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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Hermann Sudermann Stiftung,
anlässlich der Vergabe des ersten Hermann-Sudermann-Preises für Dramatiker senden
wir Ihnen die Sonderausgabe unseres Newsletter zu.
Zugleich möchten wir an dieser Stelle einen Wechsel im Vorstand der Hermann
Sudermann Stiftung bekannt geben. Unsere langjährige Justiziarin Regine Blasinski trat
zurück, an ihre Stelle folgt Herr Dr. Joerg Mueller-Thuns, Richter am Verwaltungsgericht
Berlin. Wir möchten an dieser Stelle Frau Blasinski noch einmal unseren besonderen Dank
aussprechen.
Der vorliegende Newsletter hält für Sie zwei Interviews bereit. Zum einen äußert sich
Felicia Zeller, erste Preisträgerin des Hermann-Sudermann-Preises für Dramatiker über
ihr Stück „X-Freunde“ und den Wahn des neuen Arbeitsethos, zum anderen berichtet
Gerhard Jörder, Laudator bei der Preisverleihung, über die Stellung des Autors im
Betriebssystem Theater.
Da die Aufführung am Freitag, den 7. Juni 2013, in den Kammerspielen des Deutschen
Theaters bereits ausverkauft ist, bietet sich Ihnen alternativ die wunderbare Inszenierung
von Stephan Thiel im Theater unterm Dach in Berlin an:
http://www.theateruntermdach-berlin.de/spielplan.html.
Die Termine sind Samstag, den 29. 06. 2013, und Sonntag, den 30. 06. 2013, Beginn jeweils
20 Uhr.
Und wie immer freuen wir uns, wenn Sie den Newsletter an weitere Interessierte
weiterleiten.
Es grüßt Sie Ihre Dr. Karen Bork
Geschäftsführerin der Hermann Sudermann Stiftung

Zum Inhalt:
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Handlungsunfähigkeit bei gleichzeitig enormem Sprechausfluss – Interview mit
Felicia Zeller über „X-Freunde“
Die Stellung des Autors im Betriebssystem Theater – Interview mit Gerhard Jörder
Jürgen K.  Hultenreich erhielt die Kester-Haeusler-Ehrengabe der Deutschen
Schillerstiftung von 1859

„Handlungsunfähigkeit bei gleichzeitig enormem Sprechausfluss“ – Interview mit
Felicia Zeller
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Stiftung: Der Titel Ihres Schauspiels verspricht zunächst ein Stück über eine
undefinierte Menge von Freunden. Welchen Stellenwert kann Freundschaft in einer
Leistungs- und Selbstoptimierungsgesellschaft einnehmen?
Zeller: In X-Freunde untersuche ich die Auswirkungen von Suchtverhalten auf Freundschaft
und Beziehung. Wie verändert sich unser Privatraum, unsere Gefühle, wenn Privates und
Berufliches nicht mehr zu trennen sind? Interessanterweise wird auch im Bereich der
Freundschaft zumindest unser Vokabular bereits ökonomisiert. Statt Freundschaftspflege
sagen wir Networking, unsere Liebesbeziehungen werden durch Beziehungsarbeit haltbar
gemacht. Bildhauer Pilz schlägt Kapital aus dem Leid seines Freundes.
Stiftung: Ihr Stück ist zwischen Groteske, Humoreske, aber auch bitterböser Realsatire
angesiedelt. Aus welcher Schreibhaltung heraus nähern Sie sich einem neuen Stoff?
Zeller: In meinen Texten pumpe ich das Sprech- und Sprachmaterial, das in unserer
täglichen Welt so herumfliegt, durch Sprachsiebe, Strukturverstärker und andere
entsprechende Apparaturen. Durch diese formalistische Sprachbehandlung von
Wirklichkeitspartikeln versuche ich das Gesprochene, wie auch das Besprochene einer
spielerisch-strengen Analyse zu unterziehen. Alltäglichkeit soll sich dabei in neuartige
Essenzen und seltsam verzerrte Skulpturen verwandeln.
Stiftung: In der Rede der drei Protagonisten lagern sich verschiedene Sprechebenen
übereinander, lösen einander ab. Es entsteht der Eindruck, als seien die Schauspieler
in ihrem Textgehäuse gefangen. Wie sehen Sie das Verhältnis von Sprache zur
dramatischen Handlung?
Zeller: In meinen Texten geht es primär um
Überlebensstrategien von Menschen, die in
einem (sozialen) System festsitzen, das sie als
falsch empfinden, aber dennoch verteidigen, um
sich selbst zu verteidigen. Zustände, in denen
abgesehen von der Sprachbewegung nicht mehr
viel Bewegung stattfindet. Zustände, in denen
man denkt, man könne gar nicht handeln, sich
der Welt gegenüber ohnmächtig fühlt. Eine
Handlungsunfähigkeit bei gleichzeitig enormem
Sprechausfluss, Ungerechtigkeitsempfinden, bei
großem Innendruck.
Stiftung: Man kann den Text auch als
moderne musikalische Komposition lesen.
Welche Bedeutung hat Musik für Ihre Texte?

Felicia Zeller.
Foto: Valentin Wormbs
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Zeller: Der Sound der Sprache ist für mich sehr
wichtig. Bei X-Freunde habe ich jedem X-Freund
zu Beginn des Schreibprozesses symptomatische
Verhaltensweisen von Arbeitssucht zugeschrieben,
die sich sehr unterschiedlich zeigen kann.
Diese Symptome versuche ich im Sprachgefüge

der Figuren, durch die Sprachmotorik des Textes (durch die Performance der Schauspieler)
im Körper des Zuschauers spürbar zu machen. Die Umsetzung stelle ich mir als soundfixierte
Autorin wie ein gutes Live-Konzert vor. Die Texte klappen sich aus. Das Drama wird zu einer
Skulptur aus Sprache, die sich durch den Sprechakt entfaltet und als zusätzlicher Darsteller
agiert.
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Stiftung: Sie benutzen den der Computerwelt entlehnten Begriff des Neustarts für
die Figuren Ihres Stückes: nahtlos ansetzendes Weitersprechen. Welche Bedeutung hat
diese Figur für Sie? Ist es reine Maschinenfunktionalität, ein menschliches perpetuum
mobile, ein Heilsversprechen?
Zeller: Noch ein letztes Mal, dann wird alles anders. Ausreden, die man sich selber glauben
will, momenthaft eingebildete Hoffnungsschimmer, das System, in dem man rotiert und
das man bereits selbst verkörpert, doch irgendwann, zum Beispiel spätestens nach der
Nachhaltigkeits-Konferenz in Hannover ... neu zu starten.
Stiftung: Für gewöhnlich werden Arbeitslose kaum mehr als Mitglieder der
Erfolgsgesellschaft wahrgenommen. Was hat Sie an der Figur des Holger Holz gereizt?
Zeller: Holger Holz ist zwar offiziell arbeitslos, definiert sein Dasein aber genau so über
die Denkfiguren unserer Leistungsgesellschaft. Pathologische Fixierung auf Nicht-Arbeit
ist genauso möglich wie pathologische Fixierung auf Arbeit, auf Geleistetes, Zu-Leistendes,
wie auch genau so auf Nicht-Geleistetes. Auch wird Holgers Leben zusehends vom Alltag
seiner arbeitssüchtigen Ehefrau bestimmt. Ihre Termine, ihr Stress, ihre Zwanghaftigkeiten
werden die seinen, er ist ein sogenannter Ko-Abhängiger, der versucht, Anne in ihrem
Suchtverhalten zu unterstützen, damit sie nicht ganz abstürzt (weiterarbeiten kann), was ihn
gleichzeitig aber mit in den Ruin treibt.
Stiftung: Ihr Stück endet mit einem makaber anmutenden Schluss. Sehen Sie noch
einen Ausweg aus der Spirale immer größerer Selbstzurichtung im Namen der
Markteffizienz?
Zeller: Nein.

➸
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Interview mit Gerhard Jörder über die Stellung des Autoren im Betriebssystem
Theater

Gerhard Jörder, renommierter Theaterkritiker, Juror und Moderator in den vergangenen
elf Jahren der Mülheimer Theatertage, hält am 7. Juni 2013 anlässlich der Vergabe des
Hermann-Sudermann-Preises für Dramatiker am Deutschen Theater Berlin die Laudatio
auf Felicia Zeller.
Stiftung: Als Hermann Sudermann 1889, ein zu der Zeit noch gänzlich
unbeschriebenes Blatt in der Theaterlandschaft, mit seinem Erstlingswerk Die Ehre
seinen ersten großen, ja überwältigenden Theatererfolg erlebte, fand die Uraufführung
im neu eröffneten Lessingtheater in Berlin statt. Warum trauen sich heutzutage nur
wenige große Häuser an die Uraufführung junger Autoren, und dann zumeist nur im
Rahmen einer Inszenierung im Foyer, der Nebenbühne u.ä.?

➸

Jörder: Es ist sicherlich der kulturpolitische Druck, mehr noch der finanzielle Druck, der
Auslastungsdruck, der auf den Häusern liegt. Das Theater hat innerhalb der modernen
Freizeit- und Kulturgesellschaft deutlich an Bedeutung verloren gegenüber früheren
Jahrzehnten, es muss um Legitimation kämpfen, um Aufmerksamkeit und natürlich auch
um Auslastung – keine Frage, das wird von den Häusern verlangt. Also haben die Theater
großenteils die Risikobereitschaft verloren und gehen, wenn überhaupt, allenfalls mit
prominenten Namen wie Dea Loher, Peter Handke oder Elfriede Jelinek auf die große Bühne.
Und für die unbekannteren, für die noch nicht entdeckten Autoren bleibt dann, es ist eine
unerfreuliche Situation, meistens nur die kleine Bühne, die Werkstatt. Es gibt aber auch
rühmliche Ausnahmen: In dieser Spielzeit – unbedingt erwähnenswert – hat das Schauspiel
Hannover zur Eröffnung der Spielzeit von dem nun wirklich nicht bundesweit bekannten
Autor Nis-Momme Stockmann ein Marathondrama auf die Bühne gestemmt, das Stück
heißt „Tod und Wiederaufstehung der Welt meiner Eltern in mir“. Dieses Unternehmen
ist schon allein vom Wagemut her ganz ungewöhnlich, und erstaunlicherweise ist es

aufgegangen. Das Stück ist erfolgreich und hat seine Zuschauer im Großen Haus gefunden.
Aber das ist eben die Ausnahme.
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Stiftung: Wenn man noch einmal zurückblickt in das 19. Jahrhundert: Damals gab es noch
nicht die Kulturförderung der Institutionen. Die Theatermacher mussten auf eigenes Risiko
inszenieren, insofern könnte mit unserer heutigen institutionellen Förderung im Rücken
deutlich mehr Wagemut riskiert werden.
Jörder: Es gibt in Deutschland immer noch ein öffentliches Finanzierungssystem, das
auch dazu da ist, dass Theater etwas riskieren: Sie müssen sich nicht jeden Tag neu an der
Kasse legitimieren, wie es in anderen Ländern, wo man konsequent auf kommerziellen
Erfolg setzt, der Fall ist. Aber tatsächlich ist das Publikum nicht mehr das gleiche. In
akademischen Kreisen, aus denen früher wie selbstverständlich die neuen Theatergänger
kamen, gibt es viele, die gar nicht mehr vom Theater erreicht werden. Ich sehe das in
meinen vielen Seminaren mit Studenten und Volontären, wie enorm weit das Theater an
ihnen vorbeirauscht. Die haben ein-, zweimal eine Aufführung irgendwo besucht, manche
fühlen sich seither fast traumatisiert, sie haben nichts oder wenig begriffen, die Spielformen
schienen ihnen unverständlich, nun wollen sie gar nicht mehr hingehen. Ganz eindeutig:
Das bildungsbürgerliche Publikum schrumpft. Früher war das Theater ein zentrales Medium
in der Mitte der städtischen Kulturgesellschaft – heute ist das anders. Das Theater kämpft, oft
genug unter schwierigen Umständen, gegen die elektronische und digitale Konkurrenz der
neuen Unterhaltungswelt. Selbst unter den klassischen Sparten und Künsten hat das Theater
nicht mehr die Stellung, die es noch vor einigen Jahrzehnten hatte.
Stiftung: Wenn man sich den Markt für neue Stücke anschaut, wer bietet heute jungen
Autoren ein Forum?

➸

Jörder: Es gibt einige große Häuser, wie etwa auch das Deutsche Theater in Berlin, die sich
ständig mit Gegenwartsdramatik befassen. Da werden kontinuierlich neue Stücke und
Autoren gezeigt, Werkaufträge vergeben und da oder dort sogar Hausautoren beschäftigt.
Dann gibt es auch, das ist unbedingt hervorzuheben, etliche kleinere und mittlere Häuser,
die das ebenfalls konsequent tun – ich nenne hier etwa das Nationaltheater Mannheim, das
seit vielen Jahren neue Autoren, neue Stücke präsentiert. Auch Heidelberg, Karlsruhe oder
hier in Berlin das Gorki Theater sind solche Beispiele, es gibt viele weitere. Schließlich gibt es
die zahlreichen Stückemärkte, Autorenwerkstätten, die Stipendien und Aufträge vergeben.
Insgesamt also haben sich die Förder- und Aufführungsmöglichkeiten für junge Autoren
gegenüber früheren Jahrzehnten deutlich verbessert.
Allerdings – und das ist nach wie vor das Hauptproblem: Es wird einfach zu wenig
nachgespielt. Noch immer suchen die Theater meist nur die Uraufführung und den damit
verbundenen Medien-Hype – sie wissen, mit Uraufführungen kommt man am ehesten
ins Feuilleton. Und sie wollen natürlich in die Medien, da sie unter Legitimationsdruck
stehen, sonst wird ihnen von der Politik vorgeworfen, sie seien in der Öffentlichkeit nicht
ausreichend präsent.
Und daraus resultiert, dass Autoren selbst nach erfolgreichen Uraufführungen von
Intendanten gefragt werden: „Sie haben ein wundervolles Stück geschrieben, aber
das wollen wir nicht nachspielen, sondern wir wollen gern ein neues haben...“ Das ist
natürlich Wahnsinn – immer muss frische Ware rein. Man spricht nicht zufällig vom
„Frischfleischwahn“ der Theater. Es fehlt an Kontinuität, an Geduld und an langem Atem.
Ein noch größeres Problem: Manche, auch große Theater glauben, sie könnten ganz ohne
die Gegenwartsautoren auskommen. Sie setzen statt dessen ganz auf ihre Regiestars, lassen
die ihre Romanbearbeitungen und ihre Projekte auf die Bühne stemmen und erklären, damit
sei dem Theater ausreichend Gegenwartsnähe und Zeitgenossenschaft verschafft.

Ich halte das für ein fundamentales Missverständnis. Es braucht in unserem von den
Regisseuren dominierten Theaterbetrieb auch weiterhin den Autor, den schreibenden
Einzelgänger. Es braucht Texte, die in Unabhängigkeit entstehen, die nicht von vornherein in
den Windkanal der Bühnenpraktikabilität und Publikumsakzeptanz gehängt werden. Texte,
die auch das Unmögliche wagen, eine Vision, eine Utopie, den Gegenentwurf zum Alltag
– und auch zur Theaterpraxis. Aus dieser Kollision entsteht Reibungshitze, Funkenflug und –
Kunst.
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Stiftung: Wie lange gilt man als junger, vielversprechender Nachwuchsautor? Was ist
mit denjenigen Bühnenautoren, die vielleicht schon zehn Jahre im Geschäft sind, aber
noch nicht den großen Durchbruch geschafft haben, wie sieht da die Förderlandschaft
aus?
Jörder: Deutlich schlechter. Es gibt häufig, auch bei Wettbewerben, die Begrenzung bis
35 Jahre, als ob es prinzipiell von der Jugendlichkeit abhinge, ob jemand ein gutes Stück
schreibt. Die Fördermöglichkeiten für die älteren Autoren über 40 sehen gar nicht gut aus,
und das merkt man auch an den Spielplänen, denn in diesem Sektor gibt es kaum Autoren –
schon gar nicht solche, die auch nur davon träumen könnten, sich mit dem Stückeschreiben
am Leben und über Wasser zu halten.
Stiftung: Es ist häufige Praxis, dass die Stücke junger Bühnenautoren vornehmlich von
eher jungen, vielleicht noch nicht so erfahrenen Regisseuren inszeniert werden. Warum
wird nicht gerade umgekehrt ein erfahrener, namhafter Regisseur mit dieser Aufgabe
betraut?
Jörder: Das geschieht, weil die meisten namhaften, erfahrenen Regisseure eben glauben,
sie könnten sich an Klassikern besser profilieren als mit dem Stück eines unbekannten
Autors. Ein zweiter Grund: Viele Regisseure, und das sind ja heute die großen Zampanos
unseres Theaters, scheuen zunehmend die Bevormundung durch fixe Texte, empfinden
das als lästig, als eine Einschränkung ihrer Regiemöglichkeiten. Die Bearbeitung von
Filmdrehbüchern, von Romanen usw. sowie die großen Projekte, die das Theater sozusagen
selber erfindet – von all dem versprechen sich die Zampanos einfach mehr Freiheit. Und
so übernehmen denn meist die jungen, noch unerfahrenen Regisseure die Inszenierung
von Gegenwartsautoren. Das wird dann auch als Label nach außen gegeben, also „Jung
inszeniert Jung“ – das klingt immer ganz toll, ist aber überhaupt nicht toll, denn in vielen
Fällen setzen dann junge Regisseure, die ihrerseits noch sehr profilwütig sind, weil auch
sie schließlich im großen medialen Kunstrauschen auffallen wollen, eine überdeutliche,
überpointierte Handschrift. Und dann ist es nicht weit bis zu dem Punkt, dass wahllos
Regieeinfälle über einen noch unerprobten Text gestülpt werden. Man kann dann bisweilen
Uraufführungen sehen, die reine Entstellungen sind, fast bis zur Verhunzung gehen.
Das ist das dann keine Uraufführung, das ist eine Beerdigung bei lebendigem Leibe.
Stiftung: Eigentlich wäre es die Aufgabe der Intendanten, dort gegenzusteuern. Warum
agieren jene so schwach innerhalb dieses Kräfteverhältnisses?

➸

Jörder: Weit mehr, meine ich, müssten da zunächst die Dramaturgen vehement Einspruch
erheben. Sie sind es schließlich, die bitteschön für Texte zuständig sind, sie sind doch
eigentlich die intellektuelle Instanz im Betrieb. Warum nehmen so viele diese Funktion nicht
mehr wahr? Die Intendanten sind womöglich viel stärker eingebunden in das kultur- und
finanzpolitische Rücksichtensystem, sie denken halt in erster Linie auch an Erfolg, wollen
halbleere Häuser vermeiden, möchten nach draußen, zur Politik hin, demonstrieren, bei
uns brummt der Laden. Aber ich möchte auch nicht missverstanden werden: Ich schiebe

jetzt nicht den Intendanten den Schwarzen Peter zu und sage, sie seien Feiglinge. Intendant
zu sein, ist heute weiß Gott kein einfacher Job, ganz im Gegenteil. In diesen Zeiten ein
Theaterpublikum zu rekrutieren und zu pflegen, das ist ein Drahtseilakt geworden. Aber
natürlich, ich stimme Ihnen zu: Intendanten sind auch dafür da, die Rechte von Autoren
gegenüber dem Betrieb zu achten und durchzusetzen. Und vor allem sind sie dazu da, ein
Theater zu ermöglichen, das etwas wagt und will, das Setzungen macht und nicht schon
immer nach den Auslastungszahlen schielt.
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Stiftung: Möglicherweise auch eine Folge dieser Entwicklung, die Sie beschrieben
haben, ist der Umstand, dass man heutzutage kaum mehr den Text eines modernen
Theaterautors zu lesen bekommt, wenn man nicht gerade das anfragende Theater
oder der Lehrer einer Schulklasse ist, die dieser demnächst im Deutschunterricht
durchnehmen möchte. Woran liegt das? Ist hier die Leserschaft weggebrochen, ist es
kein Geschäftsfeld mehr, wer hat zuerst das Handtuch geworfen?
Jörder: Es ist für Theaterverlage, selbst wenn sie die Ausgaben mit Bildern bis zum Dach
auffüllen, sehr schwierig geworden, Theaterbücher herauszugeben. Bei Textbüchern ist
es dann vollends so. Natürlich gibt es ein kleines Profimilieu um das Theater herum, die
Dramaturgen, die Kritiker und die Aficionados, die einen Theatertext auch lesen wollen –
aber ein Lesepublikum, das gibt es dafür wohl kaum mehr.
Bei jungen Leuten gilt das geradezu als uncool, sich vor dem Theaterbesuch auch noch mit
Lektürevorbereitungen herumschlagen zu müssen: „Um Gotteswillen, Kultur soll doch nicht
mit Vorausbeschäftigung verbunden sein, ich möchte die Stücke nicht lesen, ich möchte sie
sehen.“ Und eigentlich haben sie ja auch recht: Theater muss man sehen, nicht lesen. Es ist
ja das Medium des Erlebens, ein dialogischer, ein Echo-Raum. Ganz früher hatte man bei
Deutschlehrern oder Literaturprofessoren oft genug den Eindruck, sie glaubten, der Text
sei schon das Theater. Ein kapitales Missverständnis! Der große Theaterwissenschaftler
Siegfried Melchinger sprach zu Recht immer vom Drama als dem „inkompletten Text“. Man
darf also nie vergessen, dass Texte nur die Hälfte ausmachen, dass sie erst auf der Bühne ihre
Realisierung und Vollendung erfahren. Theater entsteht in der Auseinandersetzung und
Reibung zwischen dem, was geschrieben steht, und dem, wie der Text umgesetzt wird. Es ist
die Kollision zwischen beiden Medien, die den Vorgang so spannend macht. Und das eine ist
nichts ohne das andere, sie bedingen sich gegenseitig.
Stiftung: Aber für ein vergleichendes Sehen ist von Nöten, das man die Folie kennt,
um die Veränderungen, den Ideenreichtum einer Inszenierung überhaupt schätzen
zu können. Diese Möglichkeit einer reflektierenden Auseinandersetzung ist damit
genommen.
Jörder: Ja natürlich, ich will dem doch keineswegs einen Riegel vorschieben. Das finde ich
natürlich ganz toll, wenn Leute mit dem Textbuch in der Hand sagen, das differiert nach
meiner Auffassung von dem und dem, was ich hier auf der Bühne sehe. Gibt es nicht auch
andere Lesarten, alternative Sichtweisen? So entsteht ein reflexives Verhältnis zum Theater,
ein Vergleichenkönnen – aber wie gesagt, so etwas findet man heute doch nur noch bei
einem kleinen Spezialistenpublikum vor.
Stiftung: Wobei es im Fall von Felicia Zeller schade ist, weil ihre Texte durchaus auch
ein Lesevergnügen sind.

➸

Jörder: Ja, das stimmt! Aber nehmen Sie einmal Elfriede Jelinek, sie sagt selbst – und
das ist sehr bezeichnend für einen neuen Typus von Autor –, sie brauche als Autor einen
Ko-Autor, und der Ko-Autor sei eben der Regisseur. Er dürfe damit machen, was er wolle,

zusammenstreichen, ändern, umstellen, auf den Kopf stellen… Die Texte sind ja längst nicht
mehr so sakrosankt, wie sie es früher einmal waren.
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Stiftung: Aber damit marginalisiert sich auch der Bühnenautor, indem er sozusagen nur
Material zur Verfügung stellt, das dann behauen werden darf.
Jörder: Ja, unbestreitbar, so wollen es nicht wenige Theater zunehmend geliefert bekommen.
Sie wollen am liebsten Materialsteinbrüche haben und dann mit relativ herrlichen bis
selbstherrlichen Regiepersönlichkeiten in diesem Materialsteinbruch arbeiten.
Die Fragen stellte Karen Bork

Würdigung

Unser Vorstandsmitglied Jürgen K.  Hultenreich, Schriftsteller und Zeichner – Tuschör, wie
er von sich selbst sagt, erhielt im Mai 2013 die Kester-Haeusler-Ehrengabe der Deutschen
Schillerstiftung von 1859 für seinen Roman „Die Schillergruft“.
In ihrer Entscheidungsbegründung würdigte die Jury mit Jürgen K. Hultenreich einen
Schriftsteller, der eine eigene, unverwechselbare literarische Stimme hat, die innerhalb der
deutschen Literatur mehr öffentliche Beachtung verdient. Sprachlich, inhaltlich und konzeptionell
überzeugend, zeigt er mit seinen Prosaarbeiten, insbesondere mit dem Roman „Die Schillergruft“,
dass er ein außergewöhnliches Erzähltalent hat. Mit ihm legte er einen der bedeutendsten Romane
über die DDR-Gesellschaft vor, eine eindrucksvolle Parabel auf eine kranke Gesellschaft, wie man
sie selten in der deutschen Literatur findet. Er zeichnet das Bild eines Panoptikums innerhalb des
„Panoptikums DDR“; sein übersteigerter Blick führt die propagierte Menschlichkeit des Systems
auf künstlerisch hohem Niveau ad absurdum. Für Hultenreich spielt die „Welt unmittelbar“ eine
wesentliche Rolle beim Schreiben. Aus dem Detail heraus führt er seinen Gegenstand ohne große
Geste zu einem Bild, das über die ihn unmittelbar umgebende Welt hinausweist. Dabei zeigt er sich
als genauer Beobachter, dessen Blick sich immer auch darauf richtet, wie seine Beobachtungen
lyrisch oder in Prosa umsetzbar sind.
Wir gratulieren an dieser Stelle Jürgen K.  Hultenreich noch einmal sehr herzlich zu der
Auszeichnung.

Jürgen K. Hultenreich

Die

Schillergruft
Roman

Hermann Sudermann Stiftung
Dr. Karen Bork
Geschäftsführerin
Sybelstraße 6 • 10629 Berlin
www.sudermannstiftung.de
karen.bork@sudermannstiftung.de
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