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im Deutschen Schriftstellerforum

Dosenfisch bei Kerzenschein
Einen wunderschönen Donnerstag allerseits,
@ Harald, schön, dass du dir die Mühe gemacht hast, deine Kritik auch noch lyrisch zu verpacken. Was ich
aus deinen Versen lesen kann, ist Folgendes.
Viele unüberlegte und spontan verwendete, teils unpassende Formulierungen.
Liege ich da richtig?
@ Max Sin, freut mich, dass mein Gedicht bei dir die gewünschte Reaktion hervorgerufen hat -auch wenn es
am Morgen war. :)
@ Kissa, die Warnung kommt zu spät... :))) Das Gedicht war teilweise auch eine Art Erfahrungsbericht.
Dass es so nachvollziehbar ist... ich bin überrascht.
@soleatus.
Zitat:
sei nicht böse: Aber es wäre für alle Beteiligten - Verfasser, Text, Leser - besser gewesen, du hättest der
Versuchung widerstanden, dieses ... Etwas hier einzustellen.
Es fällt mir schwer, nicht böse auf dich zu sein. Doch kann ich deine Gedanken halbwegs nachvollziehen. Die
Verallgemeinerung war nicht nötig, und meine paar Zeilen als "Etwas" (nicht würdig Gedicht
genannt zu werden) abzustempeln war hart. Der Hälfte der Kommentatoren hat es schließlich nicht als Schrott
bezeichnet.
Es ist zwar keine Entschuldigung für die fehlende literarische Raffinesse, doch dieses Gedicht sollte, wie
oben bemerkt, rein der Unterhaltung dienen. Gäbe es einen Thread für Unterhaltungsliteratur ohne größere
Anforderungen an den Text, hätte ich ihn darin gepostet.
Es tut mir wirklich leid, wenn das Lesen meines Textes für dich ein Ärgernis darstellte.
Harald hat zum großen Teil ja Recht. Vielleicht hätte ich das Gedicht nicht voreilig veröffentlichen sollen. Doch
es hat wenigstens zwei meiner Leser für einen Moment zum Lächeln gebracht. Zumindest aus diesem Grund
hat es sich für mich gelohnt, ihn ins Forum zu stellen.
In Zukunft werde ich versuchen, meine Gedichte und Texte niveauvoller zu halten.
-Vielen Dank für die Aufmunterung. Werde sie beherzigen.
Liebe Grüße
Novarex
Lesen Sie hier die komplette Diskussion zu diesem Text (PDF).
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