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Das Gedicht

oder auch „Lyrik“ genannt, bedeutet,  in Versen zu schrei-
ben. Das ist das einzige Merkmal, welches für die gesamte
Gattung gilt.  Darüber  hinaus gibt  es  schwerlich Kriterien,
anhand  derer  sich  Lyrik  definieren  ließe.  Infolge  solcher
Freiheiten wird von Anfängern Lyrik gerne als die leichteste
Literaturgattung angesehen. Mitnichten, schreit alles in mir
auf! Viele Gedichte entstehen, weil es einfach aussieht und
schnell  fertig  ist.  Einige  an  den  Haaren  herbeigezogenen
Worte kryptisch zusammengesetzt, und schon sitzt der Au-
tor seinen Zuhörern bei der Lesung gegenüber und erwartet
den Applaus,  der  aus  Gründen der  Höflichkeit  gespendet
wird.

So einfach ist es keineswegs. Ein Mensch wird nicht zum
Christen,  nur weil er in der Kirche sitzt,  nicht zum Auto,
wenn er durch die Garage geht oder zum Fisch,  wenn er
vergnüglich seine Zehen an der Uferböschung ins Wasser
hängen lässt.  Genauso wenig wird ein Text zum Gedicht,
nur weil er links bündig, rechts flatternd  gesetzt wurde. Es
könnte sich auch um unkontrollierte Zuckungen infolge ei-
nes  Nervenleidens  handeln,  die  den  Zeigefinger  über  die
Zeilenvorschubtaste  huschen  ließen.  In  der  Tat  erwecken
viele  moderne  Gedichte  just  diesen Eindruck.  Der  langen
Rede kurzer Sinn: Wirklich gute Gedichte zu schreiben ist
nach wie vor eine Kunst. Dies gilt, obwohl wir seit der Mo-
dernen nicht mehr annähernd die strengen formalen Anfor-
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derungen an ein Gedicht stellen wie bis ins 19. Jahrhundert,
sondern viele Merkmale  in den Graubereich  des persönli-
chen Geschmackes abgerückt sind.

Beginnen  wir  mit  der  Kulturgeschichte,  immerhin  steht
die  Lyrik  am Beginn  jeder  Literatur.  Das  Wort  leitet  sich
vom griechischen lýra (Leier) ab und bezieht sich somit auf
das klassische Instrument zuerst der Antike, später der Bar-
den und Minnesänger. Das lateinische Wort lyricus bedeutet
„Begleitung  der  Lyra“.  So erklärt  sich  die  Verwandtschaft
der Lyrik mit der Musik. Ludwig Völker1 meint folglich, der
allgemeine  Charakter  dieser  Gattung  sei  daher  zu  bestim-
men, dass jedes lyrische Gedicht zum Singen bestimmt ist.
Zweifellos  erschließen  sich  die  archaischen  Mysterien  der
Lyrik nur dem, der ein Gespür für diese Verwandtschaft ent-
wickelt hat. 

Noch bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts gehörte die
Lektüre von Gedichten zur Standardbeschäftigung der bür-
gerlichen Mittelschicht und verkaufte sich dementsprechend.
Seither  wurden die  Zeiten im wahrsten Sinne des  Wortes
prosaisch. Im Allgemeinen finden wir heutzutage Lyrik stief-
mütterlich  behandelt,  zumindest  aus  Sicht  derjenigen,  die
Lyrik  erstellen.  Gedichte  eignen  sich  nicht  mehr  als  Ver-
kaufsschlager, selbst bei bekannten Namen. Im kommerziel-
len  Literaturbetrieb  ist  das  Gedicht  zum Nischenprodukt
verkommen. Vorbei  sind die Zeiten,  in denen ein Charles
Baudelaire wegen der „Die Blumen des Bösen“ (1857) bei Ge-
richt wegen Verstoßes gegen die öffentliche Moral vorstellig
werden musste.

1 Ludwig Völker, „Lyriktheorie“, Reclam 1990
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Warum  werden  Gedichte  kaum  mehr  gelesen?  Hat  es
Sinn,  Gedichte  in Buchform zu veröffentlichen,  wenn die
Nachfrage offenbar nicht der Rede wert ist? Steht die Lyrik
grundsätzlich auf einem literarischen Abstellgleis – wenn ja,
warum? Wer schlägt in Zeiten von Satellitenfernsehen und
Fertiggerichten für die Mikrowelle noch einen Gedichtband
auf? Das erscheint  obsolet.  Warum kann ein Großteil  der
Leser mit langatmiger Prosa offenbar viel mehr anfangen als
mit Lyrik?

Fangen wir mit der zentralen Frage an: Was ist ein Ge-
dicht? Mir liegt eine Audio-Aufzeichnung eines öffentlichen
Gespräches  zwischen  Marcel  Reich-Ranicki  und  Robert
Gernhardt  vor2.  Die  beiden  unterhielten  sich  am  Ly-
rik-Abend der lit. COLOGNE März 2006 über Lyrik. Dabei
kommt  Gernhardt,  der  selbst  als  Lyriker  erfolgreich  war,
zum Punkt:  „Jetzt mal eine ganz dumme Frage: Was ist eigentlich
ein  Gedicht?“ Wenig  später  gibt  er  seine  eigene  Antwort:
„Links bündig, rechts flatternd.“ Das ist an sich zwar nicht neu,
denn der utilitaristische Philosoph Jeremy Bentham (1748 –
1832) hat bereits diese Antwort gegeben, aber es ist bezeich-
nend für eine Zeit, die mangels inhaltlicher Richtlinien den
Rückzug auf wenige, formale Kriterien anzutreten genötigt
ist. Mehr als ein erbärmlicher Minimalkonsens scheint zur-
zeit  außer Reichweite.  Freilich entspringt  Gernhardts  Ant-
wort überdies seiner bekannt ironischen Grundhaltung.

Die  Frage,  was  ein  Gedicht  nicht ist,  wird  leichter  zu
beantworten sein: Unter anderem ein Satz, der links bündig,
rechts  flatternd  gesetzt  wurde;  wie  bereits  erwähnt.  Dies

2 Random House Audio, 2008
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auch dann, wenn er durch elliptische Verkürzungen, willkür-
liche  Interpunktion,  unverdauliche  Metaphern  und  sonsti-
gem Schnickschnack mit aller Gewalt verrätselt, oder besser
gesagt  entstellt,  wurde.  Dies alles ändert  nichts an der ur-
sprünglichen Art der Inspiration, die durch derlei Stilmittel
nur verwässert,  aber nicht unterstützt wird. Letzteres wäre
nämlich die Aufgabe sämtlicher Stilmittel.  Häufig begegne
ich einer Verwechslung von Aphorismen oder Epigrammen
(Sinnsprüchen)  mit  Gedichten.  Man  mag  entgegenhalten:
Dies ist eben ein Sinnspruch in Gedichtform. Ja, aber eben
in Form, und nur in dieser, nicht jedoch der wahren Natur
nach. Die Form ist „nur“ das Gefäß für die Inspiration, wel-
ches  im  Grunde  falsch  gewählt  wurde.  Aphorismen  und
Sinnsprüche sind typische Kurzprosa.

Ich positioniere mich damit in einem anderen Lager als
Gernhardt.  Man mag mich als  altmodisch  oder  intolerant
bezeichnen, aber mir ist der Grundsatz, ein Gedicht ist mehr
als links bündig, rechts flatternd, so wichtig, dass ich ihn die-
sem Essay vorangestellt habe. Darin sehe ich einen funda-
mentalen Irrtum unserer Zeit. Wenn ein Autor dies nicht be-
griffen und verinnerlicht hat, ist er noch nicht zum eigentli-
chen Wesen der Lyrik, zu ihrem Herzschlag, durchgedrun-
gen.

Allgemein gefällt  man sich heutzutage in schwammigen
Begriffen. Dieses oder jenes sei eben für den einen so, für
jemand  anders  mag  es  sich  völlig  anders  verhalten,  man
möge  sich  doch  pauschaler  Betrachtungen  enthalten,  lebe
nicht jeder in seiner eigenen Wirklichkeit? usw. Im Kielwas-
ser solcher Aufweichung aller Begriffe sowie Richtlinien hat
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man uns mit einer Menge Texte beglückt, die irgendwo im
Niemandsland herumschwimmen, weil sie genau genommen
weder  dieser  Gattung  zugehören,  noch  jener.  Insofern  es
sich  ausnahmsweise  um eine  echte  literarische  Innovation
handelt, will ich mir das gerne gefallen lassen. Leider ist das
selten  der  Fall.  Meist  handelt  es  sich  um  das  Ergebnis
schlampiger  Vorgangsweise  des  Autors.  Der  allgemeinen
Verwirrung wird noch mehr Vorschub geleistet.

Ich  erwähne  das  Gespräch  zwischen  Gernhardt  und
Reich-Ranicki auch deswegen, weil die beiden in vielen Din-
gen konträrer Meinung sind. So gibt denn Marcel Reich-Ra-
nicki auf die Frage, was ein Gedicht sei,  eine ganz andere
Antwort: „Ein Gedicht ist ein Text, der sich über die Prosa hinaus-
hebt, durch Reim, Rhythmus, Bilder. Er appelliert in höherem Maß
an die Gefühle des Lesers als Prosa. (…) Etwas, was mithilfe poeti -
scher Mittel ausdrückt, was sich mit Prosa nicht ausdrücken lässt.“

Diese Antwort liegt mir näher. Sie verweist auf die Vielfalt
des Lebens und der Inspirationen, für die eben die richtige
Textgattung  als  formales  Ausdrucksmittel  gewählt  werden
sollte. Es ist durchaus nicht alles für Prosa prädestiniert. Li-
terarisch aktive Menschen stoßen mehr oder weniger oft an
einen schwer zu definierenden Rest, einen Pool an Inspirati-
onen,  für  die  sich  Lyrik  als  geeignete  Ausdrucksform er-
weist. Dies ist freilich ein intuitiver Befund, der Erfahrung
und  Fingerspitzengefühl  voraussetzt.  Handelt  es  sich  um
eine Geschichte, die erzählt werden soll, sprechen wir von
einer Ballade.

Reich-Ranicki sagt ebenfalls:  „Vermittlung von Einsichten ist
nicht die Hauptaufgabe von Lyrik.“ Dem stimme ich zu. Wenn
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er allerdings behauptet:  „Gedichte  sind dazu da, den Menschen
Freude zu bereiten“, spricht aus ihm großväterliches Wohlwol-
len, für das ich Sympathie aufbringe, aber ideell muss ich ihn
wieder alleine lassen. Hätte er dies gesagt, etwa als Antwort
auf  die Frage, was man mit Lyrik bewirken mag, in dem Sin-
ne, dass wir froh sein dürfen, ein wenig Freude zu verbrei-
ten, pflichtete ich bei. In dieser Form allerdings ist dies ein
außerliterarischer Zugang, der mich von einem Reich-Rani-
cki einigermaßen überrascht.

Wenn wir uns bei den Lyker/-innen umsehen, so etwa bei
Reiner Kunze, erhalten wir Auskünfte, wie: 

„Das Gedicht
ist der Blindenstock des Dichters.
Mit ihm berührt er die Dinge
um sie zu erkennen.“

Lyriker/-innen mag Kunze gewiss aus der Seele sprechen.
Ob er alle anderen mit derlei wirklich weiterbringt, ist eine
andere Frage. Mir fällt meine Schriftstellerkollegin und Lyri-
kerin Birgit Winkler ein, die mir einmal mit allem Nachdruck
eingeschärft hat: „Lyrik ist NICHT harmlos.“ Ich wagte nicht,
zu widersprechen. Indes hoffe und fürchte ich zugleich, sie
hat Recht. Wer sich vor Augen hält, wie viele Generationen
von Gymnasiasten mit Schillers „Glocke“ tyrannisiert wur-
den, weiß, woran ich denke.

Ich erinnere mich der Geschichte, in der sich zwei Ge-
dichte begegnen. Sagt das eine zum anderen: „Guten Tag. Wie
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geht es dir?“ − „Schlecht“, antwortet das andere, „ich weiß nicht,
was ich bedeuten soll.“

Es gibt durchaus Gedichte, die Freude bereiten, aber auch
solche, die das ganz und gar nicht tun. Meiner Meinung nach
beziehen Gedichte weder ihren Status noch ihre Daseinsbe-
rechtigung aus irgendwelchen Wirkungen, die sie im Publi-
kum erzielen sollen, können, dürfen, oder wie auch immer.
Sie erhalten ihre Legitimation aus sich selbst heraus, einfach
weil sie gute Texte sind. Jede Art gelungener Literatur darf
alleine deswegen existieren, weil sie eben gelungen ist. Den-
noch  benötigen  wir  auch  die  schlechten  Gedichte,  damit
sich die guten vor ihrem Panorama profilieren können wie
der Eiffelturm in der Pariser Skyline.

Im Verlaufe des Gespräches hören wir Robert Gernhardt
weiter:  „Und jetzt noch eine zweite Frage:  Was ist  ein gutes Ge-
dicht?“

Worauf  sein  Gesprächspartner  Reich-Ranicki  bedächtig
wird. Wir hören förmlich den guten, alten Mann schnaufen,
bevor er antwortet, er fühle es ganz genau, aber es zu be-
gründen … Jedenfalls möchte er wenigstens ungefähr wis-
sen, um was es geht. Solle ein Gedicht wirken, müsse es ver-
ständlich  sein.  Damit  erklärt  er  sich  als  Gegner  des  allzu
Verrätselten, mit dem wieder Gernhardt weniger Probleme
hat.

Lyrik ist der ideale Tanzboden für Dinge, die gesagt wer-
den sollen, ohne dass diese plakativ auf den Punkt gebracht
werden. Lyrik bedient sich stark der uneigentlichen Sprache,
die nach Hans-Dieter Gelfert3 auf folgenden vier Methoden

3 Hans-Dieter Gelfert, „Was ist gute Literatur?“, beck'sche reihe, S. 93 ff

9



10

beruht:  Metaphern,  Metonymien,  Paraphrasen  (Umschrei-
bungen) und Vergleiche. Im Gegensatz dazu benützt Prosa
schwerpunktmäßig die eigentliche Sprache, in der diese vier
Methoden allenfalls als gelegentliche Würze zum Einsatz ge-
langen. Der Fokus liegt hingegen auf Verständlichkeit. Die
Folge ist: Lyrik ist überwiegend schwer zugänglich und be-
darf der Interpretation. Das heißt, dem Publikum wird eine
intellektuelle Leistung abverlangt.

So wie alle anderen kann auch ich nicht  sagen, was ein
Gedicht ist, geschweige denn ein gutes. Aber ich kann be-
gründen, warum ich ein Gedicht gelungen finde, wenn ich
dies tue. Das Herzblut der Autorinnen und Autoren ist es je-
denfalls nicht, weil auch schlechte Gedichte mit viel Leiden-
schaft geschrieben werden. Plakative Verständlichkeit ist der
Grabstein über guter Lyrik. Kopfgeburten sind Totgeburten
in der Lyrik. Lese ich kaum gebrauchte Metaphern, originelle
Satzwendungen, begegnet mir eine kultivierte, eigenständige
Sprache, kommen wir der Sache schon eher auf  die Spur.
Ein gelungenes Gedicht ist sinnlich, es ist wie der Tanz der
Salomé, bevor sie ihren letzten Schleier fallen lässt. Es lässt
Raum für meine Interpretation, es lädt mich ein, weiterzu-
denken, es bietet mir etwas Neues an, wenn ich es nach Wo-
chen ein zweites Mal lese, usw. 

Robert Gernhardt zitiert eines seiner eigenen Gedichte: 

„Familie

Die Tochter zeigt viel Bein, 
sie hat's noch vor sich,
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die Mutter hüllt sich ein, 
sie hat's schon hinter sich,
der Vater macht sich klein, 
er wär gern für sich.“

Diese Zeilen kreisen um ein geheimnisvolles Zentrum, wel-
ches im gleichen Maße atmosphärisch beschworen wird, wie
es expressis verbis ausgespart (elliptisiert) bleibt. Da existiert
offenbar Unausgesprochenes in dieser Familie, für das keine
Worte verwendet werden dürfen, soll adäquat damit umge-
gangen werden.  Zudem wird  das  Thema auf  die  höchste
sprachliche  Ebene  abstrahiert,  die  möglich  ist:  es.  Unsere
Aufgabe als Leser besteht darin, dieses „Es“ zu konkretisie-
ren, also mit Inhalt zu füllen. Was ist „es“, das die Tochter
noch vor sich hat, die Mutter schon hinter sich und an dem
sich Vater  am liebsten vorbeischwindeln  würde?  Mit  dem
ironischen Schlusspunkt sind Gelächter und Beifall des Pu-
blikums gesichert. Die Frage scheint beantwortet, ohne dass
dies tatsächlich der Fall wäre. Allerdings löst sich die Span-
nung, die das Gedicht so herrlich aufbaut, durch die formale
Struktur (ähnlich einem Witz in einem Dreischritt) in Hu-
mor auf. Das Motto lautet: Ist ja alles nur Spaß, kultivierter
selbstverständlich, aber trotzdem. Das gewisse Augenzwin-
kern stellt sich ein, das dem Publikum signalisiert, es sei aus
der Verantwortung, des Rätsels Lösung zu finden, entlassen.
Lustvolles Erleben infolge Auflösung der Spannung ist die
Folge, welches gern mit Applaus goutiert wird. Streng ge-
nommen bleibt die Antwort nach wie vor unserer Interpre-
tation anheimgestellt und damit offen.
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Das Gedicht ist zwar handwerklich perfekt erstellt, doch
haben wir die Aussage, wiewohl intuitiv, dennoch bald, so-
weit erfasst, soweit uns das Gedicht an sich zu binden ver-
mag. Damit sind die Zeilen abgehakt und beschäftigen uns
nicht weiter. Deswegen ist dieses Gedicht zweitklassig, ob-
wohl Texte dieser Art sicher ein dankbares Publikum finden.
Die Dankbarkeit des Publikums ist jedoch ein Erfolgs- aber
kein Qualitätsmerkmal.

Nun ein gelungenes Beispiel für ein moderat verrätseltes
Gedicht: Hugo von Hofmannsthal (1759 – 1849): 

„Reiselied

Wasser stürzt, uns zu verschlingen,
Rollt der Fels, uns zu erschlagen,
Kommen schon auf  starken Schwingen
Vögel her, uns fortzutragen.

Aber unten liegt ein Land,
Früchte spiegelnd ohne Ende
in den alterslosen Seen.

Marmorstein und Brunnenrand
Steigt aus blumigem Gelände
Und die leichten Winde wehn.“

Auf  den ersten Blick erscheint das Gedicht wenig mit Rät-
seln behaftet. Doch wie bei jedem gelungenen Text lohnt die
weiterführende Beschäftigung, der Einstieg unter die Ober-
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fläche.  Formal  gesehen  stehen  wir  vor  einer  konsequent
durchkonzipierten vierzeiligen ersten Strophe, der zwei drei-
zeilige Folgen, sämtliche streng endgereimt. Ich bin zwar ein
Liebhaber  der  konzise  eingehaltenen äußeren Form,  doch
liegt die Herausforderung bei diesem Gedicht weniger darin.
Vielmehr fragen wir  uns:  Wer ist  „wir“?  Was machen die
Subjekte in diesen Zeilen? Ohne Titel blieben wir auf  bloße
Mutmaßungen angewiesen. So penibel wie das Subjekt hier
aus  den  Worten ausgeklammert  wird,  entsteht  bereits  das
erste Rätsel. Zudem wird die Reise eigentlich nur wie in ei-
nem Spiegelbild durch Naturerscheinungen wieder gegeben.
Die Subjekte tun zwar etwas (sie reisen nämlich), aber ex-
pressis verbis handelt die Natur: Sie spiegelt Früchte ohne
Ende, das Wasser stürzt, der Fels rollt. Die natürliche Umge-
bung, die genauso als statisches Element beschworen wer-
den könnte, wird zum Handlungsträger, während der eigent-
liche Handlungsträger (die Reisenden) durch Interpretation
erschlossen werden muss.

Die  Vögel,  die  auf  starken Schwingen herkommen,  die
Reisenden fortzutragen,  lassen uns an Totenvögel  denken.
Überdies  wird beinahe  verschlungen und erschlagen.  Hier
klingt dramatisches, lebensbedrohliches Geschehen an, wel-
ches indessen in seiner konkreten Ausgestaltung elliptisiert
wird. Folglich bleibt es wiederum unserer Vermutung über-
lassen.  Ein  Rätsel  mehr.  Dies  geschieht  mit  viel  Grollen,
welches in diesem, passagenweise beschaulichen Gedicht, in
dem die Brunnenränder aus blumigen Gelände steigen, ei-
nen reizvollen Kontrast bildet. Jedenfalls scheint es sich um
eine  gefahrvolle  Reise  durch  Gebirge  zu  handeln,  denn
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Land,  offenbar  ein  Tal,  liegt  unten.  Die  leicht  wehenden
Winde zum Schluss entlassen uns versöhnlich. Ein Happy
End, das ich mir in dieser unaufdringlichen Form gerne ge-
fallen lasse.

Auf  diese Weise reichen sich in diesem Gedicht Offen-
kundiges und Rätsel (weil Elliptisiertes) meisterlich die Hän-
de und marschieren vereint  in einer verknappten,  auf  das
Wesentliche  verdichteten  Form,  über  die  wenigen  Zeilen.
Und wieder einmal mehr meinen wir zu begreifen, warum
sich der Begriff  Dichtung von verdichten ableitet.

Tiefer möchte ich in das Reiselied nicht vordringen. Ein
Gedicht zu analysieren, es seiner Metaphern, Vergleiche, An-
deutungen und Umschreibungen zu entkleiden, um das frei
zu legen, was Verfasserin oder Verfasser als (mögliche) Bot-
schaft  darin  verbirgt,  heißt  das  Gedicht  entzaubern.  Das
kommt  seiner  Hinrichtung  gleich.  Es  geht  nicht  schwer-
punktmäßig um das, was uns der Autor eines Gedichtes als
Sinn anbietet, sondern darum, was wir selbst imstande sind,
darin zu entdecken. Alleine wenn ich an Hofmannsthals al-
terslose Seen denke … Was für ein Bild! Ich könnte mich
berauschen daran ... Platziert in der zweiten Strophe seines
Reiseliedes bilden sie die Brücke zwischen der Lebensbedro-
hung in der ersten und der Versöhnlichkeit  in der dritten
Strophe.  Was befähigt sie  dazu? Ein Rätsel  … Halt – ich
wollte ja nicht weiter einsteigen!

Ein wirklich gutes Gedicht bietet uns mit seinen Rätseln
vieles an, aber drückt uns nichts aufs Auge. Wir finden viele
Türen, durch die wir öffnen können, aber keine Autobahn.
Gedichte können aufregend sein, weil sie sprachliches Neu-
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land ausprobieren und trotzdem noch etwas von der uralten
Magie durchschimmert, die der Sprache zugrundeliegt. Ge-
rade dies lässt gute Dichtung alterslos werden. Dichtung hat
immer etwas mit Musik und Zauberei zu tun. Ein Schriftstel-
ler,  der  diese  Magie  zu  beschwören  weiß,  ist  imstande
Kunstwerke zu schaffen, die durch das Suchen mindestens
so viel Spaß machen, wie durch das Finden. Sich auf  solche
Gedichte einzulassen heißt, sich auf  die Spur einer mysteriö-
sen Substanz zu machen, die sich in den Worten des Ge-
dichtes gleich der Spitze des Eisberges zu erkennen gibt, und
mehr noch in dem, was zwischen den Worten und Zeilen
mitgeteilt wird.

Gerade die immense gestalterische Freiheit, die Lyrik an-
bietet,  verlangt auf  der anderen Seite nach einer gewissen
formalen Strenge, soll sie nicht gänzlich aus allen Fugen ge-
raten. Hier bietet die Kulturgeschichte ein reichhaltiges Re-
pertoire an: Reim, Strophe, Refrain, Wiederholung und Vari-
ation, etc. Die zugrundeliegende Idee ist die, dem Text eine
Struktur  zu  verleihen,  die  an  musikalische  Prinzipien  an-
knüpft.  Dies  ist  ein  Gedanke,  der  am wenigsten beachtet
wird, klingt er doch altmodisch. Je mehr wir diese Stilmittel
ablehnen, desto mehr nähert sich der Text der lyrischen Pro-
sa an. In der Tat erblicke ich im Großteil der aktuellen Lyrik
lyrische Prosa; ein analytischer Befund, kein Werturteil.

Anhand des klassischen Vierzeilers wollen wir die wich-
tigsten formalen Merkmale erarbeiten. Eine Zeile eines Ge-
dichtes nennt man Vers. Mehrere Verse zusammen und vom
nächsten durch Leerzeile getrennt bilden eine Strophe.

Die verschiedenen Versformen sind:  Hexameter,  Penta-
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meter, Alexandriner, Elfsilber, Knittelvers und Blankvers. In
der aktuellen Lyrik haben diese traditionellen Formen, die,
wie z. B. Hexameter und Pentameter weit in die Antike zu-
rückreichen, keine Bedeutung mehr. Trotzdem seien sie der
Vollständigkeit halber erwähnt.

Anders liegt der Fall bei den Reimen. Etymologisch leitet
sich das Wort Reim vom germanischen (alt-fränkischen) rim
(Zahl  oder  Reihe)  ab.  Später  sickerte  das Wort  über  das
französische  rime in die übrigen europäischen Sprachen ein.
Das englische rhyme beruht auf einer Ableitung aus dem grie-
chischen  rhythmos.  Reim nennt man im strengen Sinne den
Gleichklang eines betonten Vokals und der ihm folgenden
Laute bei verschiedenem Anlaut, z. B.: dann – wann; raufen
– schnaufen.  Im weiteren Sinne verstehen wir unter Reim
jede Verbindung von Wörtern mit ähnlichem Klang.

Dem Reim obliegt es, dem Ohr Aufbau und Struktur ei-
nes Gedichts zugänglich zu machen. Deshalb kommt es aus-
schließlich auf die Aussprache an, nicht auf die Schreibwei-
se. Z. B. reimt sich Sache wegen der unterschiedlichen Beto-
nung nicht auf Sprache. Es handelt sich daher um einen un-
echten Reim (siehe unten). Zum Unterschied: Sache – ma-
che. Gereimtes prägt sich besser dem Gedächtnis ein, wes-
halb Sprichwörter aller Art (von Merkversen, Wetterregeln,
bis Werbesprüchen) und dergleichen oft eine gereimte Form
aufweisen. Deshalb sind auch die meisten alten literarischen
Zeugnisse in lyrischer Form, weil sie mündlich weitergege-
ben wurden.

Nach der phonologischen Struktur unterscheiden wir zwi-
schen echtem und unechtem Reim. Ein echter Reim stimmt
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exakt, z. B.: Haus – Maus, ein unechter Reim klingt nur ähn-
lich, z. B.: kühn – hin; oder das Beispiel von oben: Sprache –
Sache.

Weiters kennen wir die Unterscheidung nach Silbenanzahl
zwischen einsilbigem (männlichem oder stumpfem), zweisil-
bigem (weiblichem oder klingendem) und dreisilbigem (oder
gleitenden) Reim. Beispiele: einsilbig: Laut – Haut, zweisil-
big:  Raben – Knaben,  dreisilbig:  blühender  – sprühender.
Bei letzterem Reim liegen Reim und Betonung auf  der ers-
ten Silbe.

Weiters gibt es den gespaltenen Reim: Abitur – Pappi stur,
sowie den gebrochenen Reim: das raffinier – te Tier4.

Nach  der  Stellung  im Text  unterscheiden  wir  zwischen
Anfangs-,  Binnen-und  Endreimen.  Ein  Beispiel  für  einen
Anfangsreim: „Krieg! ist das Losungswort. / Sieg! und so klingt es
fort“;  (Goethe, Faust II).  Ein Binnenreim:  „Und seufzte lang
und bang“ (Heinrich Heine „Das Fräulein stand am Meere“). Am
bedeutendsten sind  die  Endreime.  Hier  unterscheiden wir
zwischen:

a) Kreuzreim: a b a b. Ein Bsp.:

Nach Frankreich zogen zwei Grenadier, a
Die waren in Russland gefangen. b
Und als sie kamen ins deutsche Quartier, a
sie ließen die Köpfe hangen. b
(Heinrich Heine, „Die Grenadiere“ aus „Buch der Lieder“)

4 Beispiele nach Andreas Thalmayr „Lyrik nervt“, hanser 2014, S.26
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b) Paarreim: a a b b. Ein Bsp.:

Sommer der so fröhlich war, a
Er entlässt der Vögel Schar, a
Tausend Stare weiterziehn b
Tausend Lieder jetzt entfliehn. b
(Max Dauthendey, „Sommer, der so fröhlich war“)

c) umklammernder Reim: a b b a. Ein Bsp.:

Mir träumte neulich, dass mein Stammcafé a
auf  einer Insel unter Palmen stünde. b
Persönlich kenne ich bloß Warnemünde. b
Doch Träume reisen gern nach Übersee. a
(Erich Kästner „Gefährliches Lokal“)

d)  Der schweifende Reim verbindet  verschiedene Reim-
formen.

Ich sage  es  gleich:  Die  Literaturwissenschaft  kennt  we-
sentlich  ausführlichere  Einteilungen.  Allerdings  meine  ich,
diese würden hier zu weit führen. Trotzdem seien spaßeshal-
ber noch die Kleingedicht-Formen Schüttelreim und Lime-
rick erwähnt. Wir wollen nie vergessen, dass Literatur auch
Spaß machen darf, obgleich diese Funktion in deutschspra-
chigen Landen problematisch konnotiert ist. Andere Völker
pflegen einen wesentlich entkrampfteren Umgang mit unter-
haltender Literatur.

Unter Schüttelreim verstehen wir einen gereimten Zwei-
zeiler, der im deutschen Sprachraum seit dem 13. Jahrhun-
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dert bekannt ist.  Er wird seit  dem 19. Jahrhundert  haupt-
sächlich zum Vergnügen gedichtet. Ein Beispiel5:

Ich fuhr mit meinem Leiterwagen
wo Steine und so weiter lagen.

Und weil es so lustig ist, gleich noch ein Beispiel6:

Er produzierte weite Planken. 
Jetzt muss er in die Pleite wanken. 

Unter einem Limerick verstehen wir ein kurzes,  scherz-
haftes Gedicht, oft mit unsinnigem Inhalt.  Seine konstituti-
ven Merkmale sind: fünf Zeilen, das Reimschema aabba, eine
Pointe am Ende. Ein Beispiel7:

Es gab einen Toten in Seesen
Der wollte partout nicht verwesen
Da verwurstete schnell
Man ihn industriell
Denn schmackhaft war er noch gewesen

Wer sich entschieden hat, ein gereimtes Gedicht zu erstel-
len, steht vor einer echten Herausforderung. Nicht weil es
schwierig wäre, Wörter zu finden, die sich reimen. Hier se-
kundieren Reimlexika bereitwillig, aber viele Wortkombinati-

5 Volksgut
6 Nach www.literaturforum.or.at vom 04. August 2017
7 Nach www.deutsche limericks.de v. 04. August 2017
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onen  sind  abgedroschen  und damit  literarisch  verbraucht.
Der erste, der Herz auf Schmerz reimte, war genial, der X-
tausendste, der das tut, vergreift sich an einem Klischee und
sieht  sich mit  dem Vorwurf der Einfallslosigkeit  konfron-
tiert. Ein gewisses Maß an Originalität erwarten wir von ei-
nem  Text,  besonders  von  einem sprachlichen  Kunstwerk
wie einem Gedicht. Nicht umsonst zählt Originalität zu den
Qualitätskriterien in der Literatur. Die Folge ist, dass viel zu
unechten Reimen gegriffen wird. Schlagartig multiplizieren
sich die Ausdrucksmöglichkeiten. Wird mit diesem Mittel al-
lerdings übertrieben, liest sich ein Gedicht merkwürdig bis
zu unerträglich. Deshalb sollten unechte Reime, besonders
in einem formal streng gehaltenen Gedicht stets bloß als un-
umgängliche Alternative oder der Abwechslung halber ver-
wendet werden.

Dazu gesellt sich die nächste Aufgabe: Wie formuliere ich
halbwegs normale Sätze, vorausgesetzt ich will im Versmaß
bleiben, andernfalls eine unmelodiöse Sprache die genauso
unvermeidliche wie  hässliche Folge wäre.  Ich würde mich
freuen, würde hier aufblühen, wie schwierig ein gelungenes
Gedicht wirklich zu erstellen ist.

Das Versmaß wird durch Silbenanzahl und Betonung be-
stimmt, wobei die Betonung wichtiger ist. Wer ein Gedicht
laut liest, wird bald merken, wenn er ein Wort anders beto-
nen muss, als er dies im normalen Sprachgebrauch tun wür-
de. Das ist eine unrhythmische Textstelle, die es beim Schrei-
ben zu verhindern gilt.

Ich persönlich finde Gefallen an den Reimen. Das hat et-
was Zackiges  an sich.  Ein formal  korrekter  Vierzeiler  mit
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dem Kreuzreim  gleicht  einer  marschierenden  preußischen
Truppe. Statt dass der Feldwebel: „Links – rechts – links –
rechts“ brüllt, heißt es einfach: „A – B – A – B“ usw. Und
einige aufeinanderfolgende Strophen machen schon rein op-
tisch den Eindruck von Kompanien, zusammengefasst zum
Bataillon.  In  geschlossener  Formation  marschieren  die
Buchstaben über das Papier, als seien sie auf  dem Weg zur
Schlacht. Zeile für Zeile, sprich in Reih und Glied, rücken
sie von oben nach unten vor. Fehlt im Grunde nur Einer,
der den Radetzky-Marsch anstimmt.

Leider hören sich gereimte Gedichte nur allzu leicht nach
einem Werbeslogan, einem Kindervers oder billiger Roman-
tik an. Darum wird es meist als literarischer empfunden, un-
gereimt zu dichten. Ein Beispiel für epische Lyrik: John Mil-
ton (1608 – 1674), der nach W. Shakespeare wichtigste engli-
sche  Dichter.  Sein  Hauptwerk,  „Das  verlorene  Paradies“, ist
auch ein Beispiel dafür, dass diverse, vom klassischen Muster
abweichende Formen keineswegs eine Erfindung der Neu-
zeit sind.

Hoch im Kurs steht aktuell  die japanische Gedichtform
Haiku. Das Haiku entstand im 16. Jahrhundert während der
Edo-Periode  und hat  Naturerscheinungen  zum Inhalt.  Es
befolgt streng das formale Schema: 5 – 7 – 5, wobei damit
die Silbenanzahl bezeichnet wird. Da im Japanischen Laute
und nicht Silben gezählt werden, sollte man es mit diesem
Schema jedoch nicht übertreiben. Nicht die starre Form be-
gründet das gelungene Haiku, sondern der Inhalt. 

Der Japaner Matsuo Bashō (1644 – 1694) gilt  als erster
Meister des Haikus. Ihm und seinen Schülern wird das Ver-
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dienst  zugesprochen, das Haiku  von einer  bislang humor-
voll-spielerischen Textgattung zur ernsthaften Literatur er-
hoben zu haben. Sein allseits geschätztes Frosch-Haiku, in
einer geläufigen Übersetzung (es gibt mehrere):

„Der alte Weiher:
Ein Frosch springt hinein.
Geräusch des Wassers.“

Sehr schön macht dieses Haiku deutlich, dass es nicht um
das Spektakuläre geht, sondern darum, die Schönheit im All-
täglichen  zu  finden.  Eine  Art  Momentaufnahme des  Ge-
wöhnlichen,  eine Haltung,  die  am ehesten dem Zen-Bud-
dhismus entspricht, welcher bekanntlich tief  in der japani-
schen Kultur  verankert  ist.  Kein bisschen Tiefgründigkeit,
keine Welterklärung oder  sonst  eine Albernheit,  die  gerne
passiert, wenn sich Deutschsprachige des Haikus bemächti-
gen.

Die benachbarte Gedichtform Senryu hält zwar denselben
formalen Aufbau ein,  beinhaltet  jedoch alle  anderen The-
men. Als dritte Gedichtform kennen wir das Tanka. Dabei
handelt es sich im Grunde um ein Senryu, zu dem noch 2
weitere Zeilen, beide siebensilbig, kommen: 5 – 7 – 5 eine
Zeile frei 7 – 7. Es ist gang und gäbe, wenn viele Gedichte,
die  eigentlich  als  Senryu  zu  etikettieren wären,  aktuell  als
Haiku segeln. Das hat damit zu tun, dass der Begriff  Haiku
in Mode ist  und somit auf  Bekanntes im Publikum trifft,
während der Begriff  Senryu noch fremd ist und daher der
Erläuterung bedarf. Ich entsinne mich z. B. eines Buches mit
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erotischen  Haikus8.  Es  handelte  sich  freilich  um Senryus.
Dies hat der Qualität der Gedichte keinen Abbruch getan,
aber  eine  korrekte  Etikettierung  wäre  mir  lieber  gewesen.
Wieder einmal geht es nach Marketingkriterien, nicht nach
exakter literaturwissenschaftlicher Zuordnung.

Man mag vielleicht erwidern, dass sich Begriffe weiterent-
wickeln dürfen. Das unterschreibe ich grundsätzlich ebenso,
aber nur dann, wenn dies einen echten Fortschritt darstellt.
Was ich nicht gelten lasse sind bloße Unkenntnis, schlampi-
ger  Sprachgebrauch  oder  Bauernschläue  hinsichtlich  der
Vermarktungsaussichten.  Ich bin sprachlichen Neuerungen
durchaus  freundlich  gesinnt,  aber  sie  müssen  einen  Fort-
schritt bringen. Fälschlicherweise von einem Senryu von ei-
nem Haiku zu reden, ist definitiv keiner. Das Senryu genau-
so zu etablieren wie das Haiku wäre z. B. sehr wohl einer.
Eine Änderung ist nicht zwangsläufig bereits ein Fortschritt;
es kann sich durchaus um einen Rückschritt handeln. Im Be-
mühen,  unsere  Sprache  weiterzuentwickeln,  müssen  wir
nicht gleich der Albernheit verfallen. 

Ein Gedicht normalen Umfanges lesen wir viel schneller
als  Romane oder Theaterstücke. Der Vorteil  ist,  dass man
ein  Gedicht  schnell  zwischendurch  lesen  kann.  Marilyn
Monroe hat so treffend gesagt:  „Ich lese  gerne Gedichte.  Das
spart Zeit.“ Die Nachteile sind erstens, dass Gedichte einen
nicht über so lange Zeit fesseln, wie etwa Romane und zwei-
tens, dass wir Gefahr laufen, uns mit dem Text nur ober-
flächlich zu befassen. Ein gutes Gedicht verdient und ver-
langt jedenfalls eine weiterführende Beschäftigung.

8 Verlag Thordenfjord
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Auf  diese Weise wird die Beschäftigung mit Gedichten
sowohl für die Schreibenden als auch die Lesenden zu einer
fragilen Reise ohne klar definierte Destination, deren Nut-
zen in den Sternen steht, fernab jeder kommerziellen Ver-
wertbarkeit. Soll es uns wundern, wenn die Lyrik in neolibe-
ralen Zeiten einen schweren Stand hat?

Bei abschließender Durchsicht dieses Essays fällt mir auf,
dass ich etwas düster klinge. Im Zaubergarten der Lyrik gibt
es viel zu lernen und zu wissen, was heute keinen Menschen
mehr wirklich interessiert,  um einen Text zu erstellen, der
kaum Publikum erreicht. Viele Ausdrucksformen sind durch
das  19.  Jahrhundert  hoffnungslos  verbraucht  und  klingen
altmodisch. Sich auf  Lyrik einzulassen erscheint in Summe
wenig ökonomisch. Mag sein, dass Zeit und Energie in an-
deren  Textgattungen  erfolgreicher  investiert  wären.  Das
macht die Lage ohne Frage undankbar. Und dennoch will
ich Mut machen, sich an Gedichte zu wagen, denn hier kön-
nen kleine Kunstwerke entstehen, sprachliche Perlen, die ab-
seits aller Vermarktungskriterien ihr Eigenleben führen dür-
fen. Wenn Lyrik im Windschatten der kommerziellen Müh-
len entsteht, sollte das unbedingt auch als Chance gesehen
werden, sich als Literat möglichst authentisch zum Ausdruck
zu bringen.

Ich erinnere mich einer Sitzung des Grazer Literaturclubs,
in der die Lyrikerin Birgit  Winkler sagte: „Ich verstehe selbst
manche meiner Gedichte nicht.“ Wie kann man nur solchen Un-
sinn von sich geben, überlegte ich. Eine Autorin, die nicht
weiß, was sie schreibt? Und wie gelassen, wie beiläufig Birgit
Winkler diese Aussage tätigte! Ihr war das Phänomen offen-
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sichtlich  keineswegs  ungewöhnlich,  sondern  begleitete  sie
auf  Schritt  und  Tritt  durch  ihr  literarisches  Leben.  Indes
mag  man  den  Gedanken,  dass  ein  schreibender  Mensch
nicht  unbedingt  den  Sinn  des  eigenen  Textes  verstehen
muss,  schon fast  revolutionär finden. Das akzeptieren wir
nur unter besonderen Voraussetzungen.

In der Tat bringt all das, was sich in Prosa nicht ausdrü-
cken lässt, um es mit Reich-Ranicki zu sagen, Lyrik mit. Die-
se ist so besonders, dass ein schreibender Mensch nicht ein-
mal seinen eigenen Text verstehen muss. Ich bitte die Lesen-
den, bei diesem Gedanken einen Moment zu verweilen und
sich seiner Tragweite hinzugeben … Die Aufgabe besteht in
diesem Falle darin, das mysteriöse Zentrum, um welches der
Text kreist, in die optimalen Worte zu kleiden. Ein Zeichen
des Respektes vor der Inspiration, ein Zeichen von Noblesse
und Demut. Sich selbst noch mehr zurücknehmen und ein
Mysterium zum Zentrum der literarischen Bemühungen zu
machen, kann ich mir kaum vorstellen. Denn selbstverständ-
lich ist ein Gedicht zu erstellen mit mehr Mühe als Euphorie
verbunden. 

Wer  nur  Gedichte  (bzw.  Texte)  erstellt,  die  er  versteht,
plantscht in gewohnter Weise in der intellektuellen Badewan-
ne des eigenen Verstehens. Wer sich hingegen an Texte wagt,
die sich dem eigenen Intellekt entziehen, treibt in die Weiten
des offenen Meeres hinaus, um dort an die Grenze dessen
zu gelangen, was mit Worten möglich ist. Dazu bedarf  es
Urvertrauens. Das ist eine sehr persönliche Erfahrung, die
mit  einer  stark  spirituellen  Komponente  verbunden  sein
kann.
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Wer sich auf  dieses Wagnis einlässt, verdient unseren vol-
len  Respekt.  Mag  sein,  es  gibt  in  Zeiten  der  ungenierten
Selbstinszenierer auch aus diesem Grunde so wenig wirklich
gute Lyrik.
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