
Johann Wolfgang von Goethe

Die Liebende abermals

Warum ich wieder zum Papier mich wende?
Das musst du, Liebster, so bestimmt nicht fragen!
Denn eigentlich hab ich dir nichts zu sagen;
Doch kommt's zuletzt in deine lieben Hände.

Weil ich nicht kommen kann, soll, was ich sende,
Dein ungeteiltes Herz hinübertragen
Mit Wonnen, Hoffnungen, Entzücken, Plagen:
Das alles hat nicht Anfang, hat nicht Ende.

Ich mag vom heut'gen Tag dir nichts vertrauen,
Wie sich im Sinnen, Wünschen, Wähnen, Wollen
Mein treues Herz zu dir hinüberwendet.

So stand ich einst vor dir, dich anzuschauen,
Und sagte nichts! Was hätt' ich sagen sollen?
Mein ganzes Wesen war in sich vollendet.

→ Goethe, 5. römische Elegie



 Eduard Mörike

Zwei dichterischen Schwestern von ihrem Oheim

Heut lehr ich euch die Regel der Sonette.
Versucht gleich eins! Gewiss, es wird gelingen,
Vier Reime hübsch mit vieren zu verschlingen,
Dann noch drei Paare, dass man vierzehn hätte.

Lasst demnach an der vielgeteilten Kette
Als Glied in Glied so einen Schlussring springen:
Das muss alsdann wie pures Gold erklingen;
Gewisse Herrn zwar hängen Klett an Klette.

Ein solcher findet meine schöne Nichten
Bei diesem Muster. «Ah, Fräulein, Sie sticken!»
«O nein, Herr Graf, hier gilt es Silben zählen.»

«Wirklich! Doch wenn die Lauren selber dichten,
Was soll Petrarca?» – «Der mag Strümpfe stricken.»
Eins wie das andre ist für schöne Seelen.



Joseph von Eichendorff 

Echte Liebe

Lau in der Liebe mag ich nimmer sein, -
Kalt oder brennend wie ein lohes Feuer!
Oh, Lust und Leiden sind nur farblos, klein,
Wo Liebe nicht ergriffen hat das Steuer!

Wer noch bei Sinnen, ist kein rechter Freier;
Wirf von dir ohne Zagen all was dein,
Der stirbt vor Liebe nicht, ein Halbgetreuer,
Wer von der Liebe mehr verlangt als Pein.

Gleichwie ein Schiff, wenn sich die Wetter schwärzen,
An jähen Klippen treibt bei finstrer Nacht,
Auf weitem Meer der Wind und Wogen Spiel,

So auf dem wüsten Meere meiner Schmerzen
Such ich, auf neue Leiden nur bedacht,
Im Hoffnungslosen meines Glückes Ziel.



Rainer Maria Rilke 

Leda

Als ihn der Gott in seiner Not betrat,
erschrak er fast, den Schwan so schön zu finden;
er ließ sich ganz verwirrt in ihm verschwinden.
Schon aber trug ihn sein Betrug zur Tat,

bevor er noch des unerprobten Seins
Gefühle prüfte. Und die Aufgetane
erkannte schon den Kommenden im Schwane
und wußte schon er bat um Eins,

das sie, verwirrt in ihrem Widerstand,
nicht mehr verbergen konnte. Er kam nieder
und halsend durch die immer schwächre Hand

ließ sich der Gott in die Geliebte los.
Dann erst empfand er glücklich sein Gefieder
und wurde wirklich Schwan in ihrem Schoß. Leda

→ Ulla Hahn, Anständiges Sonett & Materialien



 Günter Kunert

Barockes Gedicht

Nicht ein Gedanke, nicht ein Traum,
Nicht Blitz, nicht Helle, Schatten kaum,
was mir geschah an diesem Tage:
ein Nichts, worüber ich hier klage.
Selbst jener Riss durch unsre Welt,
aus dem sonst täglich Scheisse fällt
und Gift und Moder, Plunder, Kot,
sich heute wie erloschen bot.
Auch ich: erstorbener Vulkan,
umweht von Stunden, leer, vertan,
der Gipfel längst kein Göttersitz,
dem Haupt entflohen jeder Witz:
Kein Traum, kein Denken und kein Samen.
Verloren: Ich. In aller Namen.

  



 Gerhard Rühm

sonett

erste strophe erste zeile
erste strophe zweite zeile
erste strophe dritte zeile
erste strophe vierte zeile

zweite strophe erste zeile
zweite strophe zweite zeile
zweite strophe dritte zeile
zweite strophe vierte zeile

dritte strophe erste zeile
dritte strophe zweite zeile
dritte strophe dritte zeile

vierte strophe erste zeile
vierte strophe zweite zeile
vierte strophe dritte zeile



 Gerhard Rühm

montag, 21. 7. 1969
die ersten menschen auf dem mond

am sònntag, dèm dem zwànzigstènsten jùli
neunnèunzehnhùndertnèunundsèchzig, ùm
um èinundzwànzig ùhr uhr àchtzehn ùm
sind sìnd die bèidendèn amèri-  jùli

kanìschen àstronàuten nèil neil jùli
neil àrmstrong ùnd und èdwin àldrin ùm
an bòrd bord ìhres ràumraumschìffes ùm
um «àdler» àuf dem mònd gelàndet jùli

in dèr gebòrgenhèitheit ìhrer lànde-
dekàpsel làgen ètwa nòch fuenf stùnden
vor ìhnen bìs bis sìe als èrste lànde

bewòhner dès planèten èrde stùnden-
den ìhren fùss auf èinen frèmden lànde-
de hìmmelskòerper sètzen sòllten stùnden



Ernst Jandl

«Sich über Dichtung zu äussern und dabei innerhalb der Dichtung zu bleiben, unternimmt auch eine 
Reihe von Texten, die ich als “Leerformen“  bezeichne, Formen, in denen nichts drin ist. [Eine sol-
che ist] die aus dem Gattungsnamen selbst gewonnene Leerform des Sonetts, das durch diese Redu-
zierung auf sein Wesentliches in einem eigentümlichen Glanz zu erstrahlen beginnt; 14 Zeilen, mit 
den klassischen Abschnitten, 4,4,3,3, in den Reimen vereinfacht, oder artistisch gesteigert,  in den 
Zeilen, der leichteren Konsumierbarkeit wegen, auf jeweils einen jambischen Versfuss verkürzt. 
Hier wird meine Stellung zum Sonett klar und dessen Brauchbarkeit für die moderne Dichtung of-
fenbar.
(a.a.O., S. 476 f.)

sonett

abnett
benett
ernett
annett

danett
esnett
genett
janett

imnett
obnett
dunett

innett
wonett
zunett

Das Ungenügen am Erreichten liess mich nicht ruhen, ehe ich eine zweite Fassung dieses Sonetts 
hergestellt hatte. Sie lautet:

sonett
sonett
sonett
sonett

sonett
sonett
sonett
sonett

sonett
sonett
sonett

sonett
sonett
sonett



Hans Magnus Enzensberger

Russischer Abschied

Man setzt sich hin. Man schweigt.
Es scheppert in den Röhren laut
die Heizung. Dunkelheit. Man schaut
auf deine leere Hand. Es zeigt

sich, dass die dumme Seele streikt,
sobald ein Ende sich zusammenbraut.
Der kalte Kitzel streift die Haut.
Es dröhnt im Ohr. Der Blutdruck steigt.

Man wartet, wartet. Auch gut, sagt
der stumme Koffer. Keine Angst,
dass die Minute wiederkehrt.

Steh auf, bevor es draussen tagt,
und tu, was du von dir verlangst,
bevor der Raum sich leert.

(in: Kiosk, Frankfurt a.M. 1995)



 Dieter Roth

Das Getöse

Wenn das Sonett und was man so genannt,
will es der Zufall dass sein Ton ihm nicht verwehret,
das Bessre sagt, das uns so oft verwehret,
was uns dann stärkstens auf dem Magen lieget,

dann drückt des Willens Wort aus Kraft des Wollens,
wohl einer Zeit der Kraft des frühen Scheidens,
die noch sich hinzieht, worin aber weilet
die Ungeduld, das, was sich sehr beeilet,

was aber sich umsonst so sehr beeilet
und durch die Tiefe sich zum Grund abseilet
und unerhellt zuletzt ins Dunkel fällt,

wo es sich wiederum zu sehr beeilet
und durch den Grund zu tieferm Grund abseilet
und unerwartet schnell ins Helle schnellt.



Dieter Roth

Das Getöse

Wo das Sonett – plus (dass das, was man immer so
      genannt, sei genannt) das, was man immer so genannt –
ein Zufall wäre, weil das Herz es so begehret,
ein Zufall des Bessern, welcher so geschähe, dass dies 
	
 	
 	
 	
 	
 wiederum verwehret
sei und als ein Schlechteres geschehe – in Form des 
	
 	
 	
 	
 Besseren, also verkannt –,

dort drücke Willenskraft aus Kraft des Willens – Kraft die
	
 	
 	
 sich erweibt, erkindet und ermannt –,
wie wenn ein Löwe brüllt, dem man die Löwin strikt
      verwehret – das ausgeführte Zeichen eines Willens sei
	
 	
 	
 	
 	
     also verwehret –,
verwehrt, obschon sichs hinzieht weit in des Willens
	
 	
 	
 	
 sichere Ausdruckssphären,
als da sind: Pflanzen und Tiere – falls man dieser worte
	
 	
 	
 	
 	
 	
 begehret –,
ja, ob es sich hinziehe wo dies alles nicht bekannt,

ist doch es fast umsonst, ja, ganz umsonst, dass man
	
 	
 	
 	
 	
    sich wohl beeilet
und durch den Grund zur Tiefe fällt –
dies ist leider nicht erhellt –,

die sich nichteinmal belichten kann so man erbleichet,
sodass man am besten auf sich fängt und weg sich 
	
 	
 	
 	
 	
 	
   schleichet
und, sich hinwegbegebend, nicht verweilet.



Dieter Roth

Das Getöse bis zum Getöse

Wo das so nett da, was Sonett genannt,
ein Zufall ist, weil man es so begehret,
als Bessres, eines Schlechtern das verwehret,
oder als Bessres das, als Schlechteres, verkannt,

dort drückt des Willens Kraft aus Macht des Wollens,
ob auch die Zeichen sich der Schwäche mehren,
dort zieht sich hin was in des Willens Sphären
nicht recht kann blühn, das Opfer frühen Tollens,

so dass es sich umsonst hat hin beeilet
und drum, durch dunkler Gründe Tiefen fallend,
zu Grunde geht, halbe Sonette lallend,

kein Licht empfängt vom eigenen Erbleichen,
so dass man daran denkt hinwegzuschleichen
und, sich hinwegbegebend, nimmermehr verweilet.

in: Das bleibt, Deutsche Gedichte 1945–1995, Reclam Leipzig 1995

Weitere Sonette in: Hell und schnell, 555 komische Gedichte aus 5 
Jahrhunderten, hrsgg. von Robert Gernhardt und Klaus Cäsar Zehrer, 
Frankfurt a. M. 2004, S. 394 - 398.


