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Liebe Frau Fischer, soeben ist ihr Gedichtband »Spiegelglut« er-
schienen. In einem Satz: Was erwartet die Lesenden?

Kerstin Fischer: Die Lesenden erwartet meine kaleidoskopische 
Begegnung mit der Stille, ihren Kulissen, und ein Spiel mit den 
Wirklichkeiten, ein ernstes Spiel, das trauert und lächelt, das 
schön ist in Schwarz und in Weiß und Indigo. Sie werden meiner 
Notwendigkeit begegnen, schreiben zu müssen. Gedichte schrei-
ben, das ist für mich so wichtig wie essen und trinken. Ich habe 
meinen Geist verpflichtet, lange schon, Jahre schon. Darüber hi-
naus erwartet die Lesenden ein Experiment, bei dem sie meine 
Gedanken und Bilder in ihrer Phantasie reflektieren, so wie sie 
sie ertragen können. Wann ist die Schmerzgrenze erreicht? Und 
die Lesenden erwartet eine Aufgabe, einen Raum zu betreten, der 
bis dato hermetisch abgeriegelt schien, den ich mit Blumen und 
Felsen bestückt habe, zu ihrem Empfang.

Viele Ihrer Texte sind sehr expressiv und zeichnen sich durch 
starke Farbmotive aus. Wieviel von der Malerin Kerstin Fischer 
steckt in ihrer Lyrik?

K. F.: Meine eigene Malerei spielt nur eine untergeordnete Rolle 
in meinem Leben. Sie dient der Entspannung. Die Farben, die in 
meinen Notizbüchern durch die Wörter fließen, entströmen mei-
ner Phantasie, die unendlich angefüllt ist mit Bildern und den ver-
schiedensten Formen von Wirklichkeiten. Ich bin glücklich über 
diesen Fundus, aus dem ich schöpfen kann. Eine wunderbare Ent-
sprechung dazu habe ich in dem Bild Delirious City IX (Misch-
technik auf Leinwand 2021) der Salzburger Künstlerin Christiane 
Pott gefunden, von der die Umschlagabbildung meiner »Spiegel-
glut« stammt.

Was von allem, was in der Welt passiert und direkt oder indirekt 
erlebt wurde, hat in Ihnen die tiefsten Spuren hinterlassen?

K. F.: Ich habe viele Grenzerfahrungen in meinem Leben erlebt, 
viel Schweres und viel Schönes. Das eine gräbt sich in das andere 
und hier und da auch in meine Poesie.

Was möchten Sie zum Abschluss unseres Gesprächs noch sagen?

K. F.: Ich wünsche den Lesenden den richtigen Moment für meine 
Lyrik.

Vielen Dank für das Gespräch.

Weitere Informationen zur Autorin: kerstinfischer-poesie.com/


