
Jahrmarkt der Wunder

Musikalische Lesung

Mit Texten der polnischen Lyrikerin 
und Nobelpreisträgerin 

Wisława Szymborska 



Wislawa Szymborska (1923- 2012) polnische Lyrikerin,
Nobelpreisträgerin 1996

 „Wenn ich schreibe, habe ich immer das Gefühl, jemand steht 
hinter mir und schneidet Grimassen. Deshalb hüte 
ich mich, so gut ich kann, vor großen Worten.“
Man nannte sie „ Mozart der Poesie“- ihr sprachlicher Reich-
tum, ihre Leichtigkeit  und ihre Eleganz. Aber es fi ndet sich auch 
etwas von dem Furor Beethovens in ihrem Werk. Ihre bisweilen 
beißende Kritik an Parolen aller Art zeigt sie als hellwache Be-
obachterin von Kunst und Alltag. „Nimm mir nicht übel, Spra-
che, daß ich die pathetischen Worte entlehne und mir dann 
Mühe gebe, sie leicht erscheinen zu lassen“.

Sie veröff entlichte 1952 ihre ersten, stark vom sozialistischen Re-
alismus geprägten Gedichte, distanzierte sich jedoch später von 
ihnen. Seit 1957 veröff entlichte sie Lyrikbände, die im In-und 
Ausland große Beachtung fanden. Ihre Texte wurden gern von 
Jazz-und Popmusikern vertont. Auch als Übersetzerin französi-
scher Lyrik machte sie sich einen Namen.

„Letztlich sind die drei Wörter ´Ich weiß nicht´ das Kostbars-
te für eine Dichterin - jedes Gedicht versucht doch, 
darauf zu antworten“. In präziser Feinarbeit  erkundet Szym-
borska die menschliche Existenz. Ihre Lyrik weist immer wie-
der darauf hin, dass das Staunen am Anfang aller Philosophie 
und Poesie steht. Ihre Gedichte verbinden die großen Th emen 
mit dem vermeintlich Selbstverständlichen - Meditationen über 
Wolken, Suppe, Terror, Hunde, Familien, sozialistische Kunst, 
Pfützen, Paßformulare......

Im ensemble contrair www.ensemble-contrair.de fi nden sich 
die Flötistin Susanne Eyhorn und der Klarinettist Hans-Peter 
Willer mit großem Vergnügen an der kleinsten Besetzung. 
Zum Dialog der Instrumentalisten gesellt sich das gesproch-
ene Wort hinzu. Im Zusammenspiel mit der Schauspielerin und 
Sprecherin Dorothea Gädeke www.stimmhandlung.de begeben 
sie sich mit Kompositionen des 20. Jahrhunderts auf musika-
lisch-literarische Forschungsreise um das lyrische Werk Wisla-
wa Szymborskas.
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