1

Meiner Familie

2

Christoph-Maria Liegener

poetix – der zweite Versuch

3

© 2014 Christoph-Maria Liegener
Autor: Christoph-Maria Liegener
Umschlagbild: Christoph-Maria Liegener
Zwischenlektorat: Media-Agentur Gaby Hoffmann
ISBN: 978-3-7323-1248-1 (Paperback)
978-3-7323-1249-8 (Hardcover)

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages
und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

4

Inhalt
Vorwort ..................................................................................... 6
Poetix – auf den Spuren eines Internet-Dichters .............. 9
Herbst ...................................................................................... 23
Winter ...................................................................................... 31
Frühling ................................................................................... 39
Sommer ................................................................................... 47
Malen mit poetix ................................................................... 53
Tierisches ................................................................................ 59
Auch Prosa muss erlaubt sein ............................................. 69
Wieder Gedichte .................................................................... 87
Besondere Menschen .......................................................... 101
Was bedeutet „Zeit“ für poetix? ....................................... 105
Der Sinn des Lebens ........................................................... 119
Was zu sagen bleibt ............................................................ 127

5

6

Vorwort

Dies ist eine neue Version des Buches „poetix – ein Pseudodichter“, ein zweiter Versuch, sich dem Thema „poetix“ zu nähern. Es ist mehr als eine neue Auflage. Nicht nur, dass der
Titel ein anderer ist und der Inhalt wesentlich umfangreicher
als der des ersten Buches, nein, der ganze Tenor der Besprechung wurde geändert.
Der im ursprünglichen Text vorherrschende satirische Tonfall war auf Kritik gestoßen. Offenbar ist zu streng mit poetix
ins Gericht gegangen worden. Es wurde die Befürchtung geäußert, dass die Gemeinde der Internet-Dichter insgesamt sich
angegriffen fühlen könnte. Der Umgang mit poetix rief geradezu Aggressivität hervor. Etwas weniger Defätismus wurde gewünscht.
Dem trägt die vorliegende neue Fassung Rechnung, indem
nun nicht mehr eine ironische, sondern eine sachliche Haltung
poetix gegenüber eingenommen wird. Die Hoffnung ist, dass so
die Werke selbst wieder mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken mögen.

7

8

Poetix – auf den Spuren eines Internet-Dichters

Um wen geht es hier? Wer ist oder war dieser poetix? Man weiß
nicht viel von ihm. Was bekannt ist: Er schrieb Gedichte und
tauchte eines Tages im Internet-Lyrikforum Leselupe auf, später auch im Gedichte-Eiland, der Lyrikecke und anderen.
Man könnte sagen: Er ist ein willkürlich herausgegriffener
Internet-Dichter. In dieser Eigenschaft kann er als Repräsentant
einer ganzen Klasse heutiger Dichter angesehen werden, die
sich im Internet tummeln. Natürlich lässt sich nicht alles über
einen Kamm scheren, jede Dichterin, jeder Dichter ist ein Individuum. Aber es gibt Gemeinsamkeiten, Charakteristika dieser
neuen Generation von Dichtern, für die sich durch exemplarische Betrachtung eines Einzelnen ein Gespür entwickeln lässt.
Dazu später mehr.

Natürlich war „poetix“ nicht sein richtiger Name, sondern
sein Nickname in den Foren. Klein geschrieben, wohl aus
Gründen der Bequemlichkeit beim Tippen am Computer. Und
der Name? Vielleicht wäre er gern Dichter in dem bekannten
kleinen gallischen Dorf gewesen, in Verehrung von Goscinny
und Uderzo. Ein Dichter, aber kein Barde, wenn man das unterscheiden will; denn im Gegensatz zum dort ansässigen Barden
war er kein Sänger. Zumindest ist kein Sänger seines Namens
bekannt; ob er zuhause unter der Dusche gesungen hat, weiß
man nicht. Auch ergibt sich nicht sofort, ob er damals erst angefangen hat zu schreiben. Er trat jedenfalls in den Lyrik-Foren
unter dem Namen poetix auf. War er also ein Dichter?
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Was ist ein Dichter? Ist es einer, der das Dichten zu seinem
Beruf gemacht hat oder zumindest zu seinem Lebensinhalt?
Den armen Poeten kannte schon Spitzweg. Man kann Dichter
sein, ohne dass es für den Lebensunterhalt reicht. Nur wenige
können mit der Publikation ihrer Schreiberzeugnisse Geld verdienen? Journalisten fallen einem ein, aber Journalismus produziert keine Literatur im engeren Sinn. Mit Literatur richtig
verdienen tun meist diejenigen, die sowieso schon bekannt
sind, von denen man viel gehört oder gelesen hat und gern
mehr wissen möchte. Es sind die sogenannten Prominenten, die
letztlich an ihrem Namen verdienen. Dabei kann es diejenigen
geben, die gar nicht selbst schreiben, sondern das Schreiben den
Ghostwritern überlassen. Die Ghostwriter, klar, sie verdienen
etwas Geld mit ihrer Schreiberei. Nur ist das, was sie schreiben,
normalerweise keine Lyrik. Dann gibt es die paar Glückspilze,
die tatsächlich selbst Bestseller schreiben. Sie sind selten, aber
es gibt sie. Noch seltener allerdings, wenn man von Lyrik
spricht. Da muss man schon einen Nerv der Zeit treffen. Man
könnte sich streiten, ob das dann Glück ist oder ein genialer
Geistesblitz. Bei poetix hatte sich weder das eine noch das andere eingestellt. Das lässt sich daraus schließen, dass er bisher
nicht in den Bestsellerlisten aufgetaucht ist. Also musste er irgendwie in der Lage gewesen sein, sein Leben auf andere Weise
zu finanzieren. Wie er das machte, bleibt sein Geheimnis. Hatte
er einen bequemen Job und schrieb nach Feierabend? Schrieb er
gar heimlich während der Arbeitszeit? War er Hartz-IVEmpfänger und hatte den ganzen Tag Zeit? Oder Lehrer, oder
Rentner? Wie auch immer, von seiner Dichtung lebte er offenbar nicht.
Es ist nicht einmal notwendig, die Gedichte zu seinem Lebensinhalt zu machen, um ein Dichter zu sein. Es gibt viele
Hobbydichter. Wir würden heute jeden, der Gedichte schreibt,
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als Dichter bezeichnen. Dichtung im weiteren Sinn umfasst
zwar mehr als nur Gedichte, aber bei einem Dichter denkt man
doch meist an die letzteren. Wenn man will, kann man auch
einschränken, dass nur gute Gedichte gemeint sein sollen. Was
ist ein Gedicht, wann ist es gut? Ins Auge springt, dass offenbar
auf begrenztem Raum Sprache kondensiert wird, verdichtet
also. Daher auch die falsche vulgäretymologische Interpretation
über „verdichten“. (Die richtige über das mittelhochdeutsche
„tihten“ = „schaffen“ erscheint demgegenüber blass.) Aber
wann ist so ein Gedicht gut? Da könnte man die Literaturkritiker und Germanisten fragen und würde trotzdem im Einzelfall
unsicher sein. Natürlich ließe sich bei handwerklichen Fehlern
argumentieren, dass ein Gedicht objektiv „schlecht“ sei. Aber
selbst wenn ein Gedicht handwerklich in Ordnung ist, muss es
noch lange nicht „gut“ sein. Die Wertung „gut“ hängt zu einem
großen Teil vom Geschmack des Lesers ab, ist subjektiv. So lässt
sich objektiv nicht immer feststellen, ob ein Gedicht gut ist.
Demnach wäre es sinnvoller, die Bezeichnung „Dichter“ wieder
von der Qualitätsbeurteilung „gut“ zu lösen und lediglich das
Abfassen von Gedichten zum Kriterium zu machen. Dann
brauchte man sich nicht mehr zu streiten und könnte konstatieren: poetix ist ein Dichter.
Können wir überhaupt über eine reale Person reden, die hinter poetix steckte? Gab es da tatsächlich jemanden oder war es
eine ganze Gruppe Verschworener? War er ein künstliches
Konstrukt wie Bourbaki? Oder war er ein Computer, gar ein
Cyborg? Es wurde gesagt, poetix sei ein Pseudodichter. Dagegen regte sich Widerspruch und nicht zu Unrecht. Die Bezeichnung ist abwertend und täte ihm Unrecht, was seine Rolle betrifft. Sie ließe sich vielleicht damit begründen, dass er uns nicht
in der Realität begegnet, sondern nur virtuell, im Internet, dass
sein Name ein Pseudonym ist. Trotzdem ist die Bezeichnung
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missverständlich und könnte die Gefühle derer verletzen, die
sich in ähnlicher Weise wie poetix betätigen und sich durchaus
als Dichter fühlen (zu Recht).
Da poetix nur virtuell in Erscheinung tritt, lässt sich keine
Geschichte über ihn erzählen, nur eine Geschichte der Gedichte,
der Werke, die er geschrieben hat. Man kann das heraussuchen,
was an Texten (mehr oder weniger verborgen) von ihm im Netz
zu finden ist. (Es haben sich tatsächlich noch weitere Quellen
gefunden, die hier nicht genannt werden sollen.) Dies hier ist
der Versuch, daraus das Bild einer Person zu konstruieren, in
der Annahme, es wäre die Rekonstruktion einer real existierenden Person. Natürlich lassen sich die Texte nur so weit analysieren, wie sie es zulassen. Was verschwiegen werden sollte,
wird nicht zu Tage gefördert werden können.
Also zu den Werken. Sie werden im Folgenden vorgestellt
und kommentiert, manchmal ausführlicher, in anderen Fällen
wird auf einen Kommentar verzichtet werden, entweder, um
ein Werk nicht zu zerreden, oder, weil sich ein Kommentar erübrigt. Dann wieder kann in gewissen Fällen das jeweilige
Werk in Beziehung zu seinem Autor gesetzt werden, psychologische Detektivarbeit geleistet werden.
Am Anfang steht das folgende Gedicht (von der Form her
ein Sonett).
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Der dunkle Fluss
Die Tränen, die der Berg dem Land geschenkt:
ein Fluss, der dunkler ist als jede Nacht.
Von Traurigkeit wird er hervorgebracht,
von Leiden in die Welt hinausgelenkt.
Doch kann er nicht an einem Orte bleiben,
die Dörfer, Wälder, Wiesen kommen, gehen.
Es rauscht der Fluss und strömt und will doch stehen
und windet sich und lässt sich haltlos treiben.
Die Ufer schwinden, schilfumflort und seicht,
umspült von Fluten, die sich weit ergießen,
von alten Träumen, die nun leiser fließen.
Der Fluss, der nie sein fernes Ziel erreicht,
verweilt noch, um dann sanft hinausgezogen
und eins zu werden mit den Meereswogen.

Der dunkle Fluss, der schon im Titel steht, ist offenbar eine
Metapher für das Leben, dunkel, weil unbekannt, undurchsich13

tig, geheimnisvoll. Die Geburt, das Eintreten in die Welt, wird
als ein trauriges, leidvolles Ereignis beschrieben, eine Sicht, die
an den Buddhismus erinnert. Der dunkle Fluss symbolisiert
damit von Anfang an das unermessliche Weltleid, nicht nur das
eigene, auch das der ganzen Menschheit.
Der Lebensfluss führt uns weiter. Das Hin und Her der
Welterfahrung in der Jugend geht über in ein rauschhaftes Getriebenwerden in der fortschreitenden Karriere. Dann kommt
der Lebensabschnitt der Reife, des Alterns, des Nachlassens der
Dränge, der Träume, das Gehenlassen von Zielen. Schließlich
das Ende, der Tod als ein Eingehen in etwas Größeres. Ende der
Zeitlichkeit. Das Atman ist eins mit dem Brahman. Tat tvam asi
(das bist du). Anscheinend war poetix beeinflusst von der indischen Philosophie. Derartige Motive tauchen aber auch bei den
christlichen Mystikern auf.
In welcher Phase seines Lebens hat poetix dieses Gedicht geschrieben? Aufgrund der abgehobenen Sicht auf das Jugendalter könnte man meinen, poetix hätte jenes Alter zum Zeitpunkt
des Schreibens bereits überwunden. Möglich wäre, dass die
Entstehung des Gedichts sich über mehrere Lebensabschnitte
erstreckt hat. Das bleibt ungelöst. Jedoch kann man immerhin
vermuten, dass poetix zum Zeitpunkt der Fertigstellung nicht
mehr ganz jung war.
Das nächste Gedicht kommt in dreihebigen Amphibrachen
daher. Es könnten andererseits jeweils drei durch einen Auftakt
eingeleitete Daktylen sein, wobei der dritte katalektisch ist; wer
weiß das so genau? Wenn es Zweifel gibt, wählen wir nach
Ockhams Vorschrift die erste Variante.
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Schatten
Die Schatten der Waldstraße ziehen
zum flackernden Schein der Laternen.
Verloren: Sie möchten noch fliehen
und können sich nicht mehr entfernen.
Wenn Schatten die Blicke berühren,
ergreift dich die Angst eines Kindes.
Den nächtlichen Schauer zu spüren,
vertrau nur der Fremdheit des Windes.
Du sehnst dich den Wolken entgegen,
den Wettern ein Opfer des Raubes.
Was bleibt, ist nur strömender Regen
im Rauschen sich neigenden Laubes.
Es stellen die Schatten die Frage,
die Nacht hilft, die Antwort zu finden:
Allein bist du, träum nicht vom Tage,
doch sieh, die Gewitter entschwinden.
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Die Pflaume und die Fliege
Die Pflaume hing am Baume
und hielt sich nicht im Zaume.
Auf einmal fiel sie runter,
da war die Wiese bunter.
Dort unten blieb sie liegen,
umschwirrt von vielen Fliegen.
Sie faulte vor sich hin,
mit einer Made drin.
Verpuppte sich die Made,
so war das gar nicht schade,
kroch doch aus dieser Wiege
das kleine Kind der Fliege.
Drosophila hieß sie,
das unverschämte Vieh.
Da werden manche fragen:
Was soll uns das denn sagen?
Die Antwort ist nicht schwer:
Es gibt ne Fliege mehr.
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Da wir schon bei der Natur sind, kommt jetzt noch Regen
dazu.
Regen
Der Regen kommt ganz leise, sacht,
wobei er lächelnd, zauberhaft,
die alte Erde fruchtbar macht.
In junge Bäume schießt der Saft,
die Zweige werden hochgebogen.
Geschlossnen Auges freu ich mich,
das Moos ist feucht und vollgesogen,
der Schoß der Schöpfung öffnet sich,
daniederliegend dumpf in Schwere,
bedeckt das nackte Felsgestein
und lässt die ganze Welt hinein,
als ob es alles Regen wäre.

Ist das etwa zweideutig? Die Fruchtbarkeit, die dieser Regen
bringt, ist ja schon fast erotisch.
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Der Bergsee
Der See ruht heilig und vom Berg geborgen,
ein stiller Hort geheimnisvoller Zeichen.
Er weckt Gefühle, die ich will und spüre,
wenn ich das kühle Wasser sanft berühre,
aus Tiefen, die wir Menschen nie erreichen,
entstiegen, ohne Heute oder Morgen.
Das Wasser hat der Himmel uns geliehen,
wir ehren es am Hochaltar auf Erden.
Im Hochtal schwebt der See seit frühen Zeiten
als Opferschale der vom Tod Befreiten,
als Seelentränke für die Menschenherden.
Sein Wasser lässt die bösen Geister fliehen.
Das Weltall spiegelt sich im Wasser wider,
wir können all die fernen Sterne sehen.
Man kann auf solche Spiegelwelten hoffen,
das Tor zu ihnen halten wir ja offen,
wenn wir in klarer Nacht am Bergsee stehen.
Von weitem hören wir die eignen Lieder.
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Auch das ein Naturerlebnis, dargestellt in fünfhebigen Jamben mit doppelt umarmendem Reim. Unklar erscheint die Herkunft des Wassers. Einmal ist es aus der Tiefe entstiegen, einmal vom Himmel geliehen. Ein Widerspruch? Nicht unbedingt,
der Himmel ist ja nicht nur der sichtbare Himmel über uns,
sondern auch metaphorisch die höhere Gewalt. Die Tiefe andererseits mag bildlich für Menschen unerreichbar sein, ist aber
noch irdisch, gehört zum Herrschaftsbereich des Himmels – die
Hölle ist sicherlich nicht gemeint. Die Tiefe führt in unser innerstes, zeitloses Ich, das den Himmel ehrt. So löst sich der
scheinbare Widerspruch und führt zu einer transzendentalen
Synthese. Dialektik?
Die Stimmung ist feierlich, meditativ, geheimnisvoll, geradezu religiös. „Himmel“, „Hochaltar“, „Opferschale“, „vom
Tod befreit“ ... fast wie in der Kirche, wäre da nicht die „Seelentränke für die Menschenherden“. Das ist von der Tendenz her
ironisch. Und wenn Religion, dann handelt es sich nicht um
eine bestimmte Religion. Man ist allem Anschein nach frei von
jeglicher Organisation, kann gleichzeitig an christliche Motive,
Zen-Buddhismus oder Naturreligionen denken. Sogar von bösen Geistern ist die Rede. Wird es hier spirituell? Jedenfalls gibt
es dem Gedicht einen esoterischen Touch.
Von der Esoterik wieder zum Irdischen, Alltäglichen. Da
wäre ein Gedicht über die Ehe, genauer über die Ehefrau. Der
Humor steht im Mittelpunkt, nicht die Kunst. Daher einfach
gehalten, fünfhebige Trochäen mit schlichtem Paarreim.
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Die beste Frau
Für Heike
Als der Herrgott einst die Frau gemacht,
hat er sich die Sache so gedacht:
Adam möge Eva gut beschützen,
umgekehrt soll sie ihn unterstützen.
Was kann diesem Paar dann noch misslingen?
Fröhlich schon die Hochzeitsglocken klingen!
Wird der Ehealltag Adam schmecken?
Ganz begeistert wird er das entdecken,
macht ja auch, was immer Eva will,
wundert sich, warum, und schweiget still.
Dafür liebt die Frau den Mann nicht bloß,
schenkt ihm auch noch Kinder, zieht sie groß.
Hausfrau, Mutter, mitten im Gewühl,
das noch gut gelaunt und mit Gefühl,
Tatkraft zeigen überall und helfen:
Frauen sind so märchenhaft wie Elfen.
Jeder Mann denkt schließlich still bei sich:
Welch ein Glück, die beste Frau hab ich.
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