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Zitatorin: 

Vielleicht hat meine Mutter Gott aus mir heraus geschnitten 

als ich zwei war und in meinem Laufstall. 

Ist es zu spät? Zu spät, 

die Narbe zu öffnen, ihn neu einzupflanzen? 

Alles ist Wüste. 

Alles ist Heu, verdorrt von zuviel Regen, 

meinen elenden Tränen. 

Nach wessen Gott suchst du? fragte der Priester. 

Ich erwiderte: 

Ein Hungernder fragt nicht, was auf den Tisch kommt. 

Ich würde eine Tomate essen, einen Feuervogel. 

Ich würde eine Motte essen in Essig getränkt. 

Aber gibt es irgendwo Nahrung? 

Ist es wahr? Ist es wahr? 

Wenn Gott aus Holz wäre, es würde mich nicht stören. 

Ich würde ihn tragen wie ein Haus, 

Seine Astlöcher preisen, 

Ihn putzen wie einen Schuh. 

Ich würde ihn nicht schmoren lassen. 

Würde ihn nicht verbrennen. 

Denn ich würde ja ihn tragen. 

Oh Holz, mein Vater, meine Zuflucht. 

Sei gesegnet. 

 

- Anne Sexton    298  

 

 

Sprecher: 

In der Literatur des 20. Jahrhunderts war das Sprechen über Gott und die geistige verpönt. 

Die moderne Dichtung sei für Gottes-Diskurse nicht mehr zuständig, quasi „aus der Kirche 

ausgetreten“, meinte Gottfried Benn, der 1956 starb. Gott sei „ein schlechtes Stilprinzip“. 

Inzwischen gibt es Schriftsteller, die dem widersprechen. Sie wagen es, dem 

Unaussprechlichen eine Stimme zu geben und Spiritualität wieder zum Thema zu machen. 

Allerdings umfasst ihre Suchbewegung auch Zweifel und Unsicherheit. 
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O-Ton Johann Hinrich Claussen: 

Ich glaube, dass in den letzten paar Jahren eine neue Entspanntheit, eine neue 

Neugier, eine neue Offenheit in der modernen Gegenwartsliteratur- und Lyrik zu 

finden ist, sich mit dem Thema Gott auseinander zu setzen. Man muss sich nicht 

mehr gegen allmächtige Pastorenväter oder andere Schrecklichkeiten abgrenzen, 

sondern man kann sich auf dieses Feld begeben und schauen, was einem dort 

begegnet. 

 

 

Sprecher: 

Johann Hinrich Claussen ist evangelisch-lutherischer Theologe und leitet seit Anfang 2016 

das Kulturbüro der evangelischen Kirche in Berlin. Die Übersetzerin und Leiterin des Verlags 

Edition Rugerup teilt seine Meinung: 

 

 

O-Ton Margitt Lehbert: 

Ich finde, in den letzten zehn Jahren kommt immer mehr das Transzendente in die 

Poesie zurück. Oft auch in Zusammenhang mit Naturpoesie oder eben mit dem 

expliziten Begriff Gott, den auch Ulrich Schacht in seinen Gedichten verwendet. 

 

 

Zitator 2: 

WER SPIELT MIT MIR? DER KOMET? 

Der vorbeikam, quer zum Gesetz aller Harmonie 

auch im Lied von der Sonne, dem Mond und den Sternen, 

berührte die Kinderaugen des Mannes 

nachts auf dem First seines Hauses. 

Licht aus Eis, sagt er – und: Schneeball 

von Gott durch die Zeit geworfen - und aufgefangen 

am anderen Ende: von Gott   

- Ulrich Schacht    S.53 

 

 

O-Ton Margitt Lehbert: 

Es gibt jetzt in der Reaktion mit der Natur verschiedene Arten wie man mit ihr in der 

Kunst umgehen kann. Da wäre einmal die Reaktion, aus den Blick aus dem Fenster ein 

wunderschönes Gemälde zu machen wie die Impressionisten, denen es ja um die 

Oberfläche ging, die Schönheit der Form, die Schönheit des Lichts. Aber es gibt eben die 

Reaktion auf den Blick aus dem Fenster, darin etwas Tieferes zu sehen, 

Zusammenhänge zu sehen, zu erahnen, die dieser Blick repräsentiert. 
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Zitator 2 

Noch stärkere Macht als in Kraut und Stein liegt in dem Wort 

 

 

Sprecher: 

heißt es in Jakob Grimms „Deutscher Mythologie“. Und weiter: 

 

 

Zitator 2: 

Bei allen Völkers gehen aus ihm Fluch oder Segen hervor. Es sind aber gebundne, feierlich 

gefasste Worte, wenn sie wirken sollen, erforderlich: Darum hängt alle Kraft der Rede, deren 

sich Priester, Arzt und Zauberer bedienen, mit den Formen der Poesie zusammen.  

 

 

Sprecher: 

Gedichte und Gebete haben gemeinsame Wurzeln. Sie stammen beide aus dem kultischen 

Tanz und Gesang. Das wusste schon der Barockdichter Martin Opitz im Jahr 1642.  

 

 

Zitator 2: 

Die Poeterey ist anfanges nichts anders gewesen als eine verborgene Theologie und 

Unterricht von göttlichen Sachen, 

 

 

O-Ton Johann Hinrich Claussen: 

Religion und Lyrik sind schwierige Schwestern, weil sie einerseits von ihren 

Uranfängen miteinander verbunden sind, also wie Zwillingsgeschwister, zugleich sie 

immer wieder Schwierigkeiten hatten, in ein angemessenes Verhältnis zueinander zu 

treten. Lange Zeit war die Kunst ein Markt der Kirche, wurde benutzt, um theologische 

Lehren zu illustrieren und das lässt sich die moderne Lyrik natürlich nicht bieten. Sie 

sucht ihre eigenen Gesetze und scheut alles, was nach kirchlicher Vereinnahmung 

und Bevormundung schmecken könnte. 

 

 

Sprecher: 

In seiner Arbeit bekommt Johann Hinrich Claussen hautnah mit, dass auch innerhalb der 

christlichen Kirchen einiges in Bewegung geraten ist. 
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O-Ton Johann Hinrich Claussen: 

Ich erlebe, dass viele Kirchenmenschen nach eine neuen Sprache suchen weil sie 

selbst merken, dass die konventionelle Frömmigkeitssprache nicht mehr verfängt und 

auch für sie selber nicht mehr stimmt.  

 

 

Sprecher: 

Wobei manche Versuche, Poesie und Transzendenz zu verbinden, eher peinlich wirken, 

findet Johann Hinrich Claussen. 

 

 

O-Ton Johann Hinrich Claussen 

Schlechte religiöse Lyrik sind für mich Gedichte, die eigentlich nur das aussagen, was 

man meint, theologisch ohnehin schon zu wissen, aber dann in gereimter Form und in 

Versen, die eine feste Botschaft hat, die immer schon feststeht und nur noch ein 

anderes Transportmittel braucht. 

 

 

Zitator 2: 

Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen. 

 

 

Sprecher: 

So heißt es in Ludwig Wittgensteins „Tractatus logico-philosopicus“. Vielleicht könnte man 

diesen Satz umwandeln und sagen: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man 

dichten!“  

 

 

Zitator 1: 

Das, was unser Leben im Innersten berührt, nämlich die Vergänglichkeit des Menschen, die 

Krankheit, der Tod, die Armseligkeit der Überzeugungen und Gedanken kann nicht in der 

alten Sprache der Theologie ausgedrückt werden, da diese seit vielen Jahrhunderten nichts 

anderes tut, als alle Aussagen zu einer glatten Kugel abzurunden, die sich leicht hin und her 

rollen lässt, die man aber nicht fassen kann. Die Poesie des zwanzigsten Jahrhunderts 

hingegen ist dort, wo sie sich mit dem Wesentlichen befasst, nichts anderes als ein 

Zusammentragen von Daten über die letzten Dinge im menschlichen Dasein und sie hat 

dabei ihre eigene Sprache entwickelt, die auch von den Theologen benutzt werden könnte - 

oder eben nicht. 

Czeslaw Milosz 
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O-Ton Christian Lehnert: 

Es gibt eine Angst gegenüber Ausdrucks-oder Erfahrungswelten, die sich nicht sofort dem 

Zugang der Sprache erschließen. Das betrifft die Liebe, das betrifft den Tod, die Religion, 

das sind alles Felder - und auch die Poesie – in die ich mich hinein sprechen muss, suchend 

sprechen muss, wo ich gewissermaßen auf nichts zurückgreifen kann und meine eigenen 

Worte suchen muss, sprechend oder lesend. 

 

 

Sprecher: 

Der Dichter und evangelische Theologe Christian Lehnert hat sechs Gedichtbände 

veröffentlicht, etliche Literaturpreise erhalten und thematisiert in seinem Werk ausdrücklich 

die Chiffre Gott. Einem einfachen Gebrauch des Namens Gott verweigert er sich. Im Sinne 

der negativen Theologie entzieht sich für ihn jede existentielle Erfahrung der sprachlichen 

Festlegung – und drängt gleichzeitig nach sprachlichem Ausdruck.  

 

 

Zitator 1:  

Gedichte versuchen durch Bilder, Metaphern, Sprachklänge, ungewöhnliche Syntax in 

Gebiete vorzudringen, die sprachlich ungewohnt sind, Räume zu betreten, die ich noch nicht 

kenne. Ein Gedicht ist immer ein Raum, der sich nicht abschließen lässt, der auf etwas 

Offenes weist, ganz so wie der Glaube, der auf etwas hinweist, was meinen Horizont 

übersteigt. Für mich haben in der Religion Aussagen über Weltende, Apokalypse, Jüngstes 

Gericht wesentlich einen poetischen Horizont.  

- Christian Lehnert 

 

 

Zitator 1: 

Du hörtest Laute, die deine Sprache nicht kannte, 

die tonlos zurück sanken in die panische Dunkelheit, 

bevor du warst, Geräusch, 

das du nicht begrenzen konntest: 

Nacht eines Körpers, den es nicht gab, 

Nacht eines Gottes, der niemals war … 

aus strömender Leere gelesen 

 

 

Zitator 2: 

Der Gott, den es nicht gibt, in mir ein dunkler Riss, 

Ist meiner Seele nah, so oft ich ihn vermiss 
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Zitator 1: 

Ich bin dein Echo, du bist meine Stimme 

ich höre mich, wenn ich in dir verschwimme. 

Du bist der Raum, in dem ich widerhalle 

und endlos falle 

- Christian Lehnert 

 

 

O-Ton Christian Lehnert: 

Poesie und Gebet verbindet eine Form des suchenden Sprechens. Ich habe sowohl in 

der Poesie als auch im Gebet für das, was ich sagen will, noch keine Worte. Im Gebet 

nähere ich mich dem Unsagbaren Gottes; und in der Poesie setzte ich mich als Dichter ja 

nicht hin und schreibe, weil ich irgendetwas anderes, was ich sagen will, kunstvoll in 

Worte bringen will, sondern weil ich im Schreiben in Bereiche vordringe, die ich vorher 

noch nicht sagen konnte. 

 

 

Sprecher: 

Das Gebet richtet sich an das Göttliche. Das Gedicht an einen unbekannten Leser. 

 

 

Zitator 2: 

DIE DECKE 

Der Mann, der nie betet, bestreitet nicht, 

dass das Weizenfeld im Sommer niederkniet, 

wenn der Wind weht, dass Regen und Schnee 

wortlos die Welt schützen vor der Blasphemie. 

Seine Frau deckt ihn mit einer Decke zu, 

wenn die Nacht kalt ist 

vielleicht ist auch das ein Gebet? 

Der Mann, der nie betet, sagt: 

Freundlichkeit und Gebet sind nicht weit, 

doch Schlaf und Tod sind sich näher. 

Die hohen Festtage feiert er nicht, 

alle Tage sind ihm gleich heilig. 

Eingehüllt in göttliche Fügung, geht er, 

Ende September, schwimmen im Meer 

- Stanley Moss 
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O-Ton 9 Johann Hinrich Claussen 

Dort sind die Gläubigen und dort sind die Ungläubigen, hier sind die Christen und dort 

sind die Atheisten: Wenn man Gedichte wie das von Stanley Moss über das Beten liest, 

dann nimmt man wahr, wie unsinnig solche Gegenüberstellungen sind, dass (geholt) der 

Mensch, der nie betet vielleicht eine viel wahrere Frömmigkeit in sich trägt als derjenige, 

der vielleicht korrekte Gebete nachspricht. Das ist auch etwas, das ich so wunderbar 

finde an moderner Lyrik, dass sie diese falschen Alternativen aufhebt und in eine 

verstörende Zwischenlage führt, wo ich gar  nicht weiß, spreche ich über Gott oder über 

mich und in ein inneres Schweben gelange, das einem eine Ahnung von Unendlichkeit, 

aber auch von sich selbst schenken kann.  

 

 

Zitator 1:     

Die Abwesenheit Gottes bestärkt mich. 

Ich kann seine Abwesenheit besser anrufen 

Als seine Anwesenheit. 

Die Stille Gottes 

Lässt mich sprechen. 

Ohne seine Stummheit hätte ich überhaupt nicht sprechen gelernt. 

Statt dessen 

Stelle ich jedes Wort 

In eine kleine Pause der Stille Gottes, 

auf ein Fragment seiner Abwesenheit. 

- Robert Juarroz 

 

 

Sprecher: 

Der argentinische Dichter Roberto Juarroz setzt dem frommen Warten auf Gott eine Mystik 

der Verneinung entgegen. Wer ist religiöser? Derjenige, der sich Gott sicher ist, oder der, 

der ihn zweifelnd umkreist? 

 

 

Zitator 2: 

Ich weiß, dass es mindestens vier Wirklichkeiten gibt, 

nicht nur eine, und alle durchwirken sich 

gegenseitig, wie die vier Evangelien. 

Ich weiß, dass ich allein bin und zugleich vereint 

Mit dir, dauerhaft, schmerzhaft und glücklich. 

Ich weiß, dass nur Geheimnisse unsterblich sind. 

- Adam Zagajewski             
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Zitator 1: 

Zwischen dem Glas der Karaffe auf dem Tisch 

und dem Wein darin 

gibt es eine Grenze, 

die sowohl aus Glas als auch aus Wein besteht. 

Zwischen Juden und Nichtjuden braucht es eine Grenze, 

damit sich beide berühren. 

Zwischen dem Christus und mir, 

eine Grenze, die genauso zwischen mir und mir verläuft.  

Gott, wie es gesagt ist, 

kann nicht Gott sein, wenn nicht die Grenze ist, 

die Gott setzt, um zu trennen. 

Zwischen Hoffnung 

und Tod, diese Grenze, 

die wie die Haut eines Kindes ist, 

so weich, so weich, so sterblich 

- Christian Lehnert 

 

 

O-Ton Christian Lehnert: 

Die Fragen nach dem an- und abwesenden Gott ist für heutige spirituelle Menschen eine 

zentrale Frage geworden, weil wir spüren – stärker vielleicht als frühere Jahrhunderte - 

wie stark unsere Ausdrucksformen in der Religion ideologisch und geschichtlich 

überformt sind, wie sie an Grenzen gekommen sind durch Missbrauch über 

Jahrhunderte. Wir sind heute in einer Situation, wo wir ganz neu buchstabieren müssen: 

Was ist das eigentlich, Gott? Und wir erleben Gott eben zunächst als etwas, das nicht da 

ist, wo etwas fehlt, wo man quasi hinübergehen muss aus dem, was man schon kennt 

und begriffen hat.  

 

 

Zitator 1: 

Frohlocken 

Gott wusch seinen Schoß im Meer- 

Alles, was im Ozean und über ihm lebte, 

frohlockte darüber, dass er da war. 

Der Sand unter den Felsen, 

das Treibholz verlockte. 

Die glücklich Lebenden  

riefen ihresgleichen zu und frohlockten. 
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Als ich noch jung und verschwenderisch war, 

tauchte ich ein in Gottes Schoß und ins Meer. 

Gott sprach zu mir, als ich schwamm 

durch tausend Spiegelungen. 

Sein Gesicht und das meine berührten sich 

wie die Wange Marias die Wange des Sohnes am Grab. 

Gott überflutete mich. Mein Gesicht war in ihm. 

Im Schwimmen, ab und zu, spie ich ihn aus. 

 

Patschnass kam ich aus seinem Schoß und war sauber. 

Ich wußte, Gott war kalt, eine nasse Wildnis. 

Fröstelnd rieb ich ihn mit dem Handtuch ab 

und hängte ihn an die Wäscheleine zum trocknen. 

Gott und Handtuch gefielen es dort und sie lachten 

und flatterten ohne Gebote im Wind. 

Vom Strand aus sah ich bis zum Horizont: 

Dort wusch er im Ozean seinen Schoß 

nach einem Tag der Liebe, vor der Gala der Nacht 

- Stanley Moss 

 

 

O-Ton Johann Hinrich Claussen 

Hinreißend, wie Stanley Moss ganz neu und anders, erstaunlich und verblüffend über 

Gott spricht, wie er dieses alte Wort, das ja auch oft genug wie ein Wortgötze durch die 

Kirchenräume getragen wird, aufweicht und verbindet mit Naturvorstellungen, mit 

Glückserleben, mit Erfahrung von Entgrenzung. Ich hab sofort assoziiert wie ich in einem 

See bade und für einen Moment das Gefühl habe, mit dem Ganzen eins zu sein. Und ich 

finde, es ist auch überhaupt nicht blasphemisch, sondern es hat diese wunderbare 

Blasphemie großer alter Mystiker, die ja genauso frei und ungebunden über Gott 

gesprochen haben und ihn heraus nahmen aus dieser dogmatischen Klerikerecke.  

 

 

Sprecher: 

Religiosität ist weiter gefasst als ein bestimmter religiöser Glaube oder die Lehre einer 

kirchlichen Konfession. Religiös oder spirituell gestimmt zu sein bedeutet, sich den Grenzen 

menschlicher Autonomie bewusst zu sein. Es bedeutet, zu spüren, dass der Mensch in 

einen transzendenten Ursprung eingebettet ist, der Gott genannt werden kann oder auch 

nicht. Moderne Lyrik thematisiert Religion, indem sie die Widersprüche der menschlichen 

Existenz in Versen und Bildern zur Sprache bringt. 
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Zitator 1: 

Moderne Lyrik ist ein Echolot für Religiosität. Die Lyrik im zwanzigsten Jahrhundert ist ein 

Schiff, das in den Wassern der Moderne mit einem Schallsender den Meeresboden anpeilt 

und durch den Widerhall Informationen über den Grund empfängt. Das Lyrikschiff sondiert 

den religiösen Grund der Existenz. 

- Henning Ziebritzki im Jahr 2002  

 

 

Zitator 2: 

Sicher, er könnte es uns leichter machen, 

Wenn es darum geht, 

seinen Verbleib zu erkunden. 

Unsere törichten Vermutungen zügeln, 

unseren lauten Ärger dämpfen. 

 

Und uns nicht allein lassen 

Mit dem seltsamen Gefühl. 

Das wir manchmal haben, 

ein höherer Zweck liege darin, 

dass wir hier wohnen, 

wo nichts funktioniert 

und alles repariert werden muss. 

 

Wenigstens könnte er ein Schild aufstellen: 

'“Geschäftlich verreist“ 

Damit wir es sehen,  

auf dem Friedhof, wo er die Miete eintreibt, 

oder am Nachthimmel, 

an den wir unsere Beschwerden über ihn richten 

- Charles Simic  

 

 

Sprecher:  

Die Verlegerin Margit Lehbert gibt in der Edition Rugerup unter anderem Gedichtsbände des 

australischen Dichters Les Murray heraus, der zu den bekanntesten Poeten der Welt zählt. 

Er ist aktuell der einzige Dichter, der sich traut, manchen seiner Gedichtbände das Motto 

voran zu stellen: „Zur Ehre Gottes“. Nur manchen Bänden, denn einige seiner 

internationalen Verleger weigern sich, dieses Motto abzudrucken. Zu kühn erscheint es 

ihnen in religionskritischen Kunstkreisen. 
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O-Ton Margitt Lehbert: 

Les Murray hat kaum ein Thema, aus dem er nicht einen poetischen Funken schlagen 

kann. Er hat die Idee, dass sich jedes wirkliche Leben und vor allem die Poesie und 

die Religion zusammensetzen aus dem rationalen alltäglichen Denken und auf der 

anderen Seite dem Denken, das aus der Traumwelt kommt, die uns intuitiv klar ist. 

 

 

Zitator 1: 

Die Starkstromleitungsinkarnation 

Weit in der Ferne höre ich wie gewaltige Unterbrecher umgelegt werden 

und mich vermindern. Eine Bedeutungslosigkeit kommt über den Stromkreis 

Der Gott verlässt mich 

aber ich bin in den Hauptstrom eingetaucht 

habe die Schaubilder übersprungen 

habe die erhärtende Musik überquert 

bis hin zum großen, leeren Ort 

wo die festgeschnallten Suchenden, weiße Kleidung nässend, 

hinkommen, um sich den Zeitgeist zeigen zu lassen 

Leidenschaft und Tod meiner Haut 

mein Herz ganz Logik   ich hatte meine Sternstunde  

und muss nun bald verglühen 

ich habe den Gott der Gegenwart gesehen 

Es - das nichts fühlt    Es - das Gebete erhört 

 

 

O-Ton Margitt Lehbert 

Die poetische Sprache hat im Vergleich zu der normalen alltäglichen Sprache das 

Vermögen, sich dieser Transzendenz anzunähern, das heißt, man kann in den 

Worten der Poesie diese Lücken hörbar machen, in denen sich diese tiefere Realität 

manifestiert. 8.53 In dieser Beziehung ist für Les Murray auch ganz wichtig, dass man 

in einem Gedicht sozusagen diese Offenheit mit hinein bringt, dass es hinter dieser 

Welt eine Welt gibt, wo dieses Gedicht wirklich ist. 9.40 Und insofern nähert man sich 

dann auch den religiösen Begriffen, wenn man sagt, das beinhaltet eine Wahrheit, die 

nicht ganz fassbar ist, aber spürbar. 

 

 

Zitator 2: 

Ich denke, dass Religionen selber große Gedichte sind. Die Dogmen selbst gründen in 

sublimer Dichtkunst. In einer Zeit hoffnungsloser religiöser Fragmentierung ist die Poesie 

selbst einer der wenigen verbindenden Kanäle spirituellen Lebens. 

Les Murray 



 

 
L e b e n s z e i c h e n  

  

 
© Westdeutscher Rundfunk Köln 2016 

Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des 
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet noch 
öffentlich wiedergegeben (z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

12 

Dem Nachtwind den Namen Gott geben 

Transzendenz in der modernen Poesie  

Von Burkhard Reinartz 

07.08.2015 

 

Zitator 1: 

Die Selbstverwandlung ist doch nie vor einem Altar oder einem Thron geschehen, sondern 

vor einem Staubkorn oder dem Öl im Hafenbecken“ 

- Peter Waterhouse 

 

 

O-Ton Margitt Lehbert:  

Ein Aspekt der Transzendenz ist natürlich, dass sie alles durchdringt.  

 

 

Sprecher: 

Im Laufe der Menschheitsgeschichte haben sich die religiösen Vorstellungen gewandelt. So 

verlor sich im Mittelalter die enge Verbindung von Diesseits und Jenseits – wie sie für 

archaische Kulturen und die griechische Philosophie noch selbstverständlich war. Das 

Jenseits wurde Richtung Himmel ausgelagert, die Erde ein Jammertal, dem es 

schnellstmöglich zu entkommen galt. Erlösung winkte den rechtschaffenen Seelen nur im 

Paradies. Das Gegenteil scheint wahrer zu sein. Das Leben in Diesseits und Jenseits 

aufzuteilen ist ein fragwürdiges Konzept. In der unspektakulären Alltagswelt  lassen sich 

Dinge entdecken, die in ihrer Bescheidenheit Größeres durchscheinen lassen. Um in 

transzendente Räume vorzudringen, müssen Gedichte das Göttliche nicht direkt 

ansprechen. Solche Erfahrungen können sich auch ohne jeden Gottesbezug zeigen. Im 

Alltag oder in der Begegnung mit der Natur. 

 

 

Zitator 1: 

SCHNEE IN DER LUFT  

Sonne sinkt ins Meer; vom Osten 

her ertrinkt die Welt im Weiß. 

 

In Pfützen glänzt das Eis 

vorm Haus die weißen Tische, 

Stühle, längst verschwunden. 

 

Schnee in der Luft. Er deckt  

die Schnitte, Wunden, wenn er fällt. 

Von Osten her ertrinkt 

 

die Welt in Schweigen: 

Aufsteigen bis ins All. 

Lautloser Fall 

Tiefstes Verneigen. 
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O-Ton Margitt Lehbert: 

Das Ende von Ulrich Schachts Gedicht SCHNEE IN DER LUFT: „Aufsteigen bis ins 

All Lautloser Fall, Tiefstes Verneigen“, das ist auf jeden Fall so ein Moment, in dem 

man sich vor der Schöpfung als Ganzes als Teil davon sieht, auf der anderen Seite ist 

man nur eine winziger Teil und verneigt sich vor dieser Größe, Schönheit und 

Perfektion.   

 

O-Ton Johann Hinrich Claussen: 

Viele Gedichte zeichnet aus, dass sie so etwas wie Epiphanien im Alltag beschreiben: 

Kleine Momente in einem ganze diesseitigen Umfeld, ein Tageslauf wird beschrieben, 

eine Bushaltestelle, ein Trafohäuschen am Wegesrand, also ganz banale diesseitige 

Dinge und wie sie dann im Gedicht Gestalt annehmen, blitzt etwas auf, das ganze 

andere Qualität hat.  

 

 

Zitator 2 

Sonntags dachte ich an Gott wenn 

Wir mit dem Autobus die Stadt bereisten. 

Am Löschteich an der Straße stand  

 

Ein Trafohaus & drei & vierzig 

Kabel kamen aus der Luft in dieses  

Haus aus hart gebrannten Ziegelsteinen. Dort 

 

Im Trafo an der Straße wohnte Gott. Ich sah 

Wie er in seinem Nest aus Kabelenden  

Hockte zwischen seinen Ziegelwänden 

 

Ohne Fenster dort am Grund 

Im Dunkel an der Straße hinter 

Einer Tür aus Stahl 

 

Saß der liebe Gott; er war 

Unendlich klein & lachte 

Oder schlief                   

- Lutz Sailer 
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Zitator 1: 

Ich sagte, ich will etwas Geringes finden 

und die Wurzeln meiner Identität 

dort einpflanzen: 

Jeden Tag will ich aufwachen 

und in der Nähe das Geringe finden, 

nützlicher Fokus und Mahnung 

 

aber obwohl ich überall gesucht habe, 

kann ich nichts finden 

alles ist 

herrlich vom Dasein 

Nichts ist gemindert 

Nichts wurde gemindert meinetwegen: 

 

Ich sagte, was ist geringer als das Gras: 

Ah, drunten 

Eine Kruste vertrocknetes Moos: 

Ich betrachtete sie genau 

Und sagte: dies kann mein Aufenthalt sein; aber 

Als ich mich niederließ 

Fand ich 

Unter der braunen Hülle  

Grüne Mechanismen jenseits des Verstands 

Auferstehung im Regen erwartend: so erhob ich mich 

 

lief und sagte: 

obwohl ich überall gesucht habe 

kann ich nichts geringes finden im Universum: 

 

auf und nieder wirbelte ich durch Verwandlungen 

Verwandlungen von Maß und Form und Ort: 

Auf einmal trat Stille ein 

Verharrte im Wunder: 

Moos, Unkraut, Zecke, Föhre, Selbst,  

herrlich Vom Sein 

- A.R. Ammons G 

 

 

 

 



 

 
L e b e n s z e i c h e n  

  

 
© Westdeutscher Rundfunk Köln 2016 

Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des 
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet noch 
öffentlich wiedergegeben (z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

15 

Dem Nachtwind den Namen Gott geben 

Transzendenz in der modernen Poesie  

Von Burkhard Reinartz 

07.08.2015 

 

Sprecher: 

Gedichte bauen Brücken zwischen Welten, die vorher unvereinbar erscheinen. Sie sprechen 

vom Blick ins eigene Innere und in die Sternennacht, von Augenblick und Ewigkeit, vom 

Wunder der Welt und dem Durchscheinen des Göttlichen im Blütenkelch einer Lilie. 

Gedichte können trösten und besänftigen, aufrütteln oder still machen.  

 

 

Zitator 2:   

Ich bin ein Gast in diesem Leben, doch ich sehe, 

meine Gastgeber werden allmählich 

müde und ungeduldig. 

Bäume zittern, Wolken ziehen 

schweigend, Berge rücken 

von einem Ort zum anderen, der Himmel gähnt. 

In den Nächten bewegen die Winde 

unruhig allerlei Dinge: Rauch, Menschen, Lichter. 

 

Ich trage mich in Gottes Gästebuch ein: 

Ich kam, verweilte, es war gut, 

Ich habe es genossen, gesündigt, betrogen – 

Der Empfang in dieser Welt hat mich sehr beeindruckt. 

- Jehuda Amichai      

 

 

Sprecher: 

Lyrik gilt oft als letzte Rede vor dem Verstummen. Manche Dichter arbeiten mit dem 

Stilmittel der äußersten Verknappung und bewegen sich haarscharf an der Grenze des 

Schweigens. Als würde nur noch das Allernotwendigste gesagt. 

 

 

Zitator 1: 

OZEANTRAUM 

Meine Lungen sind mit Worten nicht zufrieden. 

Meine Verben falten sich weg,  

plötzliche Schattenfächer auf der Oberfläche. 

Jetzt schon liegen meine Substantive hinterm Horizont   

- Robin Fulton  
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Sprecher: 

Gedichte bringen den Tagesgeist und den Traumgeist in Einklang, schreibt der australische 

Lyriker Les Murray. Vom Träumen zum Sehen, vom Sehen zum Schauen, vom Hören zum 

Horchen. Manche Menschen schließen die Augen, wenn sie ein Gedicht hören oder zu Ende 

gelesen haben. Etwas geht: die Außenhaut der Dinge. Und etwas kommt, das nicht 

benennbar ist, nur erklingen kann, dem der horcht und still wird. 

 

 

Zitator 2:  

Ich habe gelernt wie ein Blinder zu sehen, im Dunkel 

zu lauschen, wann die trockenen Samen rascheln, 

Immer bin ich an dem Punkt, wo gerade die Atmung einsetzt. 

Wie viel Verlassenheit das ist: der Atem, schwebender Stein, 

wie einer von den Haufen, den ich aufrichtete, 

um dem Nachtwind den Namen Gott zu geben, 

ihn zu wiederholen, zu wiederholen, bis ich endlich leer bin, 

alles zu erwarten vermag. 

- Christian Lehnert  

 

 

Zitator 1: 

Der Tag ist eine Gnade. 

Dein Gang und deine Frage, 

Narkotikum und Fall. 

Ein langer Widerhall. 

 

Der Gott hat eine schnelle Hand, 

ist stets vergangen und verschwand 

und steht vor dir so nah: 

 

Er wendet sich, dass du stets heimwärts gehst. 

Das Licht, wohin du dich bewegst 

ist ausgeruht und klar. 

- Christian Lehnert  
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