
 

 

 

  
 

 

 
Passage, Radio SRF 2 Kultur 
Freitag, 12. Juni 2015, 20.00-21.00 Uhr (Z: Sonntag 14. Juni 2015, 15.00-16.00 Uhr) 
 

Lyrik aktuell 

Die Schauspielerin Susanne Marie Wrage, der Literaturkritiker Michael Braun und Felix 

Schneider als Moderator lesen und interpretieren neue Gedichte. 

In einer subjektiven aber begründeten Auswahl präsentieren wir Gedichtbände, die im 
Frühling dieses Jahres neu erschienen sind. Das Besondere: wir rufen keine fertigen 

Lesungen ab, sondern die Schauspielerin sitzt mit uns am Tisch, diskutiert mit, führt 
verschiedene Vor-Lese-Weisen vor. Drei Gedichtbände stehen im Zentrum, sie leifern die 

Gedichte, die im Detail betrachtet werden. 

Redaktion: Felix Schneider  
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Ulf Stolterfoht: Neu-Jerusalem. Verlag Kookbooks Berlin  
 

ja, leute, stimmt: die welt wird bald schon untergehen, und christus 
wird in jerusalem sein königreich errichten, und tausend jahre soll es  

dauern, und der löwe wird sich niederlegen mit dem lamm – habt ihr 
das schon mal gehört? na? ich frag ja nur. ich bin bloß neugierig, wer 

von euch das schon gehört hat. keiner? das schadet nichts. aber wärt 

 
ihr denn bereit dafür? ich meine: seid ihr jetzt bereit für das lamm? 

für das lamm und für des lammes blut? ja? dann ist es gut! denn die 
zeit ist nah. die zeit   scheißnah, und ihr, ihr solltet euch entscheiden. 

ihr habt es in der hand. ich aber will euch dabei helfen. lehnt euch zu- 
rück und hört in ruhe an, was uns johannes offenbart. und entscheidet 

 
euch dann. text ab: 
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also: die abspreizer waren mit den verweisern gemeinsam 

von meißen gekommen, hatten die wuhle durchschwommen 
und unter abschweiß den rollberg erklommen. entlang 

der boddinstraße stand fortan nicht-huldigung auf 
dem programm / „drum machen wir es hier“ im panier. 

 
noch finden sich ungefähr vier. den rest hatte man unter 

reuter entleibt und säuberlich gescheibt. zerreißende 

schreie. anschließend geier. die meier – was ist über 
die meier bekannt? nicht viel. sehr dürftig unser kennt- 

nisstand. ihr wirken ist nirgends triftig belegt. wo die 
 

wilden wiesel wohnen, da siedelten die honigdrohnen, 
also noch merklich vor erkner oder deutlich dahinter. die 

drohnen waren vom glauben beseelt, „dass etwas sei“. sanft 
küsst sie das fürstliche beil. und sie? behielten ihren glau- 

ben bei. und wir? befinden uns im jahre 1703: all the way 
 

from friaul kommen die elektronischen hoch. ihre devise: 
jeder gräbt sich sein eigenes loch. diese löcher befinden 

sich seitlich von leipzig, von den bewohnern verlor sich 
bei beelitz die spur. gerade so eben bis staaken schafften 

es die trepanierten aus waging – und bauten dort unverzüg- 
 

lich ihr lügen-jerusalem auf. es kann jedoch nur eines geben: 
bautzener straße, höhe großgörschen. dem staakener bethaus 
machte glücklich die birne den garaus. über tetschen (decin) 
und dresden gelangten die wurzelechten bis bibersdorf und 
großnager. mücken fraßen sie auf. von allen seiten applaus. 
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1| das leben des blutjesus legt nahe, dass er ein heiliger gewesen ist. 

die „regel“ bezeugt und bezeigt seine lyrik. die kirche aber weist 
ihn als ereignis aus. was darüber hinaus diese legenden belegen. 

die zahlreiche schar seiner anhänger unterstreicht seine tugend als 
heiliger, dichter und vater. aufs ganze war er ein frommer hund. 

 
2| blutjesus stammt aus einer adeligen familie bei worms. er wird 

für das studium der philologie nach houston geschickt. heiß wegen 

der liebe zu christus schürft er tief, weiß aber bewusstlich wenig. 
in ermangelung klassischer bildung verlässt er, gemeinsam mit 

seiner ernährerin, studium und houston in circa richtung nordost. 
 

3| er langt zu oklahoma city an und bleibt, weil ihm die dortigen 
leute almosen geben. einen tag entleiht die ernährerin ein sieb, 

aber es bricht. sie wendet sich bedrückt an blutjesus. er nimmt die 
stücke, zieht sich zurück, um zu beten. das sieb ist wieder wie neu. 

die leute kennen die sache und hängen das sieb an der kirche auf. 
 

(...) 
 

[erstes gespräch mit dem bundeskriminalamt, nicht nach dem 6. märz] 
bka: hier spricht heinrich. blutjesus: ah, heinrich. hier blutjesus. bka: 

hallo, blutjesus. bj: diese, äh, bullen da draußen, nicht einfach für sie, 
die unter kontrolle zu halten – stimmt’s? bka: ich kontrolliere die nicht, 

ich hab mit denen nichts zu tun. bj: okay. ich glaube jedenfalls, dass ich 
 
ihnen entgegengekommen bin. unsere arbeit mit gott hat nichts terro-  
ristisches. bka:äh, hm. bj: was sie da draußen tun, ist weit jenseits aller 
vernunft. erst zerstören sie privates eigentum und dann entfernen sie 
die beweise. vieles werden sie uns nicht ersetzen können, z. b. meinen 
72er opel kapitän. bka: äh, hm. bj: den opel und all die anderen dinge – 
 
die werden sie nicht ersetzen können! bka: ich verstehe. und ich werde 
das weiterleiten. bj: mich würde interessieren, was die männer da draußen 
wirklich wollen. bka: wir alle wollen, dass sie aufgeben. bj: sie werden ge-  
nau das gegenteil erreichen. das gegenteil. verstehen sie das, hansi? bka: 
heinrich! bj: ja klar, heinrich. tut mir leid. (...) 
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mösenfinger-ludwig und ich, mit dem verrückten auge, wir sitzen 

auf der kirchentreppe am gustav-müller-platz und pfeifen mädchen 
hinterher. ein hübsches mädchen kommt vorbei. und noch ein hüb-  

sches mädchen kommt vorbei. ein hübscher junge kommt vorbei, 
und mösenfinger-ludwig knufft mich in die seite, nämlich so, und 

 
flüstert mir ins ohr: hey, hey, der sieht ja aus wie frankie valli! und 

ja, sag ich, der sieht genau wie frankie valli aus. und noch ein hüb-  

sches mädchen kommt vorbei, und mösenfinger-ludwig ellbogt mich, 
und ich sag: andere liga, vergiss es! und ludwig meint, man könnt es  

doch versuchen. und ich sag: denk da nicht mal drüber nach. Und 
 

scheiße, die kommt tatsächlich zu uns rüber und fragt, was geht. und 
ich frag auch, was geht, und sie sagt: treberhilfe leberstraße. und lud-  

wig ellbogt mich und sagt: dann aber los! und scheiße, sag ich, erst 
mal bei ünal noch sechs bier. und ludwig sagt: um 18 uhr ist abend-  

essen.  
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Volker Sielaff: Glossar des Prinzen. Luxbooks. Wiesbaden.  

 

Viertes Lied 
 

Ich will mit dir durch alle Zimmer gehn 
Die längst schon wissen werdens nicht verstehn 

Ich will dass du mich unablässig korrigierst 
Und mich weit weg von meiner Wahrheit führst 

 
Und eine andere für diese setzt 

Und immer neu anfängst ich bin geschätzt 
Niemals derselbe der ich gestern war 
Ich korrigiere: um ein Haar 
 
Bin ich der ewig Unverbesserliche 
Nur allzu schnell kommst du mir auf die Schliche 
Ich steh vor dir in meinem besten Zwirn 
Du klebst ein Blatt mir an die Stirn 
 
Da kommt ein Wind der nimmt es mit 
Nun korrigier ich dich so sind wir selten quitt 
 
 
Das Weltall ist ein großer Wald in dem die Angst keine Ohren hat 
 
Ich stehe allein auf einer Lichtung und starre die Lupinen an 

wie eine Gotteserscheinung. 
Ihr müsst mir keine Sprache eintrichtern, ich sehe ganz von selbst! 

Anaximenes glaubte, dass die Götter aus der Luft zu uns kommen. 
Auf einem gekrümmten Blatt schweben die göttlichen Heerscharen herab. 

Der Wald beginnt zu glänzen wie ein pausbäckiger Apfel. 
Das leise Knacken im Unterholz, und meine Adern gegen die Sonne 
gehalten. 
Meine Nichtangst gegen die Sonne gehalten, ein großer Kürbis. 
Quelle bin ich, die Rehe sollen aus mir trinken. 
Meine ehrgeizige Sprache wird das Schweigen der Lupinen sein. 
Ich könnte dich mit in den Wald nehmen, um dir die Angst von der Haut 
zu schälen, 
bevor die Sonne uns beide austrocknet. 
Den Wald gibt es nicht, das Es und das Ich gibt es nicht. 

Aber jetzt stehe ich auf dieser Lichtung und starre die Lupinen an, 
ihr utopisches Dekor. 
Wenn ich auf den Baum klettere, 

kann ich das Zittern eines Mückenflügels hören. 
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Zwölftes Lied 
 

Die Sprache der Liebe gibt es nicht 
Es gibt nur die Sprachlosigkeit des Liebens 

Die eine Verschwiegenheit ist nach außen 
Wir müssen in anderen Sprachen hausen 

 
Die Sprache der Liebe gibt es 

Nur zwischen 2 Wolken als Blitz 

Wir werden es niemals ändern 
Diese Sprache verachtet Besitz 

 
Man lernt sie indem man sie schweigt 

Man liest sie einander ab von den Lippen 
Man legt sie auf einen Teller als Frucht 

Sie ähnelt zerkratzten Füßen auf Klippen 
 

In ihrer Haut steckst du wenn du liebst 
Zu dir spricht sie wenn du dich gibst 

 
 

 
o. T. 

 
Das Lichchicht flackert über dem Weleltmeer, 

aber dem Alalten in seiner Schauaukel geht das 
vorüber, er will dass es schnell vorüber also 
legt er sich noch ein Mal ein letztes vielleicht 
in den, mit seinem ganzen Körper, Schaukelschwung, 
um zu punkten gegen den, dass es 
gehe vorüber, Tod, so jung erscheint er ihm 
jetzt, mit Schwung und Affenzähnchen holt 
über, es wird ja immer beschrieben als eine 
Überfahrt, ihn aus seiner Schauaukel usw. 
 
(Goya, 1824-28: Mann auf der Schaukel) 
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Klaus Merz: Ausser Rufweite. Lyrik 1992 - 2013.  
Werkausgabe Band 7, herausgegeben von Markus Bundi. Haymon Verlag Innsbruck, Wien.   

 
 

Licht 
 

Es gibt Sätze 
die heilen 

 
und Tage 

leichter als Luft. 
 
Es gibt eine Stimme 
die ich wiedererkenne 
 
noch bevor sie 
mich ruft. 
 
 
Für S. 
 
 
Drei Kurzgeschichten 
 
Windrose. Hasenheber. 
Läutwerk: Der Widerstand 

gegen die Ausführlichkeit 
wächst weiter. 

 
 

In Frieden leben 
 
Ins Erwachen hinein 
warf mir ein Mann 
seinen nassen Handschuh 
vor die Füsse. 
 
Ich hob ihn auf und 
legte ihn zum Trocknen 
auf den Radiator. 
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Vaters Geheimnis 

 
Wir liessen unseren Vater sezieren, um herauszufinden, 

wo Lalapart liegt. Dort soll er (ohne unser Wissen) 
zeitlebens den Gemischten Chor dirigiert haben. 

Der Weg nach Lalapart, auch Limbach genannt, 
erwies sich dann aber als so beschwerlich (es gab harte 

Ohren, und wir warteten vor geschlossenen Bahnschranken, 
stundenlang), dass wir auf halbem Weg die 

Messer sinken liessen und in die von Vater testierte 

sofortige Kremation einlenkten. 
 

 
Alte Fragen 

 
1 

Kann man das Leben 
kann man die Liebe 

 
das Herz schlagen 

das Blut fliessen 
 

den Teig gären 
Schnee fallen 

 
lernen? 

 
 
2 
Wohin nur 
sind wir geraten 
 
dass unser Fernweh 
 
schon den Aller- 
nächsten gilt? 
 
 
Schöne Aussicht 
 
Ins Gras schauen, auf 

die Zähne beissen: Die Verben 

nicht vertauschen! 
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Tips 
 
Tilo Krause: Um die Dinge ganz zu lassen. Gedichte. Poetenladen Leipzig.  

Empfohlen von Susanne Marie Wrage.  
 

Christoph Meckel: Tarnkappe. Gesammelte Gedichte, herausgegeben von Wolfgang Matz, 
Hanser  Verlag München.  

Empfohlen von Michael Braun.  
 

Christian Lehnert: Windzüge. Gedichte. Suhrkamp Verlag Berlin.  
Empfohlen von Felix Schneider.  
 
 
 
 


