Prosa und Lyrik erklären einander
Verschiedene lyrisch und prosaisch geschilderte Gedanken und Erlebnisse warten in diesem Büchlein darauf, von
einem offenen Publikum gelesen zu werden. Wilfried Graf schmückt Reiseberichte mit Zitaten berühmter Dichter aus
und erläutert sowohl Form als auch Bedeutung jener Gedichte mit wiederum alltäglichen Erfahrungswerten. Gemäß
dem Motto des Titels "Lyrische und illyrische Schreibübungen" praktiziert der Autor in diesem Werk eine Art
Schreibwerkstatttraining - nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Leser -, welches bei fortschreitender
Seitenzahl Früchte zu tragen scheint.
Gedankenfolgen wie "Panta rhei" oder "Strahlen" zeugen von einem immensen und breitgefächerten Wissen des
Autors, aber auch von einem unbändigen Bestreben, dieses Wissen zu ordnen und vielleicht sogar zusammenzuführen.
Der Leser erfährt Zusammenhänge zwischen griechischen Begriffen, Dialekten und dem Wassergehalt im Körper von
menschlichen und tierischen Lebewesen. Ebenso muss er sich fragen, was einen guten Dichter ausmacht und wie ein
Reim im Gedächtnis Fuß fasst. Auch das gedankliche Experiment zur Ergründung der Fähigkeiten von Mauggi, der
Katze des Autors, leuchtet ein, sodass man fragend zurückgelassen wird in dem berechtigten Zweifel, ob ein Tier
tatsächlich in der Lage sei, seinen eigenen Namen abzutippen.
Graf überzeugt und irritiert zugleich, er zaubert den Lesern aber auch ein Lächeln in das Gesicht. Zugleich regt er
mittels lyrischer Aufgabenstellungen an, den Blick für die Form von Gedichten zu schulen oder gar Abkürzungen in
Sachbüchern zu hinterfragen. Der Leser sollte demnach wachsam und kritisch bleiben, aber auch in der Lage, Neues
über sich selbst und seine Umwelt zu erfahren.
Dem Autor gelingt mit "Lyrische und illyrische Schreibübungen" ein unterhaltsames Zusammenspiel von Lyrik und
Prosatexten. Hier wird man zu einem neuen Verständnis von Literatur verführt, indem man sich auf dessen Gedanken
einlässt und angehalten wird, seine Schlüsse nachzuvollziehen.
Wilfried Grafs Schreibweise besticht durch einen klaren und angenehmen Stil, der den Leser durch die innovative
Umsetzung des Themas unmittelbar auf das Lernziel aufmerksam macht. Von abstrakten Gedankenfiguren über
kritische Ausdifferenzierungen bis hin zu satirischen Bemerkungen bietet dieses Werk eine breite Palette an
gedanklichen Vorschlägen, die den Leser in die gespannte Erwartung versetzt, die Antworten auf Grafs Überlegungen
zu finden.
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