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Reflexionen
des Daseins
von Al’Leu

„Gott behüte mich vor der deutschen Rhythmik, sie ist ein ewiges
Kochen statt fröhlicher Schmaus“, jammerte Johann Wolfgang von
Goethe, als er sich nochmals dem strengen Metrikunterricht seines
Freundes Johann Heinrich Voss unterwarf, um die Kunst des Hexa-
meters zu vervollkommnen.

Zum Glück ist die dem Experiment feindliche Strenge der Weimarer
Klassik seit über zweihundert Jahren vorbei. Das Korsett des dama-

ligen Formzwanges
hat die Moderne
längst aufgeschnürt
und entsorgt. Themen
und Formulierungen
haben sich ihre Frei-
heit geholt. Das Ge-

dicht hat kraftvoll überlebt und tritt sozusagen jeden Tag neu in
einem mehr oder weniger frechen Kleid vor sein Publikum...

„DENKSTADTSOMMER“, die Überschrift eines Gedichts, welche
durch eine ungewohnte Wortzusammensetzung auffällt - einer soge-
nannten Inversion - gibt dem Lyrikband von Antonietta Pellegrino
auch seinen Titel. Er verbindet metaphorisch Erkenntnis und Kultur
mit Lebensfreude. Gemeint ist nicht ein gedankenloser Daseinsge-
nuss, sondern ein Erleben im Bewusstsein, dass Schattenzonen erst
dem Licht seine volle Wirkung und Kraft verleihen.

Da ist beispielsweise das Gedicht „Spiegelungen“, wo aus Erfahrung
genährte Skepsis eine Begegnung weder dem Realen und noch dem
Illusionären zugeordnet werden kann. Das Fehlen der Entscheidung
verdichtet sich im Text zur Magie: „Vorsichtig / betrachten // ab-
warten // aus Unsicherheit / du seist / Erscheinung / und im
nächsten / Augenblick / entschwunden // So tief gerührt / so tief
gefallen / so ängstlich// so ergriffen / glücklich“.

Thematisch ist der Gedichtband „DENKSTADTSOMMER“ von
Antonietta Pellegrino breit angelegt. Er formuliert Themen, mit
denen sich eine Frau heute auseinander zu setzen hat: Gefühle, Ab-
grenzung zwischen dem Ich und dem Du, Verlust, Reflexion über
die eigene Identität, aber auch Reise- und Naturerfahrungen.

Der Titel verbindet
metaphorisch Erkenntnis und
Kultur mit Lebensfreude.
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Das Gedicht „Aufstieg“ ermutigt zum Selbstvertrauen in der Liebe.
Während der Text
„Langsam“ eine Aufforde-
rung zur Freiheit durch
bewusstes Erleben wird:
„Langsam / mich entklei-
den / von Geschichten /
die behindern // weder
wärmen / noch schüt-
zen // Atmend / im Klan-
ge nun / der schweigt“.

In den Zeilen von
„Mondschatten“ legt der
Wind als versinnbildlichte
psychische Kraft Erinne-
rungen frei, die sich zu
einer neuen Erfahrung im
Gegenwärtigen entwickeln:
„Vom sanften / Scheinen
belebt / blättert / ein un-
erwarteter / Wind / meine
vernarbten Seiten / eines
lange weggelegten / ver-
staubten Buches // Hand-
flächen streichen / über
Licht und Trauer / Un-
kenntnis / und zum
Schluss / Der Beginn einer
langen Reise // Von der
gleichen / Unendlichkeit
ergriffen // Gleiche Hän-
de // ein anderer /
Mensch“.

Das wörtliche Bild vom
„Wind“ ist hier eine Meta-
pher für Selbstbefreiung
von jenem biografischen Schmerz, der sich in den „vernarbten Sei-
ten“ verkörpert hat. Dieses Gedicht thematisiert auch das Rätsel des
Bekannten im Neuen: “Gleiche Hände / ein anderer Mensch“.
„Veränderung“ ist eine Aufforderung zum Ausbruch aus illusionä-
ren Verhaltensmustern: “Dreh dich um / ins Bewusstsein“.
Im Gedicht „Verloren“ erweisen sich die Bedürfnisse der Gefühle
und das Rationale ihres Umfeldes als unvereinbar: „Verlorene Zeit /
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eine sein zu wollen / die man nicht ist / hingehören zu wollen / wo
du geborgen nicht bist // Dann kein Schritt / zurück // weil zu
lieben / mich ausmacht“.

In Antonietta Pellegrinos Lyrik fällt auf, dass trotz der starken zivili-
satorischen Thematik die Natur ebenfalls eine kraftvolle Präsenz
zeigt. Ein wichtiger Teil der emotionalen Aussagen kommt meta-
phorisch in den Naturphänomenen wie Himmel, Wind, Wolken,
Regen, Meer, Wasser, Vögeln und Licht zur Sprache. Auch Wege
zum Archaischen lassen sich in einigen Gedichten finden: Felle und
Herden verweisen auf die animalischen Wurzeln unserer Kultur.

Der Band „DENKSTADTSOMMER“ von Antonietta Pellegrino
vereint lyrische Positionen und Reflexionen, in denen das Persönli-
che als unauflösbares Wasserzeichen erkennbar ist.


