
Die Poesie ist immer Fakt 

Es sind kleine und klitzekleine Verlage, die das Genre „Lyrik“, wahlweise auch 

„Gedicht“ pflegen. Manchmal pflegen auch die Lyriker ihre Verlage mit liebevoller 

Zuwendung. Die Leitwolf-Medien (Christa oder Biermann) hingegen lassen sich auf 

Lyrik nur ein, wenn es schmückt. 

 Andreas Reimann, der Leipziger mit berühmtem Großvater Hans, drechselte 

mit elf Jahren erste Verse, kam später ans Literaturinstitut seiner Heimatstadt, kam in 

den Knast, zu ersten Veröffentlichungen und bald wieder in Verschiss. Jetzt hat der 

Thüringer quartus-verlag sich seiner „Weimar-Gedichte“ angenommen, die – ganz 

richtig: Poeten-Museum überschrieben sind.  

 Im Titelgedicht zum vergessenen Poeten im Museum heißt es denn auch: „die 

frau an der kasse, krauslappiges häkelnd / trochäisch und jambisch, gedenket sein: 

//sie verdankt ihm den arbeitsplatz.“ 

 Der Text ist typisch – gemäßigte Kleinschreibung - und untypisch für Reimann. 

Wie der Name sagt (Achtung: Kalauer!) reimt er recht oft. Trochäisch und jambisch. 

Sauber und exakt stolpernd. Im „Lied vom Klatsch“ folgen stets drei Endreime 

aufeinander, die natürlich von Weimarer Dreiecksverhältnissen erzählen. 

 Eugen Roth fand ich immer leicht langweilig, weil „Ein Mensch“ zu oft das 

Menschlich-Allzumenschliche in Reime steckte und wunderbar zur 

Truppenbetreuung in Weltkrieg Zwo passte. Diese Auswahl in der Reihe 

Poesiealbum (Grafik: Lionel Feininger, Märkischer Verlag Wilhelmshorst) enthält 

aber auch frühe expressionistische Antikriegs-Gedichte und lässt den Verse-Schmied 

deutlich werden: Schüttelreime („Dich erdrückt die Last des Gepäcks schier / Trägst 

Du Goethen herum nur und Shakespeare“), Limericks und Allerweltsweisheiten, die 



wir dann doch gelten lassen wollen: „Der Humorist, meist selbst nicht heiter, gibt 

Frohsinn nur an andre weiter.“  

 Der Journalist Detlef Färber unterschreibt sein Bändchen Sündermann führt 

Gründe an (mitteldeutscher verlag) mit „Unkorrekte Gedichte“. Drin jandlt er 

(„Ödöhns Föhn“) bietet „Rilke für Silke“, bedichtet auch „Das Ungeheuer von Well 

Ness“ und bringt in „Der ungehörige Mörike“ das wohl berühmteste Frühlingsgedicht 

auf den politisch korrekten Punkt. Weil Färber recht elegant klingende Reime mischt, 

könnte ich mir das Bändchen als Brettl-Drehbuch vorstellen. 

 Dass nicht alle Kabarett-Poeten Bücher machen sollten, beweist hingegen 

Stephan Dettmeyer. Mit Reimtückisch (albertus-books-verlag) zeigt er zudem das 

Elend des Selbstverlegers. Da wird halt reingekippt, was so auf der Chemnitzer 

Kabarettbühne (sprich: Gabbareh) den Sachsen beglücken mag – gedruckt ist‘s ein 

Graus und bestätigt alle Klischees vom verdruckst Staatsverdrossenen.  

 Um Poesie im bessern Sinne hingegen müht sich als Netzplattform 

www.poetenladen.de. Nun gibt es den Laden auch als Buchverlag, so für Katharina 

Bendixens Debüt Ich sehe alles, das sie bei 150 großzügig gesetzten Seiten 

„Roman“ nennt: Au pair in Budapest. Für die Erzählerin beginnt alles recht normal, da 

ist das anvertraute Kind, da sind deren, vielleicht etwas gleichgültigen Eltern, das 

sind die anderen jungen Au-pair-Frauen, da ist die fremde Sprache, der ferne 

Freund, der eigentlich zu Besuch kommen will, spätestens Weihnachten oder Ostern 

oder … die Geschichte ist das Psychogramm einer jungen Frau, deren Welt immer 

absurder wird, durch die sie aber höchst selbstgewiss surft. Ich maile, also bin ich. 

Meine Fakten sind Fakt. 


