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Hätte sich der Dichter denn an
der Landschaft berauschen sollen?
DylanThom
Bachmann
Preisträger Peter
Wawerzinek fühlt
sich mit dem
Diehterverwandt.

Nur der "Dorfsäufer"? Dylan Thomas' Denkmal in Swansea

Fragt mandie Leute in seinem
walisischen
Heimatort
Swansea nach dem weltbe
rühmten Sohn, so tun ihn im
mer noch viele als "Dorfsäu
fer" ab.
Dylan Thomas (1914
1953) hat sichsehrum diesen
Ruf bemüht. Angeblich wa
ren seine letzten Worte: "Ich
hatte gerade 18 Whisky. Ich
denke, das ist Rekord."
Danachfielerwährend ei
ner New-York-Reise ins
Koma und wachte nicht
mehr auf. 39 war er.
Der aus Ostdeutschland
stammende
Bachmann
Preisträger Peter Waw~rzi
nek fühlt sich mit dieser Na
turgewalt von einem Dichter
"verflochten" (ohne sich mit
ihm vergleichen bzw. mes
sen zu wollen).
Auch er - siehe Roman
"Schluckspecht" - ist ein Trin
ker, der sich aber jetzt besser
unterKontrolle hat, mit maxi 
mal drei Drinks pro Tag (wie
er sagt).

ÜBERBLIC '
,

111 TV-Leichen
beim "Tatort"
hättesichliebervonderLand
schaft berauschen lassen sol
'len, klingt ein bissehen billig.
Dylan Thomas hätte an
gesichts von Himmelblau
und Schmetterlingsgelbwohl
schwer dichten können:
"Geh nicht gelassen in die
gute Nacht, / Brenn, Alter, ra
se, wenn die Dämmerung lau
ert; / Im Sterbe licht sei dop
pelt zornentfacht",
Richard Burton hatte
sich gewünscht, manmöge zu
seinem Begräbnis (1984)
dieses Gedicht vorlesen ...

VON PETER PISA

Fliegende Fische
Peter Wawerzinek, 61, fOhlt sich
mit dem Dichter "verflochten"
Wenn er auf Spurensu
che in dessen Heimat geht,
läuft er sich selbst über den
Weg.
Dass Wawerzinek dem
Waliser ins Grab nachruft, er

Peter
Wawerzinek:
..Ich - Dylan 
Ich", Verlag
Wortreich.
160 Seiten.
19,90 Euro.
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Elke Heidenreich, die eben
falls wegen Dylan Thomas in
Wales unterwegs war, sah in
den so rhythmischen, oft ver
wirrenden Gedichten einen
"Teppich aus Farben, Wör
tern, Assoziationen". .
Peter Wawerzinek meint,
die Verse seien "fliegende Fi
sche" ... "wennsieauftauchen
und über das Wasser schie
ßen."
Er duzt Dylan Thomas,
nennt ihn im Buch beim Vor
namen, redet mit ihm - auch
über seine eigene Angst vor
Hunden und vor dem Bauch
speicheldrüsenkrebs redet er
mit ihm.
"Ich -Dylan - Ich" ist sehr
intim. Manchmal genießt
man das, und manchmal will
man gar nicht stören ...

KnmL Beim "Tatort" ,
heuer 111 Leichen.:2
ware.n es 150. Damal
te aber "Im Schmerz I
ren" mit Ulricb Tuk
1ein mehr a}s50Tote.
Zählungkomml. von ,
Fansei te ,:ratort-Fun<
2015 gab es 40 neue F
2014warenes36.

Viele Kinderbücl
"sind schrecklic

Bu(hkr !tlk. Der erfol
che Kinderbuchauto
Illustrator Helme H .
findet viele d er ange
nen Bücher fürjunge
einfach nur "schrec
"Das Gros der heutig,
Kinderbü cher ist zu
gebügelt, zu politisc
rekt, zu niedlich", sa
der Erfinder von "Fre
de" lind "Tabaluga" d
Weltam Sonntag.

Residenz Verlag
wiederin Salzbu
Ortswer,hr!'l Nach e'

Eigentümerwechsel
der Residenz Verlag
Weihnachten seinen
mensitz wieder in S
burg und nicht mehr
Pölten, woerzuletzt :
niederösterreicbisch
Pressehaus gehörte.
ßerdem gibt es ein n
Büro in Wien.

