
In Gerlingen wurde vergangene
Woche erstmals der von der Petra
Schmidt-Hieber Literatur Stiftung
gestiftete und mit 5.000 Euro do-
tierte Gerlinger Lyrikpreis verge-
ben. Preisträger ist der 1949 in
Würzburg geborene Dichter Rainer
René Mueller.

Zur Verleihung des ersten Gerlinger
Lyrikpreises konnte Stifterin Petra
Schmidt-Hieber viele Interessierte in
der Stadtbücherei begrüßen, unter ih-
nen die Erste Beigeordnete der Stadt
Gerlingen, Martina Koch Haßdenteu-
fel sowie die Mitglieder der Jury, Irene
Ferchl, Hans Thill, Wolfgang Tischer
und Henning Ziebritzki. Juror Michael
Braun sei leider verhindert, so
Schmidt-Hieber.
Insgesamt wurden 137 Gedichte für
den Lyrikpreis, der ab sofort alle zwei
Jahre vergeben wird, eingereicht. Mo-
tivation, den Gerlinger Lyrikpreis aus-
zuloben, sei zuvorderst ihre Liebe zu
Gedichten gewesen, erklärte die Stif-
terin. Ein weiterer Grund sei, dass sie
mit dem Preis die Lyrik fördern wolle.
Viele Werke würden überhaupt nicht
gedruckt, wenn sich die Künstler nicht
an den Druckkosten beteiligen wür-
den, erläuterte Schmidt-Hieber.  Zum
Schluss ihrer Ausführungen bedankte
sich die pensionierte Gymnasiallehre-
rin bei allen, die zum Gelingen dieses
Projektes beigetragen haben, insbe-

sondere ihrem Mann, der immer wie-
der dafür gesorgt habe, dass sie den
roten Faden nicht verliert.
Martina Koch Haßdenteufel stellte in
ihrem Grußwort fest, dass die große
Zahl der Anwesenden den Schluss
zulasse, dass sich Lyrik einer großen
Beliebtheit erfreue. Bei den Überle-
gungen, wo die Preisverleihung statt-
finden könne, habe man sich für die
Stadtbücherei entschieden. „Einen
besseren Platz für die Verleihung ei-
nes literarischen Preises gibt es
nicht“, so Koch-Haßdenteufel. An der
Stelle bedankte sich Koch-Haßden-
teufel bei der Stifterin dafür, dass in
Gerlingen nun auch ein Literaturpreis
verliehen werden könne. In Gerlingen
gebe es viele kulturelle Veranstaltun-
gen. „Die Verleihung eines Lyrikprei-
ses hatten wir bisher noch nicht im
Portfolio.“
Anschließend nahm Schmidt-Hieber
die Anwesenden zu einem kleinen Ex-
kurs durch die Welt der Lyrik mit. Un-
ter anderem diente ihr dabei „Der Al-
batros“ von Charles Baudelaire als
Beispiel. Baudelaire mache in seinem
Gedicht deutlich, dass ein Dichter
und ein Albatros viele Gemeinsam-
keiten hätten. Beide würden sich in
Sphären bewegen, die andere nicht
kennen. Wenn der Albatros auf den
Boden geholt werde, könne der maje-
stätische Vogel nur noch watscheln.
So gehe es auch dem Dichter, wenn

er gezwungen ist, seine Welt zu ver-
lassen.
Die Laudatio auf den Preisträger hielt
Hans Thill. Thill bezeichnete die Spra-
che Muellers als „alte Sprache mit
Grimm-Tendenz“. Tatsächlich ver-
wendet Mueller in seinen Gedichten
mundartliche Ausdrücke aus ver-
schiedenen deutschen Landstrichen,
sowie jiddische Fragmente und
mischt diese mit der Hochsprache.
Darüber hinaus verwendet er auch im-
mer wieder Zitate und bekannte
Sprichworte. Muellers Gedichte erin-
nern dabei häufig auf sehr subtile Art
an den Genozid im Dritten Reich. Ge-
konnt verbindet er Geschichte mit der
Gegenwart. Als Beispiel nannte Thill
Muellers Gedicht „Lirum Larum“, das
in keinster Weise ein Kinderreim ist.
Das Gedicht aus Muellers erstem Ge-
dichtband „Lieddeutsch“ erinnert mit
teils drastischen Worten an das dun-
kelste Kapitel deutscher Geschichte.
„Deutsch, das ist auch Zeile für Zeile,
lange Gekeimtes in Mentronome und
Schlagstöcke gehängt“, heißt es da.
Das Gedicht endet mit: „Larum, la-
rum: darum, dass einer ein Vieh, ein
gehäutetes Vieh wird, ein Stück, ein
Hakenstück“. Joachim Sartorius habe
das Gedicht in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung im Rahmen der
Frankfurter Anthologie besprochen,
so Thill. Sartorius schreibt dort: „Lirum
Larum ist eine einzige bohrende Frage
an die deutsche Geschichte, die auch
eine Frage an die deutsche Sprache
ist“. Und Sartorius rät allen, die Ge-
dichte Muellers zu lesen. Auch wenn
sie sich bei der ersten Lektüre viel-
leicht nicht gleich erschließen.
„Man hat nicht häufig die glückliche
Gelegenheit sich wirklich zu bedan-
ken“, so Mueller nach der Preisverlei-
hung. „Ich sage von Herzen gerne
danke.“  
Abschließend las Mueller noch einige
Gedichte aus seinem Schaffen, dar-
unter auch „Lirum, Larum“. Die kleine
Lesung schloss Mueller mit Heinrich
Heines Gedicht „Donna Clara“ aus
dem Buch der Lieder. Die Geschichte
der Alkalden Tochter, die gegenüber
ihrem schönen Ritter immer wieder
gegen Fremde und insbesondere Ju-
den wettert, um nach dem nächtli-
chen Liebesgeflüster schließlich zur
erfahren, dass ihr edler Ritter der
Sohn des Schriftgelehrten Rabbi Is-
rael von Saragossa ist.      
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„Lirum-Larum“ ist kein Kinderreim
Erster Gerlinger Lyrikpreis an Rainer René Mueller verliehen

Stifterin Peter Schmidt-Hieber überreichte Rainer René Mueller den mit 5.000
Euro dotierten Gerlinger Lyrikpreis persönlich


