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Bildern in die Tiefe zu gehen und eine Geschichte zu erzählen.
Isabel hat zu den fünf Bildern von Günter Krings jeweils ein Gedicht verfasst. Zur Orientierung:
Die Gedichte tragen die selben Titel wie die Bilder. Werft einen Blick in das Inhaltsverzeichnis,
dort sind die Titel der Fotografien vermerkt.
Doch das war uns noch nicht genug.
Deswegen haben wir die von Isabel verfassten Gedichte vertont.
Gelesen werden die Texte neben Luca von der Schauspielerin Sára Jenike. Ihr werdet sehen:
Den Gedichten wird durch die Stimmen von Sára und Luca eine ganz besondere Note
verliehen.
Bild, Text und Ton gehen in dieser Ausgabe eine Liaison ein, bereichern sich gegenseitig und
ergeben in Verbindung ein ganz neues Kunstwerk.
»Wahnsinn« kann man da nur sagen. Und natürlich viel Freude beim Hören, Lesen und
Betrachten!
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ATOMUNFALL

ALEPPO

ich renne ohne schatten

aus dem fernseher quillt teer

mein mut verfängt sich in türen

ich schnüre meine hände hinter dem rücken und

mein rücken verliert seine haut

spucke schiﬀe auf tauben

ich lerne meiner zunge das lispeln und

verleihe meine knochen und

verlerne das gehen

vermenge meinen körper mit feuchten wänden

in meinen knien gedeiht schimmel

die haut panzere ich mit den schindeln der dächer und

die langeweile schmeckt nach kreide ohne tafel

kräftige meine stimme
für die eigene geburt

der Link zur Tonspur:

der Link zur Tonspur

https://www.grauergreif.at/der-greif/ausgabe-nr-3/atomunfall/
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https://www.grauergreif.at/der-greif/ausgabe-nr-3/aleppo/
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MENSA VIOLENTIAE

GÜNTER KRINGS

mein kopf schmeckt nach kleister

Günter Krings wurde 1936 in Wuppertal geboren und begann 1960 seine »lichtbildnerische

mein brustkorb lernt das fliegen

Tätigkeit«. Er beteiligte sich an über 200 Ausstellungen im In- und Ausland Deutschlands,

»es wird dunkel«

wobei der Schwerpunkt seiner Arbeiten »Inszenierte Fotografie« ist. Darüber hinaus

ich fege fotos von wänden und

fotografierte er Inszenierungen am Tanztheater der Pina Bausch. Er arbeitet mit einer

stecke küchen in brand

digitalen Kleinbildkamera.

geranien verraten mich an leere gräber
»ist es ein freund?«
frage ich und verlange nach milch
vom himmel hageln beeren
siruprot die wangen
die hände aus glas

der Link zur Tonspur:
https://www.grauergreif.at/der-greif/ausgabe-nr-3/mensa-violentiae/

WANN UND WIE HABEN SIE ANGEFANGEN ZU FOTOGRAFIEREN?
Nach meiner Ausbildung zum Industriekaufmann hatte ich 1959 finanziell
die Gelegenheit, mir meine erste gute Kamera zu kaufen. Es war eine KB-Spiegelreflex von
Pentax / Japan. Ein befreundeter Fotograf zeigte mir im Gartenhäuschen seiner Oma, wie man
in einer Dose Filme entwickelt, ebenso das anschließende Bewegen des Fotopapiers mit
Entwickler und Fixiersalz in entsprechenden Kunststoﬀschalen.
Damit war meine »Ausbildung« im Prinzip abgeschlossen.
Gleich im ersten Jahr 1960 nahm ich an einem Fotocontest des Landes Nordrhein-Westfalen
teil, der das Thema »Menschen in Alltag« zum Inhalt hatte. Ich fuhr nach Paris und konnte dort
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meine lichtbildnerischen Eindrücke erfolgreich in Bildern festhalten: 2. Preis und eine
Ausstellung auf der »photokina« Köln
SIE BLICKEN AUF EINE LANGJÄHRIGE KARRIERE ZURÜCK. WAS WAREN FÜR SIE DIE DEREN HÖHEPUNKTE?
Nach dem Beitritt zum Fotoclub »Gamma« in Hagen kamen die ersten internationalen Erfolge.
Höhepunkte:
»Großer Preis des Staatspräsidenten« in Versailles 1968 für die erfolgreichste Fotogruppe in
Europa.
Für mich zusätzlich: »Medaille de la Jeunesse et des Sports«
1972 Großer »Premfotopreis« in Tschechien mit dem Bild »Kinder – in diese Welt?«
1995 Staatspreis für Berufsfotografie in Österreich mit »Die 4 Elemente«

WIE ENTSTEHEN IHRE BILDER UND WAS MÖCHTEN SIE DAMIT TRANSPORTIEREN?
In den letzten Jahren habe ich mir meine Themen selbst gestellt: kritische Betrachtung des
Alltags, der Politik, der Kirche etc. Es geht dabei oftmals um Gewalt, um Machtmissbrauch.
Aber auch die griechische Mythologie hat mich in den vergangenen Jahren beschäftigt.
Meine Inszenierungen – ähnlich Bühnenbildern – gestalte ich selbst, ebenso die
entsprechende Malerei für den jeweiligen Bildhintergrund. Ich verwende für meine Stillleben
oftmals Fundstücke, die ich zum Beispiel am Strand von Sylt oder auf Flohmärkten entdeckt
habe. Ich bin, wenn man so will, ein Bildermacher. Das technische der Fotografie interessiert
mich wenig. Ich möchte Geschichten erzählen, Antworten geben und auch kritische Fragen
stellen.

VIELEN DANK!
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UTOPIA

SÁRA JENIKE

marmor strömt aus meinen ohren und

Sára Jenike, geboren in 1991 in Esztergom, Ungarn. Sie studierte Germanistik an der Eötvös Loránd

zertrümmert gefaltete hände

Universität in Budapest. 2016 zog sie nach Wien, wo sie 2020 ihr Schauspielstudium

ich presse meinen scheitel gegen die sonne und

abgeschlossen hat. Derzeit spielt sie am Pygmalion Theater in Wien.

wirbelsäulen entflammen zu lunten
kreischen durchbohrt meine fußsohlen
mein gesicht zerbröckelt zu kohle
im dunkeln verdampfen zugschienen
zu mythen

der Link zur Tonspur:
https://www.grauergreif.at/der-greif/ausgabe-nr-3/utopia/

WAS HAT DICH ZUM SCHAUSPIEL GEBRACHT?
Die direkte Wirkung und Energie des Theaters hat mich schon als Kind fasziniert. Mit zwölf
habe ich eine Vorstellung besucht, die mir dann tagelang nicht mehr aus dem Kopf ging. Ich
glaube, das war der entscheidende Moment. Ich wollte unbedingt Teil dieses Zaubers sein. Als
Teenager gab es eine Theateraufnahme, die ich mir ein Jahr lang jeden Abend angeschaut
habe. Wie ein Ritual. Ich kannte jede Bewegung auswendig. Später als Schauspielstudentin
fand ich den Prozess, wie ein geschriebener Text auf der Bühne Schritt für Schritt lebendig
wird, wahnsinnig interessant.
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WAS MACHT FÜR DICH DEN REIZ BEIM REZITIEREN AUS?
Diese ganz spezielle Magie der Gedichte, die sie so universell und doch so abhängig von der
Persönlichkeit des Rezitators macht. Es gibt nie eine einzige gute Lösung. Gedichte muss man
immer wieder neu lesen. Man glaubt, man hat sie verstanden und nach einem Jahr bedeutet
derselbe Text plötzlich etwas ganz Neues.
UND WER SIND DEINE LIEBLINGSDICHTER?
Als ungarische Dichter würde ich Jenö Heltai oder Attila József nennen. Ansonsten lese ich
gerne A.E. Poe und Villon. Bei den deutschsprachigen Autoren schätze ich besonders Heine
und Georg Heym.
VIELEN DANK!
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IMPRESSUM

IN NOMINE PATRIS
du erzählst von kupfer und einer fremden spezies
mein kopf verschmilzt mit kalten flammen
ich stecke mir die hände in den bauch

derGREIF

und wühle nach funken

Oktober 2021

holz zerrinnt zwischen meinen fingern

www.grauergreif.at

ich verdränge die stille mit schweigen
mein atem vermischt sich mit fliegen

Herausgegeben von Isabel Folie & Luca Pümpel.

mit gesenktem blick nage ich meinen namen

Die Rechte der namentlich gekennzeichneten Beiträge liegen bei den

in leere teller

Autorinnen und Autoren.
FOTOCREDITS
Bilder: Günter Krings ©

der Link zur Tonspur:
https://www.grauergreif.at/der-greif/ausgabe-nr-3/in-nomine-patris/
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