
Presseinformation

Edition WortGut       * Fürst Pückler in Branitz e.V.

Neuer Gedichtband von Klaus Trende – „Sommers Ende“

Poesie als Lebens- und Überlebensstoff, als eine große Erzählung von den Sternstunden und 
Abgründen einer Existenz, die in ihrer Einmaligkeit zugleich die Welt in ihrer Vielfalt entdeckt und 
so den Dichter zum Sprecher seiner Zeit beruft. 

Klaus Trende, der dieses Jahr 70 wird, schaut zurück in die Kindheit und spricht von den 
Bewegungen unserer Epoche. Melancholischer Glanz zeichnet diese neuen Gedichte ebenso aus 
wie eine ungebändigte, rastlose und lebenshungrige Annahme des eigenen  Daseins. 

In kühnen und farbigen Wortbildern entsteht ein Sprachraum, in dem das zärtliche Verhältnis zu 
Natur und Mensch sich spiegelt, in dem die Liebe stets ihren Platz behauptet und die späte 
Lebensphase noch immer, trotz Schmerz, Tod und Niederlagen ihre Leuchtkraft bewahrt. 

Es sind bezwingende und stille Texte, deren magische Kraft sowohl in ihren Sprachfiguren als auch
in der Persönlichkeit des Autors begründet ist. Erinnerung als Brotarbeit für die Zukunft, der man 
ihre Schwere und Anstrengung nicht anmerkt. Sprache als Trost, Poesie als Gefäß für eine andere 
Wirklichkeit in dieser. Gedichte ohne Koketterie, knapp und schlank, aber nicht hager, kräftig, aber 
nicht knochig, ruhig, aber nicht in Verlorenheit mündend, nicht redselig, aber anmutig, mit Charme
auf Gewichtigkeit verzichtend, leicht und gelassen Weisheiten aufspürend, die im Alltag verschüttet
sind.

Sommers Ende ist das gültige Sinnbild, mit dem immer wieder die Dialektik menschlicher Existenz 
in ihrer Zerbrechlichkeit und ihrer begrenzten Dauer angerufen wird. Diese Texte zählen zu den 
reifsten und gedankenreichsten, die Trende bisher geschrieben hat. Sie sind sowohl im Typoskript 
als auch als Handschrift im Buch enthalten. Rudolf Sittner hat zu jedem Gedicht ein stimmiges Bild 
geschaffen, das den Band zusätzlich zu einer kostbaren Edition in der Buchkunst macht. 

Die Buchpremiere findet am Donnerstag, 7. Juni 2018, um 18.30 Uhr im Schloß Branitz
statt und wird vom Verein Fürst Pückler in Branitz e.V. präsentiert. Marie-Joana 
begleitet das Programm musikalisch. 
Reservierung – Eintritt 5 € - erforderlich; Telefon: 0355-75150. 
Klaus Trende, „Sommers Ende“ – Gedichte, 2018,  Edition WortGut, limitierte 
Sonderausgabe mit Handschriften, reich illustriert, 96 Seiten, 20,- €. 
Mail: edition.wortgut@web.de
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