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Slam-Papst Markus Köhle 
über die Ausdrucksvielfalt 
von Slam-Poeten und den 
Österreichischen Slam-Wett-
bewerb 2010

12. Literarischer Wettbewerb 
der Stiftung Südtiroler Spar-
kasse: Alle Gewinner/innen 
und Siegertexte von: Elisa 
Andres, Alissa Thaler und 
Anna Gschnitzer

Eine Reise zu den Schauplät-
zen der europäischen Kultur-
hauptstadt Essen/Ruhr 
2010; Momentaufnahmen 
von Bernhard Nußbaumer

Über die Vielfalt des Denkens: 
Michael Sallingers Erinnerun-
gen an den Philosophen und 
Schriftsteller George Steiner
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So sentimental und überladen diese Entste-
hungsgeschichte auch sein mag, ab diesem 25. 
Oktober reifte eine Idee, die vorsah, mit einem 
lautpoetischen Wettbewerb, die hiesigen Stim-
men und Sprachen – in all ihrer Vielfalt – ein-
zufangen. Die „Morgenstern-Wandertrophy“ 
war an einem Ort geboren und gleich an vier 
Orten sollte sie 2010 Station machen: in Bo-
zen, Bruneck, Meran und Brixen. 
Poetry-Slam in Südtirol war natürlich nicht et-
was Neues. Seit einigen Jahren hat es immer 
wieder kleinere Veranstaltungen gegeben, und 
Namen wie Hannes chAos Waldmüller, Alissa 
Thaler oder Matthias Vieider waren dem fein-
sinnigen Poetry-Publikum bereits bekannt. Die 
letzteren beiden nahmen auch an einem Work-
shop mit Bas Böttcher, dem renommierten 
Slampoeten teil, der zu Jahresbeginn im Boz-
ner Filmclub den Poetry-Reigen eröffnete.
Was es dann vom Frühjahr bis in den Spätsom-
mer zu hören und zu sehen gab, war ein erneu-
ter Poetry-Slam-Gehversuch in Südtirol, an 
verschiedenen Orten und inmitten komplexer 
Kulturrealitäten, wo das Begriffspaar Poetry 
Slam häufig erst erklärt werden musste. Wäh-
rend die Vorrunde in Bozen in Zusammenar-

beit mit dem Kulturzentrum Pippo.Stage ver-
anstaltet wurde, konnten mit dem Brixner 
Kleinkunsttheater Dekadenz, dem Brunecker 
Stadttheater und den Organisatoren des Me-
raner [un]defined-Festivals wichtige Partner 
und Mitveranstalter der Vorrunden gewonnen  
werden. 
Das Finale mit den besten Slammerinnen und 
Slammern aus den Vorausscheidungen wurde 
am 24. September ausgetragen. Durch den 
Abend führte MC Doggi. In einer angeregten 
ersten Runde mit mehrsprachiger, ja sogar in-
ternationaler Beteiligung, konnten die zahlreich 
anwesenden Gäste und die Publikumsjury be-
reits erste Favoriten erahnen, denn mit Arno 
Dejaco, Alissa Thaler und dem Duo Elia Liguo-
ri / Daniel Ruocco kristallisierten sich hochka-
rätige Sprachakrobaten um die Morgenstern-
Trophy heraus. Neben den drei Erstplatzierten 
der ersten Runde qualifizierten sich mit Hannes 
chAos Waldmüller und Rüdiger Plé zwei weitere 
Slammer für die Endrunde. Am Ende überzeug-
te die Publikumsjury vor allem die politisch 
motivierte, mehrsprachige Lautpoesie von 
Arno Dejaco, der auch die zweite Runde sou-
verän für sich entscheiden konnte. Während 

die ungekrönte Slam-Queen in Artikulation und 
Rhythmus, Alissa Thaler, vom 2. auf den 3. 
Platz zurückfiel, kam Rüdiger Plè nach einer 
atemberaubenden Bühnenshow auf Platz 2. 
Knapp am 3. Platz vorbei schlitterten das in 
italienischer Sprache slammende Poetry-Duo 
Elia Liguori und Daniel Ruocco sowie Slam-
Urgestein Hannes chAos Waldmüller. Die zum 
ersten Mal vergebene „Morgenstern“-Siegertro-
phy – gestaltet vom Künstler Michael Meraner 
– ging somit an Arno Dejaco, eine Trophäe, die 
intern gern auch als Krösus-Krisen-Kugel be-
zeichnet wird. Die untenstehende Nachdich-
tung des österreichischen Slampapstes Markus 
Köhle erklärt, warum: 

Die Krösus-Krisen-KugelMartin Hanni

Fotos: Gregor Khuen Belasi/Dokustelle

Als ich am 25. Oktober 2009 mit Freunden bei einer Wanderung in einem alten Gasthof in Bad Dreikir-
chen bei Barbian einkehrte, erreichte mich eine SMS. Ich las die Kurzmitteilung des alten Freundes und 
Studienkollegen Jörg Zemmler, in der stand, er sei am Vorabend in Linz zum österreichischen Poetry-
Slam-Meister gekrönt worden. Ich saß also in Bad Dreikirchen, wo Anfang des 20. Jahrhunderts der 
Dichter und Lautpoet Christian Morgenstern seine Frau kennengelernt hatte und dachte mir spontan: 
Morgenstern, Bad Dreikirchen und Zemmler – es wäre doch eine runde Sache, 2010 eine landesweite 
Poetry-Slam-Meisterschaft in Südtirol auszutragen.

Die Krösus-Krisen-Kugel
(Nach Christian Morgensterns  
„Das Nasobe- m“)

Es rollt herbei mit Krach 
Die Krösus-Krisen-Kugel 
Die Leute rufen: Ach 
Dich kennt noch nicht mal Google 
Du stehst noch nicht in blogs 
Und auch auf keiner Liste 
Entspringst meiner Blackbox 
Womit ich mich gern brüste 
Es rollt herbei mit Krach 
Ab jetzt dann auch auf Google 
Mit Hit-Zahl tausendfach 
Die Krösus-Krisen-Kugel

„Der Koschuh“ - Sieger 
des diesjährigen  
österreichischen  

Lautpoeten-Contests 
im Bozner Alumix- 

Gebäude
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oft mit Vorstellungen wie schwer 
vermittelbar und unverkäuflich 
belastet. Lyrikbände finden kaum 
den Weg an die Öffentlichkeit, 
„dunkel“ und „schwierig“ sind die 
Prädikate, mit denen ratlose Re-
zipienten  schwer verständliche 
Wortgebäude charakterisieren. 
Wer einen Poetry Slam erlebt 
hat, erfährt Lyrik in einem völlig 
neuen Kleid: poppig, frech, laut 
und verschmitzt kommen die 
Texte daher, die Vorstellung erin-
nert mehr an eine Rave-Party als 
an ein hehres lyrisches Weihefest 
– und dennoch:  das ist Lyrik 
pur; zornig, politisch, zärtlich, 
melodisch, dadaistisch, roman-
tisch, sprachspielerisch – und 
echt. Neues Sprechen einer neu-
en Generation, geschult am 
Sprechgesang des HipHop, voller 
Ernst und Attitude, Sturm und 
Drang, Verzweiflung und Hoff-
nung.
Das vorliegende Heft der Doku-
Stelle dokumentiert ein Ereignis, 
das im vergangenen Herbst in 
Bozen für Aufsehen gesorgt hat, 
nämlich die Endausscheidung 
des Ö-Slam, moderiert und ins 
Land geholt von Martin Hanni, 
der die Dokumentations-Stelle 
im Künstlerbund betreut (S. 1-3).

Die Präsentation des diesjähri-
gen Literarischen Wettbewerbs 
der Südtiroler Sparkasse stellt 
den zweiten Heftschwerpunkt dar 
(S. 5-12). Und gerade im Bereich 
der Lyrik zeigt sich auch hier ein 
ganz  neuer Ansatz der jungen 
Teilnehmerinnen;  klassische mo-
derne Lyrik mischt sich mit neu-
en Tönen, Performance macht 
einen wesentliche Teil der Wir-
kung dieser neuen Lyrik aus.

Der Kulturplatz erinnert an die 
Kulturhauptstadt 2010: eine Rei-
se ins Ruhrgebiet gibt Anlass zu 
einer Reflexion über ein Land im 
Aufbruch und Umbruch, mit allen 
denkbaren Begleiterscheinungen 
und einem traurigen Höhepunkt. 
(S. 13)
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Teilnahmeberechtigt am Ö-Slam sind die aktiv-
sten, erfolgreichsten und reisefreudigsten  
SlammerInnen der abgelaufenen Saison (das 
Slamjahr beginnt im September und geht bis 
August). Alle regelmäßigen Poetry Slams dür-
fen einen Starter entsenden, die besten zehn 
des Rankings sind automatisch qualifiziert und 
heuer zum ersten Mal gab es auch eine Voraus-

scheidung in Südtirol – die Morgenstern Tro-
phy –, die ersten drei dieses Bewerbes (Arno 
Dejaco, Rüdiger Plé und Alissa Thaler) erhielten 
ebenfalls einen Startplatz. 
Das Veranstaltungsformat Poetry Slam kennt 
keine Grenzen und Sprachbarrieren, fast alles 
ist erlaubt, sofern es aus eigener Feder stammt 
und sich in fünf Minuten ohne Requisiten auf 
der Bühne performen lässt. Die Besonderheit 
besteht darin, dass die Teilnehmenden unmit-
telbar nach dem Auftritt von einer Publikums-
jury bewertet werden, in der Regel mit Punkte-
tafeln von 1-10. Die höchste und die niedrigste 
Wertung werden gestrichen, und wenn das 
Publikum mit der Juryentscheidung nicht ein-
verstanden ist, dann darf es seinen Unmut 
durchaus lautstark kundtun. Das direkte Mit-
spracherecht des Publikums führt dazu, dass 

einerseits aufmerksam zugehört und anderer-
seits verglichen und über das jeweils Gehörte 
bzw. das Juryvoting diskutiert wird. Dass das 
Dargebotene mitunter schwer zu vergleichen 
ist, ist dabei allen Teilnehmenden ebenso klar 
wie die Relativität der Bewertung von Poesie. 
Der Wettkampfcharakter dient primär der Pu-
blikumseinbindung. Gewinnen ist nicht wirklich 

wichtig, zumal es meist nur Preise mit Symbol-
wert zu gewinnen gibt. Der Ö-Slam-Titel aller-
dings ist natürlich heiß begehrt, denn er bringt 
Einladungen zu diversen Veranstaltungen sowie 
Ruhm und Respekt in der Szene ein. 
Poetry Slam ist ein Live-Format; man muss 
dabei sein, muss sehen, wie die Poetin oder 
der Poet die Bühne betritt, wie er oder sie mit 

dem Publikum Kontakt aufnimmt, wie er oder 
sie den Text einleitet und schließlich darbietet. 
Klar dabei ist, dass es nicht nur um den Inhalt 
des Textes, auch nicht nur um die Perfor-
mance, sondern um den Gesamtauftritt geht. 
Wer füllt seine fünf Minuten Zeit am originell-
sten, sympathischsten, berührendsten, lustig-
sten – in Summe überzeugendsten. Poetry 
Slam-Texte sind für den Vortrag geschrieben, 
das heißt, man tut ihnen selten Gutes, wenn 
man sie abdruckt, hören ist schon besser, Vi-
deoclips sind wohl das am ehesten geeignete 
Medium für Poetry Slam Performances. Poetry 
Slam Beiträge lassen sich auch schwer zusam-
men fassen, aber man kann versuchen, eine 
Kategorisierung vorzunehmen. 

Die StorytellerInnen: Sie machen Prosa, sie 
lesen sie meist vom Blatt ab. Sie bedienen sich 
aktueller Themen. Sie verarbeiten Alltägliches, 
Gesellschaftliches, Persönliches, Politisches mit 
individuellem Bezug, sie sind authentisch, er-
zählen meist aus der Ich-Perspektive, schaffen 
dadurch hohes Identifikationspotenzial und sie 
untermauern ihre Gedanken und Beobachtun-
gen mit möglichst originellen, leicht nachvoll-
ziehbaren Beispielen. Der Text funktioniert 
meist auch in schriftlicher Form, wird jedoch 
durch besonders rhythmische, expressive, ra-
sante, gemächliche oder eben skurril-individu-
elle Vortragsweise noch aufgewertet. Meister 
dieses Faches und Ö-Slam-Teilnehmende 2010: 
Stefan Abermann, Paul Pizzera, René Monet;
Die KabarettistInnen: Sie machen Sketches, 
Kürzesttexte oder aber auch Geschichten. Die 
Themen sind die der StorytellerInnen, die Er-
zählart aber ist mündlicher, mitunter auch dia-
lektal, mehr theatralisiert, die Pointendichte 
größer, der Vortrag mit mehr Gestik und Mimik 
unterstützt, die Beispiele absurder, übertriebe-
ner. Z. B.: Der Koschuh, El Awadalla, Elwood 
Loud; 
Die RapperInnen und FreestylerInnen: Sie 
machen HipHop. Sie tragen meist frei vor, sie 
betten ihre Textzeilen in einen Rhythmus ein, 
sie entwickeln ihre Geschichten von Satz zu 
Satz, von Reim zu Reim, von Punchline zu 

Punchline. Sie rappen oft darüber, dass sie 
rappen, sie bedienen sich im Idealfall brisanter 
Themen, aber wichtiger ist der Rhythmus und 
Sprachfluss. Z. B.: Muhammed Ali Bas;
Die InteraktivistInnen/LautmalerInnen: Sie 
machen Textexperimente, die nur funktionie-

I slam, you slam,  
we all slam @ Ö-Slam

Markus Köhle

Am 8. und 9. Oktober 2010 fand im Alumix in Bozen die vierte Österreichische Poetry Slam Meister-
schaft (Ö-Slam) statt. In zwei Vorrunden, einem Semifinale und einem Finale slammten 24 Anwärte-
rInnen aus Österreich und Südtirol um die Gunst des Publikums. Der diesjährige Sieger und somit 
Ö-Slam-Champ 2010 kommt aus Innsbruck, heißt „Der Koschuh“ und wurde von Hunderten begei-
sterten ZuschauerInnen gehörig gefeiert. Auf den Plätzen folgten Stefan Abermann und der Südtiro-
ler Senkrechtstarter Matthias Vieider.

nix  Arno Dejaco

…und die  Rechten schreien
und i konn sie nimma hern
innen drinnen plären
und di Gschichte verkehren
de hobn sich irgendwenn amol wea getun
und hängen iatzt di Schuld  an an Unschuldigen un

Wos war wenn im Gorten di gonzen Pflonzen
gegnanoda woxatn stott um sich zu tonzen
im Gleichschritt vorwärts und rückwärts marschieren 
und olle zugleich ihre Leben verlieren?

Zucchine, patate, peperoni, Tomate,
tutte assieme contro le insalate
fate  spazio  e poi vi arrangiate
guerra nel giardino per tutta l’estate

ziachmi
krotzmi
beissmi
stillsein

nimmmi
willmi
i will di
i willsein

rechts, links, draußen und a mitten in der Masse
seins so krasse Extreme rund um di Rasse

kafmi
verkafdi
verrolldi
verlafdi

Sigmi
suachmi
findmi
und liebmi

I sigdi
i suachdi
i finddi
i kriegdi

I willdi
i hondi
i konndi
du konnschmi.

Sprechen     ver  -   sprechen
die Welt     aus  -   sprechen
olles zom essen
und am Ende      brechen

Isch di Menschheit a Phlegma
ischs ollm der gleiche Brei?
Wenn mir von Menschheit reden
seimer sem olle mit dabei?
Und sein mir ehrlich
und schaugmo ins un?
Und sogmo net am Schluß:
I hon nia nix getun
nix gewisst
nix gsegen
nix gspiert
nix gsogg
nix gewellt
nix gedenkt
und vor ollem nix gfrogg.…

Foto: G.Khuen-Belasi/Dokustelle

Foto: Dokustelle/Arno Dejaco

Markus Köhle (Innsbruck/Wien) 
ist Pionier des Poetry Slam  

in der Alpenrepublik und richtet 
Österreichs Slam-Contest aus 
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Arno Dejaco: Gewann mit  
improvisierten, experimentellen 
und mehrsprachigen Texten die 
Morgenstern-Trophäe des  
ersten Südtiroler  
Slam-Contests

T
he

m
a 

Ly
ri
k

ren, wenn das Publikum, die Bühne, das Mikro-
phon mitmachen. Ihre Texte sind vorgefertigt, 
aber sie funktionieren nur im Moment, dabei 
geht es um den Mut zum Experiment, um die 
Motivation des Publikums, um Demonstration 
maximaler Individualität. Sie gewinnen nie, 
bleiben aber nachhaltig in Erinnerung (und 
werden leider immer weniger). Z. B.: Arno De-
jaco, Rüdiger Plé;
Die Spoken Word PerformerInnen: Sie ma-
chen Lyrik, die nicht allzu hermetisch, aber 

äußerst rhythmisch und eindringlich ist. Sie 
bedienen sich meist ernster, persönlicher, poli-
tischer, relevanter Themen, tragen frei vor und 
berühren. Sie sind wahrscheinlich das Hörerleb-
nis eines Poetry Slams. Z.B.: Yasmin Hafedh, 
Ana Ryue, Alissa Thaler, Moritz Beichl, oder 
Sevi.
Natürlich sind die Grenzen fließend und natür-
lich sind auch die meisten SlammerInnen äu-
ßerst vielseitig und einige lassen sich nicht 
eindeutig in eine Schublade stecken, weshalb 

sie hier auch nicht unerwähnt bleiben sollten. 
Z. B.: Martin Fritz, Lina Madita, Ines Mahmoud, 
Michael Murnau, Andreas Pianka, Andreas 
Plammer, Christian Schreibmüller, Tschif, Matt-
hias Vieider und der  zemmler; womit alle 
Teilnehmenden des Ö-Slam 2010 in Bozen er-
wähnt und textlich eingebettet wären und diese 
Mischung aus Bericht, Einordnung und inten-
dierte Interessensweckung getrost abgeschlos-
sen werden kann. (Mehr Infos, Bilder, etc. auf: 
www.ö-slam.at)

die hand aufm arm ausn gulli
ein krimi (oder eher der anfang eines krimis, also er fängt an und hört dann  
dort auf wo er eigentlich richtig anfangen würde, ähm, ja, und dann kann man selbst  
denken, wie es wohl weiter gehen könnte, hihi)

bieg ich um die ecke. pfeif ich sing ich zwitscher ich tiriliii.
tret ich in die pedale der mond ist aufgegangen tret ich in die pedale, dünkts mich gut: heut 
nacht so aufn fahrrad mit pedalen fahrtwind und dem mond. dünkts mich gut.
komm ich auf eine seitenstraße. fahr ich die entlang. ist nicht breit die straße, nicht breit. 
stecken links laternen im gehsteig im schwachen bläulichlicht, steigt gleich dann eine 
betonige häuserwand auf, weit auf, bis zum mond dem aufgegangenen und links bei der straße 
ebenso. betonige häuserwände beidseits. sehr hoch. sind fenster darin ausgestochen, balkone 
seh ich keine. schau ich in die fenster, geht nicht, seh ich nichts, ist so dunkel darin. sind alle 
schon im bett denk ich im bett denk ich, nebeneinander oder übereinander, wen wunderts 
auch. blick ich auf mein vorderrad. fährt über die straße es. hat einen dynamo angepappt, der 
flutet licht aus. fährt vor mir her das licht, fahr ich ihm nach. seh ich die pflastersteine im 
licht, fahr ich vorwärts drüber, wie es hossert, komm ich mir vor wie aufn gaul. wiehert auch, 
das vorderrad wenn ich brems. ja ja. fahr ich so dahin, das bläulichlicht, die aufgestiegenen 
häuserwände die hohen, der mond der aufgegangene fahr ich so dahin da pfeif ich wieder sing 
ich zwitscher ich tirilii wie guts mich dünkt heut.

seh ich vor mir einen gulli. einen gulli 2 meter vor mir. schießts mir plötzlich in den kopf 
zack! den kenn ich doch den kenn ich doch den gulli! verdammt, ja natürlich den gulli! 
damals! scheiße. brems ich abrupt ab. wiehert das vorderrad. lass ich den gaul fallen, steh da 
vor dem gulli. 
die nebenstraße, die häuserwände, die ausgestochenen fenster, der gulli. der gulli. fröstelts 
mich. läuft mir eine maus über den rücken. uaah denk ich uaah uaah damals! die hand. der 
arm. uaah. die hand aufm arm ausn gulli. zeigte mir den mittelfinger die hand uaah! dacht ich 
mir: ich werd nicht mehr! ein arm mit hand ausm gulli! 
bin ich nah zum gulli hin. ganz nah dort hin, gefröstelt hats mich und eine rückenmaus, aber 
so mutig bin ich und unerschrocken, hab die zähne geknirscht und den arm bei der hand beim 
stinkefinger gepackt gepackt und daran gezogen uaah! halt ich dann so den arm in der hand, 
beim schulterblatt abgetrennt und mit getrocknetem blut! scheiß ich mir fast in die hose 
damals, schrei laut auf, lass den blutarm fallen und renn weg, renn nur noch weg nach hause. 
und jetzt! jetzt steh ich hier vor dem gulli, der der gleiche ist wie damals. uaah! der gulli mit 
der hand drin aufm arm! steh ich hier, denk ich an den blutarm. denk ich: ja und jetzt? bieg 
ich mich vor, schiel ich in die gullideckelschlitze. gruselts mich fröstelts mich aber mich 
packts: denk ich: musst da runter jetzt. du detektiv. 

öffne ich den gulli. lass den gaul auf der straße liegen, steig ich ein. dunkel ists im gulli, 
saudunkel. fröstelts mich schon wieder, aber denk ich mir: das muss sein das muss sein da 
gibts nichts. steig ich bei den eisenhaken runter. hör ich schon das kanalwasser. steig ich 
weiter runter. werf schon einen blick auf den boden: ist ein großer kanal, ein bisschen wasser, 
sonst viel platz. noch 3-4 stufen. komm ich am boden an. schau mich um. ein bisschen wasser 
im kanal, 
sonst viel platz. seh ich weiter links einen schwarzen haufen. denk ich mir was das wohl sein 
wird. da musst du hin. geh ich langsam zum schwarzen haufen, hör den schritthall im kanal, 
komm ich beim haufen an. ist eine decke der haufen. nehm ich die decke in die hand, schlag 
ich sie zurück AAAAAAAAAAAH kreisch ich eine leiche eine leiche ein toter mann in der 
decke ohne arm und ohne hand! wird mir übel, dreht sich alles, kotz ich fast in das kanalwasser! 
komm ich wieder zur ruhe. schau den mann an. schaut ganz blass aus. und ohne arm. schau 
ich ihn genauer an, denk ich mir: aber die nase. aber der mund. das haar. scheiße denk ich 
mir: das muss sepp sein. sepp der blöde hund blass und tot und ohne arm und hand tot im 
kanal. der wichser denk ich mir, den hats erwischt, der ist tot. erinner ich mich an früher, wo 
er mir in meinen tank gebrunzt hat. ging nicht mehr mein polo, war lahmgelegt. musst ich mir
ein neues auto kaufen. sepp, der blöde scheißhund, geschieht ihm recht, soll er doch liegen 
bleiben hier! raff ich mich auf, geh wieder zurück zur gullistiege, scheiß ich drauf steig ich 
rauf, nehm den gaul und fahr. 

Matthias Vieeider

Fotos: G.Khuen-Belasi/Dokustelle

Matthias Vieeider: 
Überzeugte durch 

Wortwitz, Komik und 
Originalität
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Vor 14 Jahren hatten der 1998 verstorbene 
Alfred Gruber und der ehemalige Meraner 
Bürgermeister Franz Alber den Lyrikpreis Me-
ran ins Leben gerufen. Seitdem ist der Lyrik-
preis Meran in der deutschsprachigen Literatur-
landschaft zu einer anerkannten und geschätz-
ten Institution geworden.  Ausgerichtet und 
getragen wird der Lyrikpreis Meran von der 
Gemeinde Meran, dem Kreis Südtiroler Auto-
rinnen und Autoren im Südtiroler Künstlerbund 
und der Südtiroler Landesregierung. Träger  
des Lyrikpreises Meran waren Kurt Drawert (D, 
1993), Kathrin Schmidt (D, 1994), Sepp Mall (I, 

1996), Jürgen Nenzda (D, 1998), Lutz Seiler (D, 
2000), Oswald Egger (I), Sylvia Geist (D), ex 
aequo (2002), Michael Donhauser (Liechten-
stein, 2004), Ulrike A. Sandig (D, 2006) und 
Martina Hefter (D, 2008).

390 Autorinnen und Autoren wurden zur 
zehnten Ausgabe des Lyrikpreises Meran 
zugelassen. 429 Lyrikerinnen und Lyriker 
hatten sich um die Teilnahme beworben. 251 
aller zugelassenen Autorinnen und Autoren 
leben in Deutschland, 81 in Österreich, 43 in 
der Schweiz und jeweils drei in Italien und 
den Niederlanden. Jeweils zwei Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer haben ihren Wohnsitz in 
England und Frankreich, jeweils eine Einsen-
dung stammte aus Belgien, Griechenland, 
Norwegen, Schweden und Spanien. Stark 
vertreten sind, wie schon in den vergangenen 
Jahren, die Literaturszenen in Berlin, Wien 
und Leipzig. Zudem gibt es überdurchschnitt-
lich viele Teilnahmen aus München und Dres-
den. 39 Einsendungen wurden in der deut-
schen Bundeshauptstadt aufgegeben, 31 in 
Wien, 13 in Leipzig und München sowie elf in 
Dresden.

Die Vorjury (Ruth Esterhammer, Innsbruck; 

Nina Schröder, Bruneck; Christine Vescoli, Bo-
zen) traf aus allen Einsendungen eine Voraus-
wahl. Daraus wählte die Hauptjury (Ilma Raku-
sa, Autorin und Literaturkritikerin, Zürich; Chri-
stoph Buchwald, Literaturkritiker, Amsterdam; 
Ulla Hahn, Autorin, Hamburg; Hans Jürgen 
Balmes S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main; Wolf-
gang Wiesmüller, Universität Innsbruck) neun 
Finalisten aus, die nach Meran eingeladen 
wurden: Undine Materni (D), Carsten Zimmer-
mann (D), Ulrich Koch (D), Myriam Keil (D), Eva 
Christina Zeller (D), Andre Rudolph (D), Manf-
red Enzensperger (D), Sünje Lewejohann (D) 
und Christian Rosenau (D).

Die Lesungen im Rahmen dieses international 
renommierten Poetenstechens fanden am 7. 
und 8. Mai 2010 im Pavillon des Fleurs in Me-
ran statt. Auch 2010 wurden in Meran wieder 
drei Preise vergeben: Der Lyrikpreis Meran der 
Südtiroler Landesregierung (8.000 Euro), der 
Preis der Stiftung Südtiroler Sparkasse (3.500 
Euro) und der Medienpreis des RAI-Senders  
Bozen (2.500 Euro).

Am 8. Mai gab die Jury des Lyrikpreises Meran 
vier Preisträger bekannt. Den Lyrikpreis Meran 
der Südtiroler Landesregierung erhielt Andre 
Rudolph. Der Alfred-Gruber-Preis der Stiftung 
Südtiroler Sparkasse ging an Sünje Lewejo-
hann. Carsten Zimmermann wurde mit dem 
Medienpreis des RAI-Senders Bozen ausge-
zeichnet. Träger des Preises der Jury (1000 
Euro) war Christian Rosenau. Andre Rudolph 
wurde 1975 in Warschau geboren und lebt in 
Leipzig und Berlin. Sünje Lewejohann wurde 
1972 in Flensburg geboren und lebt in Berlin. 
Carsten Zimmermann wurde 1968 in Bonn 
geboren und lebt in Berlin. Christian Rosenau 
wurde 1980 in Weimar geboren und lebt in 
seiner Geburtsstadt.

In seiner Grazer Poetikvorlesung hielt Raoul 
Schrott noch zu Ende des vergangenen Jahrhun-
derts unmissverständlich fest: „Entweder leuch-
tet ein Gedicht schlagartig ein, oder seine Sache 
ist nichtig. Die Schönheit überrascht, oder sie ist 
keine.“ – So überzeugend das im ersten Mo-
ment klingt, so ambivalent ist dieses Diktum, 
überantwortet es doch das Gedicht dem Leser, 
unterwirft es dessen Horizont des Empfindens 
und Verstehens; und der alte Verdacht bleibt 
bestehen: Nicken viele, wird das Gedicht wohl 
oberflächlich sein, nicht der Rede wert; legen 
einige wenige die Stirn in Falten und lassen 
kaum merklich ein Lächeln erkennen, dann 
wird’s wohl ein großes Gedicht sein, voller Poe-
sie und Tiefgang eben. Vielleicht aber ist es noch 
immer das Beste, wenn sich Gedichte so schnell 
nicht zuordnen lassen, keine eindeutige Reaktion 
erzeugen, vielmehr eine Faszination auslösen, 
die sich so leicht nicht erklären lässt. 
Viele Gedichte in Vera Vieiders Debütband „Am 
Hafen“ zeichnen sich durch eine solche, nur be-
dingt analytisch zu fassende Qualität aus. Die 
junge Südtirolerin setzt nicht auf Spektakel, be-
schränkt sich vielmehr auf wenige Worte und 
schafft so prekäre Gedichte, spiegelt die Absur-
dität des Lebens mitunter in fünf Zeilen: „Ge-
stern / hab ich ins Leere gelacht / die Welt be-
tupft mit deinen Farben / Tränen verschluckt in 
meinen Augen / aber mich nicht umgedreht / 
als der Regen kam“. Die zweite Zeile birgt zu-
gleich den Titel des Gedichts – „Ins Leere ge-
lacht“ –; eine scheinbare Absurdität oder dann 

Verschluckte Tränen
Zu Vera Vieiders Gedichten in ihrem Debütband „Am Hafen“

Lyrikpreis Meran 2010
In Meran wurde heuer die zehnte Ausgabe des renommierten  
deutschsprachigen Lyrikpreises ausgerichtet.

Markus Bundi 

Klaus Peter Hartig

doch ein Aufbegehren gegen ein drohendes 
Nichts. Wie anders aber sollte sich ein Ich einer 
Welt gegenüber verhalten, die womöglich für 
sich bleibt, teilnahmslos, gar gefühllos ist? Wer 
ins Leere lacht, übt sich in Galgenhumor oder 
hofft doch noch auf eine Antwort, auf ein Echo. 
Und wenn die Welt nicht Farbe bekennen will, so 
wird ihr diese Farbe eben verliehen; ein Betup-
fen als ein Versuch der Annäherung, eine zärtli-
che Berührung – ein womöglich von vorneweg 
zum Scheitern verurteiltes Freundschaftsange-
bot. Doch wessen Farben werden eigentlich 
verwendet? Das Possessivpronomen „deine“ 
stellt einen Besitzer in Aussicht, von dem jedoch 
nichts weiter zu erfahren ist. Ist es die Welt 
selbst oder doch ein nicht näher bezeichnetes 
Du – das Gedicht also eine Vermisstenanzeige? 
Das Ende einer Liebe? Die im Nachhinein ins Bild 
getupfte Farbe macht die Welt nicht bunter, von 
diesem Außen erfolgt keine Rückmeldung, we-
der eine geliebte noch sonst eine Stimme erhebt 
sich, nicht das geringste Zeichen. Bleibt einzig 
die Reaktion des Ichs, die Tränen von innen, die 
aber nun nicht mehr weggegeben, sprich an 
niemanden und nichts mehr vergeudet werden, 
sondern bei sich, bei ihrem Ursprung bleiben 
sollen – und also gleich wieder verschluckt 
werden. Eine Wechselwirkung zwischen Dein 
(Farben) und Mein (Augen) findet nicht statt; der 
aufkommende Regen geht das Ich nichts mehr 
an, erinnert es an den Lauf der Zeit, an die Un-
wiederbringlichkeit all dessen, was war und nicht 
mehr ist. Und wer weiß, so viel Spekulation sei 

erlaubt, vielleicht dreht sich das lyrische Ich auch 
deshalb nicht mehr um, weil es vor sich den al-
ten Stein des Sisyphos erkannt hat (was wieder-
um nicht heißt, dass sich jenes Schauspiel von 
gestern als Ritual für das Abwesende, den Ver-
lorenen und als Akt der Sehnsucht nicht auch 
heute und morgen wiederholt). 
In lakonischer Manier und mit konzisen Zeilen, 
die zuweilen aphoristisch anmuten, geht die 
1988 geborene Dichterin den großen Fragen 
nach, jenen nach der eigenen Identität und dem 
Sinn des Daseins; Melancholie und Sehnsucht 
gehen ineinander über, werden zuweilen eins, 
zum Beispiel in der Schlussstrophe eines 
Schneegedichts: „Mich verlegt und gefunden / 
in der Stunde des Schnees / das Licht gelöscht 
/ im Fallen der Dinge“. Und es ist ganz erstaun-
lich, wie sicher Vera Vieider sich auf dem schma-
len Grat der wenigen Worte bewegt, wo stets 
links das Lapidare und rechts Kitsch und Pathos 
drohen. 
In einer hinterlassenen Notiz hielt Rose Auslän-
der fest: „Das Gedicht braucht Weite, Breite, 
Tiefe, Resonanz. Das Gedicht will sprechen, an-
sprechen, aussprechen, sich aussprechen. Das 
Gedicht ist kein Ruheplatz; ist ruhelos, auch das 
stillste Gedicht hat eine Stimme und will so re-
den, dass viele, wenn möglich alle Menschen es 
hören.“ Buchstäblich alles davon trifft auf die 
Gedichte von Vera Vieider zu; und auch wenn 
vielleicht nicht alle Menschen diese Gedichte 
hören wollen, so wünscht man diesem Lyrikband 
doch ganz viele Leserinnen und Leser.

Foto: Dokustelle/A. Pertl

Der Lyrikpreis Meran geht an eine lyrische Stimme voll abgründiger Leichtigkeit 
und selbstironischer Verzweiflung. Sie fängt präzise Echos unserer Gegenwart 
auf, spielt mit ihren technischen Verschaltungen und erzeugt ein ganz und gar 
heutiges Klangbild. Mit melancholischem Humor und Aberwitz schlagen die 
Texte den Leser in ihren Bann. (Andre Rudolph)

Der Alfred Gruber-Preis geht an eine Lyrikerin, der in pulsierender Sprache schwe-
bende Texte zwischen „Honigmund, Hysterie und Herzbestie“ gelingen. Mutig und 
neugierig, verletzlich und selbstbewusst schafft sie eine poetische Welt klanglicher 
Vielfalt, die formal auf überzeugende Weise gebändigt wird. (Sünje Lewejohann) 

Der Medienpreis des RAI Senders Bozen geht an die lyrische Erkundung einer 
Generation in Form eines elegischen Zyklus, der sich den Themen Vaterland und 
Muttersprache widmet. Die Suche nach Strategien gegen atomare Bedrohungs-
szenarien lotet ein Zeitgefühl aus, dessen Spannweite von Aluminiumdosen bis 
zu Anaximander reicht. (Carsten Zimmermann)

Der Preis der Jury geht an einen Dichter, der individuelle Erfahrungen seiner 
Kindheit und die Geschichte seiner Heimat zu lyrischen Miniaturen verdichtet. Im 
gekonnten Umgang mit einer reichen Tradition entwirft er Zeitbilder einer ge-
störten Idylle, die durch ihre Musikalität bestechen. (Christian Rosenau)

Das Urteil der Jury

Vera Vieider: Am Hafen. 
Gedichte. Edition Laurin (iup),
Innsbruck 2010

Foto: Cover

Andre Rudolph,  
Träger des  
Lyrikpreises Meran 
2010
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Preisverleihung anlässlich des 
zwölften Literarischer Wettbewer-
bes der Stiftung Sparkasse 2010 
(von links):  
Ferruccio Delle Cave  
(Autor/innen-Kreis im Südtiroler 
Künstlerbund), Lissy Pernthaler, 
Waltraud Thuille (Jurorin),  
Carla Thuile, Karin Dalla Torre 
(Landesamt für Kultur),  
Martina Adami (Jurorin),  
Alissa Thaler, Sonja Steger  
(Jurorin), Andrea Weiss,  
Anna Gschnitzer, Anna  
Oberthaler, Veronika Ellecosta, 
Eva Gratl (Stiftung  
Südtiroler Sparkasse)

Der literarische Nachwuchs-Wettbewerb für 
Südtiroler OberschülerInnen, HochschülerInnen 
und Gleichaltrige, finanziert von der Stiftung 

Prämierung junger literarischer  
Talente aus Südtirol

Alle Fotos: Arno Pertl

Südtiroler Sparkasse, wurde von Dr. Alfred 
Gruber 1988 ins Leben gerufen und wird seit 
seinem Tod 1998 von Dr. Ferruccio Delle Cave 

weiter geführt. Unter den Gewinnerinnen und 
Gewinnern der vergangenen Jahre sind Namen 
wie Toni Bernhart, Bettina Galvagni, Selma 
Mahlknecht, Christoph Pichler, Martin Pichler, 
Anna Stecher, Birgit Unterholzner, Hermann 
Winkler, Katja Renzler.

Heuer, anlässlich der zwölften Auflage, haben 
sich 39 Personen, 28 Schreiberinnen und 11 
Schreiber, mit 41 Einsendungen beteiligt. Man-
che TeilnehmerInnen sandten in beiden Spar-
ten ein. In der Sparte Lyrik haben sich 12 
OberschülerInnen und 10 HochschülerInnen/
Gleichaltrige versucht, von den 17 Prosaeinsen-
dungen entfielen 12 auf Oberschülerinnen und 
5 auf HochschülerInnen.

Die Jury setzte sich  
folgendermaßen zusammen:

Lyrik: 
Martina Adami  
Sepp Mall  
Sonja Steger

Prosa: 
Ferruccio Delle Cave  
Margit von Elzenbaum  
Waltraud Thuille

Die Oberschülerinnen kommen aus den ver-
schiedensten Schulen des Landes. Am zahlreich-
sten haben sich diesmal Schülerinnen der Hu-
manistischen Gymnasien Bozen, Meran und 
Bruneck beteiligt. Der erste Preis in der Sparte 
Lyrik wurde ex aequo an Schülerinnen des Hu-
manistischen Gymnasiums Bozen und Meran 
vergeben. Auch in der Prosa wurde eine Schüle-
rin des Neusprachlichen Gymnasiums Bozen 
ausgezeichnet. Der zweite Preis wurde weder in 
der Lyrik noch in der Prosa vergeben. Die dritten 
Preise gingen in der Lyrik an eine Schülerin des 
Gymnasiums Meran, in der Prosa ex aequo an 
Studentinnen des Humanistischen Gymnasiums 
Meran und des Realgymnasiums Schlanders.

Die TeilnehmerInnen der Altersgruppe 19 bis 
30 Jahre besuch(t)en Universitäten oder Aus-
bildungsstätten in Berlin, Graz, Innsbruck und 
Wien und sind in verschiedenen Berufen tätig. 
Heuer wurden in beiden Sparten keine ersten 
Preise vergeben.

Literarischer Wettbewerb der Stiftung Südtiroler Sparkasse 
für Ober- und HochschülerInnen/Gleichaltrige 2010

PreisträgerInnen

LYRIK OBERSCHÜLERINNEN 

1. Preis ex aequo Elisa Andres (Meran), Hum. Gymn. Meran
 Alissa Thaler ( Bozen) Hum. Gymn. Bozen, Fachrichtung Kunst

2. Preis nicht vergeben

3. Preis Andrea Weiss ( Unsere lb.Frau im Walde), Hum. Gymn. Meran

LYRIK HOCHSCHÜLERINNEN 

1. Preis nicht vergeben

2. Preis nicht vergeben

3. Preis ex aequo Simon Cazzanelli (Leifers), FH Joanneum Graz (Informationsdesign)
 Margit Fischer (Kurtatsch), Univ. Wien (Kultur- und Sozialanthropologie)
 Lissy Pernthaler (Kaltern), Schauspielerin und Performerin

PROSA OBERSCHÜLERINNEN

1. Preis Carla Thuile (Bozen), Neusprachl. Gymn. Bozen 

2. Preis nicht vergeben

3. Preis ex aequo Veronika Ellecosta (Bruneck), Hum. Gymn. Bruneck
 Anna Oberthaler (Glurns), Neusprachl. Gymn. Schlanders 

PROSA HOCHSCHÜLERINNEN

1. Preis nicht vergeben

2. Preis Lissy Pernthaler (Kaltern), Schauspielerin und Performerin

3. Preis Anna Gschnitzer (Sterzing), Univ. für Angewandte Kunst Wien 
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Und das zähe Eisen klebt glatt
an den haarigen Füßen,
während die Welt Kopfstand macht;
wie mühsam ist das Schreiten nach sicherer Luft
unter den Flügeln.
Unter den Flügeln, kleiner Maikäfer!
Gravitation nennt man den Alb, der
auf deinem Gesicht sitzt
und Zelle
um Zelle
um Zelle
mit seinen spitzen Zungen zermalmt. Weiß
ist das graue Blau um deine zittrigen
Punkte, punktet
der Wassertropfen im Spiegelbild des verzerrten
Mausoleums,
verprunkter Tempel menschlicher
Zivilisation.
Kleiner Maikäfer, wie gerne
würde ich dich 
auf den Finger nehmen
und dich in den Himmel 
tauchen, dorthin,
wo die Welt
noch nicht so sauber ist wie
im Badezimmer 
des verstaubten Versagens.

Manchmal wünsche ich mir kleine Pillen zum Reflektieren,
eine Handvoll,
wie runde Kieselsteine,
um der Welt einen Spiegel unter den Gaumen zu legen
und ihr ein Loch in die Zunge zu stanzen.

Ich würde sie dem Paragraphenreiter in die Hose stecken,
 damit er erkennt,
 dass Speichellecken bakterielle Krankheiten überträgt.
Ich würde sie  dem Politiker in den Morgenkaffee schütten,
 damit seine Stimmbänder auffasern
 und er aufhört, Schach gegen die Welt zu spielen.
Ich würde sie Gott in die Haare flechten,
 damit er noch einmal darüber nachdenkt,
 ob es ihn überhaupt gibt.

Und dann würde ich selber eine schlucken,
 damit ich weiß,
 warum ich eigentlich schreibe.

(Re)Flexion

Marienkäfer und  
badeZimmer

Die Maschinerie stampft sich langsam
durch Alltag und Alltag und Mensch.
Der Motor hält der grauen
Gehirnzelle, die immer dachte, sie sei
gelb, einen Spiegel vor, bevor er sie 
frisst, und durch das Rohr im linken 
Ohr qualmt schmieriger Rauch. Schritt
um Schritt um Schritt, immer nach
vorne, der geraden Linie des
FORTschritts hinterher, die dann nach
einer scharfen Kurve sackgasst.
Ölwechsel und Reifendruck
kontrollieren. Schlote wünschen dem
Menschen einen schönen Tag, aber
der Qualm verraucht das Blickfeld und
der schöne Tag nebelt sich langsam
um die Nase, während Ascheblumen
Stromkreise auf Glas malen. Und kalte
Drähte legen sich um seine Hände und
Marionetten die Puppe, Richtung
FORTschritt.

FORTschritt, immer 
fort vom Heute

Die kleinen blauen Elfen fassten sich bei den Händen
Und gingen zögernd über grünen Sand,
als der Süden
sich verdunkelte.
Das scheue graue Nachtvolk tanzte lachend
Durch silberne Farne
Und winkte fröhlich dem Purpurwolf,
als der Norden
hell erstrahlte.
Und das schwarze Einhorn der Vergänglichkeit
wieherte traurig,
als die Sonne im Westen aufging
und im östlichen Glasmeer 
versank.

Fabulierstunde

[1]

Ich schwimme zu Fuß im Dreirad spazieren und stopfe das
große Loch im Himmel mit einem Taucheranzug aus
Pappe. Wann wird gestern sein? Glas tröpfelt durch das
Faxgerät und die Zivilisation bläst Rauchkringel über den
Horizont, vier Meter vor mir. Muschelschälbewegungen
und erste Schritte auf Asphalt, was ist Sonne anderes als
gelbes Neonlicht? Der gesalzene Wermutstropfen bleibt mir
auf der Nase hängen und die Wolke gefriert, während ich
groß PHYSIK an die Tafel aus Drähten schreibe und zusehe, 
wie die Menschheit mit ihrem Kopf testet, ob die
Schallmauer aus Gummi ist.

[2]

Ich zeichne mit Seetang der Sonne einen Schnurrbart ins
Gesicht und schalle dem gelben Gnu in die Augen.
Rosten Ameisen, wenn sie Bomben riechen?
Ich möchte aus Bambus ein Messer weben, das Politik
zerschneidet, und der Pflasterstein schreibt dem Soldaten
Brot in die Hand, damit er dem dreibeinigen Hund aus
Afrika einen Teller schneidert. Hinten im Vorderhof steht
das morsche Gericht, während im Hinterhof, vorne, das 
Menschenrecht am Galgen baumelt.
Wie kann ich dem Kind meine Hand reichen, wo es doch
nur aus Augen besteht und die Arme im Haus vergessen
hat? Wie soll ich schlafen, nur drei Zentimeter, wenn die 
Menschheit mit ihrem Kopf testet, ob die Schallmauer aus 
Gummi ist?

Ich tausche meinen Kopf mit einer Sonnenblume  und
drehe mich nach dem Mond, während sich das Schwarze 
grau spiegelt. Füttert doch eure Schafe mit Metall und 
Papier, ich ziehe meine Wurzeln aus der Erde und wandere 
nach hinten, immer nach hinten, um endlich zu verstehen, 
wieso der Mensch versucht, Geld zu trinken. Und die Welt 
verholzt.

Grenzer fahren  
mit Lichtgeschwindigkeit
abwärts nach oben
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Ja. 
Sogar ziemlich viele
Und auch noch unheimlich skurrile 
Probleme dazu,
Und zwar ganz egal, was ich tu.

Ein Identitätsproblem. 
Ich würde einfach gerne sehn, 
Wer oder was oder warum ich bin
Oder nicht bin 
Oder bin oder nicht
Ich seh das Tageslicht
Vor mir
Aber ich kann es nicht greifen,
Geschweige denn begreifen,
Was das ganze Geschwafel eigentlich soll.

Ich würde mich unglaublich gern
Mit irgendwem identifizieren,
Ihm mein Hirn zur Gehirnwäsche servieren
Oder ihn einfach in jeglichen zweifelhaften
Dingen nachahmen.
Aber heutzutage gibt es nur Namen
Wie Bush oder Bushido,
Schröder oder Sido
Oder Dolly Buster:
Echt, es klebt mir auf der Seele
Wie ein riesiges Pflaster
Voller Zweifel!
Was ist aus Gustave Eiffel
Oder Goethe geworden?
Und was aus all den Horden
Hippies?
Ich würd gern schreien „Yippie!“
Aber stattdessen sag ich „Yo...“.
Ich möchte mit Marilyn Monroe
Oder sonst wem tauschen,
Aber statt Monroe hör 
Manson in meinen Ohren rauschen
Und ich muss meiner gesunkenen Identität lauschen,
Ob die wohl noch irgendwo zu hören ist.
Und da kommt ein Psychologe, 
Der mir aus der Seele frisst.
Und mich fragt: 
„OK, WAS IST EIGENTLICH DEIN PROBLEM?“

Ich will keine Poster von Enrique Iglesias,
dann schon eher Mutter Theresas Bild
Als ein Abwehrschild gegen Lord Voldemort.
Und dann sofort:
Einstein sein!
Wer wäre denn nicht gerne für einen Tag lang Einstein?
Und mit einem Herzen, wie ein Atompilz groß
Und so wie Gandhi bloß
In selbstgewebter Kleidung rumsitzen,
Oder wie Ray Charles am Flügel schwitzen
Und singen,
Wie Ella Fitzgerald
Aber ich bin gefangen in den Medien, 
Bin in deren Gewalt, 
Mess mich mit falscher Schönheit 
Und überhöhtem Gehalt,
Erhebe Einspruch dagegen
Und dennoch lässt es mich kalt.

Snoop Dog ist mein einziges Idol
Und ich bin so hohl 
Wie Borat.
Ich habe immer genug Sprüche in Vorrat
Wie Dieter Bohlen, dieses Fohlen.
Aber meistens dauert es ziemlich lange, bis die Drähte
In meinem Kopf mir klar machen, 
Dass ich nur ein Pferd anbete!

Dann eher schon
Napoleon
Oder Salvador Dalí:
Egal, einfach Werte
Und ne glaubhafte Biografie!

Keine Bestsellerliste falscher Idole
Aber ich kopiere Rihanna
Von Kopf bis Schuhsohle.
Eminems blanken Hintern bete ich an
Und glaube doch tatsächlich daran,  
Dass Paris Hilton besser schauspielern kann
Als Elisabeth Taylor,

Schluss mit dem Manga Scheiß und
Sailor Moon.
Denn ich bin leer.
Es müssen neue Idole her.

Nicht Maria Carey oder sonst noch wer,
sondern nur ... Du! 
Du, schwing dich her zu mir
Und sei mein roter Leitfaden!
Ich will DICH nachahmen, 
Du Vorstadt - Goethe des 21. Jahrhunderts,
Du Che Guevara der Gegenwart 
Sei DU mein Einstein der Physiknachhilfe
Mein Bibelcode
Mein  Mikro
Mein Last Christmas Dauer Radio Sender
Ich will von dir ne Gehirnwäsche erhalten und
Dich als das Licht der Welt erfassen
Mich von dir beeinflussen lassen
Und schreien...

Aber mit geschlossenem Mund.
 

Alissa Thaler, Bozen: 
Erster Preis in der Sparte Lyrik Oberschüler/innen

Identitätsverlust
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Immer nur ja sagen.
Immer nur aufrecht stehen, gerade aus schauen, 
Und stillschweigend mechanisch Kopf nicken. 
Immer nur nach der Uhr ticken 
Und niemals aus-
Immer Beifall klatschen und Applaus
Und immer Muskelkater im Gesicht. 

Scheiß doch mal auf die ganze Pflicht
Und sag mal NEIN!
Nein, ich HAB was dagegen, 
Und: Nein, das war KEIN Witz, 
Und: Nein du sollst NICHT lachen.
Nein, es geht mir heute nicht gut, 
Und Nein, ich will dir nicht dabei helfen, 
Und Nein, verdammte Kacke, Nein!

Sag doch mal „Nein“ 
Sei doch mal anders!

Lass uns Superhelden sein!

Wir verschränken die Arme vor der Brust, 
Binden uns ein rotes Cape um, 
Malen uns ein riesengroßes neon-leucht-ioden-gelbes „Ssssssssssss“ auf den Rücken, 
Stoßen uns vom Boden ab
Und fliegen los. 

Unter uns bloß
Die „Normalos“, 
Zahllos viele monochrom sich in der Masse verlierende Wesen:
Stinkreich, snobistisch und belesen, 
Oder aber hungrig, ausgebeutet und weit entfernt von reich, 
Und dennoch irgendwie alle gleich. 

Lass UNS anders sein, 
Versuchen Batman und Robin abzuzocken, 
Catwoman aus ihrem Latexoutfit zu rocken
Und Spiderman eins in die Fresse zu haun, 
Weil wir riesige haarige achtbeinige Krabbelviecher einfach ekelhaft finden ...!
Vor allem, wenn sie nur zwei Beine haben!
 
 
Doch du blockst nur ab und siehst die Masse marschiern,
Ihr Mund zugeklebt und ein Pflaster auf der Stirn: 
Denn innen hälts du’s nicht lange aus, 
Weil du zwar echt alles hast, 
Aber noch mehr brauchst
Als nur Superkräfte, um endlich zu leben,
Endlich mehr zu geben, 
Als nur dich.

Also zerstörst du dein Image, 
Bevor es zerbricht, 
Du nimmst dein Cape und packst es ein, 
Und lässt Superman mal wieder sein.

Weil du keinen Bock hast, 
Sagst du. 
Echt,
Hast du denn nie dran gedacht, 
Dass „Kein Bock“ eigentlich „Angst“ heißt.  
Ich seh doch den Angst-Schweiß in deinem Nacken,
Den du wie Nackenhaare stellst,
Denn du blockst nur ab, und bist stur wie ein Fels. 

Du nimmst dein Cape und packst es ein,  
Und lässt Superman mal wieder sein.  

Geh doch mal den anderen auf die Nerven, 
Und fühl dich gut dabei!
Brich doch mal aus der Masse aus
Iss Essiggurken mit Nutella, 
Schau nebenbei „Anna und die Liebe“
Zap rüber zu „Bauer sucht Frau“ 
Und wehe du schämst dich dafür!
Sei doch mal Fleisch auf der Zunge eines Vegetariers,  
Und versuch erst gar nicht dich in Tofu zu verwandeln. 
Sei die Opposition in Person, 
und lach schadenfroh,
Wenn der andere auch nur kurz daran denkt sich bei dir zu entschuldigen. 
Und lehn es dann ab!

Und dann, versuch zu fliegen , 
Obwohl du’s nicht kannst, 
Versuchs doch wenigstens, 
Und trotz der Angst, 
Oder lass uns jetzt gleich fallen. 

Und wenn wir gemeinsam auf den Boden knallen, 
Steh auf, 
Reih dich in die Masse ein, 
Pack dein Cape
Und lass es sein. 

Ich will diese weiße Wand vor meinen Augen niederreißen, 
Sie zu Papier bringen, 
Sie nieder schmeißen
Und dann dekorieren. 
Ich seh sie schon in voller Blüte florieren und
Backsteine und Glas und Stahl eine Symbiose eingehen.  

Ich mal mir meine ganz eigene kleine Welt, 
Meine eigene New York Skyline!
Ach was, 
Ich mal mir die Skyline von Alissa-DC,
Mit Dolby Surround wie vorher nie:
Und mir ist egal ob diese Welt real ist oder nicht!  

Denn Massenplakatierung versperrt dir die Sicht
Auf die Champs- Alizees,
Graffiti Künstler aus der ganzen Welt
Verzieren die Wände mit Paul Klee
Und sogar die öffentliche Toilette
Glänzt mit dem Louvre um die Wette.
Und Mona Lisa sieht dir dort bei allem zu
Und hat selbst dann noch ein Lächeln auf den Lippen...

Am Boden sieht man nirgendwo mehr Kippen,
Weder ausgesaugt, noch zerquetscht oder zertreten,
Und Müllsäcke werden zu Rampen zum Skaten.

Ich will mehr City, 
Mehr Leben, 
mehr Wolkenkratzer- Bungeejumping 

Ich will Eiffelturm, Brandenburger Tor und Gondeln auf ein und demselben Platz
Und gleich daneben das weiße Haus in Türkis neu verputzen
Politiker Hirne bringt’s zum Stutzen
Aber mir gefällts. 

Einzigartig in dieser Welt,
will ich Horizonte ohne Ende
Und Straßen voller Hippiehände und

Ein Imperium,
jetzt und hier.
Erbaut aus Fantasie, Stift und Papier.
Ein Hippie Imperium, mit Gitarren und Eis Creme!

Ich will mehr sehn
Als nur Straßenschilder in Rot, Blau, Schwarz, Gelb und Weiß 
Und überhaupt bin ich ganz heiß auf
Hybrid- getunte VW Busse! 
Und zwar in transparent!

Ich will eine Stadt in der mich niemand kennt 
und in der ich mich erst gar nicht bemühen muss, 
mir ein Gesicht aufzumalen,
sondern in der jeder einfach ... scheiße ... aussehen kann
und nicht trotzdem, sondern GERADE DESWEGEN Komplimente kriegt!!
So!!
Und Skinheads und Headbanging Rocker 
(die gerade zufällig als Pauschaltouristen zu Besuch sind)
reichen sich gegenseitig die Hände und sind von diesem neuen Kompliment-Trend 
ganz entzückt, machen sich gegenseitig Komplimente.

Und dann machen sich alle gegenseitig Komplimente, 
reichen sich glücklich die Hände, und Alissa-DC wird zur neuen Pilgerstätte
UND
Paulo Coehlo schreibt mal ausnahmsweise kein 

Und dann machen sich alle gegenseitig Komplimente, 
reichen sich glücklich die Hände, und Alissa- DC wird zur neuen Pilgerstätte
UND
Paulo Coehlo schreibt mal ausnahmsweise kein Buch darüber,
sondern eine Ode an den Himmel aus  Svarovski Kristallen, lässt sie gefeatured von 
Jason Mraz in der Ferne erhallen.
Und diese einmalige Atmosphäre lässt die
Welt erstau´n

es folgt:
die Errichtung von A - LEE - SAH - China Town!

Ich will ´was baun’, 
Ich will jetzt gleich anfangen, und dann gleich stoppen
Niederreißen, aufbauen, bessermachen, toppen.

Denn ich will Straßen mit Identität.

Und diese Stadt als Selbstportrait. 
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Die Farbe Rot,
Die steht mir nicht!
Die Farbe Rot
Macht mein Gesicht 
So fahl und Weiß?!
Echt, was laberst DU für einen Scheiß:
Ich könnte dir Tomaten ins Gesicht schmeißen 
Dich kratzen und beißen,
So tief wie es nur geht,
Mal sehen wie DIR die Farbe Rot so steht.

Ich könnte dich so lange hauen,
Bis dir schwarz wird vor dem Grauen,
Das dir bevorsteht,
Nicht mehr vergeht 
Und dein Gesicht selbst zu einer Malerpalette macht.

So Grün, und Blau und Lila...
Das wär mal n’ Stil, da!

Gegen die Konvention, 
Die du „Leben“ nennst. 
Gegen Gedanken, 
Die du zu denken nicht wagst
Weil du gegen Wände rennst. 
Gegen den von dir hingenommenen Lauf der Dinge, 
Das nicht Ablegen Dürfen der Ehe Ringe. 
Das Schweigen in deinem Mund wird zum Dauer Ton, 
Die Zeit läuft nach Alltagsprinzipien schon.
Und du hinkst hinterher: 

Grau und monoton
Und letztendlich

Leer. 

Ich bin anders. 
Ich bin anders und kann das nicht ändern. 
Ich fühl mich zu Hause in anderen Ländern, aber nicht hier. 
Denn „du und ich“ sind noch lang kein „wir“
Und sie sind zwar verbunden, aber nur auf Papier,
Und das ist vergänglich.
Vermutlich bedeutet es dir etwas, 
Aber ich häng nicht
An deinem unaufhörlichen Ego Trip, 
Die Zeitung, die nichts and’res tippt
Als Geschichte, die vergangen ist
Und die unaufhörlich von uns frisst. 

Von uns frisst und uns ernährt, 
Die neue Ängste in uns gebärt,
Und irgendwie find ich’s verkehrt, 
Dass du nicht loslässt. 

Nein, du liebkost’ es, dein  Heiliges Land, 
Das schon lange mitlaufen will, 
Aber noch nicht kann. 

Ich bin anders und kann das nicht ändern.
Ich fliege und bin gebunden mit Bändern
An diesen Ort.
Ich gehöre hierher und will schon lange fort
Von Doppelsinn und Doppelnation,
Vom Besonders-Sein und überhöhtem Ton
Und überhaupt von dir. 
Also halt mich nicht fest, 
Aus Angst zu verliern.  

Blick in das Plenum 
bei der Preisverleihung 

des zwölften 
Literarischen Wettbe-

werbes der Stiftung 
Südtiroler Sparkasse 

am 6. November 2010 
in der Sparkasse  
Academy/Bozen

Frei Gebunden

Die Farbe Rot

Foto: Arno Pertl
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Die neben mir fragt mich, ob ich nervös sei und was bei mir heute dran 
komme. Zwei Schläuche wachsen unter der Bettdecke heraus, für jede 
neue Brust tropft das Blut in einen Behälter rechts und  links vom Bett. 
Ihr Handy fällt ihr aus der Hand, unter das Bett, bleibt genau in der 
Mitte zwischen den beiden Flaschen liegen, die sich langsam füllen. Sie 
schaut mich verlegen an. Ich weiß nicht, von welcher Seite ich mich nä-
hern soll. Ich muss mich auf den Bauch legen, an der Flasche, in die der 
Schlauch langsam ihr Blut hinein laufen lässt, vorbeigreifen und mit den 
Fingerspitzen von Zeige- und Mittelfinger das Handy in meine Richtung 
schieben. Als wäre mein Arm dehnbar, strecke ich ihn, bis ich das Display 
berühre. Sie bedankt sich und ich bin mir nicht sicher, ob sie immer noch 
auf eine Antwort wartet. Der Raum ist so weiß, dass die beiden roten 
Punkte mich im Augenwinkel stören. Im Badezimmer ziehe ich mir die 
Sachen an, die mir die Krankenschwester gegeben hat. Einen Frotteeba-
demantel, darunter ein langes Flanellnachthemd, das vorne geschlossen 
ist und das man hinten nur im Nacken zubindet. Die weißen Pantoffeln 
stecken noch in der durchsichtigen Plastikhülle. Meine Kleider kommen 
mir schmutzig vor. Ich habe sie seit einer knappen Stunde an. Davor 
habe ich geduscht, sie ausgesucht und bin losgefahren. Im weißen Kera-
mikwaschbecken liegt ein Haar von mir. Es muss von mir sein, denn vor 
ein paar Sekunden ist es noch nicht dagewesen. 
Die Beine, die zwischen Knie und Pantoffeln nackt vor mir auf der Bett-
decke liegen, sind glatt und glänzend. Sie schieben sich in meinen 
Rumpf. Ich frage mich wieso ich die Kontaktlinsen unbedingt rausgeben 
muss. Ich schlafe manchmal damit ein; wenn ich nach ein, zwei Stunden 
aufwache, macht es mir nichts aus. Ich muss insgesamt viermal unter-
schreiben, ich lese mir nicht durch, was. Es ist egal, was dort steht, ich 
werde hier nicht anders wieder rauskommen. Ich weiß nicht, ob es mich 
verändern wird. Der Anästhesist kommt und fragt mich, ob ich gelesen 
habe, was auf dem Papier steht, das auf meinen Oberschenkeln liegt und 
das ich unterschrieben habe. Ich lächle und sage ja. Er tätschelt mir den 
Arm. Ich lächle nochmal. Er sagt zur Krankenschwester, die gerade die 
Drainageschläuche der Frau im Bett neben mir kontrolliert, dass sie mir 
etwas zur Beruhigung geben soll. Sie fragt ihn, ob ich Stützstrümpfe 
tragen muss. Bevor ich das Schlafmittel nehme, soll ich nochmal auf die 
Toilette gehen. Ich lege mich unter die Bettdecke und die Tablette unter 
die Zunge. Ich habe nur wenig Speichel im Mund und spüre das Medika-
ment: klein, bitter und unverändert. Ich fange an zu lutschen, weil ich 
Angst habe, dass die Wirkung sonst zu spät eintritt; versuche dabei die 
Tablette unter der Zunge zu behalten, so wie es mir die Krankenschwes-
ter gesagt hat. Ich frage nach einem Schluck Wasser, sie schüttelt lang-
sam den Kopf. Ich nicke, denn mir fällt ein, dass ich nüchtern bleiben 
muss. Der Arzt betritt das Zimmer und grüßt leise die beiden Patientin-
nen, die mit den neuen, blutenden Brüsten und die, die gespannt auf die 
Wirkung des Sedativums wartet. Bei der Krankenschwester erkundigt er 
sich nach der Zimmernummer einer Patientin und nennt meinen Namen. 
Die Krankenschwester zeigt auf mich und mein Arzt erkennt mich. Er 
sagt, dass es nicht mehr lange dauert. Er geht wieder. Ich stelle mir vor, 
wie er sich fertig macht. 
Ein Mann im weißen Kittel, nicht der Anästhesist und nicht mein Arzt, 
betritt das Zimmer. Er fragt, wie es mir geht. Es fällt mir schwer zu spre-
chen. Zusammen mit einer neuen Krankenschwester schiebt er mich im 
Bett aus dem Zimmer. Ich schaue der vorbeifließenden Decke zu, bis sie 
stillsteht, und der Mann, dessen Funktion ich nicht kenne, außer, dass er 
derjenige ist, der mich in den Operationssaal bringt, sagt, dass wir von 
hier aus zu Fuß weiter gehen. Ich nicke und schlage die Bettdecke zurück. 
Er sieht meine nackten Füße und schickt die Krankenschwester neue 
Pantoffeln holen. Ich möchte gern sagen, dass es mir egal ist, dass es 
meine Schuld ist, dass ich sie ausgezogen habe und dass ich mit den 

Konsequenzen leben kann. Inzwischen habe ich mich aufgesetzt und 
muss mir eine fast durchsichtige Haube über die Haare ziehen. Die Beine 
baumeln über die Bettkante. Der Mann und ich sind jetzt allein und ich 
glaube, dass er von mir verlangt, besorgt zu sein. Die Krankenschwester 
kommt ein wenig außer Atem mit einer neuen Plastiktüte und ich habe 
ein schlechtes Gewissen, gleich zwei Paar Pantoffeln an einem Tag ver-
braucht zu haben. Als ich aufstehe, greift der Mann an meinem Rücken 
in den Stoff des Nachthemds, sodass er es und mich zusammenhält. Ich 
weiß nicht, was ich davon halten soll und sage, als würde ich diese Hand-
lung rechtfertigen wollen, dass mir ein bisschen schummerig sei, worauf 
er mich fragt, ob ich ein bestimmtes Schlafmittel bekommen habe, 
dessen Namen ich zum zweiten Mal sofort vergesse. Ich sage ja, weil ich 
denke, dass er besser wissen wird, was für ein Medikament man mir 
gegeben hat. Ich betrete den Operationssaal, in dem sich mehrere Men-
schen aufhalten, darunter mein Arzt und der Anästhesist. Zumindest 
glaube ich sie unter dem Mundschutz und der Haube zu erkennen. Bei 
einer Person bin ich mir nicht sicher, ob sie ein Mann ist oder eine Frau. 
Sie haben alle hellgrüne Anzüge über ihre weißen Kleider gezogen. Ich 
lege mich auf den Tisch und will meine Beine gleich in die dafür vorge-
sehenen Halterungen heben, doch der Mann, der mich am Nachthemd 
hier her gezogen hat, drückt sie vorsichtig wieder zurück und ich stelle 
mir vor, wie er meine Beine in Position bringen wird, wenn ich das Be-
wusstsein verloren habe und sie schwer und leblos auf dem Tisch liegen. 
An der Seite, in der Höhe meiner Schultern, stehen zwei graue Balken 
ab. Jemand legt meine Arme darauf und fixiert sie mit einem schwarzen 
Gurt. Der Anästhesist schaut sich meine Venen an. Er lächelt und fragt 
mich, ob ich sie zu Hause vergessen habe. Ich lächle auch. Dann beginnt 
er kräftig zu tätscheln. Ich pumpe Blut in die Venen, balle meine Hände 
zu Fäusten. Er muss zweimal stechen, beim zweiten Mal spüre ich, wie 
die Nadel in meinem Fleisch sucht und bilde mir ein zu merken, wie sie 
findet. Sie legt einen Zugang zu meinem Blutkreislauf. Zwei rosarote 
Plastikhähne können auf und zu gedreht werden. Ich sehe, wie die Sprit-
ze, die in einen dieser Hähne sticht, leer gedrückt wird und spüre wie die 
Flüssigkeit kühl in meinen Arm fließt. Ich verliere das Bewusstsein. Ich 
wache auf.
Ich sehe zwei Frauen an einem Tisch sitzen und verstehe erst nach ein 
paar Sätzen, wovon diese handeln. Sie sprechen über eine Operation und 
über eine Ärztin, die sehr gut sein soll. Im dritten Satz beginne ich die 
Unterhaltung nachvollziehen zu können und stelle den Zusammenhang 
zwischen den Implantaten meiner Bettnachbarin und diesem Gespräch 
her. Die Jüngere fragt die Ältere, ob sie sich bereits etwas bei dieser 
bestimmten Ärztin hat machen lassen. Sie verneint, sie habe überhaupt 
noch nichts machen lassen. Die Jüngere berichtet über die Schmerzen, 
die sie nach der Operation hatte. Sie haben bemerkt, dass ich wach bin 
und die Jüngere steht auf und fragt, wie es mir geht. Ich erkenne, dass 
sie die Krankenschwester ist, die mir das Schlafmittel gegeben hat. Ich 
frage mich, wie lange das inzwischen her ist. Ich möchte gerne unter die 
Bettdecke sehen, aber ich traue mich nicht, außerdem fehlt mir die Kraft. 
Die beiden lächeln mich an. Sie schieben mich in mein Zimmer. Ich sehe 
die Decke rückwärts fließen und frage mich, ob man irgendwann in der 
Zeit reißen wird. 
Im Zimmer ist meine Bettnachbarin nicht mehr allein. Ihre Ärztin und 
ein Mann stehen neben ihrem Bett und unterhalten sich. Die Schläuche 
sind verschwunden, der Mann ist ihr Mann. Sie lachen sich an. Ihre 
Brüste sind nackt, liegen auf ihrer Brust, sie setzt sich auf. Sie darf 
aufstehen und geht ins Badezimmer. Ich will die drei nicht stören und 
schließe meine Augen, höre ihnen aber weiter zu. Sie soll sich schonen. 
Ihr Mann sagt, er wird sie verwöhnen. Ich schiebe die Bettdecke über 
meine Ohren, bis zu meinen geschlossenen Augen. Die Krankenschwe-
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Erste Version: Rot weiß
So wie ich es sehe.

Anna Gschnitzer (Sterzing):
Dritter Preis in der Sparte Prosa/ Hochschüler/innen
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ster, die jüngere der beiden, kommt und hilft meiner Bettnachbarin 
beim Anziehen. Dann kommt sie nahe an mein Bett und fragt mich, ob 
ich Schmerzen habe. Ich nicke und sage ja. Sie verspricht mir eine In-
fusion und kommt kurze Zeit später mit einer Flasche zurück, die sie 
umgekehrt auf ein Eisengestell hängt. Von der Flasche führt ein 
Schlauch in einen der rosa Plastikhähne, die in meinem Arm stecken. 
Alle verlassen das Zimmer. Die Frau mit den neuen Brüsten hat alles 
gepackt, was ihr gehört und ist jetzt auf dem Nachhauseweg. Nach der 
Infusion kann ich auch nach Hause fahren. Ich bin allein im Zimmer. Ich 
hebe die Bettdecke an. Sie haben mir eine durchsichtige Gazeunterho-
se angezogen, in der eine dicke Binde steckt. Ich decke mich wieder zu 
und zähle die Tropfen, die in die Kanüle fließen. Es dauert nicht lange, 
bis die Flasche leer ist, trotzdem drücke ich nicht sofort auf die Klingel, 
die mir die Krankenschwester vorher gezeigt hat. Ich schließe nochmal 
die Augen und döse ein wenig. Meine Lippen brennen, ich habe großen 
Durst. Ich drücke auf den Knopf mit der Klingel. Die Krankenschwester 
holt mir eine eineinhalb Literflasche Vöslauer ohne, auf deren Flaschen-

Das Geheimnis liegt im Körper 3). Der tote Körper liegt vor mir. Der 
Körper, der lediglich ohne Bewusstsein ist, wird in seine Einzelteile 
zerlegt. Auf dem Seziertisch, neben ihm ein Regenschirm 4). Keine zu-
fällige Begegnung. Er wird von mir aufgespannt, nachdem ich ihn in 
den bewusstlosen Körper geschoben habe. Jetzt sehe ich in den Kör-
per hinein, sehe nichts, denn der Körper wurde bereits ausgekratzt. Ich 
ärgere mich, weil ich zu spät komme, weil sich jemand vor mir bedient 
hat. Ich lege den leblosen Körper zurecht, er ist zusammenklappbar 
wie ein Knirps. Bevor ich ihn in die Handtasche stecke, schüttle ich ihn 
aus. Ich habe mich entschlossen, ihn mit nach Hause zu nehmen, weil 
ich ihn dort besser untersuchen kann. Der Kriminalmediziner prote-
stiert, er müsse noch Proben entnehmen, den Tatort sichern. Ich zeige 
ihm den Vogel. Angesichts der kompletten Aushöhlung frage ich ihn, 
was er denn noch sichern will. Er zuckt mit den Achseln und ich hebe 
das rot-weiß-rote Absperrungsband aus Plastik über meinen Kopf und 
verlasse die Klinik. 
Zuhause lege ich die Hülle unter die Nähmaschine 5), um die Löcher zu 
flicken. Der Stoff ist fast durchsichtig, wie aus Gaze. Um das nächste 
Mal einzudringen, wird man das hauchdünne Material zerreißen müs-
sen. Eine Art Versiegelung, die nur für  mich wiederverschließbar ist, 
so dass ich damit zur Wahrsagerin im Laden an der Ecke gehen kann. 
Sie liest mir aus der Hand und gesteht, dass sie sich nicht sicher sei, 
ob es ein Kind war oder ein Krebsgeschwür. Der Körper sei auf alle 
Fälle das Grab eines Kindermädchens 6), wobei ich nicht sicher bin, ob 
sie ein kleines Mädchen meint oder eine erwachsene Frau. Sie spricht 
ein sehr schlechtes, gebrochenes Deutsch. Am Ende wiederhole ich, 
um mich zu vergewissern, dass ich sie richtig verstanden habe: wenn 
es ein Kind gab, also keine Frau und kein Krebsgeschwür, so haben es 
Piraten entführt, um Lösegeld zu erpressen. Sie nickt. Als ich sie frage, 
wohin sie es gebracht haben könnten, platzt der Name der Schatzinsel 
meiner eigenen Kindheit aus mir heraus. Sie lacht mich zahnlos an und 
sagt, genau dasselbe stehe in meiner Hand. 
Ich glaube fest daran, dass, auch wenn die Piraten schon in der Höhle 
gewesen sind,  sie den Schatz noch nicht gefunden haben. Wenn sie 
ein weiteres Mal probieren, dieses Grab, das gleichzeitig eine Schatz-
höhle, eine Schatzkarte und eine Schatzkiste ist, zu schänden, werde 
ich es zumindest erfahren, denn sie werden den Stoff zerreißen müs-
sen.
Zu Hause packe ich meinen Seesack und mache mich auf den Weg. Ich 
hole tief Luft und steige in die Körpergrotte hinunter. Hinter mir ziehe 
ich die Vorhänge zu. Als ehemalige Pfadfinderin einer Jungschargruppe 
kann ich Spuren vor allem in Körpern sehr gut lesen. In den Ferien-
camps gab es eigene Kurse für Körpergrammatik. Die Sprache wurde 
in die kleinen Körper, wie Antibiotika in Kälbchen, gespritzt und man 
konnte den restlichen Sommer damit verbringen den eigenen, wie ei-
nen fremden Körper zu entziffern. 
Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wie lange 
ich damals zum Hafen gebraucht habe. Die Gänge sind feucht und 
dunkel, keine besonders einladende Gegend. Ich frage mich, was ich 
als Kind hier unten getrieben habe. Ob es hier damals vielleicht anders 
ausgesehen hat? Aber ich kann mich an nichts erinnern. Keine Narben, 
keine Brotkrumen, keine Reklametafeln. Ich gehe einfach weiter durch 
die Kanalisation und fange an zu singen. Ich bin fest davon überzeugt, 
dass die Piraten den Schatz nicht gefunden haben und dass ich ihnen 
zuvor kommen werde. Der salzige Geruch wird mit jedem Schritt stär-
ker. Eines der Schiffe wird mich mitnehmen. 
Ich wurde angeheuert und damit beschäftigt, das Deck zu spülen und 
Kartoffeln zu schälen. Dabei entwickle ich eine erstaunliche Dehnbarkeit 
meiner Gliedmaßen. Schon als Kind habe ich mich meiner Umwelt ohne 

hals ein weißer Plastikbecher baumelt und ich trinke in kleinen Schluk-
ken. Sie sagt, dass es wichtig sei, viel zu trinken, damit mein Kreislauf 
wieder in Schwung komme. Als sie die Infusion aus meinem Arm zieht, 
bin ich überrascht, dass es nicht weh tut. Ich muss mit einem Stück 
Watte auf den Einstich drücken, aber es blutet kaum. Ich schau mir den 
winzigen roten Fleck auf der weißen Watte an. Ich kann aufstehen und 
mich ohne fremde Hilfe anziehen. Ich gehe ins Bad, auf der Klobrille 
schaue ich mir das Blut auf der weißen Binde in der durchsichtigen 
Unterhose an. Ich habe alles, was mir gehört, in meine Tasche gegeben. 
Ich bin allein im Zimmer. Ich frage mich, ob ich mich offiziell abmelden 
soll und wo mein Arzt jetzt wohl ist. Ich gehe zum Schwesternzimmer 
und schau hinein, es ist leer. Ich fahre mit dem Aufzug drei Stockwerke 
hinunter und verabschiede mich vom Pförtner. Draußen auf der Straße 
hat es aufgehört zu regnen. Mit der Hand winke ich ein Taxi zu mir und 
fühle mich wie in einem Film Noir, in dem die Straßen glänzen und die 
Autos im Vorbeifahren die Pfützen pflügen. Am liebsten hätte ich jetzt 
ein Trenchcoat an und einen Hut auf dem Kopf.

große Schwierigkeiten angepasst. Manchmal habe ich mich auf die 
Straße gelegt und das Pflaster wie einen Stein in meinen Kopf ge-
drückt, solange, bis einer nachgegeben hat.  So habe ich mich vertraut 
gemacht. Mit den Gesetzen von Stadt, Land und Fluss. 
Als wir zum ersten Mal nach Wochen Land sehen, lasse ich die Kartof-
fel fallen, die ich schäle, und schneide mich mit dem Messer in die 
Fingerspitze. Die ganze Kuppe ist dahin. Liegt wie ein winziger Hügel 
zwischen den Erdäpfelschalen. Ich gehe nach oben, halte mir die Hand 
vors Gesicht und gegen die Sonne. Ich sehe keinen weißen, toten 
Schädel auf schwarzer Flagge. Ich habe die Schatzkarte, ich werde als 
erste dort sein. Ich springe ins Wasser und schwimme an Land. Am 
Strand zupfe ich mir ein, zwei Algen aus dem Haar und flechte sie zum 
Trocknen in den Zopf. Dann schlage ich eine kinderkopfgroße Kokos-
nuss solange auf eine Steinplatte, bis sie krachend in zwei Hälften 
bricht und die weiße, milchige Flüssigkeit in beiden Schalen bereit steht. 
Ich schlucke gierig alles, was ich kriegen kann. Ich spüre, wie sich die 
Substanz in meinem Körper ausbreitet und sich in meinem Bauch 
sammelt. 
Eine Frau läuft durch ein grünes Dschungeldickicht, dabei bleibt offen, 
ob sie gejagt wird oder nach einem Schatz sucht. Sie kommt auf eine 
Lichtung. Dort sitzt auf einem Baumstumpf ein kleines Mädchen. Als 
sich die Frau dem Kind nähert, stellt sich heraus, dass es sich um eine 
Puppe handelt. Die Frau drückt die Puppe an ihre Brust und schaut nun 
selbst aus wie ein Kind.
Ich habe ein Feuer gemacht und sende Rauchzeichen in die Luft. Das 
Zeichen für SOS geht ganz einfach. Dreikurz. Dreilang. Ich höre das 
Hupen und fange an zu rudern, das selbstgebaute Floß aus Palmenwe-
deln bringt uns sicher an Bord. Das Kind klammert sich wie ein Äffchen 
um meinen Hals. Sie hat Angst, dass ich sie allein lasse. Sie wird oft 
seekrank und macht auch sonst keinen gesunden Eindruck. Ich hoffe, 
dass sie durchhält. Ich bin erleichtert als wir den Hafen erreichen und 
von Bord gehen, ich weiß allmählich nicht mehr wie ich mich ihr gegen-
über verhalten soll. Ich nehme sie Huckepack und gehe denselben Weg 
zurück, den ich gekommen bin. Die Straßen sind noch verlassener als 
vorher und ich frage mich, ob sie überhaupt einmal belebt waren. Ich 
trete in das erste Geschwür. Ich taste mich an der Mauer entlang. 
Überall sind Metastasen. Wenn man genau hinsieht, kommen sie auf 
einen zu, wachsen sie uns entgegen. Ich habe keine andere Wahl, um-
drehen kann ich nicht. Noch einmal habe ich nicht die Kraft dazu. Wir 
müssen hier raus. 

Zweite Version: SCHPUNK 1) ARTS 2)

.
So wie ich es sehe.

1) A smelly secretion from the male genitalia aus www.urbandictionary.com
2) „Ein neues Wort!“, sagte Pippi Langstrumpf. Und sie schaute Thomas und Annika 

glücklich an. "Ein funkelnagelneues Wort!" "Was für ein Wort?", fragte Thomas. "Ein 
wunderschönes Wort", sagte Pippi, "Eines der besten, die ich je gehört habe.“ aus 
Pippi findet einen Spunk.

 comes from artsy, in combination with fartsy: used to describe either a person who 
does weird art for the sake of being artsy or the art that a person like that does. 
artsy fartsy is generally bad artwork that is made so weird and hard to understand, 
that people just assume it's genius. "that artsy farsty girl just painted a canvas 
black. she thinks it represents her pain, but i think it's just artsy fartsy." Aus www.
urbandictionary.com

3) „Auch der Satz ist wie ein Körper, der uns einzuladen scheint ihn zu zergliedern, 
damit sich in einer endlosen Reihe von Anagrammen aufs Neue fügt, was er in 
Wahrheit enthält“ Von Hans Bellmer.

4) Als alltäglicher Gebrauchsgegenstand ist ein Regenschirm (selten, zumeist regional 
auch noch frz. Parapluie, altösterreichisch Paraplui genannt) ein Schirm aus einer 
Plane aus Stoff oder heute meist Nylon und Polyamid, die auf Kiele gespannt ist 
und an einem langen lotrecht aufgesetzten Stiel in die Höhe gehalten wird. Zum 
Halten besitzt der Regenschirm einen Griff, meist in Form eines gebogenen Spa-
zierstock-Griffes oder eines Knaufs. So schützt der (tragbare) Regenschirm vor 
Niederschlägen. Entworfen und angefertigt werden Regenschirme von Schirmma-
chern.  Aus www.wikipedia.org

5) Maschine zum Nähen.
6) Mary Poppins und der Regenschirm (siehe Fußnote nr.4)

Nr
. 9

3 
- 2

01
0

K
ul

tu
re

le
m

en
te

1
1

 •
 



1
2

. 
Li

te
ra

ri
sc

he
r 

W
et

tb
ew

er
b 

de
r 

S
tif

tu
ng

 S
üd

tir
o
le

r 
S

pa
rk

as
se

Erst als ich versuche zu sprechen merke ich, dass meine Zunge mir nicht 
mehr gehorcht, dass sie mir gar nicht mehr gehört. In meinem Mund hat 
sich ein fremdes Stück Fleisch eingeschlichen, das immer wieder gegen 
den Gaumen schlägt. Das Ding beginnt ganz widerlich zu schnalzen und 
ich presse die Lippen aufeinander, damit das Geräusch nicht allzu laut 
wahrnehmbar ist. Ich lächle, und tue so, als wäre mir lediglich etwas sauer 
aufgestoßen. Hastig stehe ich auf und gehe Richtung Toilette. Dabei stoße 
ich in der Eile an mehrere Tischecken und remple die Kellnerin an, die zum 
Glück gerade noch das leere Weinglas, das sie auf ihrem Tablett durch das 
Lokal getragen hat, mit der freien Hand in der Luft auffängt und jetzt, selbst 
ganz erstaunt über ihre Reaktionsfähigkeit, regungslos dasteht. Bevor ich 
sie zur Seite schubse, um mir den Weg frei zu machen, verziehe ich ent-
schuldigend und wohl auch etwas dümmlich das Gesicht. Ich beiße mit 
aller Kraft, die in meinem Kiefer steckt, die Zähne zusammen, während sich 
das Stück im Mund zwischen die Zahnreihen drängen will, um seinen 
Schnalz- und Schmatzgeräuschen Gehör zu verschaffen. Endlich habe ich 
das WC erreicht und schließe hinter mir ab. Ich schaue in den Spiegel 
hinein. Jetzt den Mund einfach aufzumachen wäre zu gefährlich, schließlich 
gebärdet sich das fremde Fleisch besonders wild, wenn es merkt, dass ich 
den Druck im Kiefer nur ein bisschen lockere. Wie ein Hund, der in der 
leeren Wohnung hinter der Eingangstür zu bellen und zu springen beginnt, 
sobald er die Schlüssel im Schloss hört. Andererseits kann ich mich auch 
nicht dazu durchringen, es mit den eigenen Zähnen zu erledigen, denn ir-
gendwie beginnt mir dieses weiche, nasse Tier Leid zu tun und als ob es 
meine Gedanken lesen könnte, beginnt es meine Mundhöhle zu streicheln, 
meinen Gaumen mit seiner Spitze zu kitzeln. Es klopft: 
Ist alles in Ordnung mit dir? Du warst den ganzen Abend über schon so 
still. 
Ich weiß nicht, was ich machen soll und drehe den Wasserhahn auf und 
gleich wieder zu. 
Na sag doch was, du bist in letzter Zeit so verschlossen, mit mir kannst du 
doch drüber reden! 
Die Wände sind mit Klosprüchen vollgeschmiert. Bitte lächeln, sie werden 
gefilmt. 
Und überhaupt kannst du auch einmal aufhören, nur an dich selbst zu 
denken! Das hält doch kein Mensch aus! 
Wer das liest, steht in meiner Pisse. 
Die Toilette grenzt an einen kleinen Vorraum, daher muss die Schwester 
keine Rücksicht auf die anderen Gäste nehmen und kann unbeschwert und 
in nur mäßig unterdrückter Aggression und Lautstärke reden. 
Ich kann nicht mehr, du hast gewonnen. Von mir aus ruf mich an, wenn du 
wieder normal bist! Ich geh jetzt – ein paar Sekunden Stille – die anderen 
sind auch weg, du vergraulst sie alle mit deiner Totengräberstimmung! 
Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens. 
Dabei haben sich doch alle so bemüht! Ich meins doch wirklich nur gut. 
Jetzt kippt ihre Stimme ins Weinerliche. Sie bleibt noch eine gute Minute 
vor der verschlossenen Damentoilettentür stehen. Ich kann mir vorstellen, 
wie sie die Arme vor der Brust überkreuzt und die Augen angestrengt 
zusammen kneift. Nach dreißig Sekunden wird sie unruhig und hört irritiert 
auf, vorwurfsvoll mit dem Bein zu wippen, dann hält sie den Kopf seitlich 
an die Tür. Auf der anderen Seite wird ein Lachen unterdrückt, damit  es 
meine Schwester, die es jetzt doch gehört hat, nicht hören kann und weil 
ich immer noch nicht weiß, ob ich den Mund nun endlich aufmachen soll 
und wie ich auf die möglichen Konsequenzen, die diese Handlung mit sich 
ziehen könnte und von denen ich bereits einige in meinem Kopf, wie eine 
Tonbandkassette mit verschlüsselter Nachricht von vorne nach hinten und 
von hinten nach vorne abgespult habe, reagieren würde. Als ich höre, wie 
Schritte sich entfernen, schnellt meine Hand zur Türklinke und bleibt dann 
doch, ganz müde von der unkontrollierten Bewegung, dort liegen. 
Den ganzen Abend schon habe ich etwas kommen spüren, es erwartet und 
die Schuld an der Taubheit und der Schwere nur halbherzig den Zigaretten 
und dem Rotwein in die Schuhe geschoben. Mich darüber geärgert und bei 
jedem herausgepressten Wort, das mir metallen auf der Zunge lag, widerwil-
lig den Mund verzogen. Das Ding fühlt sich immer pelziger an, wie eine 
harte Kiwischale scheuert es meine Mundhöhle wund. Doch wenn ich es 
recht bedenke, bin ich erleichtert, dass es mir gerade jetzt passiert und nicht 
schon heute Nachmittag. Dieses zuckende, unberechenbare Stück und der 
Bohrer wären zusammen keine allzu gute Kombination gewesen. 
Ich habe dem Zahnarzt gesagt, dass ich keine Spritze will, da ich die 
Schmerzen besser ertragen kann, als dieses abgestorbene Gefühl nachher 
und da ich für heute Abend verabredet bin, werde ich weder mit einem 
Strohhalm trinken noch wie eine Schlaganfallpatientin sprechen. Es – die 
weiße Keramikfüllung – wurde ohne Komplikationen gemacht. Der Zahn-
arzt hat mich mit einem für Ärzte typischen Trick ablenken wollen und weil 
es mir zuwider ist, solchen absolut durchschaubaren und nichts sagenden 
Monologen völlig ausgeliefert zu sein – ich hatte schließlich eine ganze 
Menge Gerätschaft im Gesicht und im Mund – war ich so sehr mit meiner 
Abneigung beschäftigt, dass es ihm auch gelungen ist. Meine Arbeitskol-
legin hatte mir die Nummer der Praxis gegeben, weil die Behandlung 
preiswert ist und auf ästhetische Zähne mindestens genauso viel Wert 
gelegt wird wie auf gesunde und ich mir auch gerne hin und wieder ein 

Dritte Version: Die Belegschaft
So wie ich es sehe.

professionelles Bleaching machen lasse. Überhaupt muss sich das Zun-
gentier bei meinen schönen Zähnen jetzt vorkommen wie ein Elefant im 
Porzellanladen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wieder jemand an der 
Tür klopfen wird. Wenn ich kein Aufsehen erregen will, dann muss ich so 
schnell wie möglich hier raus, am besten nach Hause. Ob die Schwester 
schon für mich gezahlt hat? Ich muss es irgendwie schaffen, nach der 
Rechnung zu fragen und zu zahlen, ohne dabei die Zunge ins Spiel zu 
bringen. Die Toilette hat keine Fenster, nur grünlich-weiße Neonröhren, 
jedenfalls hat mein Gesicht im Spiegel diese Farbe angenommen. Ich 
werde das Lokal verlassen, ohne zu zahlen. Ich werde langsam gehen. 
Wenn die Kellnerin mich erwischt, werde ich zu laufen beginnen. Die rech-
te Hand auf der Türklinke liegt immer noch unmotiviert da, wie ein winziger, 
weißer, gestrandeter Wal. Meine linke Hand umfasst das Schloss und dann 
geht es wie von selbst und ich komme erst wieder zum Verschnaufen, als 
ich drei Ecken weiter in die Straßenbahn steige. 
Jetzt bin ich sicher, selbst wenn ich vom Kontrolleur nach meinem Ticket 
gefragt werde, muss ich es ihm einfach nur zeigen. Während das Ding in 
der Mundhöhle unkontrolliert ausschlägt, gewinne ich langsam neue Zu-
versicht, werde sogar ganz übermütig von den vielen überflüssigen Dialo-
gen, die ich für die Zukunft in meinem Kopf entwerfe und dann genüsslich 
streiche, als hätte ich auf meiner To-Do-Liste alle Sachen gleichzeitig abha-
ken können. Ich sperre kichernd und glucksend – oder besser kichernd 
über das ohne mein Zutun entstehende Glucksen – die Wohnungstür auf. 
In meiner Küche wird mir allerdings klar, dass ich die Konfrontation nicht 
länger hinausschieben kann. Ich habe Hunger bekommen und erst, als das 
Wasser für die Spaghetti schon siedet und ich das Glas mit der Tomaten-
soße mit einem wohltuenden, jungfräulichen Knacken öffne, merke ich, 
dass es völlig nutzlos ist, sich etwas zu Essen zu machen, solange mir 
dieses Ding im Mund die Nahrungsaufnahme versperrt. Ich setzte mich an 
den Esstisch, mit einem Messer in der Hand. Meine Wangen zucken schon 
vor Anstrengung, meine Backenknochen tun weh, mein ganzes Gesicht ist 
verspannt und verzerrt. Aber auch das Stück ist müde geworden, es bäumt 
sich nur mehr selten auf, gibt nur hin und wieder ein Lebenszeichen von 
sich. Ein bisschen wie ein trotziges Kind, das nicht vergessen werden will. 
Ich schaue auf meine Hand, deren Knochen weiß hervortreten, weil sie das 
Messer, mit dem ich soeben eine Zwiebel in kleine Würfel geschnitten habe, 
fest umklammert hält. Ich stehe auf, gehe zur weißen, sauberen Arbeits-
platte und stecke das Messer langsam in den Block zurück. Meine Füße 
steuern intuitiv aus der Küche, weil man so etwas natürlich im Badezimmer 
macht, wo ich alles auch im Spiegel beobachten kann und sich die creme-
farbenen Fliesen im schlimmsten Fall besser sauber machen lassen als der 
Rest der Wohnung. Ich wundere mich, dass ich mich nicht schon längst an 
dem  Ding verschluckt habe. Ich treffe die letzten Vorkehrungen, räume die 
Kosmetika weg, sehe, dass die Wäsche, die ich heute Morgen aufgehängt 
habe, schon trocken ist, zögere einen Moment, reiße sie doch schnell noch 
von der Leine, raffe sie zusammen und trage sie ins Schlafzimmer. Jetzt 
kann nichts Gröberes mehr passieren, der Duschvorhang ist aus Plastik 
und Teppich hat sie keinen. Ich stelle mich ganz gerade vor den Spiegel, 
schaue mir fest in die Augen und öffne den Mund. 
Es benetzt die mittlerweile schon ganz spröden Lippen mit meiner eigenen 
Spucke, bis sie feucht und rot glänzen. Wie eine normale Zunge, eine 
fremde zwar, aber äußerlich durch nichts von der eigenen zu unterscheiden, 
fährt es von einem Mundwinkel zum anderen. Nicht einmal Belag ist zu 
erkennen, nur eine rosa Zungenspitze, die meine Lippen leckt. Misstrauisch 
sehe ich ihm zu, wie es mir spöttisch winkt. Ich kann nicht einsehen, dass 
ich die Kontrolle über dieses Körperteil abgeben muss, denn auch wenn 
ich die ganze Zeit über nichts dagegen ausrichten konnte, habe ich bis jetzt 
jeden Moment darauf gehofft, sie wieder zu erlangen. Deshalb entspanne 
ich mich unweigerlich, als sie spüre, wie es mir ein kleines Zugeständnis 
macht, indem es langsamen zu Sprechbewegungen ansetzt, um gleich 
darauf umso heftiger zu erschrecken. Selbst wenn ich es gewohnt bin, mich 
manchmal fremd anzuhören – ich am späten Nachmittag ans Telefon gehe 
und erst am blechernen Klang meiner Stimme bemerke, dass ich den 
ganzen Tag noch nichts gesagt habe – bin ich nicht auf diese Andersartig-
keit gefasst. Verzögert und lallend kommen die Laute hoch, werden von 
den Stimmbändern, die mir anscheinend noch gehorchen, da ich über 
hohe und tiefe Töne selbst bestimmen kann, zögerlich durch den Kehlkopf 
in den Mund geschoben. Das Stück formt mit diesen Geräuschen fremde 
Wortgebilde, die ich, auch wenn ich genau hinhöre, nicht verstehe. Als sähe 
ich gerade eine Nachrichtensendung für Gehörlose, konzentriere ich mich 
auf die fremden Gebärden und versuche sie zu interpretieren, bis ich die 
Geduld verliere und das feuchte glitschige Fleisch mit Zeigefinger und 
Daumen, wie mit einer Greifzange, zu fassen kriege. Jetzt sind wir beide 
einen Augenblick von meinem Mut überrascht und ich nutzte den günstigen 
Moment, um schnell ein einfaches Wort auszuprobieren. Ich wälze es so-
lange mühevoll im Mund, bis ich es mir aneigne. Fast kommt es mir so 
vor, als wäre auch das fremde Fleisch jetzt ein wenig stolz. Ich suche nach 
etwas Ähnlichem, es will mir aber kein Wort mehr einfallen, so dass ich mir 
kurzer Hand etwas zu lesen hole.  Auch wenn es  Jahre dauern wird, das 
Ding so abzurichten, dass es auf Abruf bereit sein wird, bin ich jetzt froh, 
fast glücklich, dass ich es nicht gebissen habe.
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Volksfest

Zurück aus dem Pott sind es zwei Bilder, die 
sich in meinem Kopf gegeneinander schieben. 
Bilder, die unterschiedlicher nicht sein können: 
das eine zeigt Still Leben, jenes gelungene Volks-
fest der Ruhrmetropole, das am 18. Juli drei 
Millionen Besuchern am Ruhrschnellweg, der 
Arterie des Reviers, versammelt hat. Das andere 
sind, nur eine Woche später, am 24. Juli, die 
Todesbilder von der Love-Parade in Duisburg.

Wir sitzen an diesem 24. Juli  im Bus von Duis-
burg nach Essen, als sich unter den Mitfahren-
den die ersten Nachrichten von einer Katastro-
phe ausbreiten. Wir haben das Festgelände um 
etwa 18.00 Uhr, vor knapp zwanzig Minuten 
verlassen. Auf einmal macht die Meldung die 
Runde, dass irgendwo auf dem Rave eine Mas-
senpanik ausgebrochen sei. Eine Sanitäterin 
neben uns an der Haltestelle munkelte etwas 
von 1,4 Millionen Besuchern und zehn Toten in 
ihr Handy. Hinter uns telefonierte ein vielleicht 
sechzehnjähriges Mädchen mit seiner Mutter, 
beruhigte sie, nein, ihnen sei nichts passiert. Im 
Bus unterhalten wir uns mit einer älteren Dame. 
Sie kommt aus Düsseldorf und ist auf dem Weg 
nach Bochum, hat wegen der unterbrochenen 
Zugverbindungen an diesem Tag schon einigen 
Ärger hinter sich. Aber sie nimmt es gelassen; 
ja, wegen der Love-Parade ist hier der Ausnah-
mezustand, ach, ich komm schon irgendwie ans 
Ziel. Wir erzählen von unserem Reisevorhaben, 
sie entgegnet, dass sie auch am Kulturpro-
gramm Ruhr 2010 mitwirkt, Lesungen für Kinder 
am Nordsternpark in Gelsenkirchen organisiert. 

Als wir unsere Eindrücke schildern und beson-
ders erwähnen, wie freundlich, hilfsbereit und 
offen die Menschen des Ruhrgebietes auf uns 
wirken, versucht sie uns dieses Phänomen zu 
erklären: 2006, durch die Fußballweltmeister-
schaft, habe sich an Rhein und Ruhr, wie in ganz 
Deutschland, ein neues Gefühl entwickelt, ein 
fröhliches, offenes, sympathisches Selbstbe-
wusstsein. Dies habe sich ganz besonders im 
Ruhrgebiet stark und positiv auf die Selbstwahr-
nehmung ausgewirkt. Der Fußball, das große 
Straßenfest – und „Komm zur Ruhr“, die neue 
Revierhymne aus der Feder von Herbert Gröne-
meyer aus Bochum, sagt sie, das kann jetzt das 
Verbindende der Menschen im ehemaligen 
Kohlenrevier werden. Und es stimmt, überall 
haben uns, Wochen nach dem Ende der WM in 
Südafrika, auf Balkons und Autodächern, in 
Schrebergärten und Kneipen, Deutschland-Fähn-
chen begleitet. Haben den Besuchern ein freund-
liches Wir-Gefühl vermittelt, stolz, ohne überheb-
lich zu sein, patriotisch vielleicht, aber gewiss 
nicht nationalistisch. 

So haben wir auch Duisburg am Morgen jenes 
Tages erlebt, der weltweit für Entsetzen gesorgt 

und der Euphorie ein abruptes Ende bereitet 
hat: fröhliche Menschen, ein netter Busfahrer, 
der die Jugendlichen in ihrer Feierlaune nicht 
anherrscht, sondern auf sympathische Art an die 
Regeln erinnert – und keine Ausschreitungen, 
keine Exzesse, soweit wir es sehen. Auf der Pa-
rade fährt ein Polizeiwagen, Technosound wum-
mert aus den Lautsprechern, Hilfskräfte und 
Uniformierte unterhalten sich locker mit dem 
Publikum, an einem Bartisch sitzen zwei ältere 
Damen sichtlich amüsiert mit einer Gruppe ju-
gendlicher Raver aus Holland zusammen; man 
prostet sich zu, Schnappschüsse werden ausge-
löst – wir sind von der friedlichen, heiteren 
Stimmung und dem Drive des großen Festes 
ganz begeistert, unser Fotograf schießt Foto auf 
Foto …

Am Abend, im Hotel, sehen wir andere Bilder: 
mittlerweile ist klar, dass es auf der Love-Para-
de zu einer Katastrophe gekommen ist. Die 
Rede geht von 15 Toten und bis zu hundert 
Verletzten, ausgelöst durch eine Massenpanik. 
Der Barkeeper weiß schon, dass Köpfe rollen 
werden und sagt das Ende der Liebes-Party 
voraus. Beim Abendessen wissen wir, dass eine 
Meldungswelle im Anrollen ist, und ahnen nicht, 
wie das Titelblatt der BILD-Zeitung am näch-
sten Tag ausschaut: zusammengeferchte Ju-
gendliche, weit aufgerissene Augen, Hilferufe 
ins Leere, Todesangst; das Cover ist eine De-
tailaufnahme des kollektiven Todes, ohne er-
klärendes Wort. Erst in diesem Moment über-
kommt uns Entsetzen, wirkt das ins Bild Ge-

setzte als Menetekel des Furchtbaren. Und 
drückt dem Geschehenen seinen Stempel auf.

Und zugleich der Stadt, dem Revier und dem 
ganzen Land. Seit 25 Jahren befindet sich 
Nordrhein-Westfalen in einem ebenso ehrgeizi-
gen wie schwierigen Umgestaltungsprozess, 
der das ehemaligen Stahl-Kohlenherz Europas 
in eine Dienstleitungs- und Tourismusregion 
umwandeln soll. Design, Grafik und Kreativwirt-
schaft wollen an die Stelle von Zeche und 
Gusshalle treten. Seit 25 Jahren schließen die 
großen Betriebe, wandert die Industrie in Billig-
länder ab. Zurück bleiben riesige Strukturpro-
bleme, Bildungsdefizite, Integrationskonflikte, 
Arbeitslosigkeit, leeren Kassen in den Kommu-
nen. Und ein Negativimage, das wie zähklebri-
ger Kohlenstaub am Land zwischen Rhein und 
Ruhr festzukleben scheint – zu Unrecht.

Denkmäler

Denn das Land ist grün, weit und freundlich, die 
Bewohner offen und herzlich, die Veranstal-
tungsorte des Projektes Ruhr 2010 großartig. 
Essen ist beinahe eine Gartenstadt mit bürger-
lichem Flair. Das vom britischen Stararchitekten 
David Chipperfield umgestaltete Folkwang-Mu-
seum eine gelungene Neuinterpretation des 
Bauhausstils, eine wunderbar leichte und gleich-
zeitig streng formale Gebäudekomposition, die 
auf 16.000 qm Quadratmetern Nutzfläche einen 
Querschnitt durch die klassische Moderne Eu-
roaps zeigt, die Zeche Zollverein in Essens Nor-

Zwischen Ruhr und Bosporus
Im Rahmen des Kulturjahr-Programmes Ruhr.2010 initiierte das P.E.N.-Zentrum Deutschland gemeinsam mit 
der Landeszentrale für Politische Bildung NRW ein Schreibprojekt  für Jugendliche aus dem Ruhrgebiet.

Sechs Schriftstellerinnen und Schriftsteller (Liane Dirks, Yüksel 
Pazarkaya, Heinz G. Schmidt, Franziska Sperr, Burkhard Spinnen, 
Michael Zeller) erarbeiteten zur Themenvorgabe „Zwischen Ruhr 
und Bosporus“ zusammen mit Hauptschülern, Realschülern und 
Gymnasiasten aus Städten des Ruhrgebietes (Duisburg, Dort-
mund, Essen , Hattingen, Herne) Texte, die anschließend in dem 
Band „Die Ruhr fließt anders als der Bosporus“ herausgegeben 
wurden (Klartext Verlag, Essen, 2010). Die Formulierung „Ruhr 
und Bosporus“ markierte dabei nicht nur die geografischen, 
sondern auch die sozialen und gesellschaftlichen Koordinaten, 
in denen sich die Arbeiten bewegen sollten. Die Durchführung 
der einzelnen Schreibvorhaben folgte einer bereits in ähnlichen 
Projekten bewährten Vorgangsweise des P.E.N.-Zentrums: in den 
ersten Sitzungen entwickelten die Autorinnen und Autoren mit 
den Schülerinnen und Schülern zunächst ein konkretes Thema. 
Danach steuerten die Jugendlichen Textentwürfe bei, die von den 
betreuenden Autoren gesammelt, gesichtet und ausgewertet 
wurden. Die gebündelten Teilentwürfe wurden in der anschlie-

ßenden Sitzung besprochen, überar-
beitet und weiterentwickelt. In dieser 
Form entstanden in sechs Sitzungen 
allmählich die endgültigen Textfassun-
gen. Dieses – in den Rahmen des 
Deutsch-Unterrichtes eingebaute – Verfahren bewegte sich auf 
zwei Ebenen: auf der operativen Ebene des literarisch-sprachli-
chen Austausches zwischen Schülern und Autoren und auf der 
sozialen Ebene des kooperativen Austausches der Schüler un-
tereinander im Prozess der Textentstehung. 
Die so unter den redigierenden Händen der Berufsschriftsteller 
entstandenen Textbeiträge (ein Hörspiel, eine Textcollage und 
vier Erzählungen) fangen den Lebensalltag der jugendlichen 
Bewohner der Metropole Ruhr ein: Schulalltag mit sozialen und 
ethnischen Konflikten, soziale Probleme in einem multiethni-
schen Territorium, Auseinandersetzung mit der Erwachsenen-
welt,  Leben in der Großstadt, Umgang mit Medien, erste Liebes-
erfahrungen, Gewalt, Spiel- und Drogensucht.

„Komm zur Ruhr“
Momentaufnahmen: Kulturhauptstadt Ruhr 2010

Bernhard Nußbaumer

Foto: Peter Tribus

Foto: Cover
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den ein detailgetreu gestaltetes Industriedenk-
mal mit dem neuen Ruhrmuseum auf drei Eta-
gen, eine schnörkellose, weitläufige Bauhaus-
konstruktion aus Eisen, Glas und Klinkern, mit 
malerisch verwilderten Zubauten und Gleisen, 
die im Dickicht eines Birkenwäldchens enden. 
Dasselbe erleben wir in Duisburg Meiderich, im 
Industriepark Nord, wo eine aufgelassene 
Thyssen-Hütte das Landschaftsbild prägt und 

mittlerweile in ein 200 Kilometer großes Kultur- 
und Freizeitgelände umfunktioniert worden ist. 
Das Veltins-Stadion des Bundesliga-Vereins 
Schalke 04  in Gelsenkirchen präsentiert sich als  
Hightech-Version eines Fußballplatzes mit auto-
matisch gepflegtem, verschiebbarem Rasen – 
eine Kampfarena für moderne Gladiatoren und 
gleichzeitig eine Veranstaltungshalle, die höch-
sten kulturellen Ansprüchen genügt. Das Muse-
um Küppersmühle am Duisburger Innenhafen 
spiegelt außen die Romantik der vergangenen 

Hanseherrlichkeit der Stadt und gibt innen den 
Blick auf die namhaftesten und wichtigsten 
deutschen Maler der Gegenwart frei: Lüpertz, 
Immendorf, Richter, Baselitz, Kiefer.

Kehrseite

Doch das ist nur die eine Seite des Ruhrgebie-
tes. Die andere Seite, die von den Schwierigkei-
ten des Wandels erzählt, begegnet uns vor al-
lem in der Gestalt von älteren Leuten, deren 
Armut sich offen in Kleidern, Gesichtern, Hal-
tung ausdrückt. Ganz früh, wenn es noch kei-
ner sieht, sind Rentner mit Plastiktüten unter-
wegs, um die Abfallbehälter nach Pfandfla-
schen abzusuchen, 25 Cent pro Flasche. Ein 
Bild, das sich allerorten gleicht. Und in den In-
nenstädten stehen ganze Bürokomplexe zum 
Verkauf oder zur Miete feil. An den Restaurant-
tischen ist auch unter dem gutbürgerlichen 
Publikum die Arbeit Thema Nummer eins. Oder 
die Karstadt-Pleite, die allein in Essen, wo die 
Konzernzentrale steht, Tausenden den Job 
kosten wird, wenn nicht die Verhandlungen um 
Mieten und Kosten mit dem neuen Eigentümer 
Erfolg haben. 

Ingeborg Kampel ist eine Ich-AG. Zusammen mit 
einer Freundin verteilt sie selbstentworfene Fol-
der: Kunst, Kultur und Kulinarisches in Essen 
und Umgebung. Wenn sie genug Werbekunden 
zusammenhat, kann sie die Broschüre drucken 
und vertreiben. Das wirft nicht großen Gewinn 
ab, vermittelt ihr aber das Gefühl, etwas zu 
produzieren, was gebraucht wird. Gebt die Kärt-
chen weiter, muntert sie uns auf, bevor die bei-

den jungen Frauen in die Nebenstraße einbie-
gen, ihre Hoffnung im Gepäckwagen hinter sich 
herziehend. Mutig, entschlossen dem Schicksal 
die Stirn bieten. Gedanken wie aus einem Song-
text von Grönemeyer, kommt es mir in den Sinn, 
als ich den beiden nachschaue. 

Ihr Optimismus unterscheidet sich wohltuend 
von Szenen, wie wir sie an anderen Haltestellen 
unserer Ruhr-Reise zu Gesicht bekommen; 
trostlose Figuren an den Bahnhöfen in Gelsen-
kirchen, Dortmund, Wuppertal. Verwitterte 
Männer, die mit der Bierflasche in ihrer Hand 
verwachsen scheinen; abgestumpft, abge-
kämpft. Schlacke des Strukturwandels, ausge-
spuckt an den Rändern der Städte. Hier 
herrscht keine Hoffnung, genauso wie in Dort-
mund, wo das halbfertige Union-Gebäude die 
Kulturstadt-Besucher eklatant an die Probleme 
der einzelnen Städte bei der Umsetzung ihrer 
großen Kulturjahr-Vorhaben erinnert. Das im 
Internet vollmundig als Zentrum für Design und 
Kommunikation dargestellte Gebäude ist eine 
Baustelle, die Ausstellung besteht großteils aus 
Fotoserien, die in aller Eile von Volksschulkin-
der mithilfe engagierte Lehrerinnen zusammen-
gestellt worden sind. Gleichwohl erzählen auch 
sie eine Geschichte über das Ruhrgebiet; denn 
alle mitwirkenden Kinder stammen aus Immi-
grantenfamilien. 
An dieser Stelle wird uns auch das erste Mal 
klar, was uns auf unserer Reise durch das Re-
vier immer irgendwie gefehlt hat: das Verbin-
dende, Übergreifende, Verweisende, die größe-
re gemeinsame Erzählung. Fast scheint es uns, 
als würde jede Stadt für sich arbeiten, auch 

RUHR.2010 hatte die Vision, aus der regionalen Gemeinschaft von 53 
Städten des Ruhrgebietes eine Metropole neuen Stils zu bilden - eine Me-
tropole, die nicht mehr von Arbeit, sondern von Kultur geprägt ist.

Im November 2006 entschied der EU-Ministerrat, die Stadt Essen – 
stellvertretend für das Ruhrgebiet - als Kulturhauptstadt Europas 2010 
zu benennen. Themen wie Strukturwandel, Demographie, gesellschaftli-
che Integrationsarbeit sowie Stadt- und Landschaft in ihrer regionalen 
Dimension waren für den Zuschlag von zentraler Bedeutung bei dieser 
Entscheidung. Diese Weichenstellung bot für die Region, die 53 Städte 
und 4 Kreise umfasst, eine große Chance, entsprechend dem Motto 
„Wandel durch Kultur – Kultur durch Wandel“ den Strukturwandel in der 
Region durch innovative Ideen, Engagement und Kreativität nachhaltig 
voranzubringen. Das offizielle RUHR.2010-Programm wurde im Oktober 
2008 zum ersten Mal vorgestellt, eine neue Auflage des Programms mit 
dem Titel „Buch zwei“ erschien im Herbst 2009. Es fasst die einzelnen 
Programmpunkte unter den drei Leitthemen Mythos, Metropole und 
Europa zusammen. Diese werden durchzogen durch sechs Programm-
felder Bilder, Theater, Musik, Sprache, Kreativwirtschaft und Feste.

Stadtentwicklung und Bildende Kunst 

Das Themenspektrum bot viele Ansätze und Möglichkeiten zur Gestal-
tung des ‚neuen’ Ruhrgebiets. Mit vernetzten und unkonventionellen 
Projektideen sollten Bilder geschaffen werden, die Neugierde wecken, 
aber vor allen Dingen nachhaltige und visionäre Ideen einer europä-
ischen Metropole widerspiegeln. Aufbauend auf den Errungenschaften 
der Internationalen Bauausstellung (IBA Emscher Park 1989–99) 
wollte RUHR.2010 erneut Kunst und Baukultur als Motor der Verände-
rung nutzen. 

Darstellende Künste 

Aus der Überlegung, dass die Künste Mitgestalter von Zukunft sind, 
dass sie die Veränderung der Städte beeinflussen und prägen, wurden 
im Rahmen des Kulturstadt-Jahres Tableaus entwickelt für Strukturen, 
die noch nicht vorhanden sind, die aber in Zukunft entstehen sollen. 
Zentrales Anliegen dabei war es, Akteure und Institutionen zusammen-
zubringen, zwischen Theatern, Opernhäusern Konzertsälen und zahl-
reichen Festivals Verbindungen zu schaffen. Die Metropole Ruhr ist 
durch ihre Netzwerkstruktur und ihren unprätentiösen Charakter sehr 
anpassungsfähig und damit bestens gerüstet dafür. Die Mittel wurden 
vornehmlich lokal eingesetzt, in ortsbezogene Aufführungen und Pro-

jekte, um getrennte Kulturen und Kunstformen zusammenzuführen und 
daraus neue lokale, regionale und internationale Verbindungen und 
Resonanzen entstehen zu lassen. Es ging nicht um den Import von 
Ereignissen, sondern um deren Produktion. Die Aufmerksamkeit galt 
weniger den globalen Akteuren der kulturellen Öffentlichkeit, sondern 
den lokalen Systemen: Ausdruck einer anwachsenden Entschlossenheit 
ein positives, zukunftsorientiertes Selbstbild für die Metropole Ruhr zu 
entwerfen.

Migration, Geschichte und Zukunft

Um die Zukunftsfähigkeit der Kultur- Metropole Ruhr ging es in der 
Debatte, die mit „Interkulturelle Öffnung“ überschrieben wurde; es ging 
darum, wie sich die Kultureinrichtungen des Landes auf die immer 
größer werdende kulturelle Vielfalt der Gesellschaft einstellen und den 
Bedürfnissen einer sozial, ethnisch und religiös heterogenen Stadtge-
sellschaft Rechnung tragen können. Das Buchprojekt „Die Ruhr fließt 
anders als der Bosporus“ versuchte beispielsweise, in der Auseinan-
dersetzung von Autorinnen und Autoren des Ruhrgebietes mit Ober-
schülern in verschiedenen Städten diese Realität erzählerisch einzufan-
gen und dadurch bewusst zu machen. 

Kreativwirtschaft

Ganz Europa befindet sich im Transformationsprozess von der Indu-
striegesellschaft zur Wissensgesellschaft. In diesem Prozess spielt 
Kreativität eine ausschlaggebende Rolle. Diese weltweit tiefgreifenden 
Veränderungen bieten eine enorme Chance, die die Metropole Ruhr 
nutzen muss, wenn sie im weltweiten Reigen der kreativen Kulturme-
tropolen eine gewichtige Rolle spielen und die Aufbruchsstimmung 
auch im Sinne von Arbeitsplätzen und steigendem wirtschaftlichen 
Wohlstand nutzen will. Im Mittelpunkt der Wissensgesellschaft stehen 
Ideen, Informationen und Innovationen. Eine künstliche Trennung von 
Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur ist obsolet geworden. Stadtplanung 
und Architektur, Kunst und Kultur, kulturelle Vielfalt, Kultur- und Krea-
tivökonomie, Wissenschaft und Bildung, das sind die Mosaiksteine für 
eine ökonomisch-kulturelle Gesamtsicht

Die regionale Kreativ- und Wirtschaftskraft dauerhaft zu stärken und 
die Aktivitäten der in diesem Sektor in der Metropole Ruhr tätigen 
20.000 Unternehmen überregional sichtbar zu machen und synerge-
tisch zu bündeln: Was könnte für die Metropole Ruhr nachhaltiger sein, 
als ideale Bedingungen für die zukunftsträchtigen Branchen der Krea-
tivwirtschaft zu schaffen?  

Eine neue Metropole 

Foto: Peter Tribus

Impressionen von Ruhr 2010: 
Förderturm der Zeche Zollverein 
(Essen), Schnappschuss von der 
Loveparade/Duisburg (rechts)

Nr
. 9

3 
- 2

01
0

K
ul

tu
re

le
m

en
te

1
4

 •
 



Im
pr

es
su

m

Herausgeber Distel - Vereinigung

Erscheinungsort Bozen

Präsidentin Gertrud Gasser

Vorstand Peter Paul Brugger, Armin Gatterer, 

 Karl Gudauner, Reinhold Perkmann, 

 Roger Pycha 

Koordination, Bernhard Nußbaumer

Veranstaltungen 

Presserechtlich

verantwortlich Vinzenz Ausserhofer

Finanzgebarung Christof Brandt

Graphisches Konzept Gruppe Gut Graphics

Sekretariat Alexandra Platter

 I - 39100 Bozen, Silbergasse 15

 Tel. ++39/0471 - 977468

 Fax ++39/0471 - 940718

E-mail info@kulturelemente.org

hompage www.kulturelemente.org

Druck Fotolito Varesco Auer

Grafik Media Grafik ++39 348 580 30 70

Bezugspreise Inland: 3,5 Euro, Ausland 4 Euro

Abonnement Inland: 22 Euro, Ausland: 29 Euro

Bankverbindungen Südtiroler Landessparkasse Bozen:

 IBAN: IT30 F060 4511 6010 0000 1521 300

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Südtiroler Landesregierung, 

Abteilung Deutsche Kultur 

Die kulturelemente sind eingetragen beim Landesgericht Bozen unter der Nr. 1/81

Alle Rechte sind bei den Autorinnen und Autoren. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur 

mit Genehmigung der Redaktion und Angabe der Bezugsquelle erlaubt.

George Steiner: 
europäischer Denker 

von Weltformat 

P
o
rt

ra
it

Salut für George Steiner 
Erinnerung an einen unverwechselbaren Geist

Michael Sallinger

I

Als George Steiner vor einigen Jahren in Wien 
einen Vortrag hielt und dort das Wort „Psycho-
analyse“ so aussprach, wie man es nun einmal 
früher immer aussprach, nämlich als „Psi-
choanalise“, wusste irgend ein Kritiker, oder 
Beobachter, kurz ein rezeptiver Eunuch, nichts 
Besseres, als sich darüber lustig zu machen. 
Mir hat es wohl getan, das Wort so zu hören, 
wie man es eben früher sagte. Früher, vor dem 
großen und endgültigen Widerruf des Jahres 
1933, beziehungsweise, wenn man Österreich 
in den Blick nimmt, 1938.

George Steiner entstammt dieser Welt von frü-
her, einer Welt der Vielgestaltigkeit, der Skepsis, 
der wirklichen Bildung und der Fülle; einer Welt, 

die sich nicht an enge nationale Grenzen band 
und einer Welt, die nichts anfangen konnte mit 
dem stiernackigen Gefühl eines „Wir sind wir“. 
Eine weitere, europäische Welt, vornehmlich fu-
ßend auf dem Gedanken der Humanität und der 
in ihr gründenden Tradition, die das Fundament 
einer weit ausgreifenden Bildung war.  – Ideali-
sierend – nun, ganz gewiss. Aber in jedem Ideal 
ist auch ein Funke Wahrheit, ein Funke des 

Echten.  Unwiederbringlich ist diese Welt in Eur-
opa untergegangen; unwiederbringlich verloren 
das Klima, die Umwelt, aus dem das erwachsen 
konnte. Man darf sich nichts vormachen: mit der 
systematischen Verfolgung und Vernichtung der 
europäischen Juden, ihrer Vertreibung und ihrer 
Auslöschung hat jener Teil Europas, dem wir 
zugehören, nicht nur seine Ehre, sondern auch 
seine Seele verloren. 

Was zurückblieb, ist, holzschnittartig gespro-
chen, das Auslaufende, das Endliche, das Har-
te, das Schroffe, das Verdrängen und das Ver-
drängte, aber auch die Niedertracht, der böse 
kindliche Trotz, das Rohe, das wenig Abwägen-
de, das Eigensinnige, das Stolze auf Nichts 

empor, das Schamlose.  Von Auschwitz her 
denken: erst spätere Generationen werden 
begreifen, dass es keine andere Denkungsart 
geben kann für die Verstrickten, die Kinder und 
Kindeskinder des Tätervolks, selbst dann, 
wenn die eigentliche Überlieferung endet und 
das effektive Bewusstsein versinkt.  Wir spre-
chen nicht von Hypotheken, wir sprechen von 
logischen Folgen.

Mit zunehmendem Alter verdichtet sich mir 
diese Einsicht. 

II

Umso dankbarer erinnere ich den Einfluss der 
Bücher George Steiners. Umso dankbarer erin-
nere ich die vielen Stunden, in denen sich diese 
Feuerwerke des Geistes mir eröffneten; das 
Abenteuer des Lesens mir aus seinen Essais 
erwuchs. Dass er in mehreren Sprachen in 
gleicher Weise schreibt und blendend spricht, 
versteht sich, für ihn.

Steiner ist wie eine außergewöhnlich präzise 
Apothekerwaage des Geistes oder ein feines, 
außergewöhnlich nobles und dabei nicht ma-
nieriertes Instrument des Intellekts; er versteht 

Foto: photoshelter.com

kriegen wir in den großzügig gestalteten Ruhr 
2010-Infobüros kaum Informationen über Ver-
anstaltungen oder Besuchspunkte, die außer-
halb des jeweiligen Einzugsgebietes liegen. Das 
hängt auch damit zusammen, wird uns später 
Michael Zeller, Schriftsteller aus Wuppertal und 
bekennender Pott-Bewohner, erklären, dass die 
Städte sich nicht wirklich gemeinsam auf das 
Projekt Kulturstadt 2010 vorbereitet hätten. 
Vielmehr sei bereits im Vorfeld Zank und Neid 
im Spiel gewesen; vor allem sei auch von Sei-
ten der Organisatoren der Eindruck erweckt 
worden, alle hätten nur Essen zuarbeiten sol-

len, das sich irgendwie in die Mitte des Projek-
tes gestellt habe. Kirchturmdenken in der „po-
lyzentrischen Metropole“?

Zukunft

Irgendwo in Duisburg, am Rande des großen 
Liebesfestes, mitten im Ausnahmezustand, 
treffen wir in der S-Bahn einen jungen türki-
schen Familienvater. Zusammen mit der Frau 
und den drei kleinen Kindern ist er auf dem 
Weg nach Hause. Als er bemerkt, dass wir 
ziemlich ratlos über eine Stadtkarte gebeugt 
sind, spricht er uns an. Zu diesem Zeitpunkt 
wollen wir eigentlich nur mehr aus der Stadt 
hinauskommen. Obwohl er schon an der näch-
sten Haltestelle aussteigen muss, macht der 
Mann sich die Mühe, uns zu erklären, wo wir 
uns befinden, wo wir hinmüssen, welche Um-
wege wir wegen der Bahnsperren zu nehmen 
haben. Er wirkt dabei nicht so sehr bemüht 
höflich als vielmehr ernst, sachlich und irgend-
wie würdevoll angesichts der Tatsache, dass er, 
der Einheimische, uns, den Fremden, behilflich 
sein kann. Obwohl doch wir wie die Einheimi-
schen ausschauen. 

Am Sonntag Morgen dann der Blick in die 
Zeitungen: das Drama von Duisburg schlägt 
weltweit Wellen. Schon wird von Verantwor-
tung, Versagen gesprochen, werden Antwor-

ten eingefordert, Emotionen bemüht. Hinter-
her wissen es immer alle besser. Die Stadt 
habe sich übernommen, zu hochfliegende 
Pläne  geschmiedet, Mängel kaschiert. Die 
Toten auf der Love-Parade markieren nicht 
nur das Ende des Techno-Festes in Deutsch-
land, es ist auch eine Art Schlusstrich unter 
den versuchten Ruhr-Aufschwung des Jahres 
2010. Der Makel von Duisburg wird bleiben. 
„Die Versager“ titelt ein Regionalblatt am 
Montag. Die Region kann nicht mehr fallen, sie 
liegt schon am Boden, meint Autor Michael 
Zeller im Gespräch mit uns dazu, bedauernd 
und auch etwas resigniert. Aber er erzählt 
nicht nur von sinkenden Einwohnerzahlen im 
Pott, sondern  auch von einer Solidarität, die 
in Ländern mit festen Besitztiteln und Erb-
rechten undenkbar wäre: hier sind alle irgend-
wie eingewandert, sagt er, keiner hat irgend 
etwas außer seiner Arbeitskraft. Das rückt die 
Menschen näher aneinander, macht sie be-
scheidener, hilfsbereiter, auch verständnisvol-
ler für die Probleme der anderen. 

Bei diesen Worten sehe ich wieder der jungen 
türkischen Familie auf ihrem Nachhauseweg  
zu; der Vater voran, die Kinder – zwei Mäd-
chen und ein Junge – folgen, die Mutter am 
Ende des kleinen Zuges. Eine Insel im Chaos 
dieses Tages, vielleicht aber auch eine viel 
größere Botschaft.

Foto: Peter Tribus
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sich auf Grund- und Zwischentöne in gleicher 
Weise.

Überhaupt, das Bild der Waage, des Abwägens, 
des Gewichtens, des vorsichtigen, des behut-
samen Bewertens und einer Geschmeidigkeit 
des Geistes, die man mit Geläufigkeit nicht 
verwechseln darf.

Seine Schriften zu Martin Heidegger, zum Bei-
spiel, eröffneten schon vor Jahren Horizonte. 
Sie taten es auf eine Weise, die das Denken 
Martin Heideggers und die bedauerlichen Bais-
sen seines Daseins so spiegelten, wie man sich 
das von einem wägenden Geist erwarten darf; 
Betroffenheit nicht vorschützend, um sie als 
Keule zu verwenden, sondern Betroffenheit 
anzeigend, wo sich anderes versagte. Es hat 
mich beeindruckt, dass man das Denken Hei-
deggers, wenn ich es recht verstanden habe, 
durchaus anerkennen kann, ohne – gleichzeitig 
– in die eine oder andere Richtung zum Apo-
dikten zu werden.

III

Diese Liste der Lese-Erlebnisse, der prägenden 
Lese-Erfahrungen ließe sich fortsetzen. Ich 

denke, zumal, an jene Essais, die den Büchern 
galten, die Steiner schreiben wollte, aber nie-
mals geschrieben hatte. Seine ungeschriebe-
nen Bücher, die ungeborenen Kinder seines 
Intellekts. Was aber in diesen kurzen Essais 
zum Vorschein gelangt, zeigt die ganze Spann-
weite dieses Geistes und viele der möglichen 
Register seines Denkens. 

Schärfe wird man ihm zuschreiben dürfen; die 
Schärfe der Skepsis, des wägenden Nach-
Denkens. Schärfe wird man ihm auch zuschrei-
ben dürfen, wo es darum geht, die eingangs 
beschrieben zentrale mitteleuropäische Erfah-
rung niemals aus dem Blickfeld zu lassen und 
doch ohne Hass zu sein. So habe ich es zumin-
dest empfunden.

Alle Beschreibung ist unzulänglich: sie reicht 
nicht hin. Viel zu eigentümlich nämlich ist, was 
ich eigentlich beschreiben möchte, die Melodie, 
der Melos dieses enormen Denkens und seiner 
Bandbreite. Der Melos, die Klangfarbe, der Ton, 
die Stimmungen. Die Vielfalt unter einem Zelt. 
Unter dem einen Zelt des Denkens, das (s)einen 
Bogen spannt von den Anfängen in und aus der 
Überlieferung der griechischen Antike und bis zu 
dem gestern Überlegten reicht. Virtuos, wie es 
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scheinen will und doch als Frucht enormer Be-
ständigkeit und gleich bleibender Offenheit, man 
kann wohl auch sagen: Neugier des Geistes.

Es ist die Stimme eines unverwechselbaren 
Denkens, inkommensurabel, also ohne gemein-
sames Maß. Sie steht allein und gehört zu den 
allerersten, die man heute in Europa hören 
kann. 

Dabei verzichtet sie auf jede Vermarktung, auf 
jeden Marktschrei, auf alle Anpassung und 
schielt nicht auf die Rezeption. 

Auch das gehört zu dem strikten Antagonis-
mus, der Steiners Denken in Bezug auf das 
heute uns Umgebende ausmacht.

IV

Dank, und nur dies. Für die Eröffnung offener 
Räume, einen echten Begriff von Kritik und den 
Genuss, den dieser Geist verschaffte und noch 
immer verschafft. Steiner zeigt genau jene 
Möglichkeiten aus, auf die man bei uns zu 
verzichten können glaubte. Das beschreibt 
seinen Reichtum und – unsere Armut.
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