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Lyrische Jahreslese

Drei Obsessionen: Zeugnis ablegen, Lieben, nach Reichtum streben

Zwischen Horizonten, die das taube umbrische
Blau mit sonnigen Flussbetten überzieht,

und gepflügten Hügeln, die sich im Himmel
verlieren, so hell, dass sie die Hornhaut

ritzen, oder in Tälern, die sich zu leuchtenden
Buchten auftun, bist du unterwegs, ahnungsloses

Auto – für das ich nichts als Gewicht bin,
in das Leder gedrückt –, und du, der du es lenkst,

und diesem Gewicht an deiner Seite
– während du zu ihm sprichst, großspurig und kennerhaft –

allzu viel Leben beimisst ... und da ist etwas, was
unvermittelt, gemischt aus Zärtlichkeit und Hass,

bewegter Begeisterung und erregtem
Überdruss, unsichtbar für euch geschieht.

Pier Paolo Pasolini

Der Trubel der Vorweihnachtszeit, die Suche nach Pracht, Fülle und Glanz und Bildbänden
hat uns hoffentlich augensatt werden lassen an all dem und die Reduktion, Verdichtung und
Konzentration, die wir in der Lyrik finden, ist vielleicht genau das Richtige, um in das noch so
unberührte neue Jahr hineinzugleiten.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und als Lyrikbuchhandlung möchte ich mit Ihnen auf die
wichtigsten lyrischen Neuerscheinungen des letzten Halbjahres 2021 zurückschauen, nicht
jedoch ohne auf die großen Verluste unter den LyrikerInnen hinzuweisen, die wir im Jahr
2021 zu verschmerzen hatten: Barbara Köhler, Philipe Jaccottet, Adam Zagajewski, Said
und Friederike Mayröcker, Marie T. Martin, um nur die Wichtigsten zu nennen, weilen nicht
mehr unter uns. (die meisten davon wurden an dieser Stelle schon vorgestellt, deshalb sollen
hier nur noch die lieferbaren Titel aufgeführt werden).

Barbara Köhler:
42 Ansichten zu Warten auf den Fluss
Edition Korrespondenzen
18,00 € (bestellen)

Philippe Jaccottet:
Clarté Notre-Dame,
Gedichte und Prosa, Wallstein
20,00 € (bestellen)

Adam Zagajewski
Unsichtbare Hand
16,00 € (bestellen)

Asymmetrie
16,00 € (bestellen)

Poesie für Anfänger
24,00 € (bestellen)

Verteidigung der Leidenschaft
20,00 € (bestellen)

Die kleine Ewigkeit der Kunst
23,00 € (bestellen)

SAID
Psalmen, C.H. Beck
14,95 € (bestellen)

vom wort zum haus
Rimbaud Verlag
15,00 € (bestellen)

Friederike Mayröcker
Da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete
Suhrkamp
24,00 € (bestellen)

Marie T. Martin
Wisperzimmer
15,80 € nur in der Lyrikhandlung erhältlich

Rückruf
18,80 € (bestellen)

Wir durften aber auch einige runde Geburtstage feiern, was immer zu vielen lyrischen
Neuerscheinungen oder Wiederauflagen führt und so begingen wir im Jahr 2021 den 100.
Geburtstag von Ilse Aichinger; Im Folgenden sei nur eine kleine Auswahl der zahlreichen
Neuerscheinungen aufgeführt.

Es muss gar nichts bleiben.
Interviews 1952–2005
Edition Korrespondenzen
23,00 € nur in der Lyrikhandlung erhältlich

Die Hochsee der Ilse Aichinger: Ein unglaubwürdiger
Reiseführer zum 100. Geburtstag (Zwiesprachen),
Wunderhorn
18,00 € (bestellen)

Kleist, Moos, Fasane
14,00 € (bestellen)

Ebenso wäre Erich Fried 100 Jahre geworden (alle Wagenbach Ausgaben sind bei mir
vorrätig), und wir feierten auch den den 150. Geburtstag von Marcel Proust.

Ernst Robert Curtius
Marcel Proust:
Essay, Schöffling
24,00 € (bestellen)

Über dem ganzen Jahr 2021 stand aber natürlich unüberhörbar und unübersehbar der 700.
Todestag von Dante.

Dantes Verse,
Wallstein-Verlag
24,00 € (bestellen)

Unabhängig von den Jahrestagen sind noch zwei bedeutende Neuerscheinungen anzufügen.
Einmal die Gesammelten Gedichte von Rainer Rene Müller, eine der wichtigsten und
eigensinnigsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartslyrik. Rainer René Muellers
Werk verbindet das Erbe von u. a. Rose Ausländer, Paul Celan, Ernst Meister und Ernst
Jandl mit Einflüssen aus der französischen und englischen poetischen Tradition, aus der
Musik und bildenden Kunst.

Rainer René Mueller
Gesammelte Gedichte
Wallstein,
38,00 € (bestellen)

Und im Vorblick auf 2022: Das zweite wichtige 640 Seiten starke Werk, welches schon im
zurückliegenden Jahr erschienen ist, sind die bei Suhrkamp erschienen gesammelten
Gedichte Pier Paolo Pasolinis: Nach meinem Tod zu veröffentlichen, eine herausgeberische
Großtat, veranlasst durch Pasolinis 100. Geburstag am 5. März 2022. Hier versammelt sind
erstmals unübersetzte und aus dem Nachlass erschlossene späte Gedichte Pasolinis –
Gedichte von äußerster politischer Luzidität und belebendem Pathos. Es ist das Protokoll
einer Krise linken Denkens, das rund sechzig Jahre nach seinem Entstehen an Dringlichkeit
und Anmut nichts eingebüßt hat. Die Gedichte sind eine Liebeserklärung an den Menschen,
an das römische Subproletariat, es sind Verse voller Nostalgie, Zärtlichkeit und Solidarität.

Pier Paolo Pasolini:
Nach meinem Tod zu veröffentlichen
42,00 € (bestellen)

Vielleicht bekommen Sie doch Lust in Gedenken an diesen oder jenen Lyriker eines der
Bücher wieder zur Hand zu nehmen oder bei mir zu erwerben.
Und ein wenig habe ich auch umgeräumt: Die zeitlos-schönen Bändchen der Inselbücherei
füllen nun ein ganzes Regal, und das „literarische Tübingen“ hat richtig viel Platz bekommen:
dort steht nicht nur alles Lieferbare zu Hölderlin, Uhland und Christian Wagner, signierte
Bildbände zu Tübingen, zum literarischen Baden-Württemberg, der vergriffene Band über
Celan und Tübingen Ein Faible für Tübingen und so Vieles mehr, dass Sie einfach selbst
vorbeischauen müssen.

Es war trotz Enthusiasmus manchmal nicht ganz einfach inmitten der Pandemie eine neue
Buchhandlung zu gründen, bedanken möchte ich mich bei all jenen, die mich in allen
möglichen Belangen unterstützt haben, durch Ratschläge und durch Einkäufe.
Im neuen Jahr hoffen wir, dass uns das Virus endlich in Ruhe lässt, es wird hoffentlich die
verschobene Lesung von Walle Sayer nachgeholt werden können und mit einem Schweizer
Lyriker bin ich bereits im Gespräch. Freuen Sie sich also endlich wieder auf Begegnungen
und Zusammenkünfte in meinem schönen Laden.

Ein erfüllendes Jahr 2022…Et n‘oubliez pas de revenir!

Herzlich aus der Bursagasse, Ihre Ulrike Geist

PS: Wenn Sie über den Bestell-Link nicht direkt auf die Lyrikhandlung gelangen (das ist ein
nicht zu lösendes Problem des genialokal-Shops) dann geben Sie einfach die PLZ von
Tübingen (72070) ein, dann erscheint die Lyrikbuchhandlung und auch die im Laden
vorrätigen Bücher.
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