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Abstract 
2014 utgavs postumt en liten tvåspråkig (isländsk-tysk) diktsamling ”Vom Rand der Welt” av Melitta Urbancic 
(1902-1984), en österrikisk judinna som 1938 flydde i exil till Island. I mitt arbete undersöker jag vilka språkliga 
och formella medel Melitta Urbancic använder i sin lyrik och vilka ämne hon tar upp. Dessutom undersöker jag i 
vilken grupp av exillyrik Melitta Urbancics diktband kan inordnas. För att kunna göra detta analyserar och 
interpreterar jag dikterna i samlingen med texten som huvudsaklig utgångspunkt men även med författarinnans 
biografi i tankarna. Jag använder mig av den indelning av exillyrik, som Emmerich utarbetat i sin ”Lyrik des 
Exils”. Min undersökning visar att Melitta Urbancics lyrik bibehållit en bunden, strofisk och rimmad form. 
Såsom språkliga medel använder författarinnan förutom olika klangliga och rytmiska grepp gärna ett varierat 
bildspråk. De behandlade ämnena t.ex. språkförlust och främmandeskap kan inordnas i den kategori, som 
behandlar exilen såsom sådan. 
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1. Einleitung 

1.1. Motivation 
Ein Artikel in der schwedischen Tageszeitung Svenska Dagbladet von John Swedenmark hat 
mich auf Melitta Urbancic, geborene Grünbaum (1902-1984) aufmerksam gemacht. Melitta 
Urbancic (MU) war eine österreichische Jüdin, Akademikerin, Schauspielerin und Lyrikerin, 
die 1938 vor dem nazistischen Regime nach Island ins Exil ging. Im Kontext dieser Arbeit 
interessiert mich MU als Lyrikerin.  

1.2. Biographie 
Melitta wuchs in einer großbürgerlichen Familie in Wien auf. Sie interessierte sich schon als 
Schülerin für die Literatur und übte sich in der Lyrik. Sie studierte Literaturwissenschaft in 
Wien. Eine Begegnung mit dem Buch des Literaturwissenschaftlers Friedrich Gundolf (1880-
1931) Shakespeare und der deutsche Geist führte dazu, dass sie nach Heidelberg ging, wo sie 
bei Gundolf sowie Karl Jaspers (1883-1969) studierte und auch beide persönlich kennen 
lernte. Sie befand sich somit im Zentrum der deutschen Philosophie- und Literaturforschung 
der Jahre 1924-27. Mit der Dissertation Der fünffüssige [sic!] Jambus bei Grabbe wurde MU 
1927 promoviert. Sie heiratete 1930 den Musiker Victor Urbancic und wurde dadurch in das 
sehr aktive Musikleben Mitteleuropas eingeführt. Durch die jüdische Abstammung Melittas 
wurde die Familie, als die Nazidiktatur die Macht in Deutschland und Österreich übernahm, 
verfolgt. Es gelang Victor Urbancic eine Anstellung in Island zu bekommen, wohin MU ihm 
mit den Kindern 1938 folgte. So geriet Melitta von Europas Mitte in ein europäisches 
Randgebiet. Die Familie hatte keine finanzielle Not, befand sich aber sonst in einer typischen 
Exilsituation. Verlust von Sprache, Familie, Freunde und Heimat schmerzten sie wie andere 
Exilanten. 

1.3. Hintergrund 
MU hat, von Rainer Maria Rilke und Stefan George inspiriert, seit frühester Jugend Lyrik 
geschrieben (Kristmannsson 2014:212) aber nie publiziert. 2011 war Island Gastland der 
Frankfurter Buchmesse und aus diesem Anlass wurde Melitta Urbancic, ihrem Leben und 
ihrer Lyrik eine kleine Ausstellung im Literaturhaus in Wien gewidmet. Das Thema der 
Ausstellung war Österreichisches Exil in Island. Die Folge wurde eine 2014 posthum 
herausgegebene kleine zweisprachige (Isländisch-Deutsch) Gedichtsammlung mit dem Titel 
Vom Rand der Welt. Diese Gedichte sind während der ersten Jahre des Exils entstanden und 
von der Autorin gesammelt. Die Sammlung war als Manuskript im Nachlass vorhanden.  
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1.4. Ziel und Fragestellung 
Das Ziel der Arbeit ist die Lyrik MUs auf Form, Sprache und Thema hin zu untersuchen und 
gegebenenfalls die Lyrik in eine entsprechende Gruppierung der Exillyrik einzuordnen. 

Folgende Fragestellungen sind zu untersuchen: 

Welche sprachliche und formale Mittel verwendet MU in ihrer Lyrik? 

Welche Themen greift MU auf? 

Welcher Gruppierung innerhalb der Exillyrik ist die Lyrik MUs zuzuordnen? 

1.5. Material 
Die zweisprachige Gedichtsammlung Vom Rand der Welt in der die Gedichte der Lyrikerin 
Melitta Urbancic herausgegeben worden ist, ist das Objekt der Untersuchung. 

Da die Lyrik MUs bis 2014 unbekannt war, ist noch nicht über ihre Lyrik geforscht worden. 
Ich greife deswegen auf ihre eigenen literarischen Arbeiten zurück, worin sie über ihr 
Lyrikverständnis spricht. Das sind ihre Dissertation Der fünffüssige Jambus bei Grabbe und 
der Erinnerungstext Begegnung mit Gundolf. Der Erinnerungstext ist von einem Nachwort der 
Herausgeberin Gunilla Eschenbach begleitet, worin sie MUs Biographie und ihr, im Nachlass 
befindliche aber noch nicht publizierte, Lyrik bespricht. 

Der Herausgeber des Gedichtbandes, Gauti Kristmannssson, hat die Sammlung mit einem 
Vorwort sowie einem Nachwort, genannt Echo der Erinnerung, eingerahmt. In seinem 
Vorwort bemerkt er: „Der deutsche Text ist weitgehend unbearbeitet geblieben, offensichtlich 
individuelle Eigenheiten der Dichterin bei Rechtschreibung und Wortwahl wurden 
respektiert.“ (Kristmannsson 2014:116) Sölvi Björn Sigurdsson hat die Gedichte ins 
Isländische übersetzt. Die Gedichte haben kein Entstehungsdatum, sind aber chronologisch 
geordnet. In dem Nachwort bespricht Kristmannsson MUs Biograpie sowie ihre Lyrik. 

1.6. Methode 
Zuerst werde ich den Begriff Exillyrik anhand Emmerichs Lyrik des Exils, mit Nennung der 
von ihm vorgenommene Kategorisierung und deren Merkmale, sowie anhand von Hilzingers 
Vorlesung Exillyrik (Hilzinger 2015) und Schlössers „Statt eines Vorwortes“ in dem 
Sammelband mit Exillyrik An den Wind geschrieben. Lyrik der Freiheit (Schlösser 1962) 
beleuchten. Danach werde ich die Begriffe Gedichtanalyse und Gedichtinterpretation 
besprechen. Analyse sowie Interpretation wird von Elleström in seinem Buch Lyrikanalys 
behandelt, während Hermeneutik und Deutungskompetenz bei Vikström in Den skapande 
läsaren und bei Palm in seinem Aufsatz Att tolka texten thematisiert werden. Der Zentrale 
Teil der Arbeit wird die Analyse und Interpretation des Gedichtbandes MUs sein. Ich werde 
dort die Sammlung bezüglich Titel, Form, Sprache und Themenwahl diskutieren. Zur 
Vertiefung der Diskussion werde ich mittels close-reading eines Gedichtes die sprachliche 
und formale Mittel MUs untersuchen sowie die thematische Schwerpunkte besprechen. Ich 
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habe dazu das Gedicht „Robinson“ ausgesucht, da dieses Gedicht, meinem Erachten nach, im 
Kleinen formal, sprachlich und inhaltlich die Sammlung als Gesamtheit repräsentiert. Es steht 
als drittes Gedicht in der Sammlung, d.h. es wurde am Anfang des Exils geschrieben. Das 
gebundene, strophische und gereimte Gedicht ist, wie in dieser Sammlung oft vorkommend, 
in der Form eines inneren Monologes geschrieben. Die Zeit der anfänglichen Schwierigkeiten 
wird in der ersten Strophe behandelt, während die zweite Strophe die kommende Entwicklung 
antizipiert. Anschließend werde ich die Lyrik MUs in eine entsprechende Kategorie der 
Exillyrik einordnen. Zum Schluss werde ich ein Ergebnis formulieren und einen Ausblick auf 
mögliche weitere Lyrikbänder der MU geben. 
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2. Besprechung der theoretischen Begriffen 

2.1. Exillyrik 

2.1.1.Definition 
Das Wort Exil geht auf das lateinische Wort „Exilium“ zurück und bedeutet Verbannung. 
Menschen, die aus verschiedenen Gründen in ihrer Heimat verfolgt werden und in andere 
Länder fliehen müssen, leben dort im Exil. Flüchtlinge, die in ihrer Verbannung literarisch 
tätig waren, gab es seit Ovids Exildichtung in der Antike (Emmerich 1997:38) und gibt es 
heute noch. Unter Exilliteratur versteht man meistens Literatur, die von Flüchtlingen in dem 
Land verfasst wird, in welchem sie sich im Exil befinden. Als Exilliteratur können aber auch 
Werke bezeichnet werden, die im Heimatland heimlich verfasst werden und nur im Ausland 
gedruckt werden können sowie Literatur, die im deutschsprachigen Raum als Aufnahmeland 
der Exilautoren entstanden ist. (Hilzinger 2015) Innerhalb der Exilliteratur ist die Lyrik ein 
kleiner Teilbereich, der, wie Emmerich (1997:22) meint, noch nicht ausreichend erforscht 
worden ist. In Lyrik des Exils beschreibt Emmerich das Gesamtphänomen Exillyrik: 

„Exillyrik“	   gibt	   es	   als	   Gesamtphänomen	  wohl	   nach	  Maßgabe	   der	   gemeinsamen	   Lebensform,	  
aus	   der	   sie	   erwächst	   und	   unter	   dem	   Aspekt	   des	   allgemeinen	   Traumas,	   das	   der	   Faschismus	  
gezeugt	  hat	  –	  also	  existentiell	  und	  thematisch,	  nicht	  hingegen	  ästhetisch.	  (Emmerich	  2012:67)	  
	  

2.1.2. Themen und Formen  
Wegen der Vielfalt der Gründe der Verfolgung, der heterogenen Gruppe der AutorInnen und 
der sehr unterschiedlichen literarischen Werke können Auswahl und Einteilung der Gedichte 
nach verschiedenen Kriterien vorgenommen werden (Emmerich 1997:25). Emmerich bemüht 
sich hier die von ihm ausgesuchten Gedichte anhand der verschiedenen Themenbereiche, die 
von den Lyrikern behandelt wurden, einzuordnen. Das Hauptthema der Exillyriker wurde 
„Das Exil als solches“ (Emmerich 1997:36). In dieser Kategorie wurden Themen wie 
Entwurzelung, Entfremdung, Ich-Verlust und Sprachlosigkeit behandelt, mit Klagegedicht als 
quantitativ dominanter Typus. „Politische Themen“ waren in Form von Satire, Parodie, 
Schmähgedicht, Ballade, Mahn- und Warngedicht vor allem vor dem Krieg vorherrschend. 
Die „Naturgedichte“ sowie „Landschaftsgedichte“ wurden „zu Allegorien der eigenen 
Seelenverfassung“ (Emmerich 1997:41). Das vielfältige und unterschiedliche Verhältnis zum 
Vaterland wurde in „Deutschland-Gedichte“ neu entdeckt. Unter diesem Thema wurden u.a. 
Schmähgedichte, Ideengedichte und Lieder geschrieben. Zu dieser Gruppe zählt Emmerich 
auch die verfolgten jüdischen Autoren, die über ihre Identität reflektierten. Ein Anliegen 
vieler Lyriker war das „Erinnern an die Opfer“ des Faschismus. In Form von Totenklagen 
wurde derer gedacht. Selten wurden „Liebesgedichte“ aus dem Exil geschrieben und wenn, 
handeln sie von Versagen und Trennung. 

Trotz oben genannter formaler Vielfalt weisen Schlösser sowohl wie Emmerich auf eine 
Tendenz vieler Exillyriker hin, ästhetisch auf die festgefügte dichterische Form zu vertrauen. 
Laut Schlösser gab dieses Festhalten an Form und Sprache Sicherheit in einer ungewissen 
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Zeit, er meint aber auch, dass es zum Gefängnis werden könnte (Schlösser 1962:9). Emmerich 
diskutiert in Lyrik des Exils den Rückzug auf die feste Form der Lyrik (Emmerich 1997:51-
54) und zitiert als Beispiel Yvan Goll, der an Claire Goll schreibt: 

	  „[…]die	   rigide	   Form	   ist	   mir	   ungeheuer	   nützlich	   und	   hemmt	   nicht	   einen	   Augenblick,	   meine	  
Gedanken	   so	   frei	   und	   leicht	   zu	   äußern,	   wie	   früher	   der	   freie	   Vers[…]Mir	   scheint	   trotz	   allem,	  
daß[sic!]	  mir	  die	  Form	  eine	  große	  Haltung[…]	  gibt“(Emmerich	  1997:54)	  

	  
Die Exillyriker (auch Lyriker der Innerer Emigration) hatten ein besonderes Verhältnis zur 
Form des Sonetts. Emmerich spricht von „Sonettenwut“, Rudolf Hagelstangen von 
„Modeform des Widerstandes“. Johannes Becher schrieb in seiner Kleine Sonettlehre (1956) 

[…]	  alsdann	  erscheint,	  in	  seiner	  schweren	  Strenge	  
und	  wie	  ein	  Sinnbild	  einer	  Ordnungsmacht,	  
als	  Rettung	  vor	  dem	  Chaos	  -‐	  das	  Sonett	  
	  

Unter den bekannten „großen“ Exillyriker wie z. B. Berthold Brecht, Paul Celan, Kurt 
Tucholsky, Nelly Sachs, Else Lasker-Schüler, Rose Ausländer, Hilde Domin sind 
verhältnismäßig viele Frauen, jüdische Frauen, die in dieser kleinen Literatursparte eine 
wichtige Rolle spielten. 

2.2. Gedichtanalyse 

2.2.1. Definition 
Ein Gedicht ist ein Zusammenspiel zwischen Form und Inhalt. (Diese Dichotomie kann auch 
Technik und Thematik genannt werden oder Antwort auf die Fragen wie und was geben.) 
Nach Elleström (1996:96) ist eine Gedichtanalyse eine genaue Beschreibung des Textes 
mittels einer adäquaten Fachterminologie. Struktur, Rhythmus, Klang, Syntax sowie 
Stilfiguren werden besprochen. Die hier verwendete Fachtermini werde ich mittels Lars 
Elleströms Lyrikanalys kurz erklären.  

 2.2.2. Erklärung der Fachtermini 
Das „Metrum“ eines Verses ist der regelmäßige Wechsel zwischen betonten und unbetonten 
Silben. Der kleinste Teil des Metrums ist ein „Versfuß“. In dieser Arbeit werden „Jambus“ 
xX, „Trochäus“ Xx, „Anapest“ xxX und „Daktylus“ Xxx genannt, wobei X betonte und x 
unbetonte Silbe bezeichnen. Eine „Strophe“ besteht aus unterschiedlich vielen „Versen“, 
(Zeilen) die mittels unterschiedliche Reimfolge mit einander verbunden sein können. Hier 
werden „Kreuzreim“ abab, „Paarreim“ aabb, „umarmender Reim“ abba und „Schweifreim“ 
aabccb genannt. „Stumpfe Kadenz“ bezeichnet die betonte Schlusssilbe eines Verses und 
„klingende Kadenz“ eine darauf folgende unbetonte Silbe. Zum Klangbild eines Gedichtes 
gehören die Binnenreime: „Assonanzen“, Vokalreime, und „Alliterationen“, 
Konsonantenreime, wozu auch „Stabreim“ zählt. Anfangsreim aufeinanderfolgender Verse 
wird „Anapher“ genannt. „Neologismus“ ist ein neu erschaffenes Wort. „Onomatopoetisch“ 
bedeutet lautmalerisch. „Synkope“ und „Elision“ sind Wortfiguren in welchen, zugunsten des 
Rhythmus und Reimes, im oder am Ende des Wortes ein unbetonter Vokal ausgelassen wird. 
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Innerhalb syntaktischen Strukturen werden hier „Enjambement“ und „Inversion“ genannt. 
Enjambement (Jamb=franz. Bein) sagt, dass der Satz mit einem Bein im ersten Vers und mit 
dem anderem Bein im nächsten Vers steht, d.h. der Satz endet nicht mit dem Ende des Verses 
sondern erstreckt sich über zwei oder mehrere Verse. „Inversion“ ist eine Umstellung des 
korrekten Satzbaus. In der Analyse werden einige bildhafte Figuren besprochen. „Metapher“ 
ist eine Bildsprache, die auf einer Relation der Gleichheit baut, während „Metonymie“ auf 
eine Relation der Nähe gründet. Eine „Synekdoche“ bezeichnet ein Teil des Ganzen. Eine 
Wahrnehmung, die Grenzen verschiedener Sinne überschreitet, wird „Synästhesie“ genannt. 
Durch „Personifikation“ bekommen abstrakte Phänomene menschliche Eigenschaften. 
„Volta“ bedeutet eine inhaltsmäßige Wendung des Gedichtes. „Zäsur“ bezeichnet einen 
rhythmischen Abbruch innerhalb eines Verses.  

Mit dem Ergebnis der Analyse kann der Charakter des Gedichtes erfasst werden sowie das 
Gedicht epochenmäßig und stilmäßig eingeordnet werden.  

2.3. Gedichtinterpretation 

2.3.1.Definition 
Nach der Analyse erfolgt die Interpretation, welche nach verschiedenen Methoden 
vorgenommen werden kann. Die Interpretation ist das bedeutungsschaffende Element einer 
Gedichtbesprechung (Elleström 1999:96) 

2.3.2. Vorgehensweise 
Paul Ricoeur (1913-2005), französische Philosoph und Hermeneutiker, beschrieb den Prozess 
des Interpretierens mit dem s.g. hermeneutischen Bogen: Verstehen-Erklären-Verstehen 
(Vikström 2005:28). Kurz zusammengefasst meint Ricoeur, dass der Interpret, bedingt durch 
seine Lebenssituation, ein s.g. Vorverständnis des Textes hat. Dieses kann zu 
Fehlinterpretationen führen, wenn das Vorverständnis als einzige Richtschnur für die Deutung 
des Textes gelten darf. Daher soll der Interpret versuchen sich unvoreingenommen den Text 
anzueignen, ihn dann aber kritisch zu hinterfragen um zum Schluss zu größerem Verständnis 
des Textes zu gelangen. Diese Auseinandersetzung mit einem literarischen Werk kann aus 
verschiedenen Perspektiven geschehen, welches unterschiedliche Resultate ergeben kann 
(Vikström 2005:63-116). Einige hermeneutische Methoden nehmen den Verfasser und seine 
biographische, psychologische, soziale oder historische Situation als Ausgangspunkt der 
Deutung. Nach anderen Methoden ist der Text der Schlüssel zur Deutung. Diese Methode 
wurde im Laufe des vorigen Jahrhunderts von den Formalisten entwickelt und von den 
Strukturalisten und danach den Poststrukturalisten weitergeführt. Später ist die Rezeption des 
Textes und dadurch der Leser ins Zentrum des Interesses gerückt (Vikström 2005:19-20) 
(Palm 2002:193). Die Folge aus diesen vielen Interpretationsmöglichkeiten ist, dass eine 
Interpretation nicht objektiv richtig oder falsch sein kann. Die Argumentation muss aber 
nachvollziehbar und haltbar sein. 

Eine absolute Grenze zwischen Analyse und Interpretation ist schwer zu ziehen, da die beiden 
Begriffe in einer Lyrikbesprechung ineinanderfließen. So werden auch in dieser Untersuchung 
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die beiden Vorgänge nicht getrennt sondern zusammen behandelt. Ich werde in dieser Arbeit 
schwerpunktmäßig von dem Text ausgehen aber wo es angebracht ist die Biographie der 
Autorin in die Interpretation einfließen lassen. 
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3. Analyse und Interpretation der Gedichtsammlung 

3.1. Titel der Sammlung 
Der Titel der Sammlung Vom Rand der Welt sehe ich als eine Raum- und Richtungsmetapher. 
Die Worte sind vom Rand der Welt zu deren Mitte, d.h. Mitteleuropa, gerichtet, woher MU 
gekommen war, räumlich sowie kulturell1.  

Die Sammlung besteht aus zwei Teilen mit den Untertiteln: Zwischen Gestern und Morgen 
und Hier und Heut, die sich visuell ähneln, sprachlich und inhaltlich aber unterschiedliche 
Schwerpunkte haben. Für den ersten Teil verwendet MU einen zeitlichen Begriff, der ein 
Zwischenraum zwischen dem was war und dem was wird bezeichnet. Das eine ist gewiss, das 
andere ungewiss. Der Titel des zweiten Teils Hier und Heut ist eine Raum und Zeit Angabe, 
die an den ersten Teil anknüpft und den seelischen Zustand auf dem Weg von Gestern nach 
Morgen thematisiert.  

Kristmannsson meint, dass die Gedichte eine Geschichte der Emotionen erzählen, die mit 
Island verknüpft sind und dass es gut möglich ist eine lineare Entwicklung des lyrischen Ichs 
in dem Text wahrnehmen zu können (Kristmannsson 2014:210) 

3.2. Form der Sammlung 
MU verwendet mit wenigen Ausnahmen eine strophische, gebundene und gereimte Form. 
Auffallend sind die lebhafte Interpunktion sowie die Form der inneren Monologe. Viele 
Strophen bestehen aus vier Versen mit Endreime in verschiedene Schemata: Kreuz-, Paar-, 
Schweif- und umarmender Reim mit stumpfer oder klingender Kadenz. Eine Form, die auch 
für ihr Vorbild, Stefan George, typisch war (Almer 2006). Der graphische Aufbau der 
Gedichte zeigt ein äußeres Bild des festen Gerüstes von dem MU in ihr Erinnerungstext 
Begegnung mit Gundolf spricht. Sie schreibt (Grünbaum 2012:49): 

Ich	  selbst	  stehe	  zwischen	  beiden	  Lagern	   [Rilke	  und	  George	  Anm.	  des	  Verfassers]:	  Mit	   inniger	  
Hingebung	   in	   Rilkes	   dunklem	   Wesen	   längst	   verwurzelt	   […]	   bedeutet	   mir	   Georges	   […]	  
erzieherische	  Wortkraft	   […]	  das	   feste	  Gerüst,	  das	  der	   zu	   leicht	   zerflatternden	  Seele	  Halt	  und	  
Richtung	  gibt.	  
	  

Vereinzelt hat MU andere Strophenforme gewählt. „Wann“ (s.S.14) ist ein ungereimtes 
Prosagedicht, „Vorwurf“ (s.S.15) ein Gedicht in Sonettform und das Gedicht „Überfahrt“ 
zeigt eine Variation des Sonetts. 

3.3. Sprachliche Mittel und Themen der Sammlung  
MU bezeichnete sich selbst als eine langsame Leserin, die gerne den Text laut vorliest 
(Grünbaum 2012:7). Diese langsame und genaue Arbeitsweise worin sie mit Auge und Ohr, 

                                                
1 Ein mehrdeutige Metapher, die auch Herta Müller benützte, als sie, in einem Interview mit Dr. Angelika 
Klammer 2013, ihr Situation während der Diktatur Ceausescus in Rumänien mit den Worten: “am Rand der 
Welt“ beschrieb (FAZ 06.03.2015). 
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Sinn und Sinnlichkeit eines Wortes, Wortfolge oder Rhythmus abtastet ist in ihrer sorgsam 
durchdachten Lyrik bemerkbar (Swedenmark 2014). 

Der erste Teil der Sammlung behandelt die räumliche sowie seelische Entwurzelung des 
lyrischen Ichs. Hier finden sich Worte mit emotionaler Konnotation wie die Substantive Herz, 
Heimat, Stern, Tod, Leben, Nacht, Licht; Verben wie weinen, retten, fliehen und Adjektive 
bitter und süß. Der zweite Teil ist von dem Suchen nach und dem Finden von neuen Wurzeln 
geprägt, welches mit Hilfe der eigenartigen Natur Islands geschieht. Hier fallen Worte auf, die 
mit der Natur in Beziehung stehen: Flut, Stein, Fluss, Erde, Wind und Sonne; Adjektive wie 
wiesengrün, himmelblau und Verben wie bleiben, rasten, schauen. 

Als sprachliche Mittel verwendet MU unterschiedliche Stilfiguren wie z.B. die Klangfiguren 
Assonanzen und Alliterationen um eine gezielte inhaltliche und auch klangliche Wirkung zu 
erreichen. Unter den bildhaften Figuren, die besonders im ersten Teil reichlich vorkommen, 
sind Allegorie, Metapher, Metonymie, Personifikation, Symbol, Synästhesie und Synekdoche 
zu nennen. Verschiedene Satzfiguren wie Enjambement und Inversion, Wortfiguren wie 
Elision und Synkope sowie die lebhafte Interpunktion erzielen nicht nur einen bewussten 
Reim und Rhythmus sondern sind auch inhaltlich bedeutungsgebend. 

Die Gedichte behandeln die emotionale Entwicklung des lyrischen Ichs von der ersten 
Vorahnung einer Flucht über die Leiden des Exils bis zur Findung einer seelischen Ruhe im 
neuen Land. Im Gedicht „Ruf“ lautet die allererste Strophe der Sammlung: 

Da	  der	  Ruf	  mich	  traf,	  
-‐lang	  bevor	  das	  Schicksal	  noch	  gesprochen-‐	  
hat	  er	  Werk	  und	  Schlaf,	  
Tag	  und	  Nacht	  mir	  drängend	  unterbrochen	  
	  

So spricht das Ich in diesem Gedicht und nennt am Ende des Gedichtes mittels einer 
Personifikation den größten Kummer der Exilanten: Sprachlosigkeit und Fremdsein. Auch 
Heimatverlust wird angesprochen. Das lyrische Ich sieht im Dichten die Möglichkeit und/oder 
die Verpflichtung diese Heimat nicht zu vergessen. 

In	  der	  Fremde	  nun	  
-‐Land	  und	  Sprache	  legen	  mich	  in	  Ketten-‐	  
kann	  ich	  nimmer	  ruhn:	  
muss	  im	  Lied	  mein	  Teil	  der	  Heimat	  retten!	  
	  

Kristmannsson bemerkt den ungewöhnlichen Rhythmus des Gedichtes, der den stechenden 
Schmerz des Ichs unterstreicht. Die Betonung der ersten Silbe jedes Verses (Trochäus), der 
vollkommen regelmäßige Rhythmus und Wechsel zwischen stumpfer und klingender Kadenz 
sei ein bewusstes Merkmal der Lyrik MUs. Er zitiert ein E-Mail von Andreas F. Kelletat2: 

                                                
2 Dr. Andreas F. Kelletat (*1954) ist Professor für interkulturelle Germanistik an der Johannes-Gutenberg-
Universität, Mainz 
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Die	   Form	   ist	   sehr	   ungewöhnlich,	   vielleicht	   sogar	   ihre	   [MUs,	   Bemerkung	   des	   Verfassers]	  
„Entdeckung?“	   […]	   erstaunlich	   das	   Drängende	   durch	   den	   fehlende	   Auftakt	   -‐	   und	   dann	   der	  
Wechsel	  von	  sehr	  kurzen	  zu	  langen	  Versen,	  verstärkt	  noch	  durch	  den	  m/w-‐Wechsel3	  (5.2.2014)	  
(Kristmannsson	  2014:210)	  

 

Eine andere Technik dieses Drängen auszudrücken verwendet MU im Prosagedicht „Wann“. 
Hier vermitteln die, als Anapher wiederholten Worte „Noch“ und „Wann“, ein kaum 
auszuhaltendes Warten auf einen Neuanfang und das Ende eines Zustandes des gefühlten 
Nicht-Lebens (Emmerich 1997:37).  

Noch	  hält	  der	  Schnee.	  
Noch	  immer	  fährt	  der	  Wind	  
[…]	  
Wann?	  
Wann	  bricht	  der	  Bann?	  
Wann	  ist	  der	  Wintertod	  zu	  End	  gelitten,	  
[…]	  
	  

Das Thema Verfolgung behandelt MU in dem Gedicht „Sternenträger“. Aus der 
Beobachterperspektive wird erzählt wie das erzwungene Tragen des Davidssterns den Träger 
für niedere Pöbellust preisgibt, der Stern sich aber zum „Lichtquell und Ehrenschild“ 
entwickelt. Er wird als Symbol mit der Dornenkrone Jesu verglichen und drückt dadurch die 
Verbundenheit MUs „mit einem Glauben, der sich über die konventionelle Abgrenzungen 
verschiedener Glaubensrichtungen hinweghebt“ (Kristmannsson 2014:212). Diesen Wunsch 
nach Verbundenheit und Brüderlichkeit anstatt Hass und Vergeltung lese ich auch in dem 
Gedicht „Zwischen Gestern und Morgen“. Die letzte Strophe: 

So-‐während	  noch	  die	  einen	  lästern,	  
die	  andern	  nach	  Vergeltung	  schrei´n-‐	  
blüht,	  einzig	  fruchtbar	  zwischen	  gestern	  
und	  morgen,	  heut	  das	  ewige	  Sein	  
	  

Um Reim und Rhythmus beibehalten zu können verändert MU den Ausdruck „nach 
Vergeltung schreien“ mittels Synkope zu „nach Vergeltung schrei´n“, welches sich 
bedeutungsvoll antithetisch mit dem Schlusswort des Gedichtes „ewige Sein“ reimt, ein 
Ausdruck der für einen gemeinsamen Gott stehen könnte. 

Wie bei vielen Exillyrikern wird bei MU die Stimmungslage des lyrischen Ichs mittels 
bruchstückhafter Landschafts- und Naturbeschreibung ausgedrückt (Emmerich 1997:41) Die 
anfängliche Fremdheit vor dem Meer und vor dem, vom Meer umgebenen neuen Land, 
Island, wird im Gedicht „Meer“ beschrieben. Um diese Fremdheit auszudrücken bildet MU 
einen onomatopoetischen Neologismus: „brauendes Branden“. Diese Alliteration, zusammen 
mit dem Stabreim „die Bläue/blendend den Blick“ verstärken klanglich den Eindruck des 

                                                
3 m/w-Wechsel bedeutet ein Wechsel zwischen stumpfe (männliche) Kadenz und klingende (weibliche) Kadenz 
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Archaischen und drücken somit den Gegensatz zu Mitteleuropa, der alten Heimat MUs, aus. 
Die Gegensätze sind groß und können im Frühjahr besonders schmerzhaft sein. Im Gedicht 
„Fremder Frühling“ schreibt MU: 

[…]	  
Ein	  neues	  Lied	  ist	  zu	  beginnen,	  
ein	  Mailied,	  hart	  und	  ungeschmückt:	  
	  
Eisberge	  vor	  der	  Küste	  liegen.	  
Der	  Nordwind	  feilt	  sie	  draußen	  glatt	  
Und	  silberweisse	  Späne	  fliegen	  
Herein	  bis	  in	  die	  graue	  Stadt.	  

 

Später im Gedicht erinnert sich das lyrische Ich an die alte Heimat um wenigstens für einen 
Augenblick sich ihrer emotional zu vergegenwärtigen (Emmerich1997:41). So heißt es: 

Jetzt	  blüht	  vielleicht	  schon	  der	  Weigeliastrauch	  
Und	  zieht	  die	  bunte	  Grenze	  hinterm	  Garten.	  
Unter	  den	  Buchen	  wuchert	  wilder	  Lauch	  
[…]	  

	  	  
Der Zwang zum Dichten ist ein Thema, das MU mit Gundolf ausgiebig diskutiert hat 
(Grünbaum 2012:68). Er hat ihr mit auf dem Lebensweg gegeben: 

Vor	  Gott	  darfst	  du	  nur	  schreiben,	  
wenn´s	  dich	  auf	  die	  Nägel	  [sic!]	  brennt	  
oder	  juckt	  wie	  ein	  Flohbiß	  [sic!]!	  
	  

Dieser Zwang scheint für MU mehr als ein Flohbiss zu sein. Sie lässt das Ich der Sammlung 
sich in unterschiedlicher Sichtweise mit dem Drang zum Dichten auseinandersetzten. In 
allegorischer Form erzählt das Gedicht „Der Strom“ wie dieser Drang, aus der eigenen Quelle 
schöpfend, sich zu einer alle Hindernisse überwindenden Kraft entwickelt.  

Brächen	  ihm	  nicht,	  wund	  von	  ihren	  Steinen,	  
seines	  Innern	  eigne	  Quellen	  auf,	  
fände	  unterm	  Felsgrund	  nicht	  sein	  Lauf	  
blind	  die	  Fährte,	  sich	  dem	  Meer	  zu	  einen!	  
	  

Andere Gedanken zum Thema Dichten äußert das lyrische Ich, Adorno antizipierend, im 
Gedicht „Vorwurf“. Im Gedenken an die Verfolgung der Juden fragt sich das Ich, ob es 
gerechtfertigt sein kann in dieser Zeit Gedichte zu schreiben „Wer heute schreibt, während die 
Brüder bluten,“ (Kristmannsson 2014:212). Für das Ich ist trotz allen Schwierigkeiten oder 
gerade dessentwegen das Dichten „Quell der tiefen Seligkeit“, wie es in „Mein Teil“ heißt.  

Das lyrische Ich spricht auch von glücklichen Momenten in der neuen Heimat. Eine erste 
Identifikation mit der neuen Heimat wird in dem Gedicht „Loa“, der isländische Name für den 
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Zugvogel Goldregenpfeiffer, sichtbar. Loa ist Islands Frühlingsbote und damit Symbol für 
Hoffnung und Optimismus sowie eine Identifikation mit Island (Kristmannsson 2014:211).  

Der emotionale Prozess des lyrischen Ichs schreitet fort und obwohl das Ich noch zögert, 
keimt Hoffnung und Zuversicht auf im neuen Land glücklich werden zu können. Gegen Ende 
des ersten Teiles ruft das lyrische Ich im „Herbstlied“: 

Aber	  wer	  weiss,	  vielleicht	  wandelt	  die	  herbstliche	  Kelter	  
noch	  meine	  Tränen	  zum	  Wein!	  
	  

Der zweite Teil des Gedichtbandes verstärkt diese Stimmung der Hoffnung. Schwerpunkt ist 
die Annahme der neuen Heimat. Aus der Perspektive des Beobachters wird die isländische 
Natur, Mythos und Menschen beschrieben und besungen. Schon im ersten Gedicht „Die 
Insel“ wird in einem vollkommen neuen Ton gesprochen (Kristmannsson 2014:213). Es 
endet: 

Herz	  von	  Eis	  und	  Glut	  
Steigt	  am	  Weltenrand	  
Aus	  der	  Grossen	  Flut	  
Das	  gelobte	  Land!	  
	  

Die antithetische Metapher des ersten Verses ist nicht nur ein poetisches Bild Islands, das zum 
„gelobten Land“ geworden ist, sondern es ist auch ein Bild der Zwiespältigkeit des lyrischen 
Ichs. 

Das lyrische Ich entdeckt und lässt sich von der besonderen Schönheit Islands bezaubern. Die 
Landschafts- und Naturgedichte sind geprägt von Liebe, Verbundenheit und auch Dankbarkeit 
der neuen Heimat gegenüber. Im Gegensatz zum ersten Teil bilden im zweiten Teil die 
Naturbeschreibungen eine Ganzheit, die das lyrische Ich mit allen Sinnen wahrnimmt. 

Hier	  will	  ich	  am	  Wasser	  liegen,	  
um	  mich	  einmal	  satt	  zu	  schauen,	  
und	  die	  Sinne	  hoch	  im	  Blauen	  
auf	  den	  Birkenzweigen	  wiegen-‐	  
	  

 So empfindet das lyrische Ich im Gedicht „Laugar“. Auch die Städte Dalvik und Akureyri 
werden von MU besungen. Synkopen und ein Elision ermöglichen nicht nur den Rhythmus 
und den Reim des Gedichtes „Abschied von Akureyri“ sondern vermitteln eine neu 
empfundene entspannte und fröhliche Stimmung: 

Wie	  war´n	  die	  Tage	  schön-‐	  
Schnell	  wird	  mein	  Schritt.	  
Ich	  nehm	  den	  Glanz	  der	  Höh´n	  
Im	  Herzen	  mit!	  
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In inneren Monologen setzt sich das Ich bewusst mit der neuen Heimat, ihre Sitten und Leben 
auseinander um zum Schluss diese Heimat dankend zu bejahen, wenn auch mit einer 
gewissen Wehmut. MU schreibt in dem mehrteiligen Gedicht „Tage in Dalvik“: 

Ich	  frage	  ihn	  zwischen	  Tag	  und	  Traum,	  
ob	  hier	  auch	  meine	  Heimat	  sei-‐?	  
[…]	  

O	  dauersichre	  Gegenwart!	  
Wem	  sage	  ich	  Dank?	  
	  

Der ruhige Rhythmus und die ei-Assonanzen als beruhigendes Klangelement4 fallen hier auf. 
Diese ruhige dankbare Stimmung der neuen Heimat gegenüber und deren bedingungslose 
Annahme herrscht auch im Gedicht „Hier“: 

	  Wir	  fragen	  nicht	  mehr,	  wer	  und	  wo	  wir	  sind:	  
	  Hier	  hat	  die	  Erde	  für	  uns	  aufgebettet.	  

	  
Trotz diesem wachsenden Heimatgefühl für Island erlebt das lyrische Ich einen emotionalen 
Zwiespalt. Kristmannsson schreibt:“ Das Gedicht „Heut“ drückt gleichzeitig den Schmerz und 
den Triumph aus über diese neue Versöhnung mit dem Leben“ (Kristmannsson 2014:214). 

Warum	  muss	  ich	  weinen,	  
da	  ich	  wieder	  lebe	  
und	  um	  diesen	  einen	  
tausend	  Tage	  gäbe?	   	  

                                                
4 Vgl. Das Wiegenlied Eia popeia 
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4. Analyse und Interpretation des Gedichtes Robinson 
Robinson	  

1	  Ich	  bin	  allein!-‐	  Mein	  Gott,	  wie	  soll	  ich	  so	  	   xXxXxXxXxX	  
2	  fortleben:	  ohne	  Blick	  und	  ohne	  Gruss?	  	   XxxXxXxXxX	  
3	  Mein	  Echo	  nur	  –	  Spur	  nur	  von	  meinem	  Fuss-‐	  	   xXxXXXxXxX	  
4	  Leben	  im	  Weglosen	  –	  wie	  lange?	  Wo?	  	   XxxXxxxXxX	  
	  
5	  Kein	  Mass	  zählt	  mir	  die	  Zeit	  zu:	  sie	  ist	  ganz.	  	   xXxXxXXXxX	  
6	  Ganz	  bleibt	  die	  Weite	  ohne	  Segel	  mir.	  	   XxxXxXxXxX	  
7	  Um	  meine	  Insel	  schliesst	  ihr	  blauer	  Kranz.	  	   xXxXxXxXxX	  
8	  Ich	  bin	  gerettet.	  Lebe.	  J	  E	  T	  Z	  T	  und	  H	  I	  E	  R	  !	  	   xXxXxXxXxX	  
	  

Das zweistrophige gebundene Gedicht, in Form eines Monologes, beschreibt eine innere 
Zwiespältigkeit des lyrischen Ichs nach der Flucht. In der ersten Strophe wird die gefühlte 
Entwurzelung und Ich-Verlust thematisiert, in der zweiten Strophe die Rettung und der 
bewusste Umgang damit.  

Der Titel ist eine Referenz an Daniel Defoes Robinson Crusoe worin nicht nur die Themen 
Einsamkeit, Sprachlosigkeit, Inseldasein und sogar Fußspuren und Segel behandelt werden 
sondern auch Bewältigung der Situation. 

Beide Strophen haben je vier Verse mit stumpfer Kadenz, die erste Strophe hat ein 
umarmendes Reimschema, die zweite einen Kreuzreim. Das grundlegende Metrum ist der 
fünffüßige Jambus, wobei das Gedicht einige bedeutungsvolle Rhythmusverschiebungen 
zeigt. Der zweite Vers beider Strophen fängt, bei Berücksichtigung der natürlichen Betonung 
des ersten Wortes, mit einer betonten Silbe an, d.h. das Versmaß stimmt mit der natürlichen 
Betonung des Wortes nicht überein. Dieses wird beim Lesen mit der s.g. „schwebende 
Betonung“ gelöst, d.h. jede Silbe wird gleich betont. MU diskutiert in ihrer Dissertation Der 
fünffüssige Jambus bei Grabbe diese Akzentverschiebung und meint, dass das Metrum 
manchmal eine Vergewaltigung des natürlichen Akzents ausmacht, welches durchaus 
beabsichtigt ist und damit eine inhaltliche Bedeutung zukommt (Grünbaum 1927:25). So 
verstanden bekommt das Wort „fortleben“, das noch dazu auf Grund des Enjambements als 
einziges Wort einen Vers mit Minuskel einleitet, eine Schlüsselstellung. Es deutet die 
Entwicklung des Gedichtes an und zeigt auf die entsprechende Stelle der zweiten Strophe 
„Ganz bleibt“ Diese Worte können als Antwort auf die gestellte Frage, wie das Ich fortleben 
kann, gelesen werden. Das Ich kann fortleben in dem es Zeit und Raum als eine Ganzheit 
sehen lernt. 

Im Vers 3 ergeben drei aufeinanderfolgende betonte Silben. […] nur-Spur nur[…] eine zweite 
Rhythmusverschiebung. Der Gedankenstrich zwischen „nur“ und „Spur“ ersetzt die unbetonte 
Silbe der dritten Jambus und markiert visuell sowie hörbar den Anfang der eingeschobenen 
Parenthese, die das Echo näher definiert. Die Zäsur zwischen den nächsten betonten Silben, 
„Spur“ und „nur“, betont dass die Spur „nur“ von meinem Fuß ist. Mittels der u-Assonanzen 
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wird die Aussage eindringlicher. Auch Vers 5 beinhaltet drei aufeinanderfolgende betonte 
Silben mit Zäsur und Doppelpunkt um die Aussage über das Zeitmaß zu verdeutlichen. 

Im Vers 4 werden drei Jamben von Daktylen ersetzt. Die Betonung wird damit fallend und die 
Stimmung verändert. Nach dem darauffolgenden Gedankenstrich wird das Metrum wieder 
steigend, welches zusammen mit den zwei Fragen die Volta des Gedichtes einleitet. 

Verbindung zwischen Form und Inhalt, wo die Form selbst als bedeutungsgebender Zusatz 
zum Inhalt fungiert (Kristmannsson 2014:210) erzielt MU mittels Interpunktion. Die erste 
emotionale Strophe in dem Gedicht „Robinson“ hat eine sehr lebhafte Interpunktion: 
Ausrufezeichen, Fragezeichen, Gedankenstriche. Die zweite Strophe strahlt eine innere Ruhe 
aus. Die Interpunktion besteht aus Punkte und einen Doppelpunkt, endet aber mit einem 
Ausrufezeichen und gesperrten Versalien als Zeichen einer Aufforderung. 

Ein Gedicht lebt von Wiederholungen nicht nur im Aufbau der Strophen und Verse sondern 
auch in der Sprache. Die Wiederholung des Wortes „Ganz“ in der zweiten Strophe deutet eine 
Veränderung an, von einer zerbrochenen Welt zu einer worin Zeit und Raum eine Ganzheit 
bildet. Wiederholt werden auch die ersten Worte des ersten und letzten Verses: „ich bin“, eine 
Aussage, die das Gedicht zusammenhält und die emotionale Entwicklung des Gedichtes 
umrahmt. Lautwiederholungen fallen als bedeutungsverstärkendes Klangbild des Gedichtes 
auf wie z.B. die o-Assonanzen im Vers 2. Alliterationen und Assonanzen in Vers 4 tragen, 
zusammen mit dem Rhythmus, dazu bei das drängende Warten auf Veränderung 
auszudrücken. 

Das Gedicht ist reich an bildhaften Figuren. Die Bilder der ersten Strophe beschreiben 
Orientierungslosigkeit und Entwurzelung. Die Metonymie „ohne Blick und ohne Gruss“ steht 
für das Fremd sein in einer menschlichen Gemeinschaft, für das nicht Dazuzugehören. Die 
synästhetische Parenthese „/Mein Echo nur-Spur nur von meinem Fuss-/“ spricht, mit einer 
Referenz an Robinsons einsame Fußspuren im Sand, nicht nur die Sprachlosigkeit des 
lyrischen Ichs an sondern auch, da das Echo nur eine sichtbare Spur des Körpers ausmacht, 
ein seelischer Ich-verlust. Die Metapher „Leben im Weglosen“ ist zweideutig. Island war zu 
der Zeit als MU dort emigrierte ein Land ohne feste Straßen und Wege (Kristmannsson 
2014:194). Die Metapher könnte aber auch als ein Bild für Orientierungslosigkeit, eine 
ungewisse Zukunft und das Suchen nach dem verloren Ichs gelesen werden.  

Die Bilder der zweiten Strophe zeigen Zeit und Raum als eine Ganzheit. Die Seele des 
lyrischen Ichs ist zur Ruhe gekommen. Das Ich hat gelernt mit einem Leben „ohne Segel“, 
umzugehen. Der Synekdoche ist zweideutig und kann sowohl für das Bleibenwollen als auch 
für das Bleibenmüssen stehen. Zweideutig ist auch Vers 7 worin die Weite die Insel 
umschließt wie ein „blauer Kranz“, eine Metapher mit schützender oder eingrenzender 
Deutungsmöglichkeit. „Blau“, als Symbol der Sehnsucht gelesen, erzeugt einen Eindruck der 
seelischen Einengung. Das lyrische Ich weiß aber trotz diesem Zwiespalt, dass es gerettet ist. 
Mit disziplinierter Emotionalität erkennt das lyrische Ich ruhig: “ich bin gerettet.“ mit Punkt 
als Satzzeichen, kein Ausrufezeichen als Zeichen der Erleichterung. Schließlich stellt Das 
lyrische Ich fest, dass es lebt: JETZT und HIER! Das klingt wie eine Beschwörung und 
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referiert an Stefan Georges Gedicht „Stern des Bundes“: „und was ihr heut nicht leben könnt,/ 
Wird nie!“. Es ist eine Selbstvergewisserung in einer Zone räumlicher, zeitlicher und 
kultureller Trennung von ihren Leitbildern (Eschenbach 2012:97), und ein pragmatischer 
Umgang mit dem griechischen Begriff „kairos“.5  

                                                
5„Der griechische Begriff des kairos, des richtigen Augenblicks, also etwa des Moments in dem man sich 
entscheiden und handeln muß [!] um eine Chance nicht zu verpassen.“ (Dr. Christian Thies) In der Nachlass 
MUs befand sich eine Lyriksammlung mit dem Titel „Kairos“.(Urbancic 2008) (Seeberger 2011) 
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5. Einordnung in eine Gruppierung der Exillyrik 
Die oben besprochenen Themen entsprechen zum großen Teil die, die Emmerich in die 
Kategorie „Exil als solches“ einordnet. Die gebundene Form der Gedichte bedeutet bei MU 
keine „Regression im Formalen“, wie Emmerich es nennt (1997:53), sondern zeigt eher eine 
Kontinuität ihrer Lyrik. MU hat sich schon lange vor dem Exil zu dieser Form des Dichtens 
bekannt (Grünbaum 2012:85). Wie viele Exillyriker hat MU aus unterschiedlichen Gründen 
den Kontakt zu Dichterkollegen verloren. Die Jugendfreundin und bekannte österreichische 
Autorin Erika Mitterers Worte an MU gerichtet:/…Eine begriff der anderen Lieder/nicht 
mehr. Und liebte sie nicht…/ (Petrowsky 2008) deutet darauf hin dass Melitta den Kontakt 
nicht mehr suchte. 

MU war konvertierte Jüdin. Bei ihr spielte die Flucht und Verfolgung nicht die gleiche Rolle 
wie bei vielen anderen jüdischen Lyrikerinnen wie z.B. Nelly Sachs für welche Flucht und 
Verfolgung ein lebenslanges Thema blieb (Hilzinger 20156; Emmerich 1997:49). Zwar streift 
sie das Thema in den oben genannten Gedichte „Vorwurf“, „Sternenträger“ und „Zwischen 
Gestern und Morgen“, sucht aber in ihrer Verbundenheit mit sowohl dem Judentum wie auch 
dem Christentum das verbindende Element der unterschiedlichen Gruppen. 

Im Gegensatz zu Schlössers Meinung, dass viele Exillyriker nur nach hinten zu schauen 
vermochten (Schlösser 1962:9), hatte MU eine Gabe, wie ihre Texte es auch zeigen, tatkräftig 
und entschlossen sich nach vorne zu wenden. Trotz dieser Abweichung kann ich feststellen, 
dass MUs Lyrik in Emmerichs Gruppierung der Exillyriker, die sich mit dem „Exil als 
solche“ befassten, einzuordnen ist. 

 

  

                                                
6 Hilzinger bespricht in ihrer Vorlesung die Situation der Frauen im Exil. Sie meint, dass viele Autorinnen auf 
Grund der extremen (Über)Lebensbedingungen in der Vertreibung verstummten und nennt als zusätzliche 
Schwierigkeiten die Verschärfung der traditionellen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in der Exilsituation 
(Hilzinger 2015)  
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6. Diskussion und Ergebnis 
In meiner Untersuchung habe ich Antwort auf die am Anfang gestellten Fragen gesucht. Auf 
der Frage nach formalen und sprachlichen Mittel in der Lyrik MUs habe ich durch Analyse 
und Interpretation der Texte einige Merkmale gefunden. MU verwendet mit wenigen 
Ausnahmen eine strophische, gebundene und gereimte Form mit auffallend lebhafter 
Interpunktion. Die Gedichte sind als innere Monologe des lyrischen Ichs konzipiert oder aus 
der Perspektive des Beobachters angelegt. Sprachliche Mittel der MU sind neben 
Klangfiguren vor allem bildhafte Figuren die oft vieldeutig sind. MU hat sich zu der festen 
Form ihrer Lyrik bekannt und damit Kontinuität in ihrem dichterischen Werk gezeigt. 

MU greift in ihrer Lyriksammlung die Themen auf mit denen sie sich in ihren ersten Jahren 
des Exils auseinandersetzt. Entwurzelung, Heimatverlust, Sprachlosigkeit, Ich-verlust und 
Fremdsein werden behandelt aber auch dankbare Annahme des neuen Landes. 

So stelle ich fest, dass MU sich zum großen Teil mit dem Themenkreis beschäftigt hat, den 
Emmerich in die Themenkategorie „Exil als solches“ einordnet. 
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7. Ausblick 
Dem Erinnerungstext Begegnung mit Gundolf ist ein Liebesgedicht aus der Sammlung Ferne 
Nähe vorangestellt. MU plante eine Veröffentlichung dieser Sammlung, konnte das Vorhaben 
aber nicht verwirklichen. Es ist zu hoffen, dass die Erbengemeinschaft sich dazu entschließen 
kann dieses nachzuholen um Öffentlichkeit und Forschung mit einem zusätzlichen Werk MUs 
bekannt zu machen. Da dieses Gedicht mir vielversprechend scheint, würde ich gerne damit 
meine Arbeit schließen. 

	  
Wirst	  du,	  sternenferne	  
Stimme,	  früh	  vertraut,	  
innen,	  tief	  im	  Kerne,	  wieder	  laut?	  
	  
-‐Echo	  nicht	  nur	  Rufer,	  
ungeteilt	  und	  rein	  
der	  getrennten	  Ufer	  
strömender	  Verein-‐	  
	  
Darf	  das	  Herz	  dich	  wahren,	  
was	  ihm	  auch	  geschah?	  
Stimme,	  früh	  erfahren,	  
sternennah	  
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