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„Jaimerais te dire“ ist ein kleines poetisches Gesamtkunstwerk, das Bernard Friot zusammen mit
sechs Studierenden der Ecole des Arts Déco de Paris entwickelt hat.
In einfachen, eindringlichen Worten und Sätzen offenbaren sich alltägliche Erfahrungsmomente und
empfindsame Innensichten eines suchenden, in sich hineinhorchenden Ichs. Der poetische Klang
sowie die großzügige, sehr durchdachte und zugleich schwebend leichte graphische Aufmachung, mit
der die Texte verschmelzen, entfalten eine sinnliche Wirkung auf den Leser und Betrachter. Wir
lassen uns vom Laut und dem Rhythmus der Sprache, von der graphischen Bewegtheit der Texte und
den sie illustrierenden farblichen Elementen entführen.
Auf der Suche nach neuen poetischen Formen sind Buchseiten entstanden, die sich vergleichbar
einer Partitur - so Friot - der individuellen Interpretation öffnen. Die Faszination dieser andersartig
multimedialen Darbietung geht nicht zuletzt von der Leseerfahrung aus, der wir uns hingeben
müssen. Denn wir erleben eine bewusst angelegte Verlangsamung, wenn sich z.B. ein knapper Text
dank seiner graphischen Gestaltung im Ensemble der Illustration über mehrere Seiten zieht. So
haben wir Zeit, den gestalteten Empfindungen nachzuspüren. In Zeiten der Beschleunigung und des
Selbstoptimierungswahns lädt dieser kleine Band ein, in poetischen Räumen zu flanieren, zu
verweilen und die sensibel gestaltete Verwirrung der Gefühle, die Momente der Verletzbarkeit und
des Glücks nachzuvollziehen.
Dieses literarische Angebot regt nicht nur zum stillen Genießen an, es animiert zu Momenten
literarischer Geselligkeit, zum gemeinsamen Betrachten, zum lauten Lesen und rhythmischen
Sprechen, zur musikalischen Untermalung, zu eigenen Gestaltungsversuchen.

Textsorte
Themen
GER-Niveau/Lernjahr
Hinweise

poèmes
amitiés, amour, recherche d’identité, sensations
ab A2, je nach Text schon ab Ende 2. Lernjahr
ausgewählte Seiten für lecture en classe, lecture individuelle
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