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Liebe Frau Haushofer, soeben ist ihr neuer Gedichtband  
„Und immer zu groß die Sehnsucht“ erschienen.  
Was erwartet die Lesenden?

Ingrid Haushofer: Marcel-Reich Ranicki hat gesagt: „Die Litera-
tur hat eigentlich nur zwei Themen: Die Liebe und den Tod.“ Ich 
denke, diese Aussage beinhaltet eine tiefe Wahrheit, und ich wür-
de hinzufügen: Das ganze Leben bewegt sich letztlich zwischen 
diesen beiden scheinbaren Gegensätzen, die doch zusammen die 
Ganzheit des Daseins bilden. In meinem ersten Lyrikband geht 
es um unsere Vergänglichkeit, unser Leben hin auf den Tod. Die 
Gedichte des zweiten Bandes umkreisen, wie in einer Suchbewe-
gung, die Liebe; sie ist der Gegenpol des Todes, denn Liebe meint 
Ewigkeit. Es ist ein Buch für Liebende und zeigt das Glück, aber 
auch die Leiderfahrung, die beide zusammen eine große Liebe 
ausmachen.

Für mich als Leserin haben Liebesgedichte einen ganz besonde-
ren Reiz und so reihen sich eine Vielzahl solcher Bändchen auf 
meinem heimischen Bücherbord. Haben Sie auf diesem Gebiet 
selbst Lieblingswerke?

I. H.: Liebesgedichte finden sich bei fast allen Lyrikern, und na-
türlich sind mir viele nah und vertraut, allen voran die Gedichte 
des unvergleichlichen Rilke. Hervorheben möchte ich ferner die 
Gedichte von Ingeborg Bachmann und Paul Celan, in denen sich 
ihre schwierige Liebesbeziehung spiegelt. Außerdem, vielleicht 
weniger bekannt, aber schier überwältigend in der Kraft und Kühn-
heit der Bilder und Worte, die Liebesgedichte von Else Lasker-
Schüler, und die Texte der Liebesmystik von Rumi. Es gibt auch 
ein paar Prosastücke, die in fast verdichteter Form wuchtige, tiefe 
und berührende Aussagen über die Liebe enthalten: so bei Khalil 
Gibran, Robert Schneider (besonders in „Die Luftgängerin“ und 
in „Schatten“) und in Christa Wolfs brillantem Prosastück „Kein 
Ort. Nirgends“ über Karoline von Günderode, die auch eine große 
Liebende war.

Kürzlich auf einer Lesung berichtete der Autor, dass er teilweise 
bis zu sechs Jahre an einem Buch arbeitet und mindestens drei 
komplette Überarbeitungen anfertigt. Wie darf ich mir Ihren 
Schreibprozess vorstellen? Wann ist ein Gedicht „fertig“?

I. H.: Es ist sicher ein großer Unterschied zwischen der Arbeit an 
einem Prosastück und dem Schreiben von Gedichten. Gedichte 
sind nicht machbar, nicht verfügbar, auch nicht mit Fleiß und 
Disziplin, die bei erzählender Literatur vonnöten ist. Sie formen 
sich, zunächst unbemerkt, in der Tiefe, drängen irgendwann ins 
Bewusstsein und werden dann, wie in einer Art Geburtsvorgang, 
zu Papier gebracht. So jedenfalls ist es bei mir. Dann sind sie im 
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Grund fertig, und das Feilen daran bezieht sich eher auf Einzel-
heiten. Voraussetzung für diesen kreativen Akt sind Konzentration, 
Bei-sich-Sein und eine Fähigkeit zu vertieftem und verdichtetem 
Erleben und Fühlen.

Was von allem, was kürzlich in der Welt passiert ist und direkt 
oder indirekt erlebt wurde, hat Sie nachhaltig beeindruckt und 
entwickelt sich für Sie hieraus die Notwendigkeit eines litera-
rischen Ausdrucks?

I. H.: Durch die modernen Medien sind wir sehr vielen Eindrü-
cken ausgesetzt, so vieles stürmt auf uns ein. Dabei sind es immer 
wieder die Schicksale von Menschen, die bewegen und berühren, 
auch mich - in jüngster Zeit zum Beispiel die Menschen an der 
polnisch-weißrussischen Grenze, ihr Mut, ihre Verzweiflung, ihre 
Tapferkeit. Es sind die Bilder von Flucht, von Krieg, von Armut 
und Katastrophen, das Leid, die Ausweglosigkeit und doch immer 
wieder die Hoffnung der Menschen, die mich erschüttern. Es gibt 
auch Gedichte von mir, wo dieses Erleben Ausdruck gefunden hat. 
Aber sie verarbeiten nicht äußere Ereignisse, sondern Erfahrungen 
– eigene und die anderer Menschen, mit denen ich fühle.

Was möchten Sie zum Abschluss unseres Gesprächs noch sagen?

I. H.: Nicht wenige Menschen haben eine Scheu vor Gedichten; 
sie halten sie für schwer verständlich. Diese Angst möchte ich ger-
ne nehmen, und es zählt zu meinen schönsten Erfahrungen, wenn 
Zuhörer mir nach einer Lesung sagen: „Ihre Gedichte haben mir 
nicht nur gefallen. Ich habe sie verstanden.“ Auch wenn manches 
tatsächlich mit dem Intellekt nicht aufzuschlüsseln ist und dunkel 
bleibt, so gibt es doch ein tieferes Verstehen mit dem Herzen oder 
der Seele. Es kann sich ereignen, wenn man sich auf die Bilder 
einlässt und sich von den Worten berühren lässt. Dabei kommt 
es nicht darauf an, alles „zu verstehen“ - wichtig ist nur das, was 
mich ganz persönlich anspricht, trifft, was mich aufhorchen lässt, 
was etwas in mir auslöst und zum Klingen bringt. Eigene Erinne-
rungen, Erfahrungen stehen auf einmal, in Worten und Bildern 
ausgedrückt, vor mir. „Genauso habe ich das erlebt und gefühlt, 
ich konnte es nur nicht in Worte fassen“, sagen manche Leser. Das 
sind Erfahrungen von Erkennen, die sehr beglückend sein können. 
Und darum bin ich froh, dass ich Gedichte schreibe, denn sie sind 
die literarische Form, in der man Menschen am direktesten, am 
tiefsten erreichen und etwas in ihnen wachrufen kann. Dann ist 
das Gedicht nur zur Hälfte das des Autors – der andere und wich-
tigere Teil ist der des Hörers, der das Gedicht in sich hineinnimmt 
und es sich zu eigen macht.

Vielen Dank für das Gespräch.
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