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Dichter & Dichtung

zu Das bleibt, hg. von Jörg Drews3, zu entnehmen. 
Er schreibt zunächst: „… halten wir mit guten 
Gründen daran fest, dass es große Gedichte gibt 
– und im Unterschied dazu auch kleine, schwache, 
kunstgewerbliche, modische, harmlose …“, worauf 
G. Falkner4 kontert: „… man stößt auf ein Gedicht, 
das alles hat: es ist zeitlos, meistert die Form, 
beherrscht die Mittel, erreicht sogar eine gewisse 
Kühnheit, und ist doch nur das, was dasteht …“; 
was anders ausgedrückt impliziert, dass sich 
der Lyrikleser bloß auf die Konsumation von 
Inhalten zurückgeworfen sieht – ganz so, als ob 
er Prosa läse. H. Vormweg5 konstatiert, dass auf die 
zunehmende Menge lyrischer Produkte „mit dem 
Ärger der Elite“ zu rechnen sei, insofern nämlich 
hinter den „Lyrifizierungsversuchen von Wirklichkeit 
[ich ergänze: sofern sie auf erkennbare Uniformität 
hinauslaufen] am Ende nicht mehr ‚individuelle 
Autoren‘ zu stehen scheinen …“ Daraus folgert 
Drews6, es käme nicht auf die Suche nach dem 
einen vermeintlich großen Gedicht an, sondern auf 
die Findung der ungezählten Brechungen 
erfahrener Realität. 

Die „Leistung“ dieser neuen lyrischen Sprache 
„… bestünde dann darin, unter verantwortlichem 
Rückgriff und in Fortsetzung der mehr oder 
weniger etablierten lyrischen Sprache oder in der 
Entwicklung neuer Sprechweisen nicht einfach neue 
erfahrene Realität dichterisch gebrochen, sondern 
sie überhaupt erst adäquat – und das würde auch 
heißen: eben nicht epigonal – benannt und erfahrbar 
gemacht zu haben.“

Gegen Ende seiner Ausführungen7 folgt dann noch 
die tröstliche Anmerkung Drews’, dass nämlich 
„die Zahl der Autorinnen und Autoren, die das 
Schreiben von Gedichten nicht nur als etwas sehen, 
was ihnen erlaubt ist, sondern als etwas, das 
objektive spirituelle Anforderungen an sie stellt, 
ihnen Verantwortung auferlegt, und [etwas], das 
in den Bereich der verantwortlichen Arbeit einer 
intellektuell-ästhetischen Existenz gehört … bis heute 
groß geblieben [sei] und [dass] die Art sich in der 
Sprache der Welt zu nähern, sie durch sprachliche 
Eroberungen erst erfahrbar zu machen, beglückend 
vielfältig“ sich zeige …

„Dolchstoßlegende“

von Erika Mitterer

Zwei Terroristen erwogen,

wie man eine unliebsame Person

entfernen könne.

Ich werde ihm bei nächster Gelegenheit

ein Messer zwischen die Rippen rammen!

sagte, aufopferungsbereit, der eine.

Nichts überstürzen! warnte der andere.

Es könnte sonst eine Dolchstoßlegende

entstehen! Das schadet der Sache.

Sie einigten sich

auf schleichendes Gift.

1987 (Bundespräsidentenwahl in Österreich)

aus: Erika Mitterer: Das gesamte lyrische Werk. 

Wien: Edition Doppelpunkt 2001.

Die wandernden Straßen
von Paula von Preradović

Schlimmer als der Trümmer Schutt und Sand,als die aufgeborstnen, kahlen Zimmerhoch in fernem Stockwerk, wo noch immerBilder hängen an zerbrochner Wand:Schlimmer ist die fahle Menschenflut,übers Pflaster wandernd viele Meilen,ferne Mühsalsziele zu ereilen,hinkend, schleppend mit dem letzten Mut.Hergespült aus schwarzer Drangsal Schoß,schleichen sie entlang an den Ruinen,an den Gräbern, den zerrissnen Schienen,arm, verseucht, geschändet, heimatlos.Eingefallner Mund, gespensterweiß,schauerliche, nackte Schläfenknochen,Blicke, leidergeben und gebrochen,hassend, hungrig, müde, fieberheiß.Schwarzer Vögel nächtiges Gefleuchflattert ob den magern Angesichtern.Macht-Dämonen, flieht vor euren Richtern!Diese Angesichter richten euch.

aus: Paula von Preradović: Ritter, Tod und Teufel. Innsbruck: Österreichische Verlagsanstalt 1946.
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