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– Es gilt das gesprochene Wort – 
 

 

 

Ich fand die Worte, die entwischt waren.   

Richtete das Gewehr auf sie, trieb sie zusammen.  

Ließ sie auf den von Stacheldraht umzäunten Platz marschieren. 

Schlug sie mit meinem Gewehrkolben bewusstlos. 

Sah zu, wie sie zu einem Haufen Bedeutungslosigkeit zusammensackten.  

Strich ein Zündholz an. 

Schnippte es auf den Haufen.  

 

Das dauerte mehrere Leben lang.   

Aber endlich hatte ich Erfolg. 

 

Ich setzte die Worte in Brand.  

 

Quer über den Himmel zog der aufsteigende Rauch  

die Bedeutung meines Lebens.  

 

Schreiben heißt sich zu vertiefen. Zu hoffen. Schreiben heißt, sich auf eine Reise zu begeben. 

Ohne Ankunft, ohne Ziel. Einfach umherziehen. Gehen. Die Staubspuren als Lebenszeichen. 

Ein anderer ist diesen Weg vor dir gegangen. Die Rückversicherung. Der Zuspruch von 

Freunden. Und, selbstverständlich die Worte. Worte als Trost. Worte als Erinnerung. 

Unvollständige Worte auf der Suche nach Erlösung. Zerbrochene Worte in der Schwebe. 

Voreilige Worte, in die Gosse gespien, kaum waren sie geboren. Worte ohne Ankerplatz. 

Ohne Wurzeln. Heimatlose Worte, auf der Suche nach Schutz vor dem Sturm. Gute. Schlechte. 

Gleichgültige. Worte, die wirken wie Opiate. Worte, die einschläfern. Schamlose Worte. 

Nackt, aller Schleier beraubt. Harte und insofern oft wahre Worte. Worte von der Straße. 

Worte, die einfach nicht aussterben. Sich nicht begraben lassen. Kämpferische Worte. Worte 

mit guten Gründen. Grenzwertige Worte, die eine neutrale Melodie begleiten. Weder-hier-

noch-dort Worte. Unsere Worte. Ihre Worte. Worte der Zermürbung. Genährt von Zorn und 

Vorurteilen. Kriegsworte. Und jene, die nichts wollen als ein Happyend.   

 

Die Freiheit der Sprache, wie wir sie kannten, befindet sich unter einer Wolke. Eben jene 

Wolken, die wir als Jugendliche in Sätze verwandelten, stehen heutzutage unter Verdacht. 

Darauf zu vertrauen, dass Worte auch meinen, was sie sagen, steht nicht mehr zur Wahl. 

Sicher, wir hören sie. Oft genug „sehen“ wir, wie sie die Sprachrampe hinunterschwanken. 

Mit versteinerten Augen und magersüchtig in durchsichtige Gewänder gehüllt. Nicht das 

geringste Blinzeln im harten Blitzlicht. Eine träge Ehrenbezeugung vor der Angepasstheit.  

Oder Worte, im Griff der Angst. Schling deine Zunge um solch ein Wort und du erlebst, wie 

es um sich schlägt und darum kämpft zu entkommen. Es ist nicht ratsam, dem Wunsch, 

Worte auszuspucken, nachzugeben. Verstohlenes Treten von einem Fuß auf den anderen 



nach einem vorsichtigen Blick nach links. Nach rechts. Dann über die Straße huschen, in 

Sicherheit. Das ist, wie man dieser Tage mit Worten umgeht.  

 

Ich habe eine Krankheit, ich sehe Sprache. Bei meiner elften Wiedergeburt kam ich als 

Verleger zur Welt. Bei meiner zehnten war ich im nördlichen Alaska, dem Land der 

Erfrierungen, geboren worden, und meine Mutter lehrte mich, wie man Eis so schnell von 

den Worten abschlägt, wie der kalte Nordwind sie von neuem gefrieren lässt. Bei meiner 

siebten wurde ich Lichtgestalter und lernte, Worte auszuleuchten, die andere schrieben oder 

sprachen. Manchmal leuchtete ich kurzerhand die Stille aus und wartete auf der leeren 

Bühne auf den Auftritt eines neuen Satzes.  

 

Wie findet man ohne Kompass oder Karte seinen Weg? Allemal, wenn man aufgebrochen ist 

zu fassen, was nicht greifbar ist? Ich sage Ihnen, was andere mir sagten:  

Erlauben Sie Ihrer Intuition, Ihr Kompass zu sein.  

 

Suchen Sie einen glaubwürdigen (oder unglaublichen) Weg, um den Grenzen Ihres Kopfes, Ihres 

Gehirns, Ihrer Ausbildung zu entkommen – um alles zu verlernen, was Sie je lernten.  

 

Warum sieht diese Zeitschriftenseite, warum dieser Katalog- oder Buchumschlag aus, wie er 

aussieht? Wird von dem Designer in mir erwartet, dass er eine Antwort liefert, die Sie vor 

Bewunderung nach Luft schnappen lässt ob ihres Tiefblicks, ihrer Gelehrsamkeit, ihrer 

Durchdringung aller Design-Theorien? JA! Leider. Fragt man mich „warum?“, sehe ich mich 

meist verführt, wenn nicht sogar gezwungen, Dinge zu sagen wie: „Ich versuchte, die 

metaphysische Lehre XYZ mit Hilfe einer visuellen Metapher auszudrücken…“ oder „Die 

poststrukturalistischen Theorien über dies und das. „Irgendwas“. 

 

Es ist traurig, aber ich hätte nie den Mut, Ihnen schlichtweg in die Augen zu sehen und zu 

sagen: „Die Luft über meinem und Ihrem Kopf ist mit jeder Menge verschiedenster „Dinge“ 

gefüllt. Ich habe bloß gelernt, das Eine herauszuziehen und gleichmäßig über die Seite zu 

verteilen. Wie Butter. Oder Marmelade“.  

Noch lieber sagte ich: „Weil…“ 

 

Häufig fragt man mich nach „Nachhaltigkeit“ und „Struktur“, nach „Weitblick“ und der 

„Fähigkeit, neu zu erfinden.“ Nie kann ich eine überzeugende Antwort liefern, ich verfüge 

über keine wissenschaftliche oder rationale Methode, um mein Lebenswerk und die 

Entscheidungen, die ich im Lauf der Jahre fällte, zu erklären. Hand in Hand, also in 

Komplizenschaft, lebe ich mit dem „Ungewissen“ und dem „Ungreifbaren’. Mit ihm, dem 

Gegenteil von „Struktur“, stecke ich unter einer Decke. Mir ist bewusst, dass ich zudem in 

einer Zeit lebe, die nicht sonderlich viel auf das sogenannte Bauchgefühl gibt. Bei „Instinkt“ 

runzelt man die Stirn, sogar in den schönen Künsten.  

 

Jede neue Aufgabe schenkt sowohl bei ihrer Durchführung als auch in den Reaktionen 

darauf eine neue Einsicht. Dieser Arbeitsstil hat sich über die Jahre hin zu einer Strategie 

entwickelt, die: 

a) flexibel und unmittelbar auf ein wahrgenommenes Anliegen reagiert, sei es das eines 

Einzelnen oder einer Gruppe;  

b) die Gedankenbürokratie durchschlägt, die derartige Dialoge gemeinhin abwürgt, rasch 

und entschieden handelt, um dem Austausch gewachsen zu sein und, wichtiger noch 

c) gegen jede Form von Abstumpfung kämpft. Nichts ist statisch. Alles ist von 

dynamischer Formbarkeit umgeben.  

 



Die Auszeichnung mit der Goethe-Medaille erkennt mein Lebenswerk an. Mein Leben. Das 

Werk entwickelt sich wie das Leben ständig weiter, verändert sich, kommt zurecht, stirbt, 

setzt erneut an, antwortet, fängt auf, nährt … Am besten kann ich die Vorstellungen, die 

Seagull leiten, vielleicht so beschreiben: „Denken Sie an Verlebendigung“ — nicht an ein 

erstarrtes Textstückchen oder eine wohlformulierte, fachkundig erstellte, geschickt 

verpackte, alles umfassende  Bildunterschrift, die man in ein Messingschild gravieren kann. 

Seagull ist eine lebhafte, bewegliche, geistig offene, tolerante und philosophische Praxis. Wir 

antworten, insofern sind wir Praxis. Der Drang weiterzumachen, weiterzuarbeiten an etwas, 

das das kulturelle Leben in der einen oder anderen Form bereichert; das all jene unterstützt, 

die Kulturelles in Praxis umsetzen und sie weiterbringt von A zu D – das ist es, was uns bei 

Seagull lenkt. Tag für Tag. 

 

Unsere Lebensweise ist daher eine Praxis, die immer verletzbar bleiben wird. Nicht 

verletzbar aus Schwäche, sondern verletzbar wie jeder, der sich neuen Eindrücken öffnet. 

Unsere Verletzbarkeit durch Ideen befähigt uns dazu, all das aufzunehmen, was neu und 

unerprobt ist. Allemal in diesen dunklen Zeiten, in denen Kultur langsam aber sicher von 

Kräften usurpiert wird, die alles andere als gutartig sind. Ja, ich fühle mich auf eine Art und 

Weise beobachtet, die ich bislang nicht kannte. Ich befürchte, dass eine Technologie, die ich 

nicht verstehe, mich sowohl unterhält als auch ausspioniert. Ich stehe unter Bewachung, 

während sie mich noch verführt. Dieses alles durchdringende ES in unserem Leben. Das ES 

als Staat. Als Geisteszustand. Als mächtige Anwesenheit, die sich durchsetzen wird. ES als 

Unternehmen. ES als Zeitungen. Als Fernsehen. Als Theater und Kino. ES als Die Medien. ES 

als grenzenlose Macht. ES ohne Gewissen. Ja. Wie eine Musik, hypnotisch und böse. Die 

anzieht. Die meine Aufmerksamkeit nicht mehr freigibt.   

 

Ich höre mir Lieder an, aber verstehe die Worte nicht.   

Der Raum für unsere Lieder ist nicht mehr so frei wie er einmal war.  

 

Ich habe einen Makel. Ich will alles machen. Wünschen Sie nicht, dass Sie alles machen 

könnten? Oder wenigstens fast alles? Ich will Erfahrungen machen. Ich will Teil eines 

Prozesses sein, der keinem offensichtlichen Spielplan folgt. Ich will Teil einer Sache sein, die 

etwas bewegt. Ich hasse die Vorstellung, eingeschränkt zu werden. Gestehe uns heute unsere 

täglichen Versuche zu – in Bezug auf alles, auf was auch immer. Was spricht dagegen?  

 

All dem liegt der Drang zugrunde zu überleben und etwas zu machen. Nicht einfach 

irgendetwas, sondern etwas „in den Künsten“. Exakt das haben wir die vergangenen 40 

Jahre über umgesetzt. „Überleben“ drückt auch aus, wie knapp es manchmal ist, eine Art 

„geradeso den Kopf über Wasser halten“. Das stimmt, macht aber nicht zwangsläufig 

unglücklich. So lange es gelingt, das zu befriedigen, was man sich als tägliche Bedürfnisse 

definiert – den Drang, eine bestimmte Art von Buch herzustellen, das wenige zu kaufen 

wünschen werden; oder eine experimentelle Aufführung zu organisieren, weil man davon 

überzeugt ist, dass sie gesehen werden soll; oder das Werk eines Künstlers auszustellen, das 

ans Tageslicht gebracht werden muss – und alles andere findet sich. 

 

Eines Tages werde ich einen Text schreiben in dem jedes Wort aus einer Million Wellen 

besteht und jede Welle ihre eigene Geschichte singt und jede Geschichte ihre eigenen Tränen 

vergießt und die Tränen tun was sie tun müssen wollen sie nicht versiegen sie lächeln und 

ihr Lächeln überbringt Saiten die Musik machen Saiten die rasch lernen die hölzernen Häute 

der herrlichsten Geigen zu liebkosen woraufhin die Geigen im Gegenzug Melodien spielen 

die einen Zauberbann um Herzen weben die schlagen und pochen und jeder Schlag haucht 

Worten neues Leben ein Worten die Echos in sich tragen Echos die wie die Glocken klingen 



die Kirchen schmücken Glocken gegossen aus dem wunderbarsten Metall gehütet über 

Jahrhunderte da es dazu imstande ist Worte in Klang zu verwandeln Klänge schwanger mit 

Worten Worte die den Samen der Stille in sich tragen Stille die das Stillsein begleitet Stillsein 

das wie wir wissen die Mutter des Echos ist des Echos eines Lebens vor der Geburt der 

Sprache das jedes Wort in sich trägt einer Sprache die einst eher gefühlt als gehört wurde 

wie ein Windhauch am Morgen der eine Geburt preist die Geburt der Poesie   

 

Ich bin ein Mann des Wortes.  

Für mich sind Worte das, was am meisten bedeutet.  

 

 

Aus dem Englischen von Ulrike Draesner 


