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WAHRE DICHTUNG KOMMUNIZIERT SCHON BEVOR SIE 

VERSTANDEN IST (T.S. Eliot) 
von Ivana Marić 

 

Im Rahmen der Kulturveranstaltung „Kultur der Begegnung“ in Osijek, die vom 25. bis 

27. März in Osijek stattgefunden hat, wurde ein Teil der zeitgenössischen, jungen 

österreichischen Kultur dem Osijeker Publikum näher gebracht. Nach dem Prinzip „etwas 

für jeden“, gab es Kunstausstellungen, Poesie-Lesungen,  Theateraufführungen und 

Filmvorführungen, all das begleitet von angenehmen Jazz-Tönen. 

Obwohl Lyrik nicht meine Favoritin zwischen den literarischen Gattungen ist 

(oder ist es bloß der riesengroße Neid den Dichtern gegenüber, weil sie einen Umgang 

mit Wörtern haben, von dem ich nur träumen kann?), hörte sich die Idee einer 

literarischen Konfrontation zwischen Maria Seisenbacher und Hermann Niklas mehr als 

interessant an.  

Die Lesung fand in dem angenehmen, bis zum letzten Platz besetzten Raum der 

GISKO Bibliothek in Osijek statt. Nur von den Tönen von Jazzmusik unterbrochen, 

verlief die Lesung in einer intimen, fast heimlichen Atmosphäre. Die Dichter saßen 

einander gegenüber, an zwei getrennten Schreibtischen, von zwei Tischlampen 

beleuchtet; man konnte sich so ganz leicht den Entstehungsprozess der vorgetragenen 

Gedichte vorstellen. Obwohl einige von ihnen vielleicht nicht „durchsichtig“ für das 

Publikum waren, störte es den allgemeinen Eindruck, dass hier etwas Intimes vorgeht, 

nicht. Die Lyrik von Maria Seisenbacher und Hermann Niklas, in freien Versen und 

Form geschrieben, befasst sich mit Eindrücken und Impulsen, die die äußere Welt auf die 

innere hinterlässt. Die Motive und Sprache sind nicht eindeutig und lassen viel Raum zur 

selbständigen Interpretation übrig. Das Gefühl, die Idee kommen in den meisten Fällen 

aber klar durch. Es sind Gedichte die man sich mehr als einmal vorlesen kann, um ihre 

Wirkung noch stärker zu fühlen. 

In Zusammenarbeit mit Professorin Sanja Cimer und Germanistikstudenten der 

Philosophischen Fakultät in Osijek wurden die Gedichte ins Kroatische übersetzt und 

während der Lesung, begleitet von Graphiken von GOTO, auf eine Leinwand projiziert. 

Ich fühlte mich von diesen Übersetzungen etwas abgelenkt; sie waren technisch sehr gut 
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übersetzt, was mir jedoch fehlte, war das emotionelle. Es ist unglaublich schwer 

literarische Texte zu übersetzen. Die Sprache selbst spielt eine große Rolle in der 

Dichtung und dem Übersetzer obliegt eine große Verantwortung, das Gedicht mithilfe 

sprachlicher Figuren in die andere Sprache zu übertragen und dabei nichts an der 

Ausdruckskraft des Gedichtes zu verlieren.  

Die Art und Weise, auf die die Dichter ihre Lyrik vorgetragen haben, hat den 

Gedichten eine breitere Dimension verliehen. Außerdem hat die Musik eine besondere 

Stimmung geschaffen. 

 Es war auf jeden Fall eine der schönsten und einzigartigsten Lesung, die ich je 

besucht habe. Die Frage, ob man in Gedichten kommunizieren kann, haben Maria 

Seisenbacher und Hermann Niklas auf eine überaus originelle und wunderschöne Weise 

beantwortet. Natürlich kann man es; die dadurch entstandene Kommunikation scheint 

eine tiefere Wirkung zu haben, wohl aus dem Grund, dass Lyrik selbst eine Art von 

Selbstoffenbarung ist.  Wenn man in dieser „reinen“ Weise kommuniziert, teilt man dem 

Anderen statt alltäglichen Banalitäten ein Stück von sich selbst mit.  

 

 

 


