakteste bekannt. Ihr Stern beginnt
zu leuchten am 18. Januar 1975. Damals war sie gerade erst zarte 18 Jahre alt, und doch
zeigen ihre ersten selbstgeschriebenen lyrischen Zeilen: Hier startet eine Ge- und Beflügel-
te ohne den Unterbau des sagenhaften Pegasus auf Höhen, deren Luft zu atmen selbst ei-
nem wem auch immer unmöglich ist. Wo es bei anderen nur zu Fußreisen durch Dänemark
oder zu Bildungsreisen nach Italien reicht,  erhebt sie sich einfach in die Unendlichkeit
ihres geistigen Paroxysmusses. An jenem Samstag Abend, denn auch das wissen wir, dass
eines Samstages Abendstunde den einmaligsten aller Wendepunkte der Literaturgeschichte
bildet, reimt Carla, was zu reimen ihr der Augenblick einhaucht, wie sich die notorische
Nobelpreisverweigerin und das garantiert von keiner der Musen berührte, geschweige ge-
küsste Genie ausgedrückt haben würde, hätte es sie je dazu gedrängt, solches der Nachwelt
zuliebe auszudrücken.
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Das lyrische Schaffen oder die Nacktheit der Hachse
Betreten  wir  gemeinsam  das  literarische  Labyrinth  Cimtingers,  das  ihrer  einsamen

Dichterstube entströmt. Schon ihr lyrisches Kabinett ist von betonter Überwältigbarkeit,
das einem schier der Atem stocken möchte. 

Für viele Schriftsteller ist die Lyrik der Einstieg in die Kunst mit dem Wort. Carlas lyri -
sche Kunst ist die Kunst der Küche, nicht weil sie ihre ganz persönlichen Küchenerlebnisse
schonungslos thematisiert, sondern weil sie die poetischen Zutaten souverän zu handhaben
weiß wie der Küchenchef die seinen. Wie ein kundiger Koch Hühnereier zu einem vor-
trefflichen Omelett gerinnen zu lassen versteht, so bannt Carla selbst die intensivsten Ge-
fühle zu Versen von bestechender Stabilität, die an Eindringlichkeit nur mit dem schieren
Nichts zu vergleichen wären, wenn es das denn gäbe.

Ein Gedicht mag dafür exemplarisch sein. In eigenen Worten wiedergegeben, steht darin
das lyrische Ich, splitternackt eine Hühnerhachse bratend, am Herd, um sie gleichfalls im
Zustand des Paradieses zu verspeisen. Denn eine nackte Hühnerhachse, so die Quintessenz,
ist nackt zu verzehren. 

Die tiefe Symbolik dieses Werks eröffnet sich selbst dem kundigen Leser nicht schon
beim ersten Lesen. Nach und nach jedoch erkennt man bestürzt: Hier geht es um nichts
weniger als um die Abkunft des Menschen aus der fleischlichen Symbiose von einander in-
different gegenüberstehenden Individuen. Der Mensch als Produkt des Essens und Geges-
senwerdens.

Wer erstmals mit dem Œvre Cimtingers mental in Kontakt tritt, wird schockiert sein und
sich sofort wieder ab- und anderen Dingen zuwenden wollen, die der Alltagstrott für einen
bereithält. Und ich sage: Er muss schockiert sein, wenn er auch nur die geringste Aussicht
haben möchte, dieses einzigartige Werk der vielleicht ebenso einzigen und letzten Monu-
mentalkünstlerin in seiner Substanziiertheit erfassen können zu können.

Ist es denn fassbar? Die Literaturwissenschaft hat sich bis heute nicht zu einer klaren
Antwort darauf durchgerungen. Ja, sagen, die einen, nein sagen die anderen.

Für uns mag dieses eine Werk genügen als Blick in das lyrische Schaffen des Phantoms
einer grenzenlosen Phantasie. Es ist wie der Blick auf einen Berg: Man sieht ihn als ganzen,
sieht ihn aber doch nicht ganz.

Exkurs: Besitz und Haben
Was die wirtschaftliche Lage unserer Ausnahmedichterin anlangt, ist dazu bis heute nicht

viel in Erfahrung zu bringen. Ich wagte sie, deren Mimosität legendär ist, einmal schnur-
stracks daraufhin anzusprechen. Ihre Antwort, ebenso rätselhaft wie offen, prägte sich mir
unauslöschlich ins Gedächtnis ein: „Ein wahrer Dichter muss es sich leisten können, nicht
von seiner Kunst leben zu müssen.“ Damit war das Thema ein für allemal erledigt. Das al-
lerdings bedeutet keinesfalls, dass ihr die Not der Menschen, die sie zweifellos um sich
sah, gleichgültig war. Ganz im Gegenteil: In ihrer thrillerähnlichen Geschichte „Der Geld-
fraß“ widmete sie sich in ungewohnter Klarheit der Nichtigkeit des Reichtums derer, die
Geld in einer Weise besaßen, als besäße es sie. Sie hatte Geld, besaß jedoch keines. 

Das epische Schaffen oder Globulons Universum
Kein episches Genre war vor dem Zugriff ihres unermüdlichen Genies sicher. Sie trotzte

jeder Geschichte mit traumwandlerischer Souveränität neue und überraschende Momente
ab, was sie zur innovativen Instanz der Weltliteratur machte, ein Ruf, den ihr bis heute nie-
mand streitig machen kann. Sie machte sich selber zum Genre.

„James Zerobond jagt Fridolin Hasenöhrl“ ist eine Erzählung, in der die verbrecherischen
Machenschaften  angesichts  des  plötzlichen  Verschwindens  sämtlicher  Goldvorkommen
aufgedeckt werden. Für den bequemen Unterhaltungsleser vortreffliches Futter. Aber auch
derjenige, der sich von Literatur mehr Tiefgang und moralische Erbauung erhofft, ist ge-
nug des Findens Würdiges enthalten, indem der die gesamte Menschheitsgeschichte prä-
gende Tanz ums goldenen Kalb die hirnvernebelnde Glanzmaske vom Gesicht  gerissen
wird und die Gier in ihrer reinsten und verächtlichsten Nacktheit bloßgestellt wird.
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Ein anderes Beispiel ist die Geschichte „Globulon nimmt Kurs auf Schröder XIII“, die
ein Motiv aufgreift, welches in „Traumschiff trifft Raumschiff“ bereits kongenial vorgege-
ben ist. Der Globulon ist eine spannende Science-Fiction-Geschichte und es ist ein Appell
an die technikbesessene Welt, die Einsamkeit des Menschen in der Weite des Alles nicht
für ein Nichts zu halten. Der moderne Nihilismus wird schonungslos an den Pranger ge-
stellt. Dabei gelingt es Cimtinger, den Leibbeauftragten seiner Majestät König Mostrach
als literarische Figur auftreten zu lassen und über die Aufmerksamkeit des Lesers hinweg
mit dem Namen Emsemsem ins Geschehen einzubauen. Dass Derartiges einzigartig ist in
der Literaturgeschichte, muss ich nicht eigens betonen.

Das volkstümliche Dracula-Motiv („Der Geldfraß“) ist in ihrem Schaffen ebenso präsent
wie der kindliche Spaß an der Freude des Lebens („Drei und
Spiegeldrei gibt Acht“).

Exkurs: Ich und FUTTER
Sie, die aus ihrem unerschöpflichen Reservoire unergründ-

liche Wörter zutagezuschöpfen wie in es zu hinterlegen ver-
stand (sandonale Perimien, inzweribale Glabolien), liebte das
Experiment, nicht aber das Publikum, das sie gleichwohl ab-
göttisch verehrte. Lange bevor Patrick Süskind es getan hat-
te, zog sie sich in die literarische Einsamkeit ihres Anwesens
im bayerischen Hinterland zurück.  Journalisten durften ihr
nicht zu nahe kommen, mit einer Ausnahme: Ich.

Natürlich bedeutet das das strikte Verbot für mich, der Öf-
fentlichkeit  über unsere Begegnungen Bericht zu erstatten.
„Ich bin mein Werk“, sagte sie. „Das muss genügen.“ 

Leider sind etliche Gerüchte in Umlauf, die die Umstände
unseres Kennenlernen zum Inhalt haben. Einmal hätten wir
uns auf dem Bundespresseball kennengelernt, als würde eine
Carla  Cimtinger  von
solchen  Lustbarkeiten
auch  nur  Notiz  neh-

men. Ein andermal hätte ich ihr schlicht das Leben
gerettet,  weil  sie,  mit  literarischen  Gedanken  be-
schäftigt, bei Rot über die Straße und direkt vor ein
fahrendes Auto gegangen wäre. Und dergleichen Un-
sinn mehr. Nichts davon ist wahr. 

Aber von einem darf ich erzählen, und ich tu das
hier zum ersten Mal. Denn diesem weiblichen Litera-
turherkules  ist  es  zu  verdanken,  dass  es  eine  Zeit-
schrift gibt, die zum mysteriösesten gehört, was die
deutsche  Presse  jemals  hervorgebracht  hat:  FUT-
TER, die Zeitschrift für Nimmersatte. Als ich eines
Tages wieder einmal für ein paar Nachmittagsstun-
den bei ihr zu Besuch weilte, ertappte ich sie dabei,
wie sie über die Berge von Manuskriptseiten hinweg
versonnen zum Fenster hinausschaute. Mitten hinein
in diese meditierende Atmosphäre sagte sie plötzlich,
als würde sie von einem Ozeandampfer aus gegen die
tosende Meeresgischt anflüstern: „Wie wär's mit ei-
ner Zeitschrift namens FUTTER?“ Kurzum: Sie ver-
stand es sogar, aus menschlichen Triebbedürfnissen,
hier  dem  Hunger,  noch  künstlerisches  Kapital  zu
schlagen. Am Ende wurde sie die FUTTER-Exklusiv-
Autorin.
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Exklusiv
Zeigen schon die genannten Beispiele, dass ihre epische Schatztruhe einen Höhepunkt

neben dem anderen birgt,  so  sind doch noch zwei  weitere  anzuführen,  ohne  die  jedes
Schürfen in ihr dem Wühlen im Müll gleichkäme und zum kläglichen Scheitern verurteilt
wäre. Da ist ihr dem großen Kollegen Fjodor Michail Dostojewski geschuldetes Unterfan-
gen, auf nur wenig mehr als vier DIN A4-Seiten einer einzigartigen, menschliche Urerfah-
rungen verdichtenden Geschichte mehr Personen agieren zu lassen, als dies dem großen
Russen in seinem 1000-Seiten-Dinosaurier „Die Brüder Karamasow“ gelungen ist. Damit
wollte sie den von ihr so sehr verehrten Dos, wie sie ihn nannte, nicht bloßstellen. Sie hatte
vielmehr diejenigen Menschen im Blick, denen für die Lektüre nur die Zeit zur Verfügung
steht, die sie morgens und abends auf dem Weg in die und von der Arbeit brauchen. 

Die Wiederbelebung des Großromans
Auch die große epische Form des Romans erfährt durch Carla eine atemberaubende Zu-

spitzung. „Ein Mörder bringt viele Opfer“ wurde in zwei Teilen exklusiv in FUTTER ver-
öffentlicht. Wusste man bis zum Erscheinen dieses Romans nicht, dass sich mit gebrauch-
ten Zahnbürsten Menschen morden lassen, so erstaunte darüber hinaus der Ausflug der Au-
torin in das moderne städtische Milieu. Sogar vor den Nudisten am Strand der Isar, die wie
eine Trambahn durch München zuckelt, machte sie wild entschlossen keineswegs die Au-
gen zu. Sie ließ sogar einen Nudisten während des Ausübens dieser Tätigkeit von besagter
Zahnbürste ermorden.

Das dramatische Schaffen oder Blauingers Erbe
Ihr dramatisches Talent ist bis zur Drucklegung dieses Bändchens auch nicht annähernd

erforscht. Aus meiner Sicht ist es ein Werk, das in jedem Fall zu erwähnen ist: Der Mörder
stirbt ist natürlich ebenfalls exklusiv in FUTTER erschienen. Das Stück dokumentiert auf
geradezu erschreckende Art zu nennende Weise, was uns blühen könnte, wenn sich Carla
Cimtinger mit der kompletten Wucht ihrer Wortmächtigkeit zugewendet hätte.

Exkurs: Schattenseiten
Auch Carlas Werk bleibt von den üblichen Schattenseiten des gesellschaftlichen Lebens

nicht verschont, dem sie sich dennoch so trefflich zu entziehen wusste. Bis heute konnte
die Urheberschaft des epischen Gedichts „Die Ballade von Hellentbrand, dem edlen Ritter“
nicht geklärt werden. Sie wird Carla ebenso zugeschrieben wie einem gewissen Bernhard
Huber, der dies noch nicht einmal bestreitet, obwohl er in der Literatur sonst mit nichts als
nichts hervorgetreten ist.

Carla selber hat sich dazu nie geäußert. Vor Niederungen aller Art schreckte sie konse-
quent zurück. Aber auch derlei Geheimnisse gehören zum Genie. Man denke nur an das
mysteriöse Verschwinden von Agatha Christe oder an das ungelüftete und wahrscheinlich
unlüftbare „Geheimnis des Edwin Drood“ von Charles Dickens. Charles Dickens wurde
das Lüften selber verwehrt von einem Tod, der ihn in seiner Raffgier vor Vollendung des
fraglichen Werkes ereilte.

Große Literatur
Beschließen wir diese Betrachtung in dem bedrückenden Bewusstsein unserer Unzuläng-

lichkeit. Doch vor diesem Werk und vor dieser Autorin kann sogar sich der versierteste
Kritiker nur in zerknirschtes Verzagen stürzen, sofern er nicht dem Messer den Vorzug
gibt. Ihre Literatur war der grandiose, jede wahre Größe transzendierende Versuch, den
Nöten des zeitgenössischen Lesers entgegenzukommen, dem die Zeit längst keine Genossin
mehr ist, da er sich nur noch als gehetzt und getrieben erlebt. Ihre Literatur ist große Lite-
ratur, und nur von der ist hier die Rede, die man in der S-Bahn lesen kann, während andere
sich in der Ödnis einer Tageszeitung verlieren.


