
Buchvernissage: (Jenseits der Haut,

Herzhaut
Am ro. Juni gestalteten Angelina Caz-

quez (Sprache), Eduardo Torres (Euryth-

mie) und Olaf Marggraf (Musik) am

Coetheanum die Vernissage des Buches

,Jenseits der Haut wach, von Dorothee
Deimann.Sie fand im Rahmen der Reihe

, Bla ue Stu nde' statt.

on der l-änzerir-r auf den Wogen

der Worte (Angelina Gazqucz)
freundlich ernpfangen unci rt'rit

einem rotbcschleiften l)apierr'öllclten
begabt, betrat ich noch trockeuen Bo-

den. trntschleift r.rnd entrollt las ich:

"Pilatus / schau / an Deiner Hand / ist
Bltrt." Unwirsch wollte ich ändert't: "Pi-
latus: - schaut an rreiner Hand - ist
Illut!" Doch cla brandete schon die ets-

te Woge heran:
,,Heute befehle ich den Bergen:

,\trs der.n Weg!"
Die Wellen webende Tänzerin erbat

nun Röllchen um Röllchen von uns

Lauschenden zurr-rck. Also danrr, Pila-

tus, du als Elster! Ich tiberreichte ihr
r.nein Röilchen, und sie spracl-r es zur de-

zenten Lurythmie von Eduardo Torres:

Ernst schlug ein. Ein nächstes Röllchen:

" Im Schwanenteich beginnt / ein Flint-
rnerrr / den Vollrnond anzuzcigcn..

Publikum bestimmt Reihenfolge

Nun sahen wir uns von noch nicl-rt

aufgegangener Mondfülle beschienen
(Licht: IIja van der Linden). Immer
rnehr auf diese Wellen gelockt, ent-
schieden wir so die Reihenfolge cler Tex-

te: Ein bewegtes Bad, bald lau, bald
frernd, bald jenseits der Haut r,l'ach,

balcj still staunend. "Heute / habe ich /
clas Wort l.iebe i auf das Wasser ge-

schrieben / F,s versank / und der See

kräuselte sich / zur Wunde." Und zwi-
schendurch musikalische Wogen (Olaf

lvlarggraf), hier wiegend, dort steil,

dann wieder lindernd auch in die Wor-
te hinein, manches mehrfach gespro-

chen.

"Bis auf die Flerzhaut
zu mir selbst entlassen
breche ich auf."
So kehre ich - zu meiner eigenen

Überraschung - mit dem Buch ,Jenseits

der Haut wach' von Dorothee Dei-

mann, am Abend erstanden, beschenkt
nach Hause zurück. I Artdreos Heertsclt

Dorothea Deimann:Jei4seits der Haut wach,
ddproduction, zoro, ISBN 9783-o33-oz48t-
6,Fr.29.-.

-'.aufführung aus dem Gedichtband
'Jenseits 

der Haut' uon Dorothea Deimann
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