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»im schmalen schatten der zypressen«
Thomas Hald ist ein poetischer Flaneur, der mit hellwachen
Sinnen massentouristische Metropolen bereist, aber auch verborgene Winkel aufsucht. Mit einem genauen Blick fürs große Ganze
und kleine Spezielle bannt er Weltgeschichte und Alltägliches
Seite an Seite in ruhig getaktete Gedichte.
Neben der Fähigkeit zum Staunen über »das ballett der schwalben« blitzt »in den zwischenräumen der dunkelheit« auch die Liebe
durch und manifestiert sich in kompakten, Wärme erzeugenden
Verskraftwerken, die dazu einladen, »körper an / körper in den
morgen« zu träumen.
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Thomas Hald, geboren 1967 in München,
arbeitet seit 1994 als Diplomsozialpädagoge
im Resozialisierungsbereich. Seit 2007 ist er
Bewährungshelfer beim Landgericht München.
Im Rahmen des Literaturwettbewerbs der
Ulmer Autoren wurde er mit dem Preis für
Lyrik (2000) ausgezeichnet. 2011 erschien in
der Reihe Poesie 21 sein Gedichtband »im
tonfall des jungen sommers«; »die abendsonne
im glas« ist sein zweiter lyrischer Einzeltitel.
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