
A
Gedichte fabrizieren

Sie wählen eine bestimmte Methode (1- 4)  und suchen einen geeig-
neten Ort auf mit dem Vorsatz, innerhalb von  60 Minuten ein 
Gedicht zu «fabrizieren».

1
Gedicht zu einem Bild

Suchen Sie in der Mediothek ein Bild und schreiben Sie dazu ein Gedicht.

2
Kaffeehaus-Gedicht 

Setzen Sie sich für eine Stunde in ein Kaffee (z.B. Café Odeon, Bellevue), 
beobachten Sie Personen und Umgebung, lasssen Sie Atmosphäre und Düf-
te auf sich einwirken, notieren Sie Gesprächsfetzen.

3
ÖV-Gedicht 

«Ich bin auch ein Schreibtisch» lautete eine bekannte SBB-Werbung. Set-
zen Sie sich in ein öffentliches Verkehrsmittel, machen Sie z.B. eine Rund-
fahrt mit der Linie 8 oder 5. Reihen Sie Momentaufnahmen zu einem Ge-
dicht. 
Beispiel: Robert Gernhardt, Der Dichter fährt von Freiburg nach Basel.

4
I got Rhythm, I got Music, I got a Poem

Hören Sie sich eine Musik an mit ausgeprägtem Rhythmus an und schrei-
ben Sie dazu ein Gedicht mit gleichem Rhythmus.



B
Gedichte manipulieren 

Sie sind Co-AutorIn, das Gedicht ist ihr Werkstoff. Spielen und experimentieren 
Sie mit dem Baumaterial eines von Ihnen ausgewählten Gedichts. Sie können es 
dabei nach Belieben, nach Zufallsprinzip oder nach einer Methode umformen, 
umschreiben.

10 Vorschläge, wie man ein Gedicht manipulieren kann. Die Methoden 
lassen sich auch kombinieren!

Sie schreiben ganze Teile neu und montieren sie mit Teilen des Originals zusammen..

Sie kopieren Grammatik und Syntax eines Gedichts und tauschen dabei das Lexikon 
(vollständig oder teilweise) aus, sodass ein Gedicht mit völlig neuem Inhalt entsteht (siehe 
Blatt «Lyrik klonen»).

Sie bauen eine wichtige Stelle aus oder fügen ein(ig)e Strophe(n) / einige Verse an.

Sie verändern Perspektive und Situation,  Zeitverwendung / Zeitfolge (Imperfekt wird z. B. 
Futur etc.) und bauen persönliche Bezüge ein. 

Sie setzen das lyrische Ich in die dritte Person und das, was es sagt, in den Konjunktiv (Ge-
dicht in indirekter Rede).

Sie basteln eine Wort-Collage, indem Sie stilistisch und formal völlig andere Texte in das Ma-
terial des gewählten Gedichtes hineinmontieren, sodass sich mehrere Stimmen überlagern 
(verwenden Sie z.B. Texte aus Sachbüchern, Zeitungen, Werbung etc.).

Sie schreiben das Gedicht um in einen Prosatext (ohne Vers, Reim und Metrum): zu einer 
kleinen Geschichte / einer Tagebuchnotiz / einem Polizeirapport / einer Zeitungsnachricht etc.

Sie übersetzen das Gedicht in einen aktuellen Szenenjargon, d.h. Sie verändern die Tonlage 
brutal durch Verwendung szenentypischer Umgangssprache.

Sie produzieren kombinatorischen Nonsense, indem Sie das Lexikon / Wortmaterial des Ge-
dichts durcheinanderschütteln und nach Zufallsprinzip neu aneinanderreihen.

Sie übersetzen ein bekanntes Gedicht in eine Sprache, die es nicht gibt, die sich aber so an-
hört, als gäbe es sie (Methode: Neologismus). 
Beispiel in: A. Thalmayr, Das Wasserzeichen der Poesie, S. 267.

Sie verfassen eine Parodie auf ein bekanntes Gedicht (vgl. Beispiele).
Parodie:  spöttische Nachahmung eines künstlerischen, meist literarischen oder filmischen Werkes, die komische 
Wirkung erzielt, indem unter Beibehaltung der  äusseren Form der ernst gemeinte Inhalt unpassend verändert 
wird (Methoden: Wechsel des Stilregisters, profaner statt erhabener Inhalt).


