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ZIELLOS WIE EINE AMEISE LAUFE ICH DURCHS HAUS

vergesse was ich gesucht habe hoffe etwas zu

entdecken das mich beschäftigt komme immer

wieder an die gleichen Stellen stehe ratlos vorm

Wasserkocher vorm Badspiegel an der Haustür

trete hinaus und schaue auf den Hof: kein Wetter

heute keine Landschaft nur Einzelheiten du wirst

nicht hier gewesen sein es wird uns nie gegeben

haben so wird es sein – nun kann ich alt werden

jeden montag beginnst du aufs neue zu vergessen

es ist noch zu erkennen, was einmal ein dorf

war. heruntergebrochen auf mauern und steine:

die schule, der friedhof, die nachbarn, dein haus.

dazwischen verkrautet, was einmal ein garten

war. während du von rotföhren sprichst, als gingest

du wieder die straße zwischen zwei bergen entlang.

der schatten von haselblättern auf dem gesicht

deiner schwester, als streutest du doppelsamen aus,

sonnenröschen, und benenntest diese landschaft.

am anfang siehst du das ende und am ende

einen dreibeinigen hund, der dir folgt und bellt und

bellt und folgt. das alphabet schreibst du bis zur mitte,

nach n kommen die soldaten.

wenn du von trauerrosen sprichst, haben deine wörter

eine kante, die wie fels von den hängen bricht.

beim sprechen schluckst du, suchst in steppen zart wurzelnde

flechten, den linken ohrring deiner schwester.



Preisverleihung

Donnerstag, 2. Juni 2022, 19.30 Uhr

Literaturhaus Villa Clementine
Frankfurter Str. 1, 65189 Wiesbaden

Begrüßung: Axel Imholz, Kulturdezernent

Moderation: Beate Tröger

 Verleihung des Orphil-Debütpreises an Ronya Othmann 
Laudatio: Carolin Callies 
Lesung Ronya Othmann

 Verleihung des Lyrikpreises Orphil an Daniela Danz 
Laudatio: Björn Jager 
Lesung Daniela Danz 

Musikalische Umrahmung.

Der Eintritt ist frei.  
Kostenfreie Einlasskarten sind in der Tourist-Info erhältlich.

Stifterin der Lyrikpreise „Orphil“ ist Ilse Konell, Witwe des 1991 
verstorbenen Dichters George Konell. Dieser verbrachte viele Jahre 
seines Lebens in Wiesbaden. 

Die Jury: Carolin Callies (Lyrikerin und Literaturvermittlerin), Beate Tröger (Freie 
Literaturkritikerin) und Björn Jager (Leiter Hessisches Literaturforum im Mousonturm)

Daniela Danz wurde 1976 in Eisenach geboren und studierte Kunstgeschichte 
und Deutsche Literatur in Tübingen, Prag, Berlin und Halle, wo sie über 
Krankenhauskirchenbau promovierte. Sie arbeitet als Autorin und Leiterin des 
Schillerhauses in Rudolstadt, lehrt an der Universität Hildesheim und lebt mit 
ihrer Familie in Kranichfeld.
2021 erhielt sie den ersten Günter Kunert Literaturpreis für Lyrik und 2020 den 
Literaturpreis der A und A Kulturstiftung für ihr literarisches Werk, 2019 wurde 
sie für einen Auszug aus dem Manuskript von „Wildniß“ mit dem Deutschen 
Preis für Nature Writing ausgezeichnet. Von ihr erschienen neben „Wildniß“ 
(2020) außerdem im Wallstein Verlag die Romane „Lange Fluchten“ (2016) 
und „Türmer“ (2006) sowie die Gedichtbände „V“ (2014) und „Pontus“ (2009).

Ronya Othmann wurde 1993 in München geboren und lebt in Leipzig. Sie 
erhielt u.a. den MDR-Literaturpreis, den Caroline-Schlegel-Förderpreis für 
Essayistik, den Gertrud-Kolmar-Förderpreis und den Publikumspreis des 
Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs. Bis August 2020 schrieb sie für die 
taz gemeinsam mit Cemile Sahin die Kolumne „OrientExpress“. Seit 2021 
schreibt sie für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung die Kolumne 
„Import Export“. Bei Hanser erschienen ihr Debütroman „Die Sommer“ 
(2020), für den sie mit dem Mara-Cassens-Preis ausgezeichnet wurde,  
und der Gedichtband „die verbrechen“ (2021).

„Wie kaum einer anderen Stimme der deutschsprachigen Lyrik gelingt 
es Daniela Danz, in ihren Gedichten Resonanzräume zu schaffen, die 

Vergangenheit und Gegenwart in Beziehung zueinander setzen. Ob sie sich 
den Mythen der Antike, Begriffen wie „Heimat“ und „Vaterland“ oder dem 

Verhältnis von Mensch und Natur widmet: Danz begegnet ihren Stoffen 
geschichtsbewusst, mit politischer Haltung und in steter Auseinandersetzung 

mit der literarischen Tradition, in der ihre Texte sich bewegen.“  
Björn Jager

Etwas ausgraben; etwas in Erinnerung rufen; durch Krieg zerstörten Landschaften 
ein Echo abringen: Genau das tun die Gedichte von Ronya Othmann in ihrem 

Debüt „die verbrechen“. Sie sind gleichsam eine Beschwörung: Sie buchstabieren 
diese untergegangenen Orte aus, wehren sich gegen ein Vergessen durch stete 

Benennung, variieren diese Leerstelle eines Zuhauses, das keines mehr sein 
darf. Ihre Gedichte sind ein unendliches Lied über Zerstörung von Raum, aber 

auch von Sprache als etwas, das nicht sein darf und doch benannt werden 
muss. Sie spricht über Spuren in Feldern und dem Hühnerstall, im Staub und im 

Regen, der sich über alles legt. Die Lektüre dieser Spuren ist so schmerzhaft wie 
eindringlich, so poetisch dicht wie drastisch. Ihre Gedichte sind Echokammern, 

die uns als Lesende nicht mehr so schnell entlassen.
Carolin Callies
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