
Dieses intensive und genaue Arbei-
ten am Text zeigt'sich bereits in sei-
nen Gedichten und mehr noch in
seinem neuesten Buch.

In 13 Erzählungen - darunter auch
,,Turksib",.f[itr das er 2007 in lCagen-
furt mit dem Ingeborg-Bachmann-
Preis ausgezeichnet wurde -, die an
den unterschiedlichsten Orten spie-
len, blickt der Schriftsteller zurück
auf eine vertraute Provinzwelt, auf
ein Stück DDR.Geschichte.

Der Text,,Der Kapuzenkuß", den er
im Literaturarchiv vorlas, ist eine Rei-
se in die Schulzeit, inspiriert von au-
tobiographischen Erinnerungen und
Begebenheiten, die aber auch an je-
der'anderen Schule hättein stattfin-
den können. Mit leisen Bildern, sorg-
fiiltigster Wortwahl, genauesten Be-
schreibungen schildert Seiler den
Schulalltag, die Sonderheitbn des
Hausmeisters und die eisten Küsse.

Im Gespräch ging Thomas Geiger
vorn Literarischen Colloquium Ber-
lin, der den Abend moderierte, nicht
nur auf die Beziehungsgeschichten
in den Er-zählungen ein, sondern
auch auf die ,,schwankenden Mo-
menle, in denen die Figuren aus der
Zeitfallen". Seiler erzählte dabei voh
seiner Faszination ftir kleine Geräte
und die Geräusche, die sie machen -
,,Zeitwaage ist ein Instrument, mit
dern man die Uhr messen kann".

Großes Leseabenteuer

'Der melancholische Umgang mit
der Verstehbarkeit der Welt" (Geiger)
ist eine Besonderheit in den sensi-
blen Texten, die ein anderes Daseins-
verständnis, eine andere Wahrneh-
mung der Welt widerspiegeln. Die
Lust des Autors, von der Lyrik zur
Prosa zu wechseln und noch strenger
und dichter am Text zu arbeiten, ma-
chen die Erzählungen Lutz,Seilers zu
einem großen Leseabenteuer.

Nach der Lesung engpannten sich der Schriftsteller Lutz Seiler (rechts) und
Thomas Ceiger vom Literarischen Colloquium Berlin kurz auf dem lnge-
borg-Bachmann-Sofa im Literaturarchiv. Bild: Voit

Von der Verstehbarkeit der Welt
Lutz Seiler liest im Literaturarchiv aus seinem Erzählband ,,Die Zeitwaage"
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Sulzbach-Rosenberg. Die eigene
Herkunft spielt im Leben immer eine
Rolle. Die- Frage nach dem Woher
und dem Wohin, nach dem Gestern,
dem Heute und dem Morgen. Für
Lutz Seiler sind das wichtige Begriffe,
die siqh wie ein roter Faden durch
seine Werke ziehen. Nach seinen be-
merkenswerten Lyrikbänden,,pech
& blende" (2000) und ,,vierzig kilo-
meter nacht" (2003) überrascht er
ietzt mit dem Erzählband ,,Die Zeit-
waage" (Suhrkamp Verlag), den er
am Mittwoch im Literaturarchiv in
Sulzbach-Rosenberg vorstellte.

Behritsamer Arbeiter
Seiler ist ein behutsamer Arbeiter im
Umgang mit Sprache. Vielleicht hat
dies damit zu tun, dass der 1963 in
Gera Geborene zunächst Bauarbei-
ter, Maurer'und Zimmermann war,
bevor er mit dem Schreiben begann.
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