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4. GERLINGER LYRIKPREIS

Laudatio auf Markus Manfred Jung,
dem Gerlinger Lyrikpreisträger des Jahres 2022

Liebe Frau Schmidt-Hieber, 
lieber Markus Manfred Jung, 
liebe Anwesende

Das eigene Vokabular, die individuelle Melodie, deren Metrum die eigene Biographie ist…, 

schrieb Derek Walcott in einem Aufsatz. Und ging dabei so weit, zu sagen: Um deine Sprache 

zu ändern, mußt du dein Leben ändern. 

Die Sprache von Markus Manfred Jung, den wir heute ehren, die Sprache mit und in der er 

lebt, ist das Alemannische. Geboren wurde er 1954 in Zell im Wiesental, in eine Hebel-Land-

schaft hinein. Charakteristisch für das Wiesentäler Alemannisch, das nicht homogen ist, 

sondern sich von Ort zu Ort unterscheidet, wie ich mir sagen ließ, ist die Lautverschiebung 

von k im Anlaut zu ch, also von Kind zu Chind, von Kopf zu Chopf.

In seiner Lyrik geht es ihm, laut einer Selbstaussage, vor allem darum, das eigene und 

eigen-artige Sprachinstrument Mund-Art in einer zeitgemäßen Weise zum Klingen zu 

bringen.

Dialekt und Mundart: bei Jacob Grimm (Geschichte der deutschen Sprache, 2 Bände, 1848) 

sind die Dialekte die Äste eines Sprachbaumes, die Mundarten die Zweige an den Ästen. 

Inzwischen sind Dialekte etwas, das von Instituten erforscht wird. Mundarten sind sich 

wandelnde, gesprochene Alltagssprachen, die ihre verbliebenen Refugien haben.  Und 

irgendwo im Hinterkopf schwirrt noch das geflügelte Wort vom Dialekt als Goldreserve der 

Hochsprache. 
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Die Mundart sei die Sprache mit der größten Notwendigkeit, konstatierte Martin Walser 

einmal. Und meinte damit vielleicht, daß es Dinge, Sachverhalte gibt, die sich, so wie sie sind, 

nur in Mundart ausdrücken lassen. Die Mundart ist also nicht nur eine andere Art zu 

sprechen, sondern sie ist eine andere Art von Denken, Sehen, Empfinden und Fühlen, hat ihre 

eigene Modulation von Wirklichkeit, eine andere Gedächtnisfrequenz.  

Sobald man jemanden breit in Mundart reden hört - so ergeht es mir, Lautgestalten vor 

Augen, Lautlandschaften im Ohr – befinde ich mich in einer Art gallischem Dorf, das umlagert 

ist von den globalen Anforderungen und Auswüchsen der Postmoderne. Das Wehrhafte der 

Mundart bezeugen darin widerständige, unangepasste, trotzige Charaktere, mit ihrer 

besonderen Art von Dialektik, ihrer ganz eigenen Haltung zur Welt.

Und es erklingt im Zusammenhang mit Dialekt natürlich unweigerlich der Begriff Heimat, 

unter dem jeder etwas anderes versteht. Markus Manfred Jung zitierte dazu den paradoxen 

Satz von Jean Améry: Man muß Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben… 

Seinen erweiterten Begriff von Heimat, als Hintergrund seiner Literatur, hat er einmal im 

Forum einer Rundfunksendung so umrissen: Man kann Bestehendes nur fortführen, wenn 

man einen Sinn darin sieht und wenn es die Hand ausstreckt dem Fremden gegenüber, das 

nun mal da ist. Ob das Fremde eine Sache ist oder eine Person, spielt dabei keine Rolle. 

Deshalb ist der Blochsche Begriff von Heimat derjenige, der für uns zeitgemäß ist und uns 

überhaupt noch die Erlaubnis gibt, in Mundart zu schreiben. 

Die Themen seiner Gedichte, ihre Ausdrucksfülle, reichen vom Basler Totentanz, den 

Lebensfäden von Emma/Sara/Isaac (Namen jüdisch-alemannischer Deportierter auf 

Stolpersteinen), bis zum Leben als Kartenspiel/Charteschpil. Sie sind als Reminiszenz z.B. 

Erika Burkart gewidmet oder Johannes Kühn. Markus Manfred Jung arbeitet mit Schatten, 

Oberlicht und Maulwurfsdunkel, durchschreitet Spätsommertage, schreibt Nebelelegien, 

sieht  dem Wolkentreiber Wind nach, zeichnet mit Worten der Haare Wellenwirrnis/

Wellewurlete auf den Kissensand, gewahrt Schrumpelbirnen und schwarzgedörrte Äpfel, 

reimt Gottesacker auf Sondermülldeponie und fragt im Freiburger Münster ins Mittelschiff 

hinauf: wie chan e weidbueche wüsse/ dass sie pfiiler wird/ wo de himmel/ trait: wie kann 

eine Weidbuche wissen/ dass sie Pfeiler wird/ der den Himmel/ trägt ….



Seite 3

Der Gerlinger Lyrikpreis ist nicht die erste Auszeichnung seiner Arbeit. Hervorzuheben sind 

außer unzähligen Mundartpreisen die Würdigungen über diesen Rahmen hinaus. Für „Ikarus“ 

eine Vertonung von 22 seiner Gedichte  durch den Liedermacher Uli Führe, gab es 2007 den 

„Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik in der Kategorie „Grenzgänge der Musik“; 2001 

den Lucian-Blaga-Poesie Preis in Klausenburg, Rumänien für seine von Mircea Vaida-Voevod 

ins Rumänische übersetzten Gedichte; und 1998 erhielt er den Förderpreis beim renommier-

ten Lyrikpreis Meran. 

Bei diesem Lyrikpreis, bei dem wir uns kennenlernten, las er unter anderem das Gedicht 

„zämme läse“, wo das Lesen, das Auflesen und das Zusammenlesen untrennbar miteinander 

verwoben werden:

zämme läse

zämme läse

d scherbe

splitter spiegel sprooch

verbrocheni

verschtückleti welt

zämme läse

stückle

s git nie öbbis ganzis nie

zämme läse

richte

s git öbbe öbbis

neus

zämme

zämme

gläse

Unter diesem Dialektgedicht stand eine Übersetzung, eine Übersetzungshilfe.
Zusammen lesen// zusammen lesen/ die scherben/ splitter spiegel sprache/ zerbrochene/ zerstückelte welt// zusammen 
lesen/ flicken/ es gibt nie etwas ganzes nie/ zusammen lesen/ richten (darüber richten; bereiten; gerade rücken)/ es gibt etwa 
etwas/ neues/ zusammen// zusammen/ gelesen
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Damit, durch diese Übersetzungshilfe, so scheint mir, soll die besondere Art von Hermetik, 

die der Mundart eigen ist, aufgelöst, soll diese Sprache entgrenzt werden. Doch auch für 

Mundartgedichte gilt die Maxime, daß Gedichte eigentlich nicht übersetzbar sind, besteht das 

alte Übersetzungsdilemma: hält man sich mehr an den Inhalt oder an den Klang, die volle 

Intonation,  an den Rhythmus, die Sprachmelodie:

s git nie öbbis ganzis nie   /  es gibt nie etwas ganzes nie

s git öbbe öbbis neus  / es gibt etwa etwas neues

Die hochdeutsche Übersetzung seiner Gedichte ist also eine mögliche Lesart, die er uns 

anbietet, vielleicht könnte man auch sagen: eine kunstvolle Interlinearversion, mit der wir, die 

Leser, die Möglichkeit haben, uns diese Zeilen selbst zu übersetzen, sie nachzudichten.

Zwei Stimmen zu diesem Gedicht will ich ihnen nicht vorenthalten.

Kurt Drawert sagte dazu: Ich bin besonders vorn Vortrag dieser Gedichte beeindruckt. Erst im 

Vorlesen haben sie mir ihre Intentionalität erschlossen, habe ich die ganz Spielbreite dieser 

Gedichte erfasst. Durch die Lesung wurde ich völlig überzeugt. Das war hinreißend, 

wunderbar. Was für ein Rhythmus, was für eine Sprache!

Und Klaus Merz ergänzte: Was ich an diesen Texten besonders schät¬ze: Dass vom ersten 

Gedicht an ein Ton angeschlagen wird, der durchhält, auch durch die anderen Gedichte 

hindurch bis zum letzten Gedicht, bis „zämme läse“, wo das dichterische Credo des Autors 

nachlesbar wird. 

Und daß diese Dialektgedichte, die man in Südtirol problemlos verstand, etwas Universelles 

haben, zeigen auch die Übersetzungen ins Norwegische, Französische, Rumänische, 

Italienische und in die romangnolische Mundart.

Liebes Publikum, ein Märchen hat sieben Zwerge, es gibt sieben Weltwunder, und diese 

Laudatio, so sagte man mir, sollte auch nicht länger als sieben Minuten dauern… Deshalb will 

ich einfach und sanft abrupt zum Schluß kommen ...

Ein Dichter, lieber Markus Manfred Jung, steht immer irgendwie auf verlorenem Posten, und 

bei einem Dichter, der in Mundart schreibt, ist diese Verlorenheit gesteigerter, noch ein wenig 

verlorener. Er macht sich keine Illusionen über die Wirkmacht seiner Verse, ihre Reichweite, 
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über seine Stellung im literarischen Betrieb, die am äußersten Rand des Randes ist. Sein 

Beharren hat etwas von einer einsamen Mission und einer erschütterlichen Gelassenheit.

Für deine beispielhafte, beeindruckende Arbeit an der Literaturfähigkeit der Mundart, die ich 

zu skizzieren versuchte, möchte die Jury - bestehend aus Michael Braun, Irene Ferchl, Hans 

Thill, Wolfgang Tischer und meiner Wenigkeit – dir den heute zum vierten Mal vergebenen 

Lyrikpreis der wunderbaren Petra-Schmidt-Hieber-Literaturstiftung zuerkennen.
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