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Friederike Mayröcker:

Rotkehlchen, noir desir oder Brinkmann 
skandieren, die Gedichte der Sonja Harter

„Elegikerin unter Elegikerinnen“, fällt mir heute früh beim 
Erwachen ein, seit Wochen sind ihre Gedichte meine Lektüre 
mein STUDIUM, seit Wochen höre ich ihre Lieblingsmusik, 
beschäftige ich mich mit ihrem Lieblingsmaler mit Edward 
Hoppers Werk, dessen Gemälde „summertime, 1943“ in 
einem ihrer intensivsten Gedichte erscheint : „..ein blick auf 
edward hopper, summertime 1943 / die straffen brüste, den 
schlapphut : / haltung bewahren + den blick / ins weite.“ 
– vielleicht sind ihre Gedichte in polyphone Sprache 
 verwandelte Bilder von Edward Hopper, vielleicht sieht 
sie sich selbst in „summertime, 1943“ : jung, attraktiv, mit 
transparentem Sommerkleid und Schlapphut, stolz in die 
Ferne blickend / in ihre Zukunft, oder ist sie eher (lieber) 
diese Elegikerin, wie sie mir heute morgen, aus Träumen 
gerissen, erschienen ist, diese elegische Träumerin, die in 
die Musik der band „noir desir“ eintaucht, in die Rhythmen 
der „schwarzen Begierde“.
Sie hat eine neue Sprache erfunden eine der Passion, des 
Traums, der Tristesse, der sexuellen Halluzination: Ikone 
eines besessenen Modernismus, ihre visionären Strophen 
erinnern an eine Stelle in James Joyce’s „Ulysses“ : „well the 
voice, yes : grammophone, have a grammophone in every 
grave or keep it in the house .. after dinner on a sunday ..“ ihre 
Grammophonie, das Vibrieren des Ereignisses ihrer Sprache 
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vermutlich eine Frage des Rhythmus, es schallt zurück, diese 
Gedichte schallen zurück, sie tummeln sich in des Lesers 
Ganglien usw., sie drängen ins Auge, ins Ohr, man möchte 
sie laut sprechen, laut lesen, sie verwandeln sich in Musik, 
in Malerei – vielleicht sind sie auch angesiedelt in einem 
Raum zwischen Auge und Ohr („mit dem Schweiß des Vaters 
im Nacken“) oder das Phänomen der Bevorzugung eines 
französischen Idioms („mon père, oui“ : der Vater, der ihre 
Gedichte auswendig hersagen kann usw.) – Pfropfungen : 
Pfropfauge : Schock der Existenz : was sie sieht, was sie alles 
sieht, riecht, hört, phantasiert, was dann sogleich Sprache 
wird : volltöndendes Vokabular, reflektierender Sprachakt, 
Phantom : („mit dem cherry-tree, auch ohne Frucht sofort an 
der glänzenden Rinde des Stamms erkennbar“)
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