Metaphern
«Ich mag nicht mehr Wurzel sein in der Finsternis»
Pablo Neruda (1904–1973)

Herz 1. Organ, das den Blutkreislauf durch regelmässige Zusammenziehung und Dehnung antreibt
und in Gang hält. 2. in der Vorstellung dem Herzen zugeordnetes, in ihm lokalisiert gedachtes Zentrum der Empfindungen, des Gefühls, auch des Mutes und der Entschlossenheit. (Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache)

H. C. Artmann (*1921)
mein herz
mein herz ist das lächelnde kleid eines nie erratenen gedankens
mein herz ist die stumme frage eines bogens aus elfenbein
mein herz ist der frische schnee auf der spur junger vögel
mein herz ist die abendstille geste einer atmenden hand
mein herz liegt in glänzend weissen kästchen aus musselin
mein herz trinkt leuchtend gelbes wasser von der smaragdschale
mein herz trägt einen seltsamen tierkreis aus zartestem gold
mein herz schlägt fröhlich im losen regnen der mittwintersterne.
(1949/50)

Olga D. Morfner1
meine hoffnung
meine hoffnung ist der wehende mantel eines gehetzten passanten
meine hoffnung ist der unterdrückte schrei eines kindes in der nacht
meine hoffnung ist der wirbelnde staub im lichtstrahl der sonne
meine hoffnung ist das leise summen eines einsamen telegrafenmasts
meine hoffnung träumt im schilf eines grünschimmernden teichs
meine hoffnung trinkt honig aus dunklen blütenkelchen
meine hoffnung zieht eine leuchtspur durch den leeren himmel
meine hoffnung schlägt ein rad über grauen asphalt.
(1. 1. 59)

1

Anagramm

oder die Qual der Wahl …

[ was? ]
____ _______ ist das lächelnde kleid eines nie erratenen gedankens
____ _______ ist die stumme frage eines bogens aus elfenbein
____ _______ ist der frische schnee auf der spur junger vögel
____ _______ ist die abendstille geste einer atmenden hand
____ _______ liegt in glänzend weissen kästchen aus musselin
____ _______ trinkt leuchtend gelbes wasser von der smaragdschale
____ _______ trägt einen seltsamen tierkreis aus zartestem gold
____ _______ schlägt fröhlich im losen regnen der mittwintersterne.

(1949/50)

…… was steht in h. c. artmanns (*1921) Gedicht am Zeilenanfang?
meine sehnsucht / meine wimper / meine hoffnung / meine seele / mein herz / mein glück mein traum / meine zunge /
meine zuversicht / mein geheimnis ?

