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Steffen Popp, geboren 1978 in Greifswald, aufgewachsen
in Dresden, lebt in Berlin. Er studierte Literatur und
Philosophie in Dresden, Leipzig und Berlin. 
2004 erschien sein Gedichtband „Wie Alpen” bei 
kookbooks. 2006 folgte sein Roman „Ohrenberg oder
der Weg dorthin”. 

Popps Gedichte wurden zuletzt von der Akademie Graz
ausgezeichnet, für seinen Roman erhielt er den Kranich-
steiner Förderpreis des Deutschen Literaturfonds 2004,
den Heimrad-Bäcker-Förderpreis 2006, den Rauriser
Literaturpreis 2007 und wurde für den Deutschen
Buchpreis 2006 nominiert. 

Jurybegründung
Steffen Popps Roman „Ohrenberg oder der Weg dort-
hin”, Verlag kookbooks, entwirft auf der Basis eines 
luziden Erzählkonzepts ein Pandämonium geistiger und
körperlicher Abgründe. In der nicht stattfindenden
Begegnung zweier von der Geschichte Geschlagener
gewinnt der Roman eine politische Dimension. 
Seinen ästhetischen Reiz bezieht er aus einer schier über-
bordenden sprachlichen Darstellungskraft. 

Im Zusammenspiel zeitgeschichtlicher Apercus, physiolo-
gisch exakter Beschreibung, philosophisch-litararischer
Meditation an der Grenze zum Wahn zeichnen sich noch
einmal die Umrisse des 20. Jahrhunderts ab. 

Rauriser 
Literaturpreis
€ 7.500,– 
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Jury

„OHRENBERG ODER DER WEG DORTHIN”

Die Reise zu Ohrenberg, hat Aschmann sie nicht geplant, strategisch und taktisch auf
Realitäten abgestimmt; hat er nicht gut ein halbes Jahr über Daten erfasst, die Route
abgesteckt, die billigsten Verbindungen gebucht – all dies ist geschehen, denkt
Aschmann missmutig, und mehr: den Einfluss von sozialistischen Altkadern hatte ich
bedacht, möglichen Aufprall von Wild, verarmte Bauernschaft. Wie dem auch sei – was
Aschmann beispielsweise getan hätte, wenn Kommunisten ihm begegnet wären – es
trat nicht ein, blieb als Ereignis ungeboren, eine verdorrte Option wie fast alles in sei-
nem Leben. Dafür hat ihn bereits in Norddeutschland ein technisches Problem nahezu
aus dem Konzept gebracht, ein sinnloses Busproblem, denkt er, Streik irgendwelchen
Personals in dem Verkehrsverbund: ein klappriger Ersatzbus trug mich ins Land hinein,
bis an eine Endschleife; irgendwo am Rand der Welt stand ich auf Splitt, dann bald im
Schlamm, fand zu meinem Glück eine Notrufsäule mit intaktem Telefon. Gleichsam
gerettet hockt Aschmann nun im weichen Ledersitz, das warme Taxi umgibt ihn wie
eine erfahrene Frau; ein Stück Zellophan bauscht auf, Aschmann sieht es im
Rückspiegel, teilweise platt gemacht: wie ein beruhigtes Perlhuhn liegt es herum, auf
dem Asphalt, ein weißer Fleck, der zwischen den Leitplanken klein wird. Gleichmäßig
läuft alles nach hinten weg, Bäume und Flurpfosten; Aschmann sieht sein Gesicht in
der Frontscheibe, das ausgelaugte Kinn – vor ihm die Armatur, poliertes Wurzelholz, ein
monolithischer Krupp-Zigarettenanzünder grinst von dort herauf. Die barmherzige
Trockenspannung seiner Haut schließt Aschmann von den elastischen Teilen der Welt
ab, wie ein Rahmen mit Goldlack einen hässlichen Jäger von Rubens; bis auf ein müdes
Zucken hat er die Phänomene heruntergebrochen, ein Rest von theoretischer Physik ist
ihm geblieben und keine Möglichkeit, noch irgendwie zu ihnen durchzudringen. Was
einmal war, grau liegt es irgendwo, am Grund der See – eine Art Leim, ein Schlick, kon-
taminiert – allein, ums Verrecken, solange noch ein Geistknoten hier nach der Welt
schnappt, muss alles versucht werden, die Gegenstände zu heben, die Einheit zu halten,
gegen den gnadenlosen Rückbau in seinem Leben.

Textauszug aus dem ausgezeichneten Roman „Ohrenberg oder der Weg dorthin”
(kookbooks 2006)

Popps Romanexpedition ins deutsch-deutsche Grenzge-
biet ist ein tollkühnes Pastiche, das ebenso durch seinen
symbolischen Gehalt wie durch seine poetische Schönheit
besticht.

Michaela Kopp-Marx, Kurt Neumann, Beatrice Stoll
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