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2. GERLINGER LYRIKPREIS

„ein gestrüpphaftes, das aufblüht“
Laudatio auf Anne Nimmesgern
16. Oktober 2018

Verehrte Frau Schmidt-Hieber, sehr geehrte Damen und Herren,

und vor allem: sehr geehrte, liebe Anne Nimmesgern:

Ob es nun die klassische, die romantische Lyrik ist, die viele von Ihnen im Ohr haben und 

kennen, Goethe oder Eichendorff, ob es moderne Lyrik ist wie die von Benn oder die unserer 

Gegenwart – Gedichte sind immer ein „schreiben im erinnern an schreiben“. So lautet die 

glückliche und einprägsame Formulierung aus einem Gedicht von Anne Nimmesgern. 

Lyrisches Schreiben ist Fortschreiben, Überschreiben, Weiterschreiben, sei des eigenen 

Schreibens, sei es des Schreibens anderer.

In den Gedichten von Anne Nimmesgern wird das hörbar. Denn ihr Schreiben speist sich

aus einem radikalen „umgraben von material“, dem Material der Sprache. Zugleich tragen in

diesen Gedichten „die alten Gottheiten ihre Kämpfe in uns aus“, geht es um die Suche nach

Identität, um das, „was uns obliegt, sterbend oder strebend“. Ihre Gedichte wissen, daß es als

„unschön“ gilt, „vom ich zu reden“. Sie wissen jedoch auch, daß das eigene Ich das ist, was 

nicht aufgegeben werden kann. So sagt Anne Nimmesgern von dem Ich, das aus ihren 

Gedichten spricht, mit Rimbaud: „ich bin ein anderer, bin derselbe beflissene hinsetzer.“ Und 

dabei geht es zugleich um „immer dasselbe material zu immer denselben anderen 

dichtungen“. Aus dieser Spannung baut Anne Nimmesgern ihre „sprachkörper“. Wenn man 

eine Besonderheit ihrer Lyrik benennen sollte, dann wäre es daher diese: Wer in ihren 

Gedichten spricht, versucht sich selbst in den Blick zu nehmen, zu sichten, zu finden und im 

Sprachmaterial zu zentrieren, wie es im Gedicht beleuchtet in der festung heißt: „ein paar 

sätze gesang. über den himmel, der sich bewegt./ er ist immer ein anderer, immer derselbe, 

von überall her/ in meinen winkel: verschlag, von dem aus ich mich zen-/ triere.“
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Ihre Anfänge nehmen die Gedichte von Anne Nimmesgern bei Bewußtseinszuständen, die

Bilder sind, Sprachbilder. Das klingt so: „drohend. alles befragt. ein brunnen, der versiegt ist.

ver-/edelte sicht: sichtschar.“ Auch das wieder ein treffendes, ein poetologisches Wort:

„sichtschar“. Denn in diesem Bild spiegeln sich wechselseitig die beiden Pole der Lyrik von 

Anne Nimmesgern: Was das lyrische Ich in seiner sinnlichen Vielfalt wahrnimmt, und das 

Bilderdickicht, das sich dem lyrischen Betrachter aufdrängt, ist ein- und dasselbe Phänomen. 

Weil das im sprachlichen Vollzug, im Gedicht ununterscheidbar wird, sind die Gedichte von 

Anne Nimmesgern durchzogen von Metaphern, die dieses Ineinanderfallen von Ich und Welt 

in die Unübersichtlichkeit zum Ausdruck bringen. Da ist von einer „schneeorgie“ die Rede, von

„seelengewässer das umkippt“, von „gedankengeröll“. Dabei geht es jedoch auch darum, 

diesem „gewaltigen urwald“, „diesem urwald der verwirrung“, dem „dunkel“ eine Struktur, 

einen Sinn abzugewinnen: „frisches dunkel ergießt/ zustände, die greifen gestaltig// sich die 

welt vorsprechen/ verdichtetes wiegen/ mit sprache ausgekleidete schluchten/ verstecke 

gefunden & eingeritzt/ struktur: waben“.

Anne Nimmesgerns Lyrik ist preiswürdig, weil sie ebenso radikal zeitgenössisch wie

traditionsbewußt ist und in dieser Spannung ihre formale Besonderheit gewinnt. Der Bezug 

auf die Tradition, das „erinnern an schreiben“, zeigt sich in den alten Fragestellungen der 

Existenz, in den Themen, den Problemen. Ihr lyrisches Ich bewegt sich in einer „trümmer-

landschaft der identität“, um, wie es mit bewußt gewagten, großen Worten heißt, von der 

„wucht des daseins“ zu sprechen, „die wahrheit von sprache“ zu suchen.

Diese Suche ist auch in dem Gedicht von Anne Nimmesgern nachvollziehbar, mit dem ich

zum Schluß die Dichterin zu Wort kommen lassen möchte. Es kann wie jedes gelungene 

Gedicht auch als ein Gedicht über das Schreiben von Gedichten gelesen werden, über den 

„textraum“, den das Gedicht formt und bildet und weiterschreibt:
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wucht des daseins oder bloß dasein

sequenzielle fixpunkte: verschickungen

verliert sich die fährte

im akut fallenden schnee spurlos

die netzhaut, eine milchglasscheibe

als ausgangssituation verwirbelung von vorstellung

sich in den textraum begeben

aber einer, vor dem hält alles an

& das bild der totenmaske auf ihrem gesicht

gespreizter züge, eingelassen: entlassen

ein entzückter mund umfriedet

sprühregen sprossen

von einer stimmung angeweht, sprachsam nicht gerade

Liebe Frau Nimmesgern, wir gratulieren Ihnen ganz herzlich zum Förderpreis des 2. Gerlinger

Lyrikpreises und möchten mit Ihnen auf Sie und Ihre Dichtung anstoßen. Es ist wunderbar, 

sich in den Textraum zu begeben, den Ihre Lyrik schafft.

© Henning Ziebritzki, Jurymitglied 2018


