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VORWORT 
 
Was bleibt 
 
Mehr noch als es einem Prosatext möglich wäre, vermag 
das Gedicht, sich in Bereiche vorzuwagen, die unsagbar 
und unausgesprochen bleiben. Bereiche, in denen 
Sprache entgleitet, Sprachlosigkeit herrscht, in denen 
um Worte und Ausdruck gerungen wird. Gemeint sind 
die Beschreibungen und Deutungen unserer „dunklen 
Seiten“, die wir entlang von Verletzungen und Zäsuren, 
wie dem Verlust eines geliebten Menschen oder dem 
Bewusstsein unserer Endlichkeit, zu tragen haben.  
 
Wie gut und wohltuend ist es dann, wenn man Gedich-
ten begegnet, die sich diesen dunklen Momenten ganz 
behutsam und zaghaft annähern, die den Schmerz 
weniger ausweglos erscheinen lassen und uns eine 
Hoffnung mit auf den Weg geben. Gedichte, die für 
uns, die wir keine Worte finden und fragen, was nach 
den Erschütterungen bleiben wird, sprechen. Gedichte, 
die uns an die Hand nehmen und uns wieder das Strah-
len der Morgenröte verheißen lassen. Diese Gedichte 
sind die Kunst der Jutta Lehmann.  
 
Bereits in vergangenen lyrischen Werken wie „Das 
Duwort finden“, „Ist eine Liebe“ oder dem Band „Sil-
houetten“ aus dem Jahr 2017 zeigt sich die Könner-
schaft dieser Autorin: Jutta Lehmann findet eine so 
menschliche und anmutige Sprache für die großen, 
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existentiellen Themen unseres Daseins und lässt dabei 
Pathos und Sentimentalität mit Leichtigkeit links liegen. 
Sie kann Emotionen mittels Worten einfangen ohne ins 
Gefühlsselige, wie man es leider allzu oft im Gedicht 
antrifft, abzugleiten.  
Wer wie sie auf einen Erfahrungsschatz zurückgreift, 
der sich mittlerweile auf acht Lebensjahrzehnte gründet 
und sich immer wieder den persönlichen Passagen 
zwischen den Lichtmomenten und den Schattenseiten 
des Lebens stellen musste, weiß, dass die Auseinander-
setzung mit Sprache Reibung und Reflexion bedeuten 
kann. Sprache wird zu einem Terrain, dem man mit viel 
Vertrauen begegnen muss. Jutta Lehmann arbeitet sich 
hinter die Fassade der „Kalendersprüche“ vor. Sie sucht 
Wahrheit und Tiefe „dahinter“. Sie sucht das gute Wort, 
das berührt und Bestand hat. 
 
In ihren neuen Gedichten entwirft sie kleine Sprach- 
und Bilderwelten, die thematisch den Prozess des 
Abschieds, des Verlusts, des Älter-Werdens, aber auch 
der Liebe und des Geliebt-Werdens aufgreifen. Wer die 
Poesie Jutta Lehmanns kennt, trifft auf bekannte, lieb-
gewonnene Themen und Motive. Und doch erscheint 
hier nichts als poetisches Museum. Keinesfalls geht es 
um ein Verharren auf Erinnerungen. Der Blick geht 
nach vorne, lotet die Möglichkeiten des Alters aus, ruft 
in Erinnerung, wie kostbar es ist, kindliche Züge und 
Perspektiven nicht zu verlieren und sich der Poesie des 
Neuanfangs zu jeder Zeit hinzugeben.  
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Die Sprache wirkt mitunter karger und knapper als in 
früheren Werke. Dadurch entfaltet sie ihren Reiz. Der 
Leser soll sich auf das konzentrieren, was zwischen den 
Zeilen ausgedrückt wird. Um mit der von Jutta Leh-
mann bewunderten Hilde Domin zu sprechen: „Das 
Nichtwort ausgespannt zwischen Wort und Wort.“  
 
Jutta Lehmann lädt dazu ein, in die Stille hinein zu 
hören. Denn auch die Lautlosigkeit der Worte steckt 
voller Botschaften! 
 
Dr. phil. Matthias Deußer 
November 2019 
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DER SOMMER 
wenn er wirklich kommt 
erträgt sich schwer 
in großer Städte 
Häuserfront 
 
die Liebe 
wenn sie wirklich kommt 
lockt manchen 
aus dem Schneckenhaus 
 
doch wenn ein Fühler 
sie verletzt 
der Schneck zurück 
in sein Gehäus 
sich rett 
 
wenn Liebe 
Liebe wär’ 
streckt er erneut 
die Fühler aus 
die Liebe 
braucht  
kein Schneckenhaus.  
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WEGWARTE 
 
der Ringelnatz 
der Ringelnatz 
das ist 
ein wahrer Schatz: 
 
„was lange währt, 
ist leise“ 
 
du Lieber 
du bist stumm 
mach mal  
summ summ 
und kumm. 
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TAKT 
 
Im Walzertakt 
ein Straßentrio 
Viola, Violinen 
Lèhar 
 
ich wollte nicht 
o doch 
eins – zwei – drei 
Lippen schweigen 
zwei – zwei – zwei 
flüstern Geigen 
drei – drei – drei 
hab mich lieb 
 
eine Träne stiehlt sich 
der den ich liebe 
sagte 
unerwünscht 
wandte sich ab –  
ja,  a b e r  n i c h t  h i e r. 
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WILLE UND WEG 
 
du tust 
was du willst 
ja 
nein 
Wille und Weg 
sind sie wirklich 
nur mein 
auch ein Vöglein 
kennt Spielzeit 
für sich allein 
kann ich wollen 
was ich kann 
wenn ich schwach bin 
bin ich stark 
rühme mich nicht 
um meiner Stärke 
oder Schwäche willen 
bejahe mich 
um meiner selbst willen. 
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ÜBER DEN TELLERRAND 
 
über den Tellerrand 
deiner Möglichkeiten 
hinaus 
erschließe dich wieder 
sprenge den Riegel 
der dein Herz 
gefangen hält 
öffne dich wieder 
Worten und Liedern 
der Seele 
die Licht und Schatten  
spenden 
und im Abseits Geschmähten 
sich selbst erkennen. 
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VON DER SONNE GETRAGEN 
 
du hast mich die Schönheit 
der Schatten gelehrt 
Filigran der Wirklichkeit 
zarter, vergänglicher 
zeitgleich geschenkt 
Spiel in h-moll 
von der Sonne getragen. 
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MOHNHOFFNUNG  
 
und wieder glüht 
der Mohn 
entfaltet zart 
umfängt die Sonne 
ihn 
Salomos Seide 
blutet 
verbirgt den Schauer 
zu vergehen 
in blühen, Frucht 
und welken –  
und wird wohl 
auferstehen. 
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SAITENSPRUNG 
 
eine Saite  
auf der ich  
zuvor gespielt 
zersprang –  
ich berührte sie nicht 
sie berührte mich 
mit dem Klang 
der zerriß 
was mein Herz 
nicht begriff. 
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