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Lyrik aus der Landschaft – Online-Lyrikwerkstatt am 9. und 11. Juni 2022 mit Maren Schönfeld
„Das Gedicht hört seinem Leser zu“, sagte Hilde Domin. Sie meinte damit, dass ein Gedicht erst im Auge des
Betrachters lebendig wird. Erst seine Leserin haucht dem Gedicht Leben ein, indem sie ihre Erfahrungen in einen
Kontext mit dem Gedicht stellt. Interpretation ist in der Lyrik nicht nur möglich, sondern notwendig.
Was aber macht ein Gedicht aus, das seinem Leser zuhören kann? Wie lässt sich ein Gedicht so weit öffnen, dass
der Schreibanlass in den Hintergrund tritt und die Interpretation, ja Aneignung durch das lesende Gegenüber
möglich wird?
Ausgehend von den lyrischen Texten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer steigen wir in die Textarbeit ein und
schauen, mit welchen Bearbeitungen wir das Potenzial des einzelnen Gedichts noch steigern können. Im Zuge
dessen klären wir aufkommende Fragen, z.B. wann man ein lyrisches Ich einbauen oder weglassen kann, warum
die Lautmalerei und Rhythmik nicht unwichtig sind und wo der Unterschied zwischen Vers und Konstellation liegt.
Teilnahmebedingungen:
Bitte reichen Sie mit der Bewerbung zwei eigene, selbst verfasste, bisher unveröffentlichte Gedichte oder
vier eigene, selbst verfasste, bisher unveröffentlichte Haiku ein, mit denen Sie in der Lyrikwerkstatt
arbeiten möchten.
Bitte reichen Sie außerdem eine kurze Biografie (max. 500 Zeichen, einschl. Leerzeichen), sowie Ihre
Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer auf einer Extraseite ein.
Pro Gedicht maximal 30 Zeilen / Schreibprogramm: Microsoft Word in unverschlüsselter doc- oder docxDatei / Schriftgröße: 12
Die Bewerbung erfolgt anonym: Auf jeder eingereichten Seite (der Lyrik) in der Kopfzeile bitte fortlaufende
Seitennummern und ein selbst zu wählendes Kennwort angeben. Das Kennwort bitte in der Kopfzeile der
ebenfalls einzureichenden Biografie angeben.
Die Gedichte sind einzureichen bis 15. Mai 2022 unter info@braunschweigischelandschaft.de, Stichwort:
Lyrikwerkstatt 2022.
Die Teilnehmenden werden bis spätestens 1. Juni 2022 über die Möglichkeit der Teilnahme per E-Mail informiert.
Sie erhalten vor dem Seminar die zu bearbeitenden Texte zugemailt, außerdem einen Link für die Teilnahme über
Zoom oder Webex. Eine Beurteilung Ihrer Texte im Falle einer Ablehnung kann nicht erfolgen. Teilnahmegebühr:
20 Euro.
Termine:
09. Juni 2022, 18.30 bis ca. 21.30 Uhr
11. Juni 2022, 10.00 bis ca. 16.00 Uhr
Weitere Informationen unter:
www.braunschweigischelandschaft.de und www.schoenfeld.blog

