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Lyrik ist weiters auch die Notwendigkeit der Ver-
kürzung3 auf das dem Schreibenden, dem „lyri-
schen Ich“ Wesentliche. Sie ist Ausriss, Ausschnitt, 
das Guckloch gewissermaßen in ein je Größeres. 
Lyrik will aussagen und festhalten, was bereits außer-
halb bzw. über der schreibenden Person liegt. Lyrik 
sucht das Über-Personale, in dem sie überhaupt 
erst ihre Gültigkeit gewinnt. So kann sie niemals 
bloß Beschreibung sein – weder des Lebens noch 
einer Situation oder Idee. „Der lyrische Dichter ist 
nicht Chronist vordergründiger Realität, sondern ein 
Visionär innerer Wirklichkeit, nämlich jener seiner 
Gedanken, Hoffnungs- und Zukunftsbilder.“4

Der Lyrik ist es nicht zuträglich, wenn jemand auf 
einen speziellen Anlass wartet, um zu schrei-
ben – also etwa für eine feierliche Gelegenheit 
(nebenbei gesagt: „Oden“ auf bestimmte Personen 
oder Ereignisse zu verfassen, kostet meist ohnehin 
nur Überwindung, und ich behaupte, dass bei aller 
Routine oft nichts anderes entsteht als ein Stück 
gereimter Prosa!) oder für einen „Wettbewerb“ (hier 
liegt die Gefahr nahe, dass bei Themenvorgabe eine 
Art Anpassungszwang eintritt). 

Wesentlich ist, dass Lyrik transponiert, dass sie eine 
neue Dimension eröffnet. Sie soll aussondern, ver-
formen; sie darf und soll das handgreiflich Konkrete 
verlieren, um ins eher Un(an)greifbare zu gelangen, 
das nicht weiter erklärt zu werden braucht. – Lyrik 
per se ist absichtslos, einfach, schön und stark. Sie 
gründet in sich selbst und ist darin der Musik  
vergleichbar, dem Entstehen einer Tonfolge, dem 
Solo eines Instruments. Denn schließlich muss 
zu dem Gedanken, der Idee des Schreibenden das 
adäquate Transportmittel treten: der Rhythmus, die 
Melodie. „Es muss ein Gesang entstehen, wollen wir 
Poesie haben, Poeten sein“, sagt Eugenie Kain5 und 
weiter: „Am Text und an den Worten kannst du feilen 
bis zum Schluss, aber die Melodie muss stimmen. 
Von Anfang an. Wenn du den Text nicht zum Schwin-
gen bringst, bleibt alles totes Wortmaterial!“ Das ist 
voll zu bejahen! Wer Dramatische Kunst und Rezita-
tion studiert hat, weiß, wie wesentlich in einem Text 
Klang und Rhythmus sind. Man prüfe immer, wie der 
Vers sich laut gelesen anhört – ob er tönt, schwingt, 
klingt …

 
Was verlangt (moderne) Lyrik?

Kein lyrischer Text muss für den Schreibenden und/
oder Hörer/Leser auch schon die Antwort oder 

die Erklärung parat haben. Es ist nie gut zu kom-
mentieren, was der Text sagen möchte. Die Deu-
tung muss aus dem Dichterischen hervorgehen, 
aus dem, was hinter dem Buchstaben des Wortes 
liegt. Einer, der Gedichte schreibt, schlägt nur die 
Saiten an. Jeder lyrische Text muss ein im Stillen 
Hinzugedachtes ertragen, „erleiden“ können. Denn 
jedem Menschen steht immer auch ein Rest von 
Schweigen zu, den er sich nicht nehmen lassen darf. 
Schleuderte einer alles aus sich heraus, er würde 
unversehens an oder in Plattheiten ersticken! Die 
Tageswirklichkeit, die Erfassung gegebener Umstän-
de verstört in einem Text total, wenn es nicht gelingt, 
sie zu ästhetisieren und damit auf eine „lyrische 
Ebene“ zu heben. Das aber heißt eigentlich: sie 
in einem Später, in der eigenen dichterischen 
Ein- und Vorausschau, zu verbergen – auch dies ein 
Element der Verfremdung!

Bei Hugo von Hofmannsthal heißt es: „Das ist das 
mystische Element der Poesie: die Überwindung der 
Zeit. “

 

Eva M. Kittelmann:

...und viele kommen
aber reden nicht

und manche gehn
die nichts zu sagen hatten

schwarzgraue Masken
in der Menge

der Undurchdringlichkeit

und ihre Schatten
verlängern sich, durchkreuzen sich

sie stehn sich selbst im Licht
und ihre Reigen

beendet antwortloses Schweigen ...
bis ein Gesicht

dir aus der Enge
des, was du sehnst, sich nähert

und ent-spricht
Das einzige im Einerlei

das nach dir Ausschau hielt
dein ungeschminktes Konterfei

dein Du, dein Innenbild
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