2. GERLINGER LYRIKPREIS

Laudatio auf Walle Sayer
16. Oktober 2018

Liebe Frau Schmidt-Hieber, liebe Frau Koch-Haßdenteufel, sehr geehrte Damen und
Herren, liebe Freundinnen und Freunde, lieber Walle,
Unter den über hundert Einsendungen für diesen zweiten Gerlinger Lyrikpreis war
eine mit dem Codewort … – Sie müssen wissen, dass die Einsendungen
anonymisiert wurden, um die Jurymitglieder unbeeinflusst von ihnen eventuell
bekannten Namen urteilen zu lassen – also: ein eingesandtes Konvolut trug das
Codewort »Mitbringsel«.
Das erste der acht Gedichte lautet so:
Ein handgeschriebenes Gedicht
Stattdessen, vielleicht, oder einfach
mit dem Staubwedel die Möbel dirigieren,
in die Wirkungspause der Redner hineinhusten,
auf gerader Strecke einen Leichenwagen überholen,
das Hermetische mit dem Sakristeischlüssel öffnen,
zur Luftschloßruine hinterm Wolkengetüm hindeuten,
dem Schneefall zuhören, dem Laudator des Weiß.
Schon bei den ersten Zeilen kam mir ein leiser Verdacht über die Identität des Autors,
bei der fünften Zeile und dem Sakristeischlüssel war es beinahe klar und am Ende
sicher: Das Gedicht stammt von Walle Sayer, unverkennbar, das ist genau sein Ton.
Übrigens ging es meinen Kollegen in der Jury genau so, wir hatten keinerlei Zweifel
an der Urheberschaft – bei allen anderen Einsendungen konnten wir höchstens raten.
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Was ist es, das Walle Sayer so unverkennbar macht? Liegt es an der Sprache, am
Satzbau? Oder mehr an den Bildern? Wie lässt sich sein Stil charakterisieren?
Aufzählungen sind für ihn sehr bezeichnend, Aneinanderreihungen von Begriffen und
Sätzen, als würde er einen Gegenstand oder Sachverhalt umkreisen, immer genauer in
Augenschein nehmen. Wobei das Fokussieren – wie im zitierten Gedicht – nicht
selten eine Richtung weg vom Konkreten nimmt.
Hinter dem bloßen Benennen in einer Aufzählung steckt zweierlei:
– das Aufsagen – so Walle Sayer selbst – habe etwas von einer Litanei für ihn, wird
ein Anrufen, vielleicht sogar ein Gesang.
Das andere ist
– das Sammeln, zumindest Aufheben von Gegenständen und das Nebeneinander
stellen von – in diesem Fall – Geschehnissen, die auf den ersten Blick wenig
miteinander zu tun haben: der Staubwedel und der Leichenwagen, das störende
Husten und das Überholen auf gerader Strecke.
Trotz der sehr divergenten Zeilen mit jeweils anderen Situationen, erst drei mit
vielleicht ungewöhnlichen, doch nachvollziehbaren Realitätserfahrungen, dann drei
mit nicht mal nur fiktionalen, sondern eigentlich phantastischen Vorstellungen,
bleiben wir trotzdem oder deswegen dabei, gebannt angesichts dieser Bilder:
Eine Luftschloßruine, die hinterm Wolkengetüm denkbar ist, der Schnee, dessen
leises Fallen beim genauen Hinhören das Weiß lobt.
Und Hermetisches – verborgen in einem handgeschriebenen Gedicht – lässt sich,
wenn überhaupt, nur mit einem Sakristeischlüssel öffnen …
Die erste Zeile stellt uns scheinbar gleichberechtigt ein »stattdessen«, »vielleicht«
und »einfach« entgegen, wie einen zu überwindenden Zaun – oder sind es
Wegweiser zu den Denkrichtungen?
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Walle Sayers Gedichte, das werden Sie bei seiner Lesung nachher auch bemerken,
kommen uns Leserinnen und Lesern mit Vertrautem, Alltäglichem entgegen, holen
uns in der Wirklichkeit ab und bringen uns unverhofft in lyrische Welten – man liest,
versteht oder meint zu verstehen und hebt plötzlich ab.
Ein kleines Gedicht von Walle Sayer kann das illustrieren:
Schreib
das Wort Gipfel
auf ein Blatt Papier,
leg es
in die Zimmermitte,
stell dich drauf
und schließ
die Augen
Wann und wie ich Walle Sayers Gedichten begegnet bin, weiß ich nicht genau zu
sagen, vermutlich war es Mitte der 1990er Jahre, als bei unserem gemeinsamen
Verlag Klöpfer & Meyer sein Band Kohlrabenweißes erschien.
Später haben wir uns persönlich kennengelernt, ich durfte mehrmals Lesungen oder
Buchvorstellungen moderieren und im Literaturblatt haben wir ihn natürlich auch
gewürdigt.
Im Vorfeld der Preisverleihung habe ich mir ein intensiveres Gespräch mit ihm
gewünscht und Walle Sayer lud mich nach Horb ein, zu einem gemeinsamen, von
ihm gekochten Mittagessen auf seiner Terrasse, nachdem er mich vom Zug abgeholt
und mir das Städtchen gezeigt hatte. An diesem Sommernachmittag durfte ich also
ein bisschen in die Werkstatt des Dichters schauen …
In sein Arbeitszimmer, wo die Bücher stehen, viel Lyrik, auch von seinen Vorbildern
Klaus Merz und Rainer Malkowski, der Schreibtisch, an dem er sich jeden Tag mit
Worten, mit der Sprache, mit Sprachfeldern beschäftigt.
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Wenn er sich den nötigen Freiraum erkämpft hat, denn neben dem Schreiben hat er
zwei andere Berufe: als Hausmann (was nun, nachdem die beiden Kinder im Studium
sind, er nur noch für Ehefrau Jutta und Kater Paul da sein muss, etwas weniger Zeit
beansprucht, der Vater im Altersheim dagegen mehr), sowie sonntags als elegant
gekleideter Aushilfskellner im Gourmetrestaurant Züfle in Sulz-Glatt und
donnerstags in der Kulturgaststätte Kloster, einem soziokulturellen Zentrum mit
Bioküche, nach dem Umzug der Familie nur wenige Schritte von zu Hause entfernt.
Neben den Kneipenjobs arbeitet er regelmäßig an einem Projekt mit Schülern der
Hilde-Domin-Schule in Herrenberg, organisiert Veranstaltungen, macht Lesungen.
Diesen Alltag möchte er nicht missen, denn er bildet das Material für sein Schaffen,
das er selbst strenger als wir LeserInnen in Prosa und Gedicht unterscheidet.
Wenn es etwas zu erzählen gibt oder gelegentlich ein Anliegen mitzuteilen ist, wählt
er die Prosaform, will heißen: kurze und knappe Notate, Erzählminiaturen.
Ein Gedicht hingegen, so formuliert er selbst, ist, was man umkreist, nicht sagen
kann. Ein stringentes, lyrisches Bild ist klar und durchsichtig und besitzt eine Aura.
Konsequent bleibt er bei der kleinen Form, kein Text ist länger als eine, maximal
anderthalb Druckseiten (die Menschenbilder in Zusammenkunft. Ein Erzählgeflecht).
Walle Sayer zitiert auf die Frage nach seinem dichterischen Werdegang gern die
russische Kollegin Marina Zwetajewa: »Dichter wird man in der Kindheit« oder de
gechätzten Hermann Lenz: »Denn jeder Mensch richtet sich nach dem Ort, an dem er
aufwuchs«.
Will heißen: Die Familie, die nähere Umgebung aus Mensch und Tier und Landschaft
prägen den Blick auf die Welt oder wie Walle Sayer ein bisschen kokettierend sagt:
Mit diesen Vorfahren aus Tagelöhnern, Kleinbauern, Handwerkern, später
Schichtarbeitern, »wird man wahrscheinlich eher kein Großschriftsteller, wird man
wohl nie weite Romanfelder bewirtschaften, sondern bleibt beim Nutzgarten, dem
Krautland der Poesie«.
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Allerdings, das sei nicht verschwiegen, war es durchaus ein steiniger Acker, durch
den Walle Sayer sich arbeiten musste.
Geboren wurde er in Bierlingen, einem Bauerndorf über dem Neckartal, wo man vom
Kirchturm aus den Blick ins Gäu und den Schönbuch, bis zum Schwarzwald und die
Höhen der Schwäbischen Alb hat. Die Sommerferien verbrachte er bei Tanten in
Stuttgart, wo es Bücher gab, – heute gönnt er sich vierwöchige Abwesenheiten von
Schwaben, Aufenthalte wechselweise in Berlin und Tirol: einmal jährlich kleine
Fluchten in eine Schreibhöhle, die Kontemplation in einer Einsiedelei benötigt er.
Nach der Kindheit und Jugend in Bierlingen machte Walle Sayer eine Lehre als
Bankkaufmann in Tübingen, entkam in ein Kindergartenpraktikum, wurde im
Zivildienst von Gedichten etwa eines Günter Bruno Fuchs »beschützt«, gab
Deutschkurse in einer Asylunterkunft und arbeitete nächtens im Altersheim und eben
immer in Kneipen. Während dieser Lehr- und Wanderjahre entdeckte er die Dichtung
»als lebensnotwendige Gegenwelt«.
1984 erschien das Bändchen Die übriggebliebenen Farben, bei Klaus Gasseleder in
Bremen, dem dort zwei weitere folgten (Briefe aus Bierlingen, 1986, und
Glockenschläge, 1990).
Seit 1995 bildet Klöpfer & Meyer in Tübingen seine verlegerische Heimat, acht
schmale Bände liegen vor, zuletzt 2016 Was in die Streichholzschachtel paßte.
Feinarbeiten. Abwechselnd kamen Prosa und Lyrik: Der letzte Gedichtband
Strohhalm, Stützbalken erschien 2013, nach sieben Jahren wäre der nächste 2020
dran.
Glücklicherweise gibt es Zeitschriften wie Manuskripte, Sinn und Form oder Orte,
den Lyrik-Taschenkalender oder das Jahrbuch der Lyrik, Anthologien wie Versnetze
oder den Großen Conrady, in denen seine Gedichte publiziert werden. Oder ganz
druckfrisch in dem von unseren beiden Mitjuroren Michael Braun und Hans Thill
herausgegebenen Band Aus Mangel an Beweisen (Verlag Das Wunderhorn).
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Und beinahe von Anfang an erhielt Walle Sayer auch Auszeichnungen, Stipendien
und angesehene Preise, letztes Jahr den Basler Lyrikpreis. Dort in Basel ist auch eine
Masterarbeit über ihn entstanden (Christian Vedani, Poetik des Verlusts), eine
besondere Auszeichnung.
Als Feinmechaniker der Sprache und Meister des Minutiösen, als Fährtenleser und
Archäologe für Erlebnisscherben und Erinnerungsfetzen, als Epiker des Augenblicks
und Vergänglichkeitskenner wurde Walle Sayer von den Kollegen bezeichnet, gelobt
für sein abseits aller literarischen Moden geschaffenes und von erstaunlicher
Kontinuität geprägtes Oeuvre.
Bewundern muss man seine Fähigkeit, uns oft Gesehenes in neuem Licht zu zeigen,
der das eigene genaue Hinschauen, wohl auch ein verwundertes Staunen vorausgeht.
Mir scheint, Walle Sayer hat dies aus der Kindheit herüberretten können, und das ist
etwas ungemein Wertvolles: Staunen und sich Wundern, ohne dies gleich mit
Wertungen, Einordnungen abzusichern, und: ein Sich-Versenken können in
Wortbilder, die ja auch Erinnerungen transportieren.
Er vermag es, längst Vergessenes in einem Gedicht einzulagern, wie ein kleines
Insekt oder ein Pflanzenteil in Bernstein eingelagert wird für alle Zeit, und uns das in
aller Schönheit aufzuzeigen.
Er lässt uns teilhaben an seiner Suche nach dem poetischen Augenblick und dem
Glücksgefühl, das ein gelungenes Gedicht vermitteln kann – keineswegs nur dem
Dichter, sondern auch uns LeserInnen.
Für diese uns geschenkten Mitbringsel, lieber Walle, danke ich Dir und gratuliere
ganz herzlich zum höchst verdienten Gerlinger Lyrikpreis.
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