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Schwere Kost oder Kostbarkeit
Gerlinger Lyrikpreis 2020 und 2022 verliehen

Das Duo Vlady Vitaly (Gesang) und Yury Fedorov
sorgte für die musikalische Umrahmung.
In Gerlingen wurde vergangene
Woche von der Petra Schmidt-Hieber Literatur Stiftung der mit
10.000 Euro dotierte Gerlinger Lyrikpreis vergeben. Preisträger im
Jahr 2020 war Carolin Callies und
im Jahr 2022 Markus Manfred Jung.

Zur Verleihung des Gerlinger Lyrikpreises
konnte
Stifterin
Petra
Schmidt-Hieber viele Interessierte in
der Stadtbücherei begrüßen, unter ihnen Bürgermeister Dirk Oestringer,
die Stiftungsvorstände Erika Morath
und Helmut Stimm sowie die Mit glieder der Jury Michael Braun, Irene
Ferchl, Walle Sayer und Wolfgang Tischer. Juror Hans Thill sei leider verhindert, so Schmidt-Hieber. Ein

Zur Verleihung des Gerlinger Lyrikpreises in der Stadtbücherei waren zahlreiche Besucher gekommen.

großes Dankeschön sprach die Stifterin Henning Ziebritzki aus, der noch
bis 2020 Jurymitglied war.
Bürgermeister Dirk Oestringer hielt in
seinem Grußwort fest, dass der Preis
eine ganz besondere Würdigung für
die künstlerische Leistung der
Preisträger und auch für die Lyrik sei.
„Die Anzahl der Lyrikpreise hält sich
in Grenzen“, so Oestringer. Für ihn sei
es in drei Jahren Amtszeit die erste
Verleihung, die er miterleben darf. „Es
ist eine besondere Ehre, dass der
Preis den Namen unserer Stadt
trägt“, betont Oestringer. Durch den
Preis erhalte Gerlingen überregionale
Bekanntheit. Ziel des Preises sei es,
der Lyrik in der Literatur mehr Gehör
zu verschaffen. Lyrik werde wenig

Der Gerlinger Lyrikpreis 2022 ging an Markus Manfred Jung.

verlegt und verkauft. Bei Petra
Schmidt-Hieber habe die Lyrik schon
immer eine besondere Rolle eingenommen - von der Schulzeit bis
heute. Nicht zuletzt deshalb habe sie
den Preis ins Leben gerufen. „Ich
freue mich heute Ausschnitte aus
dem Werk der Preisträger zu hören“,
schloss Oestringer seine Ausführungen.
Die Leiterin der Stadtbücherei Gerlingen, Annette Maucher begrüßte die
Gäste ebenfalls. Sie sei erst seit einem Jahr in Gerlingen. Kurz nachdem
ich angefangen hatte, sei Petra
Schmidt-Hieber zu ihr gekommen,
um den Termin für die Preisverleihung
abzustimmen. „Ich hatte da noch
nicht einmal alle drei Stockwerke der
Bücherei gesehen, aber schon einen
ersten Fix-Termin im Kalender“,
meinte sie lachend. Es sei schön,
dass der Preis in der Bücherei verliehen wird, so die Büchereileiterin und
wünschte den Anwesenden viel Spaß
und gute Unterhaltung.
Als erstes überreichte die Stifterin
den Lyrikpreis an den Preisträger von
2022, Markus Manfred Jung.
Die Sprache von Jung sei das Alemannische - ein Dialekt, der sich von
Ort zu Ort unterscheide, erklärte Laudator Walle Sayer. Bei der Lyrik gehe
es darum, die eigene Sprechweise
zum Klingen zu bringen. Das Spektrum der Themen in Jungs Gedichten
reiche vom Basler Totentanz bis zum
Leben als Kartenspiel. „Manche
Dinge lassen sich nur in Mundart ausdrücken. Mundart ist eine andere Art
zu denken und zu fühlen“, so Sayer
weiter. Die Übersetzung der Gedichte
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sei nur eine Lesart und eine Hilfe für
die Leser Jungs Arbeiten umzudichten. „Mundartgedichte werden durch
eine Lesung zu etwas ganz Besonderen.“
Das stellte Jung bei der anschließenden Lesung eindrücklich unter Beweis. Insbesondere bei Gedicht „Ungeduldig“ wurde der Einfluss der
Mundart für das Verständnis deutlich.
„Ungeduldig“ könne im Alemannischen zum einen die Ungeduld meinen, erläuterte der Dichter. Da „un“ im
Dialekt auch für „und“ steht könne es
aber auch genau das Gegenteil bedeuten. „Für mich ist die Hochsprache eine Geige, auf der ich virtuos
spielen kann, der Dialekt ist mein
Cello, auf dem ich am liebsten
spiele“, brachte es Jung auf den
Punkt. Und weiter: „Lyrik muss man
lesen, Mundartlyrik muss man auch
hören.“
Die Begründung für die Entscheidung
der Jury zielt in die selbe Richtung.
Dort heißt es: „Markus Manfred Jung
bringt die Mundart, in der er lebt, das
Alemannische, in einer zeitgemäßen
Art und Weise zum Klingen, zum
Leuchten. Er arbeitet in seinen Gedichten mit dem Musikalischen und
dem Lautmalerischen des Dialekts
und erschließt mit seiner Gegenwärtigkeit Themen jenseits aller Tümelei.
Indem er jedes seiner Dialektgedichte
selber ins Hochdeutsche übersetzt,
uns eine hochdeutsche Lesart zu jedem Gedicht anbietet, quasi zweisprachig schreibt, löst er die besondere Art von Hermetik auf, die der
Mundart eigen ist, entgrenzt er diese
Sprache”.
Den Gerlinger Lyrikpreis 2020 verlieh
Petra Schmidt-Hieber an Carolin Callies. Vor zwei Jahren habe die Verleihung im kleinen Kreis in ihrem Wohnzimmer stattgefunden, erzählt die
Stifterin. Es sei schön, dass die Verleihung heute noch einmal ganz offiziell vollzogen werden könne.
Das tapfere Schneiderlein spiele in
den von Carolin Callies eingereichten
Gedichten eine besondere Rolle, hielt
Laudator Michael Braun fest. Im
gleichnamigen Gedicht heißt es: „Du
brauchst nicht mehr als eine Nagelschere, um Verse zu schneiden“.
Scheren, Nadeln, Feilen und Knochen
tauchen in den Arbeiten immer wieder auf - ebenso wie Wünsche. Wünsche an das Leben, aber auch darüber hinaus. Dabei greife die Dichterin

Der Gerlinger Lyrikpreis für das Jahr 2020 ging an Carolin Callies.
immer wieder zum Mittel der Verkleinerung und Verniedlichung, erklärt
Braun. Insgesamt würden sich in den
Gedichten von Callies die Antriebskraft und auch die Obsessionen der
Dichterin vereinen.
Die Jury erklärt zur Wahl von Callies:
„Die Gedichte von Carolin Callies vergegenwärtigen im leichten Lauf der
Assoziationen das Experiment des
Wünschens. Sprache, Körper und
Natur werden in einer Wunschmaschine zusammen- und auseinandergebracht. Mit den weit ausgreifenden
Zeilen entfaltet sich ein sanfter und
zugleich doppelbödiger Realismus,
der auf scheinbar beiläufige, aber
doch poetisch kalkulierte Weise über
die Stränge schlägt. Die Jury ist beeindruckt vom überaus originellen
Bildprogramm dieser Gedichte und
den vielfältigen poetischen Überraschungen, die Leserin und Leser mit
ihrem Humor und ihrer Sprach-Lust
gefangennehmen”.
Callies hatte an dem Abend fünf Gedichte mitgebracht, ein Gedicht über
Ameisen war genauso darunter wie
ein Gedicht über das Wetter oder
über „den Vogel, der Weihwasser
sauft“. „Death by Boiling“ lautete die
Überschrift des letzten Gedichtes,
das Callies las. Tod durch Kochen
lautet der Titel übersetzt. „Ich habe
das in einem Film gesehen und das
beschäftigt mich bis heute immer
wieder“, erläutert die Autorin.

„Schwere Kost“, kommentierte Petra
Schmidt-Hieber. Und tatsächlich
musste man den Vortrag von Callies
erst einmal verdauen und vor allem
verstehen. Deutlich leichter fiel das in
schwäbischen Gefilden mit den
Mundartgedichten von Jung. Letztlich gilt aber auch für die Lyrik das
selbe wie für die bildende Kunst - was
gefällt oder nicht entscheidet allein
der Betrachter beziehungsweise
Zuhörer. Und so wird ganz schnell
aus schwerer Kost eine Kostbarkeit.
Die musikalische Begleitung der Veranstaltung hatten zwei erstklassige
Musiker gestaltet: Der Profi-Musiker,
Saxofon-Solist und Pianist Yury Fedorov und die professionelle Sängerin Vlady Vitaly begeisterten mit einer
ganzen Reihe von Musikbeiträgen, für
die sie viel Beifall erhielten. Bekannte
Titel der Jazz-Klassiker aus der Mitte
des vergangenen Jahrhunderts wie
zum Beispiel „All of me, Almost like
being in love, Misty, Round Midnight"
erfreuten das Publikum ebenso wie
Latin-Rhythmen und -Melodien wie
„Blue Bossa" oder „Wave". Mit „Summertime" und „Autumn Leaves"
durfte an die verflossene und an die
angebrochene Jahreszeit gedacht
werden. Und zum musikalischen Ausklang der schönen und diesmal doppelten Preisverleihung durfte sich das
Publikum sogar seine Favoriten unter
den Musikstücken erneut vortragen
lassen.
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