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Jurybegründung
Das „geheime Leben“ der Menschen und der Dinge wird 
in feingliedrig-assoziativer und zugleich ungezwunge-
ner, moderner Sprache heraufbeschworen, die es er-
laubt, subtil, aber treffend aktuelle Bezüge zu setzen. 
Diese reichen von Umweltthemen wie Erderwärmung 
und Meeresverschmutzung über soziale Ausgrenzung 
und blasierte Event-Kultur bis zur unachtsamen Kon-
sumgesellschaft. Traditionelle Sehnsuchtsorte der Lyrik 
wie der Wald, die schöne Stadt oder der verlassene 
Strand werden unerschrocken aufgegriffen und über-
zeugend neu interpretiert, nicht selten dank feiner 
(Selbst-)Ironie. Ein „geheimes Leben“ gesteht die 
Dichterin der alten Frau am offenen Fenster ebenso 
zu wie dem Partylöwen – und sie würde es jedem von 
uns zugestehen, bis einer dann die „Flamme zu hoch“ 
dreht, es „zu rußen“ beginnt und „der Spiegelsaal 
sich eindunkelt“. Bis es soweit ist, können dort – im 
Spiegelsaal des geheimen Lebens – jedenfalls noch 
grandiose Bilder entstehen.
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Textauszug 

 

„EIN STUMMER SCHREI“ 

Fische kratzen an meinem Bauch

machen Schrammen

doch es sind aufgeschnittene  

Zweiliter- PET-Flaschen

in die eine Recycling-Fee versucht hat

Sonnenblumen zu pflanzen

Plastikdrachen mit scharfen Rückenflossen

die sich zusammengefunden haben mit 

 Kabelbindern

Wattestäbchen Floppy discs und Nummerntafeln

untergegangener Staaten

zu einem Superorganismus

mit Mündern, die an meinen Beinen knabbern

und Augen, die nichts sehen, nur schauen

während die alten Fische

zu den Stränden kommen

und hinauskrabbeln wollen

sie bitten um Hilfe!

sagen die glücklichen Helfer

schneiden Netze ab, kappen Haken

und schieben die glitschigen Findlinge

zurück in die weiten nassen Gewölbe

die ein Lärmnetz aus Bohrmaschinen

und Bootsmotoren zerdröhnt

Textauszug 

 

„MUSIK ERHÖHT WIRKUNG  
VON SPORTTRAINING“

vergebens sprang ich auf die Züge

und fuhr in achtzig Tagen um die Welt

ich kroch zum Mittelpunkt der Erde

und in das Herz der Finsternis hinein

Millionen hab ich schon umschlungen

und war doch immer nur allein

die Nachbarschaft kam täglich näher

und meine Wohnung wurde groß

vergebens lockte ich die Wölfe

die Schafe wurde ich nicht los
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