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Schnörkellos und  
ungemein prägnant 

von Bruno Füchslin 

Regentänze sind uns primär von indigenen Völkern bekannt. Deren 
geistige Kraft soll helfen, dass das ersehnte Nass aus den Wolken 
fällt oder aber – bei zu viel Wasser – ein Ende nimmt. Sind es 
Wunschgedanken oder eine konkrete Beeinflussung, die Natur in 
von Menschen gewünschte Bahnen zu dirigieren? Oder ist alles nur 
– in unseren Augen eher suspekt – schlichter Hokuspokus?   

Auf der Buchdeckel-Rückseite schreibt Dr. Alfred Richli: „Doris 
Host wagt den Versuch, glücklich zu sein (…)“. Eine seltene  
Herausforderung in der aktuellen Welt, die unruhig ist oder nur als 
unruhig wahrgenommen wird? Ein Widerstreben, eine Auflehnung 
wider die faktische oder individuell so wahrgenommene  
Ohnmacht? Braucht es gar Mut, Glücklichsein zu wagen? Auch im 
(oder gerade wegen dem) Wissen, dass „das Glück“ nie fest-
gehalten werden kann und es ein unergründliches Eigenleben zu 
führen scheint? 
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Wasser ist in Doris Hosts „Tanz im Regen“ ein vielfach wieder 
auftauchendes Element. Sei es als zerstörerische Kraft (aus „Der 
Tsunami“): „Sand / rieselt unaufhörlich / durch das Stundenglas, / 
zerflackert der Kerze / letztes Wachs. / Ohnmachtswellen ertränken 
jegliche Hoffnung, / Gedanken und Fragen.“ Dann aber – nicht als 
Widerspruch, sondern als Logik des Ausgleichs – die lebensspen-
dende Energie, die Leben erst ermöglicht (aus „Worte“): „Worte / 
die mich berühren / meine Haut kräuseln wie / Wasser, wenn der 
Wind es / zärtlich liebkost (…)“. Oder (aus „Carpe Diem – Nutze 
den Tag“): „Silbern kräuselt sich / das Band des Flusses / über den, 
flügelsirrend – / Carpe Diem – / ein Schwanenpaar zieht (…)“. 

Doris Hosts Versuch, glücklich zu sein, ist kein eitles Jubelbild 
über die von ihr via Buchstaben interpretierte und individuell wahr-
genommene Welt. Kein Lobgesang auf ein schönes, heiles, dem-
nach auch irreales Dasein. Vielmehr spielen die Einflüsse des  
Lebens eine interessante Abfolge von Abwechslungen. Wie nah 
sich innerliche Höhen und Tiefen zuweilen sind, kommt in diesem 
Vierzeiler eklatant zum Ausdruck: „Heute hörte ich die erste Am-
sel singen. / Wie eine kostbare Essenz / tropfte die Melodie in mein 
Herz / und feuchtete meine Augen.“ Das „Augenfeuchte“ wird – 
wohl sehr bewusst – nicht nach Herkunft deklariert. Eine starke 
Form des Offen-Lassens: Freudig Wahrgenommenes und Traurig-
keit liegen zuweilen näher beisammen, als uns im Allgemeinen lieb 
ist. Wer Kinder beobachtet, der weiss, wie schnell „usem Lächli 
gizz es Bächli“ noch immer wirkt – aber auch im umgekehrten 
Fall, dann, wenn das „Bächli“ wie erlösend zum „Lächli“ mutiert. 

Der Gedichtband lebt von kurzen, schnörkellosen, deshalb auch 
prägnanten Ausdrücken und Abfolgen. Jedes aufgenommene 
Grundbild bleibt im vorgegebenen Rahmen. Die Zeilen können 
oberflächlich gelesen werden; wer in der Ruhe lebt und liest, wird 
allerdings in – vielleicht gar eigene – Tiefen vordringen und sie 
dort wirken lassen können. 

„Tanz im Regen“ ist nicht zuletzt ein Buch, das bislang in Lyrik 
ungeübte Menschen animieren kann, Eigenversuche zu starten. Mit 
wenigen Worten eine starke Ausdruckskraft aufs Papier bringen ist 
jene Kunst, die Doris Host in „Tanz im Regen“ vollbringt – und 
dies notabene ohne Schirm, ohne Regenmantel. Irgendwie auf die 
nackte Innenhaut tröpfelnd; zu lesen am besten möglichst 
unimprägniert.  


