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Ob heute noch jemand Gedichte liest, die Wörter langsam auf der Zunge zergehen lässt und 

sich an der Melodie der Verse  berauscht und entrückt dem Nachhall dieser Musik lauscht? 

(Vielleicht haben irgendwo noch ein paar wenige romantische Dinosaurier überlebt?) 

Wir brauchen etwas Poesie im Leben sonst wird es irgendwann zum Alptraum, aber unter dem 

Wort „Poesie“ wird ein jeder seine eigene Vorstellung haben. Was dem einen sein Rilke, 

Mozart oder Monet ist dem andern sein BMW, Kaviar oder Champagner. 

 

Ob es heute noch verliebte Jünglinge gibt, die mit ihrem Herzblut geschriebene Gedichte ihrer 

Angebeteten widmen? 

Eine SMS – Notiz  ist kürzer, knapper und klarer und steuert das Ziel ohne Schnörkel und 

Verzierung an. Um seine Zuneigung zu zeigen genügen irgendwelche Buchstaben und Kürzel, 

die nur Eingeweihte lesen und deuten können.       . 

Eine klare und offene Sprache, die für jedes Missverständnis gut ist. 

 

Aber wie klar und eindeutig sind die Sprachen  der neueren Lyrik, der modernen Musik oder 

der heutigen Malerei? Es sind keine mathematisch formulierbare oder philosophisch klar 

definierte logische Sprachen. Zwar verwendet die Lyrik noch den uns bekannten Wortschatz, 

aber malt damit gleichzeitig ein Bild und lässt die Melodie des Textes zur Musik werden..  

Die Wörter hängen an silbrigen Fäden und schaukeln leise klingelnd im Wind. 



Hinter dieser Musik taucht dann das eine oder andere Wort auf, nimmt Form und Gestalt an 

und weckt Bilder, Gedanken und Erinnerungen und lässt uns seinen tieferen Sinn erahnen um 

dann wieder still in die Reihe zu treten. 

 

Auch Musik und Malerei haben ihre „poetischen“ Seiten.  

Feine seidene Fäden durchziehen die Werke und umschweben uns, bis wir selber Teil der 

künstlerischen Schöpfung werden.  

Offenheit von Geist und Sinnen schafft uns Zugang zu dieser irrationalen und imaginären Welt. 

 

Die Poesie des Lebens ist eine zarte Pflanze, sie braucht viel Zuwendung, Geduld und den 

schöpferischen Willen, der uns Menschen eigen ist. 

 

Ein Gedicht, ein Musikstück oder ein Bild kann übrigens, wie eine Kerze, Licht in diese dunkle 

Jahreszeit bringen. 

 

 

 

 

 


