
Laudatio: Jannes Schröder, Gedanken an die Ex 

 

Als ich vor sechs Jahren das Entwicklungsteam von ich-will-lernen 

leiten durfte, und wir stolz erahnten, dass dieses einzigartige 

Lernportal unsere eigenen Erwartungen wohl übertreffen würde, 

kam mir eine kleine Frage, die heute froh beantwortet wird. 

 

Was, fragte ich mich, wenn es uns gelingt, Menschen, die bisher 

nur mündlich sich mitteilen das Schreiben zu lehren, wird wohl an 

Kultur dann verlorengehen?  

 

Vor aller Schriftlichkeit steht die Mündlichkeit, als eigenständige 

Kultur. Diese mündliche Kultur, ist uns Schriftnutzern überliefert 

durch das Gedicht.  

 

Gedichte wurden erfunden, weil man die Worte noch nicht 

aufschreiben konnte, um sie zu behalten. Ein Gedicht, untermalt mit 

Musik, vorgetragen im Reimvers, ist leicht auswendig zu lernen. Im 

Gedicht wird mündliche Kultur erinnert. 

 

Und, Alphabetisierung ist eben auch dies: Der erfolgreiche Verlust 

mündlicher Kultur. 



 

Dieser Mündlichkeit einen kulturellen Ort zu geben, brachte mich 

damals auf die Idee zu diesem Literaturpreis, den wir heute zum 

fünften Mal verleihen. 

 

Verzeihen Sie mir diese kleine Vorrede. Aber sie begründet, sie 

werden es gleich merken, die literaturgeschichtliche Entscheidung 

der Jury.  

Die Laudatio, die ich heute halten darf, ist Jannes Schröder und 

seinem Text „Gedanken an die Ex“ gewidmet.  

 

Jannes Schröder, sie vermuten richtig, hat ein Gedicht geschrieben. 

Gedanken an die Ex behandelt einen klassischen Stoff: Eine 

vergangene Liebe. Auch nach  Jahren noch immer verletzt von dem 

Schmerz, den die Geliebte verursacht hat, ist dieses Gedicht ein 

ehemals mündlicher Bericht aus der Zeit vor dem Erwerb der Schrift 

des Autors. Literarisch dicht verfasst, im klassischen Versmass 

oraler Kultur, aber zeitgenössisch im Ton des Rapp, ohne in der 

Literaturgeschichte geliehene Nostalgie, schreibt Jannes Schröder 

von der Verletzung enttäuschter Liebe und schenkt uns damit eins 

der wenigen Zeugnisse von mündlicher Kultur in Reinform, mitten 

in Deutschland im 21. Jahrhundert.  



 

Erlauben sie mir Ihnen eine Lesart des Gedichtes, dass Ihnen 

später vorgetragen wird, zum Schluss vorzuschlagen. Was wenn 

die Ex in Jannes Schröders Gedicht, gar keine Geliebte war 

sondern der Analphabetismus selbst als Verfossene dargestellt 

wird. Dann bekommt das Gedicht die Aussage, die die Jury und 

mich fasziniert hat.  

Es ist mir eine Ehre, Jannes Schröder für sein Gedicht „Gedanken 

an die Ex“ den zweiten Preis des Wettbewerbes „wir schreiben“ 

überreichen zu dürfen. 

 

 

 


