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Liebe Frau Bibiella, soeben ist Ihr neuester Gedichtband »Al-
les Flüchtige« erschienen. Was erwartet die Lesenden?

Katrin Bibiella: Der Band enthält eine Sammlung von Gedich-
ten, die über einen längeren Zeitraum hinweg entstanden sind, 
ich glaube, sie haben alle eine gute Reife erlangen können. Ne-
ben Kunst, Musik und Natur kreisen die Texte immer wieder 
um eine eigene poetologische Standortbestimmung, bei der es 
auch um die Erfahrung der Sprache als Kraft mit einer ganz ei-
genen Dynamik geht.

In Ihrem Nachwort »Über das Poetische« lesen wir einen län-
geren Exkurs zum Thema Sprache. Man spürt, dass Ihnen die-
ses Thema besonders am Herzen liegt. Woher stammt diese 
Leidenschaft? 

K. B.: Ich nehme an, dass mir das von oben – oder in welcher 
Richtung auch immer wir diese allumfassende geistige Quelle 
vermuten dürfen – mit auf den Weg gegeben wurde. Jedenfalls 
ist es etwas sehr Drängendes, das herausgebracht werden will. 
Ich denke, dass sich »Leidenschaft« wohl so anfühlt.

»Ich schreibe, also lebe ich.« Könnten Sie diese Worte unter-
schreiben? Was treibt Sie an, woher nehmen Sie den »Stoff« 
für Ihre Texte?

K. B.: Eine schöne Kontrafaktur des berühmten Descartes-Satzes! 
Ja, ich darf wohl sagen: auf die Sprache zu hören, das ist mein 
Wesenskern! Der Stoff hierfür findet sich überall. Die Welt führt 
uns in einen so ungeheuerlichen Mikrokosmos hinein, den wir 
mit unseren Sinnen und unserem Sinn wahrnehmen, das heißt 
beachten, empfinden und würdigen können. Die Sprache ist für 
mich der Raum, um in diesem Kosmos darin zu sein, in seinem 
Bewusstsein, das auch mein Bewusstsein ist, wie in einem groß-
en gemeinsamen Körper.

Was von allem, was in der Welt passiert und direkt oder in-
direkt erlebt wurde, hat in Ihnen die tiefsten Spuren hinter-
lassen? Kann Dichtung Antworten geben, auf die drängenden 
Probleme und Fragen unserer Zeit?

K. B.: Hier kann ich nur allgemein antworten: Wir leben in 
einem der reichsten Länder und wissen um Ungerechtigkeit 
und Qualen, die andere Menschen an anderen Orten der Erde 
jetzt, in jedem Moment, aushalten müssen. Da stellt sich auch 
Scham ein – der Gedanke, dass man vielleicht etwas ganz an-
deres machen müsste! Dennoch bin ich davon überzeugt, dass 
Kunst nötig ist. Poesie muss geschrieben werden, weil mit ihr 
die Würde des Lebens zu uns kommt, weil sie uns verweilen 
und durchatmen lässt, weil wir in ihr uns selbst begegnen und 
sie uns zusammenbringt, miteinander verbindet. Poesie ist eine 
Friedensbringerin.
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Was haben Sie zuletzt gelesen?

K. B.: Ein Buch von Stephan Grätzel, Philosoph und langjäh-
riger Leiter des Arbeitsbereichs Praktische Philosophie an der 
Uni Mainz, es heißt »Versöhnung«. In diesem Buch geht es u.a. 
auch um die Rolle der Sprache in dem trinitarischen Prozess 
von Entzweiung, Selbstfindung und Versöhnung, der letztlich 
für alle unsere Lebensvorgänge signifikant ist. Überdies be-
schäftigte ich mich mit den Gedichten von Boris Pasternak (in 
der deutschen Übersetzung von Elke Erb und Christine Fischer).

Was möchten Sie zum Abschluss unseres Gesprächs noch sa-
gen?

K. B.: Gern möchte ich an dieser Stelle einen Satz der Kulturre-
dakteurin Maria Ossowsky weitergeben, mit dem sie erst kürz-
lich einen Radiobeitrag zur Situation von Kunst und Kultur in 
Corona-Zeiten beschloss: »Kunst ist nicht systemrelevant, Kunst 
ist existenzrelevant.«

Vielen Dank für das Gespräch.
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