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Impuls 1: Anschmachten in real life – von Bromances und BFFs (Nach: Crauss, Meisterklasse 

09.06.2020) 

Wir wollen heute ein bisschen Bromancen und Best-Friend-Forevern. Versuch zuerst einmal, selbst 

eine echte Nachricht an jemanden zu schreiben, es soll ein kleines Gedicht sein. Wichtig: Schreibe als 

Frau einer anderen Frau, als Mann einem anderen Mann und als Mensch einem anderen Menschen. 

Der Inhalt der Nachricht sollte sein, wie sehr du diejenige Person gernhast, warum sie dich berührt, 

warum du gerne mit ihr Zeit verbringst, dass du sie liebst, dass du sie gerne umarmen möchtest, was 

dir gerade einfällt – und natürlich, dass du dich total darauf freust, wenn das wieder möglich ist! 

Versuche gerne, typische Jugendsprache zu verwenden oder Abkürzungen, übertreibe gerne! (z.B. 

HDGGGGGGGL MY BFF 4 EVA!). Wer möchte, kann die Nachricht (das „echte“ Gedicht) natürlich auch 

hochladen ins Forum! 

Impuls 2: Sitzen zwei auf einer Bushaltestelle – von Bromances und BFFs 2 (Nach: Crauss, 

Meisterklasse 09.06.2020) 

Schreibe ein Gedicht in freien Versen mit folgender Angabe: Stell dir einmal vor, dass zwei Jugendliche 

auf einer Bushaltestelle sitzen. Du bestimmst, ob es zwei Mädchen oder zwei Jungen (oder zwei 

Menschen) sind. Ebenso bestimmst du den Ort (ist es Berlin? Oder Hintertupfingen?) und die Zeit 

(morgens auf dem Weg zur Schule, abends, …). Was könnten sie zu besprechen haben, was könnten 

sie fühlen, denken, was möchten sie nicht aussprechen, was möchten sie besprechen? Wie sprechen 

die Jugendlichen miteinander? Wie ist die Szene, wie sehen sie aus, was passiert da? Und das 

Wichtigste: Welchen „anderen“ Blick kann dein Gedicht einnehmen? Das Gedicht spricht ja „anders“ 

und wir versuchen, anhand des Gedichtes, das Poetische dieser Situation herauszuholen. Vor allem 

aber versuchen wir, darin eine allgemeine Erfahrung so zu beschreiben, dass sie für alle Leser*innen 

ersichtlich wird! 

Außerdem wichtig: Bei Gedichten geht es ja auch darum, die Aufmerksamkeit auf die Sprache zu 

lenken. Versuche also unbedingt, mit der Form des Gedichtes (das „Wie“) den Inhalt zu transportieren 

(das „Was“): Jugendliche, die ihre erste Liebe erleben, die in BFFs ganz aufgehen, die haben 

wahrscheinlich eine andere Sprache als die „gehobene Lyriksprache“. Und das ist total interessant! 

Schreibt also alle Aussetzer auf, Umgangssprachlichkeiten, Rechtschreibfehler, Grammatikfehler, 

vielleicht kürzt ihr Gute Nacht zu GN8 ab… Hier habt ihr die Gelegenheit, mit Sprache zu spielen und 

euch einfach ganz frei auszutoben! Ihr werdet sehen: Das Poetische daran geht deshalb nicht verloren. 

Versucht einfach immer, zärtlich mit der Sprache zu sein und feinfühlig mit euren Figuren. Hier ein 

Beispiel für euch zur Inspiration, es handelt sich um den Auszug aus einem Gedicht von Crauss und es 

beschreibt eine Schwimmbadszene: 
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drei gestalten auf einer wiese 
es sengt, aber an creme hat keiner gedacht. 
wozu auch. is schwul. wir baden hier nur; 
wir verraten sie nicht. dort drüben 
gibt’s eine ganz ruhige stelle. wer von uns 
ist wohl der phattste. wie finden sie 
unsere hosen. ey nimbo, ich krasse! 
der hat ja nen pinsel! […] 
 

Quelle: Crauss (2020): drei gestalten auf einer wiese. In: Stefan Hölscher (Hg.): So gerade / nicht. 
Queere Lyrik 2020. Vechta: Geest-Verlag, S. 27 

 

Impuls 3: Parallelgedichte schreiben (Nach Leis 2009, S. 110-113) 

Parallelgedichte zu schreiben, ist eine einfache, aber sehr produktive Übung, um am Vorbild von 

anderen Gedichten eigene zu verfassen. Ein Gedicht dient hierbei als Vorlage. Nun versuchst du, etwas 

aus dem Gedicht zu übernehmen, z.B. die Form, den Titel, das Thema oder gewisse inhaltliche Aspekte. 

Du kannst natürlich auch etwas total Gegensätzliches dazu schreiben – einfach, was dich an dem 

Gedicht inspiriert. Als Vorbild habe ich euch heute ein Gedicht von Emily Dickinson mitgebracht, in 

dem auch geschmachtet wird; auf eine fulminante poetische Art und Weise. Besonders an dieser 

Dichterin war, dass sie keine Titel verwendet hatte, sondern den direkten Zugang zu ihrem poetischen 

Ausdruck wollte.  

Ich habe euch für heute das Gedicht „So bashful when I spied her“ mitgebracht. Versetzt euch nun in 

die Perspektive der Autorin – wen wollt ihr anschmachten? Vielleicht ja sogar euch selbst, die 

wichtigste gleichgeschlechtliche Liebe überhaupt? Viel Spaß dabei, ein Parallelgedicht zu verfassen! 

So bashful when I spied her! 
So pretty — so ashamed! 
So hidden in her leaflets 
Lest anybody find — 
 
So breathless till I passed here — 
So helpless when I turned 
And bore her struggling, blushing, 
Her simple haunts beyond! 
 
For whom I robbed the Dingle — 
For whom I betrayed the Dell — 
Many, will doubtless ask me, 
But I shall never tell! 
 
Quelle: https://www.americanpoems.com/poets/emilydickinson/so-bashful-when-i-spied-her/  
(05.08.2020) 

 

https://www.americanpoems.com/poets/emilydickinson/so-bashful-when-i-spied-her/
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Weitere Inspiration zum Lesen: 

Ein bisschen was Zeitgenössisches: 

▪ Odile Kennel: mit Sappho im Hof / https://www.lyrikline.org/de/gedichte/mit-sappho-im-hof-

11636 → zu lesen & anzuhören (Anspielung auf die Lyrikerin Sappho, viel Geschichte dabei!) 

▪ Detlev Meyer: Mein Freund ist schön https://www.lyrikline.org/de/gedichte/mein-freund-ist-

schoen-226 → zu lesen & anzuhören (sehr lustig, zeigt, wie humorvoll Lyrik sein kann!) 

▪ Crauss: bedürfnis wie wolken https://crauss.de/beduerfnis-wie-wolken/ (Queer im Sinne von 

Grenzüberschreitend, der querende Körper im Text zwischen den Geschlechtern) 

Ein bisschen was Älteres: 

▪ Emily Dickinson: To see her is a Picture → sehr schöne Bilder, arbeitet gut mit einem direkten 

Zugang (kein Titel z.B!) https://en.wikisource.org/wiki/To_see_her_is_a_Picture_%E2%80%94  

▪ Audre Lorde: sahara → https://hendersonvillestation.wordpress.com/2016/02/26/sahara-

audre-lorde/ (Lorde macht Poesie, die nahe an Spoken Word ist, der rein lyrische Vorgänger 

von Poetry Slam, man beachte die Vermischung von Queerer Lyrik in der Mischung von 

Autobiografie und Politik sowie biblischer Symbolik, extrem spannend!) 

▪ Monique Wittig: le corps lesbien (Englisch: the lesbian body) → 

https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Corps_Lesbien (ist noch erhältlich zu kaufen!) → sehr 

spannendes Werk, das extrem poetisch verfasst ist und vor allem mit dem Sprachmaterial 

arbeitet. In diesem Werk verschwimmen die Grenzen von Lyrik und Prosa, aber an ihr kann 

man unheimlich gut lernen, was mit Sprache alles möglich ist. 

 

Weitere interessante Bände zu queerer deutschsprachiger Lyrik: Stef und Sven Hensel (Hg.): 

Fantastische Queerwesen und wie sie sich finden. Berlin: Satyr Verlag 2019; Joachim Campe: 

„Matrosen sind der Liebe Schwingen“ (Insel Verlag); Martin Ripkens und Hans Stempel: „Ach Kerl, du 

gehst mir nicht aus dem Kopf“; Stefan Hölscher und Alfred Büngen „Queerlyrik“ (2015).  

 

[Alle Weblinks eingesehen am 05.08.2020] 
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