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Poesie aus Leibeskräften
Eine berühmte Geschichte über die Selbstbehauptung eines bürgerlichen Subjekts, das seine
scheinbare Unterlegenheit in sagenhafte Stärke verwandelt, beginnt so: „An einem
Sommermorgen saß ein Schneiderlein auf seinem Tisch am Fenster, war guter Dinge und
nähte aus Leibeskräften.“ Das tapfere Schneiderlein ist ein äußerst erfolgsorientierter Held
aus dem Märchen der Brüder Grimm. Es gilt als Symbolfigur für den rasanten Aufstieg eines
vermeintlich gesellschaftlich Schwachen, der sich als schlauer Stratege erweist und mit Hilfe
raffinierter Täuschungsmanöver die Königsposition erobert. Einen ersten Beweis seiner
Handlungsmacht erbringt der Schneider, als er mit Hilfe von Schere und Nadel einen Gürtel
aus Stoff näht und mit einer Inschrift bestickt. Sie lautet: „Sieben auf einen Streich.“ Das
Schneiderlein versteht sich also auch auf die Macht der Schrift. Kein Wunder also, dass das
tapfere Schneiderlein auch bei Dichterinnen und Dichtern als eine wichtige Bezugsgröße
firmiert, freilich nicht wegen seiner phänomenalen Erfolgsgeschichte, sondern wegen seiner
Arbeitsinstrumente.
Die Dichterin Carolin Callies zum Beispiel hat das tapfere Schneiderlein in seinem handwerklichen Ehrgeiz zum poetischen Kronzeugen erhoben. In ihrem großartigen Gedichtband
„schatullen & bredouillen“, der auf wunderbare Weise das Romantische mit dem verstörend
Obszönen und das idyllisch-Liedhafte mit einem drastischen schwarzen Humor zu
kombinieren vermag, wird das tapfere Schneiderlein als poetischer Flankenschutz
aufgerufen.
Callies´Gedicht „Das tapfere Schneiderlein“ trägt dort einen schockierenden Untertitel. Er
lautet: „den rand einer zunge mit der schere aufkratzen“. Und es zeigt sich alsbald, dass diese
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Motive eines Einschnitts in den Leib, eines Schneidens in den menschlichen Leib wie in den
Textleib des Gedichts, zu den zentralen Topoi der Poesie von Carolin Callies gehören. Im
Gedicht „Das tapfere Schneiderlein“ heißt es weiter:
du brauchst nicht mehr als ne´ nagelschere,
um das verslein zu schneidern, die naht zu enthaaren,
die wimpern zu nähen, die zähne zu schneiden & verse zu wienern
& all das vom schneiderlein, groß & so tapfer,…
Und das gehört zu den ästhetischen Schockstrategien von Carolin Callies: Geschichten des
Körpers, der Verletzung und Versehrung, Geschichten der Liebe und des Liebesverlusts in
einen romantischen Märchenton zu kleiden und sie gleichsam zu tarnen durch niedliche
Verkleinerungsformen aus den Geschichtenschatz der Brüder Grimm. Immer wenn diese
Gedichte mit den Mitteln des Kinderreims oder der frommen Litanei daherkommen, muss
man sich auf frivole Regelverstöße und Thematisierung drastischer Körperlichkeit gefasst
machen. Wie das tapfere Schneiderlein näht auch die Dichterin Carolin Callies ihre Geschichten von Eros und Begehren gleichsam „aus Leibeskräften“.
Als magische Objekte tauchen in ihren Gedichten – wie in den Märchen der Grimms und wie
übrigens auch in den neuen Büchern von Friederike Mayröcker – winzige Scheren, Nadeln
und Fäden auf, die als poetische Erkenntnisinstrumente fungieren.
Nun hat Carolin Callies einen Gedichtzyklus mit dem Titel „Wunschkonzert“ vorgelegt, und
auch dort entdecken wir die für sie so typischen Motive: das „Feilen“ der Wörter wie auch das
„Feilen“ der Knochen, das Schneiden und Nähen in den Textleib, das Einnähen und Bergen
von Gegenständen in Schatullen, Schalen, Kabinen und anderen Behältnissen.
& in der regenkabine lag freitags eine
spritze & spitze schere, lag sie offen
wo für eine probebohrung deines kopfes,
…
So endet das Gedicht „irrlichter sein“.
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Da nimmt eine Dichterin mit großer Beharrlichkeit Probebohrungen in unseren Körpern vor,
startet Expeditionen in unsere Wünsche und in unser Unbewusstes. Und fördert dabei in
jedem Gedicht überraschende Wendungen, Bilder und Verknüpfungen zutage.
So hat schon das allererste Gedicht des Zyklus „Wunschkonzert“ einen programmatischen
Titel, wie er typisch ist für die Gedichte der Dichterin Carolin Callies:
ich wünschte, er gäb´s den seinen in den leib.
So ist das Gedicht überschrieben und es versammelt in diesem Titel die Antriebskräfte und
Obsessionen der Poesie von Carolin Callies. Die mächtige Energie der Wünsche ist in diesen
Gedichten am Werk, sie gleicht einer mit hoher Assoziationskraft in Gang gesetzten
„Wunschmaschine“, die sich in faszinierenden Verkettungen poetischer Körperbilder
manifestiert. Im Intro zum Zyklus „Wunschkonzert“ entfaltet sich eine Bilderwelt, in der die
Erfahrungen von Vergänglichkeit und Lebenshunger zusammengeführt werden. Da ist vom
„fernen knochenufer“ ebenso die Rede wie von „Domizilen“ der Hoffnung und Errettung. Und
beide Pole des Daseins, die verbleichenden „Knochen“ der Körper wie auch der unter Palmen
auflodernde Lebenshunger leuchten auf in diesen bildmächtigen Gedichten:
haben sie auch schwundstein an der knochen statt?
gehen ihnen auch die nagenfernen knochenfeiler auf ein spitzes ende zu?
gesetzt & sitz & platz & nun hüt ich die knochen, den sand & die kiesel, so fein.
ich hätt ja so gern & ich tät ja so gern liegen am fernen knochenufer
mögen sie nicht auch ein domizil aus muschelkalk & sand?
aus druck und zug & faltern in den zwischenräumen, silberfäden?
ich bin im innewohnen gut, im gram, in der bambule.
einen knochen in den napf & färbn sie mir die lunge hell
& ich hungre unter palmen gerne mal zur dämmrungszeit.
Da ist es also wieder, das chirurgische Instrument der Poesie von Carolin Callies: die
Knochenfeile ergänzt die Schere des tapferen Schneiderleins. Dieses überaus originelle
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Bildprogramm dieser „Wunschkonzert“-Gedichte hat die Jury des Gerlinger Lyrik-Preises
begeistert und zur einstimmigen Entscheidung geführt, Carolin Callies mit dem dritten Gerlinger Lyrik-Preis auszuzeichnen. „Mit den weit ausgreifenden Zeilen“ dieser Dichterin, so
formuliert es die Jurybegründung, „entfaltet sich ein sanfter und zugleich doppelbödiger
Realismus, der auf scheinbar beiläufige, aber doch poetisch kalkulierte Weise über die
Stränge schlägt.“ Mit Carolin Callies wird nicht nur eine herausragende Dichterin aus
Baden-Württemberg ausgezeichnet, sondern auch eine überaus engagierte Literaturvermittlerin; seit einigen Jahren kuratiert sie das Programm der Literaturtage in ihrer Heimatstadt
Ladenburg.
ich bin im innewohnen gut, im gram, in der bambule:
Diese Dichterin ist wirklich gut: nicht nur im „innewohnen“, also nicht nur in der Herstellung
von Inkorporationen, sondern auch im „gram“, also in der Darstellung des Kummers, des
seelischen „Grams“, wie auch in der „Gram-matik“ der Poesie. Und letztlich auch in der
„Bambule“, im Aufstand und im Krawall gegen eine bloß konventionelle und konformistische
Dichtung, die nur Herz auf Schmerz reimen will.
Liebe Carolin, mit Deiner poetischen „Bambule“ hast Du die deutsche Dichtung aufgemischt
– ein Grund mehr, um Dich mit dem Gerlinger Lyrikpreis zu belohnen! Herzlichen Glückwunsch!
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