44 Gedichte einzeln betrachtet
und zu einer Geschichte verknüpft
Neues Werk von Manfred Grüttgen veröffentlicht
Von Steffen Gerber
Herdecke. Der Entstehungsprozess
war lang, die Gedichte sind kurz.
Manfred Grüttgen hat ein neues
Werk veröffentlicht. "Zeitausschnit
te" heißt das Büchlein, das auf 52
Seiten viel Platz für Gedanken der
Leser lässt. Wahrend die Endfassung
schon Ostern 2015 vorlag, ist die
zweiteilige Gedichtsammlung nun
für 8,80 Euro unter anderem in der
Bücherei des Gemeinschaftskran
kenhauses erhältlich.
"Bei der Reihenfolge bin ich sorg
fältig vorgegangen", berichtet Grütt
gen. So können Leser im ersten Teil
des Buches mit 44 Gedichten eine
zusammenhängende Geschichte er
kennen. "Sie können aber auch ein
zeln, also jedes für sich, betrachtet
werden. Inhaltlich geht es mir dabei
ernsthaft um das Nichts, um Einsam
keit, um den Wechsel von Passi
vität hin zur Aktivität." Ein
Beispiel:

Im Treibland, Seite an
Seite,
unterm fliehenden
Mond, aus dem
Nichts in die erfüllte
Leere.
Im kürzeren zwei
ten Teil
von
"Zeit
aus

schnitt" geht Grüttgen humorvoller
zur Sache. Er will Menschliches auf
die Schippe nehmen und hat Spaß
an Formulierungen. Etwa:

Lust belustigt, verlustig gegangen
Lustig!
Verzögert habe sich die Veröffent
lichung auch durch die Frage der Ge
staltung. Waren in Grüttgens vori
gen Werken meist Zeichnungen
oder Grafiken enthalten, fehlen die
se aktuell. "Leider", sagt der 65-Jäh
rige, der seit rund 30 Jahren in Her
decke lebt und in all dieser Zeit im
mer wieder erstaunt ist angesichts
vielfacher Resonanz. "Die reicht von
völligem Unverständnis bis hin zu
Kommentaren wie ,Sie haben mir
aus der Seele geschrieben'."
Für den nächsten Gedichtband
hat Grüttgen, dem eine Haltung in
seiner Poesie wichtig ist, auch schon
konkrete Texte und Vorstellungen.
Dieser soll dann auch wieder
grafisch gestaltet werden.
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Manfred Grüttgen,
"Zeitausschnitte 
Gedichte" (mit einem
Nachwort von Susanne
Schlenga), ISBN 978-3
943054-32-3
Manfred Grüttgen
mit seinem neu
en Gedichtband
..Zeltaus

schnltte".FO·
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