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II. LYRIK

Kulturbanausen w�rden sagen: Lyrik – das sind Gedichte. Also alles, was sich reimt. Ein Ausz�hlreim 
wie z.B. „Eine kleine Micky Maus

zieht sich ihre Hose aus,
Mutti hat’s geseh’n
und du musst geh’n!“

reimt sich zwar, ist ein nettes Gedichtchen, aber es hat mit Lyrik nichts zu tun. Da m�sste man sich 
beim Dichten schon mehr anstrengen!

Das wichtigste Element in der Lyrik ist die Lautmalerei und ein gewisser Sprachrhythmus.
Reime waren nur in der Lyrik fr�herer Zeiten gebr�uchlich. 
In der modernen  Lyrik kommt es in erster Linie auf den rhythmischen Klang der W�rter an, wodurch 
eine gewisse Stimmung beim Leser erzeugt wird, die der Dichter beabsichtigt hat.

Vergleicht einmal die folgenden beiden Verse. Daran merkt ihr vielleicht, dass es in der Lyrik weniger 
auf den Inhalt ankommt, sondern mehr auf den Ausdruck!

Der erste Vers erz�hlt eine Situation: Da ging ich in einem nebligen Moor
und kam mir vor Angst ganz alleine vor.

Die gleiche Situation kann man anders, n�mlich lyrischer und sprachmelodischer ausdr�cken:

Wie dumpf und brodelnd durchzogen
die Schwaden den drohenden Moor.

Ein Reim ist da gar nicht n�tig, sondern nur Rhythmus und Lautmalerei.

2 Beispiele:
Lyrik zum Thema „Landflucht“ (=aus einer          Lyrik zum Thema „Trostlosigkeit in der Stadt“
kleinen Ortschaft wegziehen, weil es so
trostlos ist) In aller Herrgottsfr�he

am blauk�pfigen Mittag
Es neigen sich schick ich dir ein Telegramm
die Tage der Kindheit eine knochige Hand
den sp�ten Tag zu. Mit einem kunstseidenen
Und fragst du nach der Heimat, �rmel dran
so sagen alle, die blieben: ein gro�er Kerl
Das Gras ist gewachsen. Mit gelben Z�hnen und einem
Aber nichts davon, epileptischen Vater
dass die gewundenen Wege wird es dir
die H�gel hinab an die T�r bringen
aufstanden und seufzten. l�chle
Ehe sie sterben, und
ziehen die Pfarrer nimm es
in andere D�rfer. an

(Ilse Aichinger) es ist besser als
das, was dir sonst
bl�ht.

(Charles Bukowsky)
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In der modernen Lyrik kommt es auch sehr auf das Schriftbild an. Oft hat jedes einzelne Wort eine 
Bedeutung, oder jede Pause beim Lesen – deshalb darf ein lyrischer Text auch nur in genau der selben 
Form abgedruckt werden wie ihn der Dichter vorgibt!

Nat�rlich gibt es in der Lyrik auch Humorvolles. Einer der gr��ten Lyriker unserer Zeit in �sterreich 
war H.C. Artmann. († 2001)
Er wurde mit dem Mundart-Gedichtband „Mid ana schwoazn tintn“ bekannt. Er experimentierte mit 
der melodischen Sprache des Wiener Dialekts, betrieb also Lautmalerei, die allerdings sehr schwer zu 
lesen ist.
H.C. Artmann schrieb 1999 auch die Wiener Mundartfassung von „Asterix, da Legion�a“.

Noch weiter ging z.B. Ernst Jandl († 2003), dessen Gedichte eine ganz besondere Art des Vortrags 
erfordern. Sie wirken wie Melodien oder manchmal z.B. wie ein Schlagzeugsolo. 

Die Lyrik eignet sich besonders gut zum Experimentieren mit Lauten und der Sprache!

Gedicht von H.C. Artmann: „blauboad 1“  (Blaubart war ein ber�hmter Frauenm�rder, dem ein
Ringelspielbesitzer im Prater nacheifert.)

i bin a ringlgschb��bsizza
und hob scho sim weiwa daschlong
und eanare gebeina
untan schlofzimabon fagrom ...

heit lod i ma r ei di ochte
zu einen libesdraum –
daun schd�l i owa s oaschestrion ei
und bek s me n hakal zaum!

so fafoa r e med ole maln
w�u ma d easchte en gschdis hod gem –
das  s mii amoe darwischn wean
doss wiad kar mendsch darlem!

i bin a ringlgschb��bsizza
(und schlof en da nocht nua bein liacht
w�u i mi waun s so finzta is
fua de dodn weiwa fiacht ... )

Gedicht von Ernst Jandl: „beisel“  (=Wirtshaus in Wien)

blunzen essen
dazu trinken ein seidel
noch ein blunzen essen
dazu trinken noch ein seidel
andern zuh�ren sprechen
andern zuschauen essen
blunzen essen den dritten
dazu trinken den dritten seidel

VIDEO: H.C.Artmann liest aus „Mid ana schwozn tintn“
Ernst Jandl liest zu den Kl�ngen eines Jazz-Orchesters (Nr. 385)


