
Gedichte von Sarah Kirsch im Exlibris 

Die Motivation sich ein Exlibris – ein Bucheignerzeichen- mit seinem Namen machen zu 
lassen, ist bei jedem Sammler höchst unterschiedlich. Viele haben ein bevorzugtes Thema 
aus der Welt der Mythologie, der Philosophie, der Literatur oder der Musik. Manch einer 
„braucht“ auch ein Exlibris mit seinem Namen und dem eines berühmten Künstlers 
zusammen auf einem Blatt, das er dann anderen Sammlern zum Tausch anbieten kann. 
Wählt jemand einen Text, ein Zitat oder ein Gedicht, so stehen dahinter häufig eigene 
Erfahrungen, Erlebnisse und vergleichbare Situationen, aber auch die Absicht, andere zu 
überzeugen und ihnen die eigene Denkart und/oder politische Einstellung näherzubringen. 

Hier sollen im folgenden Gedichte von Sarah Kirsch, die in einem Exlibris umgesetzt wurden, 
beschrieben werden. Nach einem kurzen Abriss über die Arbeit von Sarah Kirsch zitiere ich 
vier Gedichte, die für unterschiedliche Eigner und von verschiedenen Künstlern, die jeweils 
kurz vorgestellt werden, erstellt wurden: 

„ Bei den weißen Stiefmütterchen“ – Exlibris von Claudia Berg und Karina Kopczynszka – 
Janiszewska 

„Geduld“ – Exlibris von Regina Franke und Karina Kopzynszka – Janiszewska 

„Ich wollte meinen König töten“ – Exlibris von Krzysztof Marek Bąk 

„Anziehung“ – Exlibris von Claudia Berg 

Die Schriftstellerin Sarah Kirsch wurde 1935 unter dem Namen Ingrid Bernstein geboren und 
wohnte für lange Zeit in der ehemaligen DDR. Von 1960 an veröffentlichte sie Gedichte in 
verschiedenen Zeitschriften und veränderte ihren Vornamen in das Pseudonym „Sarah“. 
Dieser Vorname sollte eine Zeichen des Widerstands gegenüber antisemitischen Verhaltens 
vor allem des Vaters sein. 1965 schloss sie das Studium der Literaturwissenschaften in 
Leipzig ab. Danach war sie als freie Schriftstellerin in Halle /Saale tätig und wurde Mitglied im 
Deutschen Schriftstellerverband der DDR. 

Seit sie 1976 als erste die Protesterklärung gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann mit 
unterzeichnet hat, wurde sie regelmäßig von der Staatssicherheit überwacht und sowohl aus 
der SED als auch aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen. 1977 bekam sie die 
Erlaubnis in die Bundesrepublik überzusiedeln. 

1978 wurde sie Mitglied im PEN- Klub der Bundesrepublik und erhielt im Laufe der Jahre bis 
zu ihrem Tod 2013 viele Preise und Auszeichnungen, u.a. das Bundesverdienstkreuz. 

Gedichte von Sarah Kirsch zeigen persönliche Emotionen und individuelle Wahrnehmungen,    
häufig verbunden mit versteckter Zeitkritik. Liebeslyrik, in der es um  „Trauer und 
Verlassenheit“ geht und das Aufgreifen politscher Themen (DDR) sind u.a. ihre Schwerpunkt 
 

Das Liebesgedicht ,,Bei den weißen Stiefmütterchen, erschien 1967 in ihrem Lyrikband 
,,Landaufenthalt“. Hier wird das vergebliche Warten einer Frau auf einen Mann, dessen 
Geliebte sie ist bzw. meint zu sein, beschrieben: 



 
 

„Bei den weißen Stiefmütterchen  
Sarah Kirsch 

 
Bei den weißen Stiefmütterchen 
im Park wie ers mir auftrug 
stehe ich unter der Weide 
ungekämmte Alte blattlos 
siehst du sagt sie er kommt nicht 
 
Ach sage ich er hat sich den Fuß 
gebrochen 
eine Gräte verschluckt, eine Straße 
wurde plötzlich verlegt oder 
er kann seiner Frau nicht entkommen 
viele Dinge hindern uns Menschen 

 
Die Weide wiegt sich und knarrt 
kann auch sein er ist schon tot 
sah blaß aus als er dich untern Mantel 
küßte 
kann sein Weide kann sein 
so wollen wir hoffen er liebt mich 
nicht mehr. 
Ungekämmte Alte blattlos 
Siehst du sagt sie er kommt nicht 

 
Ach sage ich er hat sich den Fuß 
gebrochen 
Eine Gräte verschluckt, eine Straße 
Wurde plötzlich verlegt oder 
Er kann seiner Frau nicht entkommen 
Viele Dinge hindern uns Menschen.“ 

Exlibris, erstellt 2013, Plattengröße 100 x 100 mm, Blattgröße 165 x 165 mm 

Das Exlibris gibt das Kernthema des Gedichts wider: Die wartende, leidende Frau unter einer 
Weide, an deren Seite 2 schwarze Raben sind. Diese unterstreichen in ihrer symbolhaften 
1Bedeutung die Verzweiflung der Frau. 
 

                                                           
1 „Raben sind ambivalente Symboltiere. Zum einen gelten sie als solare Symbole - als Boten des Sonnengottes 
Helios, …, zum anderen sind sie aber auch Unheil bringend und mit dem Tod verbunden (Begleiter von 
Totengöttern, Zauberern und Hexen). Der Rabe hat Zugang zu anderen Welten (Jenseits, Unterwelt, 
Unbewusstes), daher werden ihm mantische Fähigkeiten (Intuition) zugesprochen. Die beiden Raben des Odin 
Hugin (Gedanke) und Munin (Gedächtnis) tragen diesem wichtige Botschaften zu. In der Bibel sendet Noah 
einen Rabe aus, um Land zu finden (1. Mos. 8, 7) In Jes. 34, 11 tritt der Rabe im Zusammenhang mit Zerstörung 
und Verwüstung auf: „Nachteulen und Raben werden dort wohnen“. Elias dagegen wird von Raben mit 
Nahrung versorgt (1. Kön. 17, 6)“ (Symbollexikon) 

 

http://www.symbolonline.de/index.php?title=Tod
http://www.symbolonline.de/index.php?title=Jenseits
http://www.symbolonline.de/index.php?title=Unterwelt&action=edit&redlink=1
http://www.symbolonline.de/index.php?title=Unbewusstes
http://www.symbolonline.de/index.php?title=Intuition


Die polnische Exlibriskünstlerin - Karina Kopczynska-Janiszewska (*1967) – verbindet in 

vielen ihrer Exlibris ihre beiden Studienfächer: Biologie und Kunst. 

Nach dem Abschluss des Gymnasiums in Lobez hat sie nebenbei an der Universität Stettin 

Ökologie, Wildtier-Management und Pädagogik studiert. Sie unterrichtet seit Jahren die 

Bereiche Biologie und Natur. Seit 9 Jahren war sie erst stellvertretende und jetzt 

hauptamtliche Leiterin einer großen Grundschule in Stettin. 

Kopczynska-Janiszewska hat von Beginn an alle zur Verfügung stehenden künstlerischen 

Techniken für freie Grafiken und Exlibris genutzt. Dabei nahm sie sich Ryzard Balon (Pl) als 

Vorbild. So entstanden Gemälde mit Öl-, Acrylfarben und Pastellkreiden. Daneben hat sie 

sich in Kupferstich, Radierungen, Aquatinta und Mezzotinto versucht, Linolschnitte gefertigt 

und den Computer als Medium benutzt. Heute liegt ihr Schwerpunkt eindeutig auf dem 

Tiefdruck von nicht metallischer Platte (C 8) („Radierung“). 

Bei aller Vielfalt von Farben und Formen ist die Natur ihr Hauptthema. Sie arbeitet sehr 

naturalistisch und bringt zugleich in ihren Darstellungen emotionale Zustände der 

menschlichen Psyche zum Ausdruck. Ihre Arbeit ist sinnlich, „soft touch“, barock. Erotische 

Darstellungen sind manchmal stark naturalistisch, immer aber symbolisch. Ihre Werke 

befinden sich in privaten Sammlungen, Galerien, Bibliotheken, Katalogen und Büchern. 

Die nachstehende Abbildung zum gleichen  

Gedicht ist von Claudia Berg. 

 

Claudia Berg (*1976) in Halle/ Saale 

 

1995  Abitur, danach Studium an der  Hochschule  
für Kunst und Design im Fachbereich Grafik /Malerei bei  
Professor Frank Ruddigkeit und Professor Thomas Rug 
- Burg Giebichenstein, Halle(Saale). 
Seit 2015 Dozentin an der Burg Giebichenstein. 
Claudia Berg lebt in Halle-Giebichenstein, dort, wo  
das Viertel kleinteilig und auf verspielte Art ländlich ist. 
"Ich begreife, indem ich zeichne", sagt Claudia Berg,  
die hierzulande zu den überraschendsten Künstlern  
gehört. 2 
Eine altmeisterliche Genauigkeit wirkt in ihren  
Radierungen, die über einen gleichermaßen  
realistischen wie poetischen Eigensinn verfügen.  
In diesem Jahr veröffentlichte Claudia Berg Radierungen 
 zu Joseph Conrads Kongo-Roman "Herz der Finsternis". 
 Ein Buchkunstwerk, herausgegeben in der - nur für  
Mitglieder offenen - Büchergilde Gutenberg:  
Bergs Bilder, Conrads Prosa, Urs Widmers Übersetzung 
und das kluge Nachwort aus seiner Hand. 
Als Exlibriskünstlerin hat sich Claudia Berg in weiten 
Kreisen der Sammler einerseits nicht durchgesetzt,  
andererseits hat sie wohl selbst ihren Schwerpunkt 
anders gesetzt. Der Sammler Wolfgang Wissing ist ihr 

  

                                                           
2 Quelle: http://www.mz-web.de/8832842 ©2017 



wichtigster und (fast) einziger Auftraggeber.      
                                                                  Exlibris, erstellt 2006, Plattengröße 60 x 95 mm, Blattgröße 185 x 250 mm 

 
In diesem Exlibris zu dem Gedicht wurde der Inhalt auf das Wesentlichste reduziert – die 
verhärmte, traurige und leidende Frau. 
Während bei der Arbeit von  Kopczynska-Janiszewska durch die dargestellte Weide unter 
der die Frau steht der Bezug zu diesem Gedicht deutlich wird, kann die Arbeit von Berg auch 
zu anderen Gedichten anderer Poeten mit ähnlichen Inhalten gehören. Die Eindeutigkeit – 
vielleicht von ihr nicht gewollt – geht verloren. 
Das zweite Gedicht, das ich vorstellen will, trägt den Namen „Geduld“. 
 
Dieses Gedicht gehört zu einem Zyklus, der sich äußerlich durch seine Kürze und 

Leichtigkeit   gegenüber früheren verändert hat.  

Dreizeiler gab es bei ihr fast nie: "Inkubus/Springst du mit mir/über die eiskantigen Gräben". 
„Doch solcher Hexenwunsch, Formel der Sehnsucht nach Erlösung aus der Einsamkeit, bleibt 
unerfüllt. Aus der Einsamkeit heraus erzählen die meisten der vierundfünfzig Gedichte 
dieses Bandes die Geschichte vom Lieben und vom Vergeben, und man darf sagen, dass 
diese Gedichte solches erzählen, weil ihre Choreographie so komponiert ist, dass der 
gesamte Band wie ein großer Hymnus gelesen werden kann. 
Doch schon im zweiten Gedicht "Geduld" wird in höherem Ton der mythische Fluss Lethe 

angesprochen.“3 

 

Geduld  

     

Ich wohne in jenem  

Wunderbaren Haus aus dessen 

Schöngegliederten Fenstern 

Ich mir die Augen ausgucke 

Jetzt wenn die Nächte sich  

Kürzen Kälberkerbel Sternen 

Den Rang abläuft mit seinem 

Irdischen Licht am Ufer der 

Lethe wo mein Haus steht aus 

Dessen Fenstern ich blicke.4 

                                                           
3 Zitiert aus einer Rezension der FAZ 

4 Lethe – griech. „Vergessen“, hebr.lat. „verbergen“, „Schlupfwinkel“. Nach ursprünglicher griechischer 

Auffassung war der Hades allen Sterblichen gleichermaßen bestimmt: hochrangig oder gering, gut oder 
schlecht. Sie lebten dort nicht weiter, sondern existierten nur als scheue Schatten. Der Hades blieb nur sehr 



Das dargestellte Exlibris ist wiederum von der Künstlerin Kopczynska- Janiszewska. Zu 

erkennen sind die schön gegliederten Fenster in doppelter Weise. Einmal tatsächlich als 

Fenster, zum anderen als Käfig“fenster“. Das wunderbare Haus wird symbolisiert durch die 

herumliegenden Juwelen. Die Jenseitigkeit – der Fluss Lethe- werden weder angedeutet 

noch gezeigt. Bei der Wiedergabe des Gedichtes zeigt sich, dass ein in deutscher Sprache 

gefasstes Gedicht für jemanden, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist, eine 

außerordentliche Herausforderung darstellt. 

In dem nachfolgenden Exlibris wird die Zielsetzung des Gedichtes deutlicher. Der Fluss 

„Lethe“ angedeutet durch die Unendlichkeit der geschwungenen grünlichen Linien und der 

Farbgebung blau, die gleichzeitig übergeht in den Sternenhimmel. Diese Seite des Exlibris ist 

weich „gezeichnet", dem gegenüber sind die Fenster streng gegliedert wiedergegeben. 

Der Text des Gedichtes – auch im Original kaum lesbar – verschwimmt im Blau des Himmels. 

 

Exlibris, erstellt 2013, Plattengröße 100 x 100 mm, Blattgröße 165 x 165 mm 

 
 

 Künstlerin dieses Exlibris ist Regina Franke.  
                                                           
wenigen, auserwählten Menschen erspart – sie wurden vergöttlicht und zu den Göttern auf den Olymp gesellt. 
Ein Beispiel dafür ist Herakles. 

Nach späteren Vorstellungen entschieden die Totenrichter Minos, Rhadamanthys und Aiakos nach dem Tod 
über das Schicksal der Seele. Die meisten Seelen gingen in die, von der Lethe (Strom des Vergessens) 
umflossenes, elysisches Gefilde ein, wo sie sich entweder als Schatten schmerzlos aufhielten, oder in ewiger 
Glückseligkeit existierten. Nach einer anderen, mindestens ebenso alten Vorstellung befand sich das Elysion in weiten 
Fernen jenseits des Okeanos, auf den Inseln der Seligen. (Wikipedia vom 17.6.2017) 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Apotheose
https://de.wikipedia.org/wiki/Olymp
https://de.wikipedia.org/wiki/Herakles
https://de.wikipedia.org/wiki/Minos
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhadamanthys
https://de.wikipedia.org/wiki/Aiakos
https://de.wikipedia.org/wiki/Lethe_%28Mythologie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Elysion


   

 

Regina Franke (*1953 in Zwickau) 
Nach dem Besuch der allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule absolvierte sie eine Lehre 
als Plakatmalerin. Parallel zur praktischen Arbeit machte sie Abitur und setzte sich durch intensive 
autokratische Arbeit mit den Techniken Zeichnung, Radierung und Lithografie auseinander. Sie 
erhielt viele Auszeichnungen und Preise für ihre grafischen Arbeiten. Ihr Schwerpunkt sind zuletzt 
Arbeiten für den Tierschutz. 
Regina Franke war jahrelang Mitglied der Deutschen Exlibrisgesellschaft, die sie leider aufgrund 
der schlechten Auftragslage vor zwei Jahren verließ. 
Sie hat zahlreiche Exlibris erstellt, die überwiegend eine Verbindung von grafisch gestalteten 
Texten und dazugehörigen Bildern sind. 
 
Das Exlibris zu dem Gedicht „Ich wollte meinen König töten“ wurde von Krzysztof Marek Bąk 
gestaltet. 
 
Ich wollte meinen König töten -  Sarah Kirsch 

 

Und wieder frei sein. Das Armband 

Das er mir gab, den einen schönen Namen 

Legte ich ab und warf die Worte 

Weg die ich gemacht hatte: Vergleiche  

Für seine Augen die Stimme die Zunge 

Ich baute leergetrunkene Flaschen auf 

Füllte Explosives ein - das sollte ihn  

Für immer verjagen. Damit 

Die Rebellion vollständig würde 

verschloss ich die Tür, ging 

Unter Menschen, verbrüderte mich 

In verschiedenen Häusern - doch 

Die Freiheit wollte nicht groß werden 

Das Ding Seele dieses bourgeoise Stück 

Verharrte nicht nur, wurde milder 

Tanzte wenn ich den Kopf 

An gegen Mauern rannte. Ich ging 

Den Gerüchten nach im Land die 

Gegen ihn sprachen, sammelte                                        Exlibris in memoriam , erstellt 201, Größe 80 x 50 mm,  

Drei Bände Verfehlungen eine Mappe                              Blattgröße 150 x 150 mm 

Ungerechtigkeiten selbst Lügen 

Führte ich auf. Ganz  zuletzt 

Wollte ich ihn einfach verraten 

ich suchte ihn, den Plan zu vollenden 

Küsste  den andern, dass meinem 

König nicht widerführe. 

 
Dieses Gedicht gehört in die Reihe „Zaubersprüche“.  
Es hat sich für mich bis heute nicht ganz erschlossen. Es gibt zahlreiche Interpretationen für den 
Text. Von einer Gleichsetzung des Königs mit der Partei der SED (ehemals DDR) bis hin zu einem 
Geliebten, der „mein“ König ist. 

 



Interessant an dem Gedicht ist der Beginn: „Ich wollte“, d.h. ich hab’s nicht getan, es bleibt bei 
einer Absichtserklärung. Töten ist hier nicht als „morden“ zu verstehen, sondern im Sinne von 
„entmachten“ zu interpretieren. 
Es ist hier nicht die Gelegenheit eine eigene Interpretation des Gedichts wiederzugeben oder 
andere Deutungen vorzustellen.  
Der Künstler Dr. hab. Krzysztof Marek Bąk5 hatte schon aufgrund der Sprachschwierigkeiten 
Probleme bei der Umsetzung des Gedichtes. 
Er hat den König eindeutig als „Geliebten“ interpretiert – dargestellt durch die Rose, die den 
Degengriff „ziert“. Der König verkörpert durch die Krone auf dem Schachbrett. 
Er hat das Blatt als Grafik als „in memoriam für Sarah Kirsch“ bezeichnet – sicher eine gute Lösung, 
die auf keine festgelegte Motivation eines Eigners schließen lässt. 
 
Ebenso erschien im Rahmen der Zaubersprüche das Mottogedicht „Anziehung“ , das ich als letztes 
zitiere und mit einem Exlibris belege. 

Anziehung 

Nebel zieht auf, das Wetter schlägt um. 
Der Mond versammelt Wolken im Kreis. 
Das Eis auf dem See hat Risse und reibt sich. 
Komm über den See. 

Das Exlibris - wiederum von Claudia Berg - spiegelt diese Zeilen kraftvoll wieder. 

 

Exlibris für Wolfgang Wissing, erstellt 2015, Plattengröße 187 x 62 mm, Blattgröße 250 x 165 mm 

 
 
Mit diesen 6 Exlibris wollte ich Zusammenhänge zwischen poetischer Literatur und deren 
grafischer Umsetzung aufzeigen. Vielleicht wird der eine oder andere dadurch ermuntert, für sich 
und „seinen“ Text eine Grafik gestalten zu lassen. 
Mein Dank geht an Wolfgang Wissing, der mir für diesen Aufsatz seine Exlibris zur Verfügung 
stellte. 

                                                           
5 Krzysztof Marek Bak – dargestellt in den Marginalien 224/ 2017 



Anke POLENZ 
 
 
 
 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 


