
 

 

 

 

  
 

 

Passage, Radio SRF 2 Kultur 
Freitag, 27. November 2015, 20.00-21.00 Uhr (Z: Sonntag 29. November 2015, 15.00-16.00 
Uhr) 
 

Lyrik aktuell 

Was gibts Neues auf dem Feld der Lyrik? Die Lyrikerin Svenja Herrmann, die 
Schauspielerin Susanne Marie Wrage und Felix Schneider als Moderator lesen und 
interpretieren neue Gedichte. 

In einer subjektiven aber begründeten Auswahl präsentieren sie Gedichtbände, die 
dieses Jahre neu erschienen sind: Raoul Schrott betreibt «Die Kunst, an nichts zu 
glauben». Er will helfen bei einer Lebensführung ohne Glauben an das Jenseits. Armin 
Senser, in Biel geboren, in Berlin lebend, denkt über vergangene Lieben und die 
Schönheit nach. Und Andreas Neeser fragt: Wie halten Fische die Luft an??? In einer 
Tipp-Runde werden drei weitere Gedichtbände empfohlen und als Rausschmeisser 
gibt es «zittrigi fäkke» (für Nicht-Obwaldner: Zitternde Flügel). 

Redaktion: Felix Schneider  



 

 

 

 

  
 

 

Matthias Politiycki: Das irre Geglitzer in deinem Blick. 111 Gedichte. 
Hoffmann und Campe, Hamburg 
 
Das makellose Gedicht 
 
Wenn ich die Augen schliesse, bist du da 
in deiner ganzen zärtlich wilden Pracht 
und bringst mich Nacht für Nacht für Nacht 
um meinen Schlaf. Wie ich dich hasse, pah! 
 

*** 
 
Andreas Neeser: Wie halten Fische die Luft an. Haymon, Innsbruck, 
Wien.  
 
Tableau 
 
Heillose Stille am Fenster 
ein Atmen, ein Schlucken, ein Blick 
durch die Fransen der Nacht 
streunt ein ratloser Hund. 
 
Drei Krähen 
landen hungrig im Bild 
zerhacken wie Tiere 
die Kirschen am halbtoten Ast; 
im Schlaf war er krachend geborsten 
vor Frucht. 
 
Im handzahmen Erstlicht 
dämmern die Splitter am Stumpf: 
Phantomschmerz bei Bäumen 
ist rostiges Braun. 
 
 
  



 

 

 

 

  
 

 

Großmutters Mund war ein Keller 
 

, ich roch, wenn sie 
küsste, den Lehm und den Schimmel, die Pilze, ich 
schmeckte in Falten die Stangen und Wurzeln und 
Knollen, die Äpfel | im Winter | 
 

ich weiss noch, im Winter 
 
 

ich weiss noch, im 
Winter sinds Äpfel, das Kind hat die Wangen voll 
Zungen für | Boskop | wird sonntags geschält, eine 
Häutung zu zweit, wie im Buch, wie im Film | die 
Apachen | skalpieren | die Schrumpfköpfe | winden 
sich, ringeln sich, Kringeln sind traumhafte Schleifen, 
Trophäen | Triumphe | 
 

in Zeiten des Friedens 
 
 

in Zeiten des Friedens | begriff 
ich die Schärfe des Messers, ich wollte noch mehr, wollte 
alles, die Mond- und die Montage, Grossmutter, hautnah, 
Kartoffeln, Karotten, wir hüpften mit Kriegsschmuck | 
ums innere Feuer | wuchs lange kein Gras. 
 
Baumkunde 
 
Ein eisiger Wind 
wäscht das Altgrün 
am Ufer 
die Finger der nackten Platane 
suchen steifer als gestern 
die Schulter Orions. 
 
Angsttriebe, schau, sag ich 
Lichtwuchs, sagst du 
wie das Kind 
von dem anderen Stern – 
und verschiebst mich 
zum hölzernen Steg. 
 
Auf der äussersten Planke 
lehn ich mich an. 



 

 

 

 

  
 

 

Warme Fährte 
 
Schnee war gefallen 
im stumpferen Licht 
lag er oben am Waldrand 
wie graublaues Fell. 
 
Ich ging übers Land und hinauf 
folgte ziellos der Spur eines Rehs 
und verlor mich zum Mittag 
ganz licht und ganz leicht im Gehölz. 
 
Morgen, vielleicht 
klopf ich die Gegenwart 
leis aus der Sohle, vielleicht 
trag ich sie fort. 
 
 
Zwei Wünsche 
 
Einmal 
am leichteren Ende der Nacht 
nur noch einmal erwachen 
mit Schwimmhaut, und 
einmal da oben 
so stehen, ganz Flügel 
im Sturm. 
 

*** 
 

Raoul Schrott: Die Kunst, an nichts zu glauben. Carl Hanser Verlag 
München 
 
wir glauben zeit zu erleben: doch ist dies falsch ° einjeder erlebt nur 
momente - momente der erfahrung ° schnipp mit den fingern: da ist 
ein bild - ein augenblick ° schnipp sie erneut - und da ist wieder nur 
ein moment ° du denkst zwar dass eines auf das andere folgt doch 
ist dies illusion: du erinnerst dich bloss im zweiten moment noch 
an den ersten ° diese erinnerung jedoch ist keine erfahrung verge- 
hender zeit: die erinnerung an den ersten moment ist nur teil des 
erlebens des zweiten ° alles was wir erleben - alles was real ist - sind 
einzelne augenblicke      XI.2  
 
 



 

 

 

 

  
 

 

die fotografin 
 
man kriegt kalte augen °sie schauen mir ins objektiv 
und stellen sich dar - das lächeln schief 
sinnig oder seelenvoll ° albern ° wie desinteressiert abwesend 
vor der ewigkeit in der sie sich mit jedem klick festgehalten glauben 
als gälte es das leben durch posen zu rechtfertigen 
während ich nach dem suche was sie bloss sich selbst erlauben 
den moment des unverstellt gegenwärtigen 
aus all diesem mimen lesend 
manchmal erwisch ich ihn beim wegdrehen 
um darauf das gesicht zu sehen 
das sie verlieren: errötend ° zornig ° eine art von leidenschaft 
beim scheitern ° nichts ungewöhnliches - und dennoch ein passbild 
des privaten ° aus dem mit ungeahnter auflösungskraft 
etwas von uns hervorgeht beinah so mild 
wie licht das silber schwärzt 
ich muss dann bloss noch auf einen ausschnitt achten 
der dies aufglimmen fasst ° zu beobachten 
wie verborgen wir sind schmerzt 
wie vergeblich vor diesen hintergründen von mauern und narzissen 
und wie wenig wir haltung zu wahren wissen 
14 III 14 
 
ein schausteller 
 
ein über den augenwinkel hinaus gezogener lidstrich 
ein unvoreingenommener blick ° ein paar schritte neben dem weg 
reichen manchmal schon für ein anderes ich 
und seinen balanceakt auf dem wolkensteg 
hin zu den myrten und ihren blauschwarzen beeren 
hängen einem die hunde an den fersen muss man sich wehren 
luftgänger werden und sich aus dem himmel greifen 
am besten kleid um kleid abstreifen 
in den abgrund schauen bis der kopf sich dreht 
darauf das rechte auge zukneifen 
und rüber - jeder seines eigenen schicksals poet 
was masken betrifft ist selbst die unterste nackt: 
sie zeigt was wir an uns nicht sehen 
wenn wir uns dem nicht wenigstens einmal entheben 
um zu erleben wie die seele so aus dem stand heraus flickflackt 
wird nie was aus uns - drum mal dir deine wangen rot 
setz eine nase auf ° hol dir den myrtenkranz 
und pflanz einen zweig daraus in deine erde ° das leben ist tanz 
ich schreib uns in sein büchlein ° denn am ende sind wir nur tot 
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*** 

 
Armin Senser: Liebesleben. Gedichte. Band 34 der Edition Lyrik Kabinett 
im Carl Hanser Verlag München.  
 
Andy Warhol 
 
Wovor Duchamp zurückschreckte, dem hast du nachgegeben: 
dem Schönen, das nicht erst seit deinen Readymades 
oberflächlich erscheint, aber das ganze Bild einnimmt. Nichts 
bleibt da übrig. Und Elvis, Adonis oder die Venus vor Augen 
zu haben, ist dann einerlei, das heisst: Antike und Moderne 
teilen deine Ansicht. Und wir wundern uns kaum 
noch, dass wir besitzen wollen, was uns gefällt. Darum 
ist der Konsum ja auch eine schöne Sache und das Schöne gerne 
gut. Gut für uns, schliesslich glauben wir noch, wenn wir überhaupt 
an was glauben, an die Dauerhaftigkeit von schönen Dingen 
und werden uns eine kleine Unsterblichkeit nach Hause bringen: 
bis sie irgendwann auf dem Dachboden verstaubt. 
Billiger noch als diese Kopien sind natürlich die eigenen Gedanken. 
Aber Originale braucht kein Mensch. Kommen sie auch aus der 
Fabrik. 
Das klingt nach Plotin. Und wie deine Maxime: 
könnten alle alles haben, wollen alle dasselbe. 
Vielleicht ist das – von deinem Leben abgesehen – deine Tragik. 
 
 
Automobil 
 
85 war’s oder 86, als du irgendwo auf dem Land 
am Rand der Landstrasse den Verstand verloren 
hast und dir ohne zu zögern einen aus x-ter Hand 
 
stammenden 68er-Mustang kaufen musstest. 
Ganz in Weiss. und mit dem fast perfekten Profil 
eines von der Evolution an Land gesetzten 
 
Hais. Wobei nicht nur der Vergleich viel 
zu weit hergeholt erscheint, sondern auch die Pest, 
deren Gestank demjenigen des Wagen keineswegs entspricht. 
 
Nicht mal all die Zigarettenkippen 



 

 

 

 

  
 

 

im Aschenbecher, die der Garagist 
vorsorglich im Preis einberechnet hatte wie 
 
auch all den Rost, die Unfälle mit Tieren 
oder Menschen oder die versuchten und gelungenen 
Suizide – ganz zu schweigen von den Lungen, 
 
die all den verpufften Sprit beiläufig inhalierten, 
als käme er von einer Mary Long oder einer Stella Super. 
Bleifrei war nicht. Auch gab es keine Sicherheitsgurte. 
 
Es gab nur die Schönheit, die 
das Auge verletzte an diesem unbedachten 
Nachmittag irgendwo auf dem Land, 
 
und die Hand, 
die zitterte, als sie den Vertrag besiegelte mit der lokalen Bank. 
 
 
Erste Liebe 
 
»Aber alles kann man ertragen …« 
Sappho 
 
1 
Es war nicht Liebe, es war nur deine Schönheit, 
die das Wort überflüssig, nein: zur Sünde machte 
in der Zeit, den Augenblicken, waren wir zu zweit, 
und auch dann, wenn ich, allein, an dich dachte. 
Und daran wie wir Hand in Hand durch die Stadt 
gingen. Das war nicht Liebe, das war nur Gnade, 
die mich damals unvermittelt berührt hat 
und von der ich keine Ahnung hatte. 
Wie auch nicht von meiner Dankbarkeit und der 
Träne, die du ausquetschtest nachts vor dem ersten 
Mal und deinen entblössten Brüsten. Kein guter 
Zeitpunkt für eine Erlösung: Besser ich hätte das Licht 
ausgemacht, um dir meinen Anblick zu ersparen 
und die Frage: warum willst du mich nicht? 

 
  



 

 

 

 

  
 

 

*** 

 
Ernst Halter: Aschen Licht. Gedichte. Nr. 26 Die Reihe. Herausgeber: 
Markus Bundi. Wolfbach Verlag Zürich / Rossdorf. 
 
Susanne Stephan: Haydens Papagei. Gedichte. Klöpfer&Meyer, Tübingen.  
 
Matthias Politycki: Dies irre Geglitzer in deinem Blick. 111 Gedichte. 
Hoffmann und Campe Hamburg.  
Matthias Politycki: Ägyptische Plagen, Gebirg und Wüste Sinai. 13 
Gedichte. Hoffmann und Campe Hamburg.  
 

*** 
 
Hanspeter Müller-Drossaart: zittrigi fäkke. Gedichte in Obwaldner 
Mundart mit Hör-CD. Verlag bildluss Altdorf.  
 
Los äinisch 
 
Los äinisch 
Los äinisch det 
Wo si niid redid 
Gheersch es 
 
Himelschtäärne 
 
Ja himelschtäärne 
Das gaad doch nid 
Da muäs me drhinder 
Diä cha me doch nid 
Äsoo la gschire 
Bis ane fidläblaase zueche 
Diä sett me n äinisch 
Gherig i sänkel schtelle 
Dr finger druif ha 
Det wo s wee tued 
Eender hit as moore 
 
Meinti dr fridel 
 
Aber äbe 
Är bringt kä schnore n abänand 

E schwarze 
 
Det wo n är 
Drhäime wäär 
Z afrika unne 
Schlend s enand 
D grinde n i 
S isch gschiider 
Är siig det fort 
Aber bis är de 
Iisere n äine wird 
Gaad de nu mängs 
D melcha durab 
Ä deräwäg schwarz 
Wiä dä isch 
 
Är säid niid 
Und puzd iise 
Gisel zäme 


