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Zeilen steigen auf und schweben 

Gedichte und Kurzprosa 
 
 

Lesung mit Dr. med. Gerhard Stübner, Lehrte 
am Dienstag, 31. Januar 2012, um 17:00 Uhr 

in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek 
 

 

Sich Gedanken zu machen über den Alltag hinaus, die Dinge und Begebenheiten um einen 
herum bewusst wahrzunehmen, sie zu verdichten und in Worte zu gleiten ist nach dem Ver-
ständnis von Gerhard Stübner die Voraussetzung für Lyrik. 
 

Das muss nicht spontan geschehen. Gedanken können auch warten bis das eigene Sprach-
vermögen die richtigen Worte gefunden hat. Feste Regeln gibt es dabei nicht, denn die 
Sprache ist dem, was berührt, angepasst. Die Worte sind dabei Pfeilen vergleichbar, die 
durch jeden hindurchgehen aber nur die treffen, bei denen sie die gleichen Empfindungen 
auslösen, die den Autor zur Niederschrift des Gedichtes bewogen haben. 
 

Es ist die Phantasie, die es uns ermöglicht, aus dem Erlebten und Gedachten Geschichten 
zu ersinnen. Sie können wahr sein, irgendwann wahr werden – oder reine Gedankengebilde 
bleiben, z. B. wenn aus einer realistisch anmutenden Grundstimmung das plötzlich skurril 
Eintretende als völlig logisch und ausweglos erscheint wie etwa in der Geschichte „Der rote 
Kopf“. 
 

Dr. med. Gerhard Stübner , geb. am 15. Mai1943 in Gera, Thüringen. Aufgewachsen in Thüringen 
und Hessen. Nach dem Studium der Medizin seit 1985 als Arzt in Hannover tätig, zuletzt als Chefarzt 
am Klinikum Hannover. 
Vorstandsmitglied des Freien Deutschen Autorenverbandes (FDA). 
 

Literarische Veröffentlichungen:  
Sechs Gedichtbände: „Zeitsplitter“ (1997), „Zeitabdrücke“ (2000), „Nachtstroh“ (2001), „Auf das Papier 
gesprochen“ (2004), „Auf dem Wortfluss“ (2007) und „51 Gedichte“ (2011). 
Prosaband: „Traumtier und weitere Geschichten zum Heute“ (2007) sowie Lyrikveröffentlichungen in 
zahlreichen Anthologien. 
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