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"Sapphische" Gesänge - Anmaßung oder Ambition? 
Vorwort von Dr. Andreas Eglseder 

 
 
Auf einen Altphilologen wirkt es freilich zunächst wie eine unerhörte 
Majestätsbeleidigung und lächerliche Selbstüberschätzung, wenn da in 
einem Internet-Lyrikforum eine Schreiberin auftaucht, die sich das Pseu-
donym "Sappho" zugelegt bzw. angemaßt hat. So nennt man sich nicht! 
Wer wäre etwa so vermessen, unter dem Nicknamen "Goethe" oder 
"Rilke" seine Gedichte ins weltweite Netz zu stellen? Dafür mag aller-
dings nicht allein Ehrfurcht vor diesen Lyrik-Koryphäen der Grund sein; 
die überwiegende Zahl jener Internet-Pseudonyme ist englisch, weil die-
se Sprache heutzutage selbst hierzulande vermeintlich besser verstanden 
wird als Deutsch. Ja, bisweilen drängt sich sogar ein leiser Zweifel auf, 
ob man die Namen Goethe und Rilke - geschweige denn deren wichtig-
ste Werke - noch als bekannt voraussetzen darf. Und wenn dem schon so 
ist, wer weiß dann, abgesehen eben von den Altphilologen, noch mit dem 
Namen Sappho etwas anzufangen? Betrachtet man die Sache aus dieser 
Perspektive - und ich glaube, hiermit der Intention der "neuen" Sappho 
auf der Spur zu sein -, so mag eine namentliche Reminiszenz an die 
größte Lyrikerin der Antike eine durchaus begrüßenswerte "Publicity" 
für diese sein. Noch weit versöhnlicher stimmt es den Gräzisten, wenn er 
in gar nicht wenigen Gedichten der "neuen" Sappho eben jenes Versmaß 
aufs getreueste gewahrt und wiederverwendet sieht, dem die echte Sap-
pho seinerzeit ihren Namen verliehen hat. Erstaunt entdeckt er auch den 
Asklepiadeer unter ihren Metren und denkt nun schon unwillkürlich an 
Klopstock oder Hölderlin, die vielleicht als letzte in deutscher Sprache 
sich so intensiv mit antiken Versformen beschäftigt haben. Vollends in-
teressant und unterhaltsam aber gestalten sich für den Altphilologen jene 
Gedichte der "neuen" Sappho, die auf Verszeilen oder Fragmenten ihrer 
Namenspatronin beruhen. Bekanntlich ist uns ja leider bis auf ein einzi-
ges Gedicht, die Aphrodite-Anrufung, keines von Sappho unversehrt und 
komplett erhalten. Somit erweist es sich als durchaus reizvolles, wenn 
auch freilich absolut unwissenschaftliches Gedankenspiel ihrer "Nach-
folgerin", diese Zeilen, gelegentlich nur Stichworte, in ihrer Phantasie zu 
einem kompletten Gedicht zu ergänzen. Könnte das Original so ähnlich 
angelegt gewesen sein? Wer weiß?  
 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Überhaupt demonstriert die "neue" Sappho außer einer erklecklichen 
Portion weiblichen Selbstbewußtseins auch eine Menge Humor und vor 
allem: sensibles Einfühlungsvermögen in literarische Frauengestalten - 
was zwangsläufig eine gründliche Kenntnis der "Klassiker" (von Homer 
über die griechischen Tragiker bis zu Goethe, Kleist und Brecht) voraus-
setzt. Eine ganze Galerie von antiken oder biblischen Männermörderin-
nen, manchmal allerdings auch selber Opfern der Männerwelt (Leda, 
Medea, Ariadne, Ophelia) darf hier in Gedichten das Wort zur Verteidi-
gung oder Anklage ergreifen und ihren - für den Leser oft ungewohnten 
und somit überraschenden - Standpunkt darlegen (Eurydike, Lorelei). 
Dieses intertextuelle und intellektuelle Spiel - der Altphilologe fühlt sich 
dabei spontan an Ovids Heroidenbriefe erinnert - scheint eine besondere 
Vorliebe der Autorin. Je genauer man hinsieht, desto mehr Zitate und 
Anlehnungen an Texte der Weltliteratur wird man entdecken. 
Eines aber soll zu guter Letzt nicht unerwähnt bleiben: abgesehen von 
ihrer perfekten Technik in der Verwendung der - reimlosen - antiken 
Metren, ist die "neue" Sappho auch eine Meisterin sowohl der klassi-
schen neuzeitlichen Gedichtformen wie Sonett, Villanelle, Ghasel, als 
auch des Reimens an sich. Es ist oft erstaunlich, wie scheinbar mühelos 
es ihr gelingt, allein mit einem einzigen Reim - etwa im "Schlaflied" - 
oder mit nur zweien ein keineswegs kurzes Gedicht zu verfassen, dessen 
Sprache deswegen aber durchaus nicht gezwungen wirkt. Verbindet sich 
solche Reimkunst noch mit einem echt sapphischen Inhalt, wie z. B. in 
dem entzückenden anapästischen Gedicht "Wie ein Sturm", kann auch 
der skeptischste Altphilologe nur lächelnd Beifall zollen - und gütig ein 
Auge zudrücken ob der frevelhaften Anmaßung dieser Namensdiebin. 

 
A. Eglseder 
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Rechenschaftsbericht an einen Freund 

 
Mein Freund, dir steht die Frage im Gesicht, 

was jemand heutzutage sich verspricht, 
wenn so er singt, wie einst die Alten sungen. 
Ich gebe zu: mein Lied ist kindhaft schlicht - 

vielleicht weil mir's an Kunstverstand gebricht - 
und doch ist's manchem schon ins Herz gedrungen. 

 
Dir scheint, mein Freund, mein Name arrogant - 

wie jedem, der mit Sapphos Werk bekannt? 
Ich gebe zu: vielleicht hab ich den Bogen 
bei meiner Vorbildauswahl überspannt. 

Doch ist der Name auch Verpflichtung, Pfand, 
und hat mich so zur Selbstkritik erzogen. 

 
Dich stört doch etwa nicht, dass eine Frau 

zur Feder greift, mein Freund? Darf nicht genau- 
so wie ein Mann sie ihre Meinung sagen? 

Wohl sieht sie manches anders. Aber schau 
bei Goethe nach! Schon der erkannte schlau: 

Man(n) sollte öfters edle Frauen fragen! 
 

Du findest, was ich schreib, zu larmoyant? 
Vielleicht hat tief sich Schmerz mir eingebrannt; 
vielleicht ist manches, was ich schreib, erlogen. 

Doch manche Seele fühlt sich mir verwandt, 
versteht mich - oder lächelt tolerant 

und bleibt trotz meines Jammerns mir gewogen. 
 

So lautet, Freund, mein Rechenschaftsbericht. 
Deswegen schreib und sing ich mein Gedicht, 

eins mehr, das andre weniger gelungen. 
Dich grämt, dass es des Hörers Herz besticht? 
Wie könnt's das aber, hätt's der Liebe nicht - 

und redete ich auch mit Engelszungen. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 8

 

 
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 9

 
 
 

I 
 

Und ich sehn mich 
und ich begehr ... 

 
(Sappho, Fragment 20 D.) 
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Wie ein Sturm ... 
 

(Inspiriert von Sapphos Fragment 50 D.) 

 
Ich erröte, erblasse, in einem fort bellt 

mir im Busen das Herz und mir zittert die Hand. 
Doppelt aufmerksam knüpfe ich's, aber es hält 

nicht im Haar mir noch an den Sandalen das Band. 
 

Kaum erwart ich es, dass sich der Morgen erhellt, 
denn vielleicht ja erblick ich sie wieder am Strand. 

Und wenn nicht, such nach ihr ich in Wald und in Feld: 
nach dem Mädchen von gestern im Kretergewand. 

 
Wie ein Eidechschen zwischen den Brüsten, so schnellt 

mir das Herz, wenn ich denke erneut an das Pfand 
ihrer Liebe, den Kuss, den, im Tanz zugesellt, 

sie mir gab noch, bevor sie im Dunkeln verschwand. 
 

Seltsam, wie über Nacht sich verändert die Welt: 
Wieviel bunter sie ist, als ich bisher sie fand! - 

Wie ein Sturm in die Eichen des Bergwaldes fällt, 
so geschüttelt hat Eros mir Herz und Verstand ... 
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Verführung 
 

(Inspiriert von Sapphos Fragment 116 a D.) 

 
Nur Koketterie ist all dein Sträuben, 

Spiel, damit ich sanft dich zwingen muss, 
süß mit Schmeichelworten dich betäuben, 

eh' bereit du bist zum ersten Kuss! 
 

Aber sträub nur, zier dich, meine Schöne: 
Eros spannt den Bogen doch zum Schuss! 

Wie ein Fohlen an den Zaum gewöhne 
ich dich an den zärtlichen Genuss. 

 
Männern freilich solltest du misstrauen: 

Schmerz schafft ihre Rohheit und Verdruss - 
während weich die Hände sind von Frauen, 
wissend, was du brauchst. Das ist ihr Plus. 

 
Und auch du wirst weiser hinterher sein! 

Welche Scheu noch hemmt dir den Entschluss? 
Öffne dich der Lust! Du sollst mein Meer sein 

und ich ströme in dich als dein Fluss. 
 

Einmal wirst du's doch, mein schlankes Reh, tun. 
Einmal birst die Schale jeder Nuss ... 

Hab Vertraun! Ich würde nie dir weh tun! 
Seh ich aus denn wie ein Zerberus? 

 
Schönstes Mädchen du von Mytilene, 

quäl mich, Sappho, nicht wie Tantalus! 
Schenk mir, was ich so von dir ersehne - 

und empfang dafür im Überfluss! 
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Spinnenlied 

 
Du kannst dich nicht erwehren, kleine Fliege! 

Dich zwingt ein unausweichliches Gesetz, 
ein Trieb, den die Natur dir in die Wiege 
gelegt hat, in mein zartes Spinnennetz. 

 
Noch magst du scheu dich zieren, schamhaft brummen, 

umschwirren mich mit argwöhnischem Aug. 
Dein innerliches "Aber" wird verstummen, 
sobald ich sanft an deinem Hälschen saug. 

 
Ich weiß: man hat gewarnt dich vor der Spinne! 

Ich sei ein fliegenfresserisches Weib, 
das böse Qualen anzutun nur sinne 

solch lockend süßem, jungem Fliegchenleib ... 
 

Doch deine Neugier lässt dir keine Ruhe, 
da enger du und enger mich umschwirrst. 
Willst du erfahren, was ich mit dir tue? 

Ich wart geduldig, bis du kommen wirst ... 
 

Denn eines Tages wirst du kommen müssen - 
egal, was über mich man dir erzählt -, 

weil du dich zu sehr sehnst nach meinen Küssen, 
du spüren willst, wie arg die Spinne quält. 

 
Du wirst vor Wonne aufschrein, kleine Fliege, 

wenn meinen Todesbiss ich dir versetz, 
für immer deinen Widerstand besiege, 

dein Herz auf ewig fessle in mein Netz! 
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Wenn plötzlich meine Sinne Eros wittern 

 
Was macht mir weiche Knie und lässt mich zittern 

inwendig, immer noch, in dem Moment, 
da plötzlich meine Sinne Eros wittern? 

 
Was lässt die Luft vor meinen Augen flittern, 
beschleunigt meinen Herzschlag vehement, 

verursacht, dass mir Stimm' und Hände zittern? 
 

Ist's Angst, in irgendwas hineinzuschlittern? 
Angst vor dem Feuer, das vielleicht entbrennt? 

Ist dies Erschrecken ein Gefahrenwittern? 
 

Gefahr? Woher? Von jenem hinter Gittern 
gehaltnen Tier, das hin und her schon rennt, 

nach Freiheit faucht und dessen Flanken zittern? 
 

Ist's Angst, der Anstandskäfig könnt zersplittern, 
wenn es dagegenspringt, mein Temp'rament, 

unbändig stark vom jähen Eroswittern? 
 

Ach, nein! Angst ist es, fürcht ich, vor der bittern 
Enttäuschung, die man aus Erfahrung kennt: 

Die Angst, verletzt zu werden, lässt mich zittern 
und scheun, wenn meine Sinne Eros wittern. 
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Liebeskrank 
 

(Inspiriert von Sapphos Fragment 94 D.) 

 
Nun, da schon der Mond versank, 

die Plejaden hinterdrein, 
lieg noch immer, liebeskrank, 

ich hier ohne dich, allein. 
 

Wieder eine kalte Nacht - 
in Gedanken stets bei dir, 

was den Schmerz vertausendfacht; 
denn ich weiß: du bist bei ihr. 

 
Ja, sie hat ein Recht auf dich, 
standesamtlich ihr verbrieft ... 
Doch gedacht hast du an mich, 
falls ihr miteinander schlieft. 

 
Denn du findest nicht bei ihr 

das mehr, was dir Freude macht. 
Deshalb wärst du gern bei mir: 

jede, nicht nur diese Nacht! 
 

Oder bild ich mir's nur ein, 
eifersüchtig, liebeskrank, 

hier in meinem Bett allein - 
nun, da längst der Mond versank...? 
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Höchste Götterhuld 
 

(Inspiriert von Sapphos Fragment 2 D.) 

 
Mehr als Sterblichen gewährt ist, 

scheint die Eine mir beglückt, 
deren Blick dir zugekehrt ist, 
deren Ohr dein Laut entzückt: 

 
deine Stimme und dein Lachen, 

die mit Aug und Ohr dich trinkt - 
ohne dass mit liebesschwachen 
Knien sie vor dir niedersinkt. 

 
Ich könnt nicht mich aufrecht halten, 

wäre ich in deiner Näh; 
zittern würd ich, in mir wallten 
Gluten auf, wenn ich dich säh. 

 
Röte schöss wie einer dummen 

Schülerin mir ins Gesicht. 
Stammelnd müsst mein Mund verstummen, 

der doch sonst verständig spricht. 
 

Und ich würde töricht lauschen, 
hörte nicht ein Wort von dir, 

nur das Blut im Kopf mir rauschen, 
Lava brodeln tief in mir. 

 
Ach, du würdest staunend lächeln, 

wie trotz Frost der Schweiß mir lief, 
würdest gütig Luft mir fächeln - 

aber mich verachten tief. 
 

Würdest nach dem Arzt gar senden 
in der Meinung, ich sei krank. 

Dabei könntest Heilung spenden 
du allein, des Gift ich trank. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Doch mein Mörder statt mein Retter 
wirst du - freilich ohne Schuld. 
Dass ich sterb an dir, ist Götter- 

wille, höchste Götterhuld. 
 
 
 
 

Feuertod 
(Wärst Flamme du) 

 
Wärst Flamme du und ich ein Schmetterling, 

es zög mich doch, trotz aller Angst vor Kerzen, 
wie magisch zu dir hin in meinem Herzen, 

ich achtet alle Warnungen gering. 
 

Die Liebe ist ein heiß, verzehrend Ding, 
und wo sie hinfällt, schwer nur auszumerzen. 

Es wird darüber spotten nur und scherzen, 
wes Herz an ihr noch niemals Feuer fing. 

 
Doch wüsst ich selbst, dass ich zugrundeging: 
ich ließe mir wohl dennoch unter Schmerzen 
mein Flügelbunt von dir zu Asche schwärzen, 
wärst Flamme du und ich ein Schmetterling. 
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Selbstverlustvoll 

 
In Geborgenheit sich wiegen, 

Haut an Haut, so warm und weich, 
eng sich aneinanderschmiegen, 

deckungs- und entdeckungsgleich ... 
 

Angstlos untertauchen, fliegen, 
hemmungslos erfindungsreich 

überlegen unterliegen, 
kindisch: zwei auf einem Streich ... 

 
Sinnlos Sinnliches ersinnen, 

spielerisch sich einfach traun, 
selbst verlustvoll noch gewinnen 

beim Sich-in-die-Augen-Schaun ... 
 

Und das Spiel stets neu beginnen, 
balgen bis zum Morgengraun ... 
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Gebet einer Sklavin 

 
Aphrodite auf dem bunten Thron, 

sieh zu deinen Füßen 
deine Sklavin grüßen, 

bittend dich in flehentlichem Ton: 
 

Nimm von meinem Nacken dieses Joch! 
Löse meine Eisen! 

Laut will ich dich preisen! 
Meine Freiheit gib zurück mir doch! 

 
Warum quälst so sehr mein Herz du bloß, 

fesselst es in Liebe? 
Eher Peitschenhiebe 

als ihn zu begehren, aussichtslos! 
 

Unerbittlich zieht's mich zu ihm hin ... 
Du nur kannst mich retten! 

Löse meine Ketten, 
bitte, weil ich sonst verloren bin! 

 
Eingebrannt in meinen Sinn und Schoß 

trage ich sein Zeichen, 
schmerzhaft ohnegleichen, 

denn zu lieben ihn ist hoffnungslos. 
 

Ja, ich weiß es - und begehr ihn doch, 
bin an ihn geschmiedet! 

Etwas in mir siedet! 
Hilf mir, Göttin, sonst verbrenn ich noch! 

 
Oder unterwirf mich ganz der Fron: 

Lass als meinen süßen 
Herrn mich ihn begrüßen, 

Aphrodite auf dem bunten Thron! 
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Er ist zu jung 

 
Ich hab da Träume jüngst, die drangsalieren mich, 

Gedanken, auch bei Tag, die alarmieren mich. 
Es geht nicht, nein! 

Und trotzdem: seine Augen faszinieren mich 
selbst noch im Schlaf: 

Ich seh sie vor mir, sie hypnotisieren mich, 
als wär ich das 

Kaninchen vor der Schlange, provozieren mich. 
Ich kann nichts tun. 

Schwarz sind sie, abgrundtief, und sie fixieren mich. 
Wie Blitze spür 

ich seine Blicke, sie elektrisieren mich. 
Er weiß es nicht, 

doch seine feinen Hände animieren mich. 
Ja, er ist jung, 

doch seine frechen Sprüche amüsieren mich. 
Auch was er denkt, 

die Ansichten, Ideen inspirieren mich. 
Er ist zu jung - 

und diese Jahre, Welten!, ruinieren mich. 
Die Anderen 

beäugen mich schon schräg und kritisieren mich. 
Ich weiß ja selbst 

und halt korrekt an Anstand und Manieren mich. 
Er ahnt noch nichts, 

sonst mied er mich wohl längst, würd ignorieren mich ... 
Ich muss ihn aus 

dem Kopf mir schlagen, irgendwie kurieren mich! 
Nur: leicht gesagt! 

Gefühle wie mit zwanzig einst regieren mich. 
Ich hoffe bloß, 

Moral und Konvention domestizieren mich. 
Sonst würd ich glatt 

haltlos an eine Illusion verlieren mich. 
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Es geht nicht, nein! 
Die Blicke schon der Andern kommandieren mich. 

Die Finger weg! 
Sonst tratschen sie es rum und diffamieren mich. - 

Na und?! Was soll's?! 
Hat ihre Meinung denn zu int'ressieren mich? - 

Das ist es nicht. 
Ich bin's: vor mir werd ewig ich genieren mich. 

 
 
 
 

Warnung an ... 

 
Verehr mich nicht! Ich bin nicht ohne Makel. 

Anbetungswürdig werde ich nie sein. 
Ich bin kein Schatz, kein Goldstück, Sonnenschein, 

kein Tugendmuster und kein Tabernakel - 
 

am ehesten vielleicht noch ein Mirakel, 
Zigeunerkind, den Kopf voll Spinnerein. 

Wer klug ist, meidet mich von vornherein - 
und damit Ärger, Chaos und Debakel. 

 
Ich hab noch nie gekuscht, war niemals lieb, 

steh auf der falschen Seite - aus Prinzip! - 
und bin so frech und trotzig wie ein Kind. 

 
Geh lieber deinen Weg, den schnurgeraden! 

Für mich gibt's keinen Ariadnefaden; 
drum setz den Fuß nicht in mein Labyrinth! 
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Erotik ist...? 

 
Erotik ist...? Gewürz nur und nicht Speise! 

Ein Prischen, keine Faustvoll soll man schmecken. 
Erotik schreiben heißt: Gedanken wecken 

auf raffinierte, indirekte Weise. 
 

Erotik lockt dich auf Entdeckungsreise, 
lässt nur das eine Tröpfchen Blut dich lecken, 
das ausreicht, dich zu reizen, ist ein Necken, 
ein Hauch: geheimnisvoll, intim und leise ... 

 
Erotik - andrerseits - ist wild und laut: 

Erotik zeichnet Male auf die Haut. 
Erotik ist auch Beißen, Kratzen, Schrein, 

 
heißt mal Gebieterin, mal Sklavin sein, 

vermag in dir Abgründe aufzutun 
samtschwarzer Nacht. - Was ist Erotik nun? 
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