

Hans Jürg Zingg
Hei d a s isch mu sig | Mit seinem ‹Wörtersack› bietet Hans Jürg Zingg uns eine Wundertüte,
aus der wir immer wieder neue Überraschungen herausfischen können. Wie wir damit umgehen, lässt er
uns selbst entscheiden. Lassen wir den ‹Wörtersack›
vor allem unseren Hörsinn ansprechen und erleben
ihn als Dudelsack, als selbstklingendes vielstimmiges
Musikinstrument? Oder folgen wir seiner Einladung
zum Experiment der Zersetzung und Neumischung
von Wörtern? Oder hören wir auf die Wörter aus früheren Zeiten, die uns bekannt vorkommen, obwohl
wir sie längst vergessen oder nie richtig zur Kenntnis
genommen haben? Oder entdecken wir in dem Sack
die ‹objets trouvés›, wie sie schon Marcel Duchamp
aus ihrem Gebrauchszusammenhang herausgelöst
und einer neuen Wahrnehmung zugänglich gemacht
hat? Und wenn uns diese vielen Möglichkeiten überfordern? Dann können wir den ‹Wörtersack› einfach
als poetische Autobiografie des Autors lesen, die uns
dazu anregt, unsere eigenen Erinnerungen in Wörtern zum Klingen zu bringen.
Daniel Rothenbühler, Lektor
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BUCHVERNISSAGE

Hei das isch musig | Mit seinem ‹Wörtersack› bietet Hans Jürg Zingg
uns eine Wundertüte, aus der wir immer wieder neue Überraschungen
herausfischen können. Wie wir damit umgehen, lässt er uns selbst
entscheiden. Lassen wir den ‹Wörtersack› vor allem unseren Hörsinn
ansprechen und erleben ihn als Dudelsack, als selbstklingendes vielstimmiges Musikinstrument? Oder folgen wir seiner Einladung zum
Experiment der Zersetzung und Neumischung von Wörtern? Oder hören
wir auf die Wörter aus früheren Zeiten, die uns bekannt vorkommen,
obwohl wir sie längst vergessen oder nie richtig zur Kenntnis genommen
haben? Oder entdecken wir in dem Sack die ‹objets trouvés›, wie schon
Marcel Duchamp sie aus ihrem Gebrauchszusammenhang herausgelöst
und einer neuen Wahrnehmung zugänglich gemacht hat? Und wenn
uns diese vielen Möglichkeiten überfordern? Dann können wir den
‹Wörtersack› einfach als poetische Autobiografie des Autors lesen, die uns
dazu anregt, unsere eigenen Erinnerungen in Wörtern zum Klingen
zu bringen.

Sonntag, 9. November 2014, 15 –18 Uhr
Lesung, Musik, Wortbeiträge und Apéro
Kulturlokal ONO, Kramgasse 6, 3011 Bern

Daniel Rothenbühler, Lektor der Gedichte
Im Namen der   möchte ich Sie zur Buchvernissage des
Autors Hans Jürg Zingg herzlich einladen. Sein Buch ‹my wörtersack›
sind im Dialekt – Bärndütsch – geschriebene Gedichte. Gedichte
im Dialekt – und das in einer Zeit des übermächtigen Englisch, wo die
deutsche Umgangssprache aber auch die Literatur mit Anglizismen
durchsetzt sind. Also eine bewusste sprachliche Be- und Abgrenzung?
Ludwig Wittgensteins Ausspruch kommt uns in den Sinn «Die Grenzen
meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt». In diesem Sinne
werden die Gedichte des Autors ‹HJZ› Anlass zur Diskussion bieten,
wie immer man auch seine eigenen Grenzen der Welt definiert.
Paul-Bernhard Berghorn, Präsident  

		
Reservation erforderlich, da Platzzahl beschränkt:
		http://www.onobern.ch/literatur/EventDetail/1617

Begrüssungen
Hans Jürg Zingg, Autor
Vorstandsmitglied, Pro Lyrica
Lesung mit Musik
mit Wieslaw Pipczynski, Akkordeon und Theremin
Wortbeiträge
Daniel Rothenbühler, Lektor
Rolf Zöllig, Grafiker
Marco Gurtner, Slam-Poet
Ablauf
14 Uhr Türöffnung
15 Uhr Teil I
16.15 Uhr Apero-Pause
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