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Frenetisches Funkeln 

Laudatio zur Verleihung des Basler Lyrikpreises 2016 an 

Ron Winkler 

Geht es darum, Attribute für die Lyrik von Ron Winkler zu sammeln, steht eine 

lange Liste zur Verfügung: Diese Gedichte sind sinnlich, funkelnd, verspielt, 

intelligent, witzig, irr, wirr, absurd, abstrus, leicht, erhaben, von heute, sehr von

heute. Und auch wenn aus dieser Auflistung keine differenzierte Poetologie des

Dichtens von Ron Winkler abzuleiten ist, weist sie doch auf das, was für den 

Leser elementar ist – und also an erster Stelle stehen muss, wenn wir über die 

Lyrik von Ron Winkler sprechen: Dass seine Gedichte nämlich Spaß machen, 

dass man Süchte nach ihnen entwickelt, dass sie auch beim Wiederlesen voller 

neuer Lesarten, voller Möglichkeiten, voller neuer Räume und Ästhetiken sind, 

die auf derart ulkige und gleichzeitig kluge Weise unsere Wahrnehmung von 

Welt und Sprache auf den Kopf stellen, dass man sich fragen muss, wie man sie,

wie man die Welt und ihre Sprache in ihrer Größe und Gaganess ertragen hat, 

bevor es die Gedichte von Ron Winkler gegeben hat.  

Wie nun hat Ron Winkler Welt und Sprache wahrgenommen, bevor es seine 

Gedichte gegeben hat? So oft der 1973 in Jena Geborene in seinen Gedichten 
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vom Ich spricht, so wenig er das Ich auf andere, auf Metaphern des Ich 

verlagert, so sehr er in seiner Lyrik Ich sagt, wenn er Ich meint, so selten will er 

offensichtlich zumindest sein biografisches Ich außerhalb der Gedichte 

thematisiert wissen. Ich habe diese persönliche Zurückhaltung selbst vor 

einigen Jahren in Dresden erlebt, wo ich zusammen mit Ron Winkler als mein 

Pate oder wie man auch sagt: Tandem-Partner eine Lesung gehalten habe und 

wo er dem Moderator der Lesung zwar eine ausführliche Vorstellung seines 

Patenkinds, also MIR gestattete, aber bei der Vorstellung seiner Person ihm in 

seine Moderation grätschte mit dem Hinweis: »Das kann man doch alles im 

Internet nachlesen.« 

Im Internet also lesen wir, was auf Leidenschaft oder Fleiß – oder ich vermute 

stark: eben auf beides – deutet: Vier Gedichtbände (vereinzelt Passanten. 

KOOKbooks 2004; Fragmentierte Gewässer. Berlin Verlag 2007; Frenetische 

Stille. Berlin Verlag 2010; Prachtvolle Mitternacht. Schöffling & Co. 2013), vier 

Prosabände, ein gutes halbes Dutzend Herausgeberschaften, ein gutes Dutzend 

übersetzter Bücher, Vertonungen, Visuelles. Davor Studium der Geschichte und

Germanistik, Abschluss mit einer Arbeit über Durs Grünbein. Und es ist zu 

lesen: Ron Winkler lebt in Berlin. Wie Ron Winkler seine Zeit verbracht hat, 

bevor es seine Gedichte gegeben hat, darüber gibt das Internet keine Auskunft. 

Doch vermutlich hat er angefangen, seinen Beobachtungstank zu füllen, 

vermutlich hat er sich in Kontemplation geübt und hat immerzu mit halb 

geöffneten Augen geschaut, welche Bilder, Klänge, Verlinkungen sich ergeben, 

wenn einem der Kopf zur Seite rutscht, wenn Farben riechen, wenn Ozeane 

tönen oder wenn Ozeane töten – und wenn Bilder von diesen Akten über die 

Bildschirme flirren. 

Doch in diese Beobachtung des Jetzt, in diese Beobachtung von Welt in digitalen

und globalen Umbrüchen haben sich vermutlich schon bald Abgeklärtheit und 
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Ironie dazu gesellt. Und die Analyse der Sprache von Werbung, Medien und 

Journalismus mit ihrem Fachjargon, ihren Anglizismen, Blähungen, 

Wichtigtuereien, Lächerlichkeiten – und die Tatsache, dass auch sie oft (bei aller

Lächerlichkeit) auf Charme angelegt sind, oft auf Herz und manchmal (wenn 

auch ungewollt) auch auf Schönheit – wie die Lyrik auch. 

Ron Winkler nun borgt sich diese Sprache in ihrem schaumig-zuckrigen oder 

lächerlich-technokratischen Charakter  und formt daraus aufs Abgedrehteste 

die von ihm mehrfach besungenen surrealen »Magrittewirklichkeiten«, wie er 

sich in seinen frühen Gedichten seine Jugend im Jena der Deutschen 

Demokratischen Republik borgt – und bedichtet etwa im Eingang seines 

zweiten Bands Fragmentierte Gewässer seine kleine Farm Kindheit: 

im Sandkasten buken wir unseren ersten Mount Übertreibung.

wir küssten und wir schlugen ihn. 

in diesem kakanischen Kreidekreis ließen sich Himmel und Hölle 

noch gleichzeitig betreten. 

und keiner ahnte vom Datenpfau. 

[…]

Dieser »Datenpfau« in all seinen absurden Auswüchsen auf Gesellschaft und 

Individuum und die irre Schönheit solcher Neologismen, die wichtiges 

Merkmal von Ron Winklers Lyrik geworden sind, begleiten den Dichter bis 

heute. Aber auch seine poetologische Idee vom Erschauen der Welt über das 

Bild, das sich als Sprache manifestiert, zeigt sich in seinen ersten beiden Bänden

bereits als ästhetisches Muster seiner lyrischen Arbeit. Explizit verweist Ron 

Winkler in diesem zweiten Band auf Ludwig Wittgenstein, der den 

philosophischen Überbau für dieses Vorgehen liefert:  Das Gedicht Der 

Sachverhalt Regen, dem der Titel des Bands Fragmentierte Gewässer 

entnommen ist, bringt diesen, also den Bandtitel, zusammen mit seiner 
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Referenz sowohl an die Thesen als auch an die Sprachwahl Wittgensteins, der 

den »Sachverhalt« in seinem Tractatus logico philosophicus als zentralen 

Begriff beim Beschreiben von Wirklichkeit verwendete: 

Der Sachverhalt Regen 

wir betrachteten das fragmentierte Gewässer als Erscheinung 

zwischen den Adjektiven leicht und stürmisch. 

es regnete nie nur einmal pro Regen. 

manchmal empfanden wir, Hormone steuerten auf uns zu. 

manchmal: handfeste Antonyme von Wüste. 

wir empfanden den Regen als das trinkbarste Wetter. 

als Hydrogenität. 

es regnete meistens vom Universum weg. 

und auf das Universum zu. 

Ozeane glitten über unsere Köpfe hinweg. Kapseln mit sich selbst gefüllt. 

und den Daten der ersten Stunde. 

[…]

Das Gedicht zeigt nicht nur, wie Ron Winkler hier die Naturlyrik in ihre 

Schranken verweist, sondern auch, dass er aus seiner philosophischen Lektüre 

keine Akademikerlyrik macht – auch wenn er natürlich das Zeug dazu hätte. 

Vielmehr wechselt er – und das auf äußerst elegante, leichtfüßige Weise und 

ganz im Sinne eines antipathetischen Kunstverständnisses – in seinen 

Gedichten zwischen hochgeistig-elaboriert und platt, zwischen lyrischem und 

umgangssprachlichem Sprechen, zwischen Anglizismen, Technizismen, 

zwischen Subversivem und Geblödel.  Dieser egalitäre Zugang zum Schreiben 

und die daraus resultierende Aufhebung herkömmlicher 

Klassifizierungsmuster in hohen und niedrigen Ton ist kess, kokett manchmal 

vielleicht, aber sie ist – und hier möchte ich auf den Aspekt des Politischen im 
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Gedicht zu sprechen kommen, das sich ja neben dem Inhalt auch über Sprache 

und Form erschließen lässt – immer auch frei von Diskriminierung und 

Elitarismus, die dem hermetischen Habitat der Akademikerlyrik und ihrem 

ausschließlichen Zugang für Kontextkenner oft anhängt.

UND: Dieser Zugang und das Schreiben, das aus ihm folgt, sind für den Leser immer wieder 

Genuss. Mehr noch: Ich möchte sogar die These aufstellen, dass diese Gedichte ebenso viel 

Spaß machen, wenn man ihre Referenzen nicht kennt, wie wenn man von ihnen weiß. Der 

Clash zwischen den Sprachen und Tönen ist so verrückt und laut, dass er zum einen gar 

nicht zu überhören ist. Zum anderen ist es vielleicht noch reizvoller, ihm einfach baff 

nachzufühlen – um eben diesen abgedrehten Sound ganz unreflektiert goutieren zu können –

als ihn mit Verstand und Wissen Deutungsversuchen zu unterwerfen. 

Dafür sprechen auch die immer wieder aufploppenden Nonsens-Neologismen 

wie etwa – um nur einige wenige zu nennen – »Stirnwaschanlagen«, 

»Boykottdrohnen«, »Synchronfremdlinge« und »Transistorradiologen«, die so 

von heute und gleichzeitig auf beglückende Weise sinnfrei sind, dass wir gar 

nicht genug von ihnen bekommen können. Warum nun aber beim Leser an 

diesem Punkt Süchte ansetzen, dafür hält auch die Germanistik keine Erklärung

bereit. Doch vermutlich geht es um die Freude und Freiheit, die so entstehender

Offenheit und Überraschung innewohnen, die Möglichkeit zur Deutung, das 

Verstehen-Dürfen, aber nicht –Müssen. Und es geht darum, dass das Denken, 

das der Umweg zum Sinn über den Nicht-Sinn erfordert, doch immer wieder 

reizvoll ist. 

Diese Tendenz zur Groteske, zur Widersinnigkeit scheint Ron Winkler auch 

Lösung zu sein für sein Denken über das Schreiben. Denn bei aller 

unakademischen – und vermutlich geliebten – Verrücktheit in seinen Gedichten

ist er auch der lesende Literaturwissenschaftler, der ja gar nicht anders kann, 

als sich Gedanken zu machen über das Dichten und seinen Sinn oder Nicht-
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Sinn. Und Ron Winkler ist viel zu umsichtig und klug, um im Künstlerpathos 

den Sinn der Sache zu sehen. Also leitet er seinen vierten und bislang letzten 

Gedichtband Prachtvolle Mitternacht mit einem Abgesang auf die Dichtkunst 

ein. Exakt 50 Jahre, nachdem Ingeborg Bachmann im Jahr 1963 ihr Gedicht 

Kleine Delikatessen geschrieben hat, in dem sie die Lyrik resigniert als 

wirkungsloses Handwerk in einer Welt aus Not und Elend herabsetzt und 

schreibt: 

Nichts mehr gefällt mir. 

Soll ich 

eine Metapher ausstaffieren 

mit einer Mandelblüte 

Die Syntax kreuzigen

auf einen Lichteffekt?

Wer wird sich den 

Schädel zerbrechen 

über so überflüssige Dinge –

[…]

schreibt Ron Winkler 2013:  

nicht mehr teilnehmen. nicht mehr jeden Abend 

mit Tesafilm Blüten vor dem Verfall zu retten versuchen. 

nicht mehr aufgeschnitten werden 

von Müdigkeit oder Wachheit. 

[…] 

Die Beschäftigung mit der Poetologie des Dichtens (sowohl in seinem 

poetologischen Schreiben als auch im Dichten selbst) ist bei Ron Winkler 

offenkundig persönlicher Drang – und natürlich auch: existenzielles und 
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dichterexistenzbedrohendes Sägen am Ast, auf dem auch er sitzt und an dem 

die manchmal allzu bunten Blüten dieser dichterischen und 

dichtungsbegleitenden Blähtexte wachsen. Wenn auch Ron Winklers 

Einführungsgedicht und mancher darin enthaltene (poetische) Hieb gegen die 

Kollegen und ihre – möglicherweise – gefälligen Arbeitsweisen ernst gemeint 

sind, dann ist es wohl die programmatische Geste dieser Abrechnung mit deren

Arbeiten nicht unbedingt. Vielmehr scheint Ron Winkler in diesem »Prospekt«, 

wie er sein Vorwort ironisch in Richtung Werbersprache weisend nennt, mit 

dem Schreiben an sich abzurechnen, also auch mit sich selbst. 

Doch wie kann auf solch ein Postulat ein Buch folgen? Ist diese Aussicht auf 

etwas, dem vorab die Seinsberechtigung entzogen worden ist, überhaupt ernst 

zu nehmen? Müsste darauf nicht vielmehr das Nicht-Buch folgen, das Nein 

zum Weitermachen, das Ende der Kunst? Oder hat hier wieder der Schalk den 

Hut auf? Will uns Ron Winkler mit diesem Vor-Wort also tatsächlich in die Irre 

führen? Ich denke: Ja, er will uns in die Irre führen. Aber nicht in die Irre des 

dramaturgischen Kunstgriffs oder der stilistischen Wendung, sondern – 

vielleicht in die Irre des Autoren-Egos, aber ganz bestimmt in die emotionale 

Irre der Irre des Lebens, das selten auf die Prinzipien von Folgerichtigkeit und 

Sinnhaftigkeit ausgerichtet ist. 

Auch auf die Irre des Schreibens und der Kunst an sich, in deren Wesen es liegt,

dass der Künstler sich, sein Schaffen und die Welt drumherum hinterfragt, dass 

er auf Antworten stößt, die ihm nicht gefallen, die der Kunst als Sinnstifter (und

freilich auch als Markt) nicht gefallen – und die der Künstler und die Kunst am 

Ende, Logik hin oder her, eben manchmal verschämt, manchmal ironisch-

elegant zur Seite räumt. So wie Ron Winkler es tut. Dass der Autor diesen Akt 

des folgenlosen Postulierens selbst unkommentiert lässt, schneidet wiederum 

auf verblüffende Weise den Konventionen von Manifesten und anderen 
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salbungsvollen Haltungs- und Willensäußerungen von Künstlern und anderen 

Kreativen die Ehre ab. 

Für diese Schnitttechnik, für dieses Nicht-Konsequent-Sein, fürs Nicht-

Aufhören, dafür dass Ron Winkler auf diese ENT-Zauberungen, die Welt und 

Denken bereithalten, immer wieder mit VER-Zauberung antwortet; dafür dass 

das irre Winkler-Funkeln im weiten, im manchmal verwaisten, manchmal allzu 

verwachsenen Feld von Lyrik und Kunst immer weitergeht; immer weiter und 

immer weitere Räume für neue Blicke und Sichtweisen öffnet; dafür dass diese 

Gedichte uns immerzu zeigen, dass Lyrik zwar nicht die wirkungsvollste, aber 

dennoch eine der elegantesten, subtilsten und anregendsten Antworten auf 

Verrücktheit und Schönheit sind, dafür möchten wir dir, lieber Ron Winkler, 

lieber Ron, heute den Basler Lyrikpreis 2016 verleihen. 

Basel, im Januar 2016 / CG
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