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Von den Untiefen der Gegenwart  –  
»aus und gegen einander«

Christine Hoffmann erzählt in ihren Gedichten von dem, was 
die Welt im Innersten zerreißt. Tastend spannt sie Verse zwi-
schen harmonischer Vertrautheit und mitmenschlichem Ab-
grund. Mit einer dichten, einfühlsamen Sprache erkundet diese 
Lyrikerin die gesellschaftliche Landkarte zwischen den Koordi-
naten »lust last lego lug«. 
Klassische Themen der Lyrik wie der Dualismus von Mensch 
und Natur liegen ihr ebenso am Herzen wie eine Auseinander-
setzung mit den Fragen der Gegenwart. Ob sie antritt »gegen 
den marsch der alphaweibchen« oder ob sie »punkt und komma 
strichgenau« den poetischen Spuren vergangener Epochen folgt: 
Immer klingen ihre Gedichte wie »frisch vom fernen stern«. 

Poesie 21 präsentiert bemerkenswerte zeitgenössische Gedicht-
bände und lyrische Debüts in deutscher Sprache. Alle Einzel-
titel der Reihe werden von »DAS GEDICHT Lektorats-Ser-
vice« (www.DasGedicht.de) unter der Obhut des Herausgebers 
 Anton G. Leitner sorgfältig lektoriert und komponiert.
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Christine Hoffmann erzählt von dem, was 
die Welt im Innersten zerreißt. Tastend 
spannt sie Verse zwischen harmoni-
scher Vertrautheit und mitmenschlichem 
Abgrund. Mit einer dichten, einfühlsamen 
Sprache erkundet sie die gesellschaftli-
che Landkarte zwischen den Koordinaten 
»lust last lego lug«. 
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Christine Hoffmann wurde 1945 in Lauter im 
Chiemgau geboren und lebt als freie Schriftstellerin 
in München. Seit 1992 verfasst sie Gedichte, die 
bisher vor allem in Zeitungen und Zeitschriften ver-
öffentlicht wurden. Ihre Ausbildung als Pädagogin 
und Psychotherapeutin sowie ihre Berufstätigkeit im 
Bereich »Gewalt gegen Frauen, Kinder und Jugend-
liche« brachten sie mit vielen Facetten der mensch-
lichen Existenz in Berührung, die sich thematisch 
in ihrer Lyrik wiederfinden. Mit »froh im freien fall« 
legt sie ihren ersten Gedichtband vor.


