
Laudatio für Thomas Eichhorn 
– Reiner-Kunze-Preisträger 2009. – 

Sehr geehrter Reiner Kunze und Frau Elisabeth Kunze, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr 
geehrte Sponsoren, Juroren und Veranstalter, meine Damen und Herren, lieber Preisträger,  

[gestatten Sie mir zunächst eine persönliche Vorbemerkung. Der Einladung, zuerst einen Träger 
für diesen schönen Preis und für ihn nunmehr die gebührenden Worte zu finden, bin ich schon 
deswegen mit Freuden gefolgt, weil hiermit auf überraschende Weise eine kleine, kuriose 
Geschichte sich rundet, man könnte beinahe sagen: ihr Happy end bekommt, die zwanzig Jahre, 
wenn nicht vierzig, zurückliegt. Ich möchte sie Ihnen kurz erzählen, ehe ich mich dem heutigen 
Preisträger zuwende.  
Von 1988 bis 1991 war ich als junger Lektor für osteuropäische Literaturen beim Leipziger 
Reclam-Verlag beschäftigt. Gleich zu Beginn jener Zeit, die eine turbulente werden sollte, im 
Herbst 88, fand ein betriebsinterner Umzug statt. Möbel wurden gerückt, Regale geleert. Aus 
einem fiel mir unvermutet - hinter den vorderen Bücherreihen verborgen, quer eingeklemmt, so 
die Stabilität des altersschwachen Regals heimlich befestigend - ein Manuskript in die Hände, 
prall gefüllte Klemmmappe mit bläulicher Schreibmaschinenkopie: reiner kunze. 
nachdichtungen. Etwa achtzig gediegene Übertragungen zumeist tschechoslowakischer Autoren, 
ein paar Polen und Ungarn darunter und einige Gedichte des legendären Übersetzers 
tschechischer Literatur Ewald Osers aus London, mit den kunzetypischen schönen 
Zwischentiteln versehen („gelegenheiten hat die rose viele“; „wie kälbchen zur welt kommen“; 
„versuch, charlie chaplin zu loben)“, kurzum: annähernd druckreif. Vorn einliegend ein kleiner 
handschriftlicher Brief vom 2. Oktober 1968:  

Sehr geehrter Herr Dr. Loose, beiliegend mit Bedauern die Rohübersetzungen zurück. Den 
zurückgegebenen Vertrag werden Sie inzwischen ja erhalten haben. Mit freundlichen Grüßen. 
Reiner Kunze.  

Darunter mit Rotstift die allen Mitarbeitern wohlbekannte Notiz des Verlagsdirektors 
Marquardt: Rücksprache!  

Ob Brief und Manuskript unmittelbar zueinandergehörten oder nicht - die Umstände lassen sich 
leicht zusammenreimen: Sechs Wochen nach den August-Ereignissen war ein Buchprojekt mit 
tschechischen Dichtern: Protagonisten, Leitfiguren, Stichwortgebern des Prager Frühlings, 
übertragen von einem, der eben aus Protest gegen den Einmarsch der Warschauer-Pakt-
Truppen seinen Austritt aus der SED erklärt hat - undenkbar geworden. Wiewohl sich vom 
Rotstiftimperativ des Reclam-Impressarios Marquardt - als IM Hans aktenkundig, als 
antichambrierender Verlagsfuchs, eigensinniger Poltergeist, Kunstsammler mit Kenntnis und 
Geschmack in Erinnerung - eine punktierte Linie ziehen dürfte zum fünf Jahre später im selben 
Verlag sensationellerweise erschienenen Gedichtband Brief mit blauem Siegel, der 
Literaturgeschichte schrieb. Kurzum: Dieses Manuskript hatten Lektoren in ihrem Regal für 
bessere Zeiten versenkt - die dann so vehement eintraten, daß der Verlag darüber erschreckend 



schnell zu bröseln begann und das Manuskript in Vergessenheit geriet - übrigens auch beim 
Autor, der das Projekt erst 1995 im Frankfurter S. Fischer Verlag neu, in anderer Version unter 
dem Titel Wo wir zu Hause das Salz haben veröffentlichte. Und besagtes Happy end der 
Geschichte wäre nicht nur, daß der Autor Reiner Kunze sein Manuskript seit einer Stunde wieder 
in Händen hält, sondern auch und vor allem, dass die Oelsnitzer ihren Preis, in Betracht der 
Verdienste Reiner Kunzes als Nachdichter europäische Lyrik, in diesem Jahr erstmals für die 
gemeinhin übersehene Übersetzerzunft ausgelobt haben, wofür ich - ihr angehörend - an dieser 
Stelle schon einmal herzlich Dank sagen möchte!]  

Zum Eigentlichen. Auch hier lohnt es, ein wenig auszuholen. Beginnen wir mit einem kleinen 
Sängerkrieg aus dem Jahr 1790.  

DER LEHM UND DER KIESEL  

„Liebe sucht nicht ihr Begehr,  
Hat um sich nicht irgend Not,  
Gibt ihre Ruh dem andern her  
Und baut einen Himmel, der Hölle zum Spott.“ 

Ein kleiner Klumpen Lehm so sang,  
Der von den Küh’n getreten ward,  
Doch ein Kiesel auf dem Hang  
Sang den Vers auf diese Art:  

„Liebe sucht nur ihr Begehr,  
Bind’t den andern an ihr Sein,  
Freut sich, bringt sie ihm Beschwer,  
Und baut eine Hölle in den Himmel hinein.“ 

Das Gedicht „The Clod and the Pebble“ stammt von William Blake und hat englische high school 
graduates schon genug zum Schwitzen gebracht. Thomas Eichhorn hat sich mit Blake, dem 
wilden Mystiker, mehrere Jahre befaßt: einen Großteil seines dichterischen Werks übersetzt und 
auch die große Blake-Biographie von Peter Ackroyd. Und angefangen, sagt Eichhorn, hat alles 
mit diesem wunderlichen kleinen Gedicht. Hier werden zwei Auffassungen von Liebe - die 
selbstlose und die egoistische - gegeneinander ins Feld geführt; und nur daß die eine unter die 
Hufe von Kühen gerät, deutet dezent darauf hin, welcher Auffassung der Autor mehr Chancen 
einräumt, sich im Leben zu behaupten. Die eigentlich erstaunliche Behauptung dieses Gedichts 
scheint mir indes, daß Lehm und Kiesel überhaupt singen können. Und - bei aller Liebe - hier 
sehe ich weitergehende Deutungspotentiale.  
Lehm und Kiesel könnten beispielsweise ein Bild abgeben für das Verhältnis einer Übersetzung 
zu ihrem poetischen Original. Hier der Kiesel, mehr oder weniger glatt, mehr oder weniger rund, 
jedenfalls klar konturiert, eine eindrückliche Gegebenheit; da der Lehm, an sich formlos, der 
sich dem Kiesel anschmiegen kann, seine Form aufnehmen, einen Abdruck bilden, welcher einen 
Abguß ermöglicht... Darüber, wem die Rolle der Kuh in dieser Interpretation zufiele, wollen wir 



hier nicht weiter spekulieren.  
Jedoch, bei näherem Hinsehen, verkomplizieren sich Materie und Metapher recht schnell. Ist es 
doch die so unstrittige wie unentschiedene Grundfrage allen Übersetzens, ob ein Übersetzer dem 
Original die an die fremde Sprache gebundene Eigentümlichkeit und Fremdheit - oder 
zumindest etwas davon - beläßt und dabei riskiert, daß er seiner eigenen Sprache und der seines 
Lesers Gewalt antun muß, womöglich unverständlich bleibt, oder ob er das Original ganz in die 
Gegebenheiten seiner Sprache herüberholt und damit aller Anders- und Einzigartigkeit beraubt. 
Und je nachdem, wie hierbei verfahren wird, wäre auch die Frage völlig offen, wer denn in 
unserem Vergleich: Original oder Übersetzung, Dichter oder Nachdichter, Lehm und wer Kiesel 
sei.  

Und um das Bild vollends zu verwirren und zu verwischen, genügt es, sich vorzustellen, daß ein 
Nachdichter womöglich auch Eigenes dichtet, ein Übersetzer zugleich und nebenher selbst 
Bücher schreibt! Wie hätte man sich das technisch/mineralogisch vorzustellen: als eine 
Verkieselung des Lehms? Respektive Erweichung des Kiesels, Pulverisierung zu Formsand? Wir 
könnten den studierten Chemiker Thomas Eichhorn dazu befragen - aber nein, lieber verlassen 
wir die ins Rutschen gekommene Metapher und suchen Zuflucht in anderem Gestein. Ein 
Dichter, der auf Blakes Liebesrätsel so indirekt wie augenscheinlich und mit anderthalb 
Jahrhunderten Verspätung eingeht - all dies tun Dichter gern - ist W.H. Auden im Poem „In 
Praise of Limestone“, wo er der Frage „Lehm oder Kiesel?“ zu guter Letzt aber doch ausweicht:  

                                                                ... Ach, ich weiß nichts von  
Beidem, aber suche ich mir die vollkommene Liebe zu denken  
Oder künftiges Leben, so hör ich deutlich das Murmeln  
Von Strömen unter der Erde, so seh ich deutlich den Kalkstein im Karst.  

Gut. Also Kalkstein. Unterirdische Gewässer. Der Übersetzer als Höhlenwesen, Troglobiont. Wir 
könnten versuchen, dem ein wenig hinterherzuleuchten – 

und kommen endlich zu Thomas Eichhorn, geboren 1962 im thüringischen Steinach, der seit 
seinem sechzehnten Lebensjahr schreibt und übersetzt. Beide Tätigkeiten hat er nach eignem 
Bekennen kaum je voneinander geschieden und wüßte auch nicht, warum: Übersetzen ist für ihn 
nur eine andere Form von Schreiben.  

Das sagt sich so dahin, wir haben den Gedanken bereits metaphorisch umrundet, doch die 
konkrete Physiologie dieses Stoffwechsels geht erstaunlich weit, bis ans Obskure: Eichhorns 
erster größerer Schreibversuch im zarten Alter war eine Science Fiction, seine ersten ernsthaften 
Übersetzungen John Donne: englische Renaissance-Lyrik. Beides nahezu synchron und 
„irgendwie zusammen“. Und Jahre später, nachdem er für dtv einen dieser frühen Mystery-
Thriller von Wilkie Collins übersetzt hatte („großbritannische gemütsergetzungen“, lästerte 
Kollege Arno Schmidt, der auch einen davon zum Übersetzen auf den Tisch bekam), da wußte 
Thomas Eichhorn sich von der Obsession Collinsscher Stilmanierismen nicht anders zu befreien, 
als daß er einen ganzen Roman im viktorianischen Stil niederschrieb - und die Lektoren 
deutscher Verlage damit spürbar befremdete. (Es sei hier vorweggenommen: Eichhorns Prosa, 



zwei Romane darunter, befindet sich noch auf der dunklen Seite des von uns angestaunten 
Mondes, sie aus der Schublade zu ziehen gibt der Autor sich scheu.)  

Wie alles anfing, wie Eichhorn überhaupt zum Schreiben/Übersetzen kam, dafür hat er keine 
plausible Anekdote parat. „Das Erste geschieht einfach“, sagt er - und der Rest sei Zähigkeit, 
Beharren. Sein Zugang zur Literatur war jedenfalls nicht der romantische, der für zumindest 
einen Teil der Altersklasse typisch ist, nein: Ihn reizte das Material. Übersetzen als mentaler 
Geschicklichkeitstest, eine Art Denksportaufgabe (Seine aktive Schachphase hat er mit neun 
hinter sich gebracht, der Schachroman kam erst noch.) Man liegt aber wohl nicht falsch, wenn 
man annimmt, daß die Binomie Schreiben-Übersetzen von und nach der Seite des Lesens 
genauso durchlässig und produktiv war. Und daß in der DDR so viele gut edierte 
Klassikerausgaben zur Hand waren, könnte eine nicht gar zu kurz greifende Erklärung dafür sein, 
wieso der junge Eichhorn - schneller! höher! weiter! - beinahe sogleich nach den Sternen griff: 
Klassiker übersetzen! neu und anders! - und dieser Unternehmung (hoch riskant, weil sich 
lächerlich zu überheben so nahe liegt) treu blieb.  

Eine gesunde Naivität war hierfür vonnöten, Begabung und Fleiß, versteht sich - und einige 
Klarsicht wider die landläufigen Mythen und Vorurteile. Daß Lyrik einfacher zu übersetzen sei 
als Prosa, da ihre Sprache „eigentlich“ sei, mag zum Beispiel nicht jedem einleuchten, auch nicht 
für jeden gelten - Thomas Eichhorn ging davon aus. Und kletterte frappierend unerschrocken, 
wenngleich zunehmend bedächtiger, von Gipfel zu Gipfel: Erst Arthur Rimbaud (Werkausgabe 
in 3 Bänden, inzwischen in einem bei dtv) und von da zu William Blake (1996; auch dies die 
500seitige dtv-Referenzausgabe), dann begann es mit Charles Baudelaire (seit 1994 hat 
Eichhorn an den Blumen des Bösen gearbeitet und ist gerade dabei, sie abzuschließen), 
zwischendurch Petrarca, Apollinaire. Shakespeares Sonette liegen komplett in der Lade.  

Rimbaud? Petrarca? Shakespeare? Moment, Moment, werden Sie fragen: Wo hatte der junge 
Mann denn sein Englisch, Französisch, Italienisch her? Wie ward ein studierter Chemiker hinter 
den sieben Thüringer Bergen so schnell polyglott?  

Hier erwartet Sie noch eine Nähkästchenüberraschung, Einblick in die verborgenen osmotischen 
Kreisläufe des Metiers: Die Fähigkeit zum Übersetzen hoher Literatur fußt nicht zwingend, wie 
gemeinhin angenommen und beschrieben, auf perfekter Sprachkenntnis, im Gegenteil: 
Spracherwerb kann mit dem Übersetzen sehr wohl einhergehen!  

Es heißt ja, man erfährt die Sprache am besten im Gebrauch: in fremden Landen, unter 
Menschen, manche raunen: im Bette der oder des Geliebten - warum also nicht dort, wo der 
Gebrauch der Sprache am intensivsten ist: nämlich wo man sie übersetzt? In den Seilen und 
Gerüsten am Babylonischen Turm hängend, studiert der Handwerker sein Material. Per 
Intention und Assoziation ebenso wie logisch-analytisch nähert sich der Nachdichter den 
potentiellen Bedeutungen - der Kette der Metaphern trauend, skeptisch gegenüber den 
Fußangeln der Phraseologie. Irrtümer selbstredend nie ausgeschlossen, die nur extreme 
Gründlichkeit eingrenzen und ausmerzen kann. Quellen sind zu befragen, papierne und solche 
aus Fleisch und Blut. (Das Internet gehört für Thomas Eichhorn übrigens nicht dazu, er 



verweigert sich ihm geradezu hoffärtig: „Ich brauche keinen Überschuß an Informationen, ich 
brauche die eine, die zutrifft.“) So kam der Autodidakt Thomas Eichhorn über Rimbaud, 
Verlaine, Baudelaire zu seinem Französischen, erwirbt er sich vermittels der Soledades eines 
Luis de Góngora ein barockes Spanisch, das ihm, zugegeben, in den Tabernas der Costa Blanca 
wenig hülfe – „¡bueno! ¿y qué?“ –, macht er anhand von Petrarca - oder soll man sagen: an 
Petrarcas Hand? - mit dem Italienischen der frühen Renaissance seine Bekanntschaft. Und wer 
weiß, vielleicht wird man Thomas Eichhorn eines Tages noch in russischen Gewässern fischen 
sehen. Da gibt es einen Versroman Jewgeni Onegin, das könnte doch lohnen...  

Nicht nur, um Skeptiker zu überzeugen, wird es Zeit für ein paar saftige Beispiele, die Eichhorns 
poetisches Gespür demonstrieren und die Wandlungsfähigkeit, die einen guten Übersetzer 
ausmacht: Charakter-Darsteller zu sein, wie Karl Dedecius es genannt hat. Oder ich könnte es 
persönlicher formulieren und sagen: einige meiner Lieblingsstellen in seinem nachdichterischen 
Werk.  

Da wären zunächst, passend zum Ort unserer Festlichkeit, gewiß nicht zu seinen guten Geistern, 
Arthur Rimbauds „Die Sitzer“, ein groteskes Pasquille auf faule Bibliothekare:  

... Oh! Zwingt sie bloß nicht aufzustehn! Dann geht ihr unter  
Sie kommen hoch und knurrn wie Kater zu euch her,  
und langsam werden ihre Schulterblätter munter,  
o Wut! Die Hose bläht sich überm Lendenschmer...  

– oder etwas im Register luftiger Ironie, ein Exemplar aus Apollinaires allegorischem 
Miniaturzoo: Die Eule. Eichhorn, mutig genug, ihre extrem gefalteten Flügel um einen 
zusätzlichen Vers zu spreizen, übertrifft, so behaupte ich hier einmal, den Versuch des 
prominenten Kollegen Karl Krolow an Prägnanz wie an vokaler Schaurigkeit:  

Mein armes Herz ist eine Eule,  
Angenagelt an die Säule,  
Losgenagelt mit Geheule,  
Auf seinem Grund von Blut, von Glut.  
Die ihr mich liebt, ich bin euch gut.  

– und schließlich sei noch Petrarcas Sonett 134 aufgeführt; mittelalterlicher Liebesschmerz, doch 
wohl eher in Kiesel als in Lehm gesungen, Selbstmarter, tragisch ausbalanciert:  

In einem unverschloßnen Kerker liege  
in ihren Banden ich, die mich nicht binden;  
Amor ists gleich, ob ich sie löste oder trüge;  
er läßt mich weder Tod noch Freiheit finden  

Mehr von all dem Schönen jetzt nicht, aber ein Gipfelsturm will noch besonders erwähnt sein - 
nicht nur weil der Übersetzer sich hier aus guten Gründen einmal locken ließ, den Äther des 



klassischen Olymp zu verlassen und eine lange Tour de force durch die Katastrophengeschichte 
des 20. Jahrhundert anzutreten. Ein Glücksfall - für uns, für die Weltliteratur und auch für 
Thomas Eichhorn: hier konnte er sich beweisen. FREDY NEPTUNE, ein Roman des 
australischen Dichters Les Murray - Roman in Versen, wohlgemerkt, bestehend aus 1.200 
achtzeiligen Strophen - aber keine Bange: ein Roman, der „runtergeht“ wie ein Roman, wenn 
nicht ein Riesen-Comic-Strip voll vieler bunter innerer Bilder - und der Festredner möchte hier 
am liebsten den Bauchladen ausfahren und rufen: kauft, Leute, kauft!, so was habt Ihr noch 
nicht gelesen! Die Odyssee eines heimatlosen deutsch-australischen Seemanns, dessen 
vielgeschundener Körper keinen Schmerz mehr empfinden kann, dessen Bericht aber reine 
Empfindung ist; Märtyrer, naiver Goliath, Weltentaumler, tanzend, stolpernd, räsonierend, in 
vielerlei synkopischen Rhythmen - das ist JAZZ! Und der Leser tanzt und taumelt ungläubig-
verzückt beinahe ebenso zwischen linker und rechter Buchseite, Original und Übersetzung hin 
und her (denn die meisten Ausgaben Eichhornscher Übersetzungen sind, nebenbei gesagt, 
zweisprachig - ohne Netz und doppelten Boden, ohne Nebelmaschinen); insbesondere Eichhorns 
Rhythmusarbeit ist ein Phänomen, man fragt sich immerzu, wie das geht. Zwei Jahre habe er für 
das Buch gebraucht, eines für den Inhalt, eines für den Rhythmus - auch hier, mit anderem 
Subtext, die Frage: wie geht das? Ja nun, der Verleger ließ sich darauf ein, ein bescheidenes 
Monatssalär zu zahlen - altmodische Form des Unterhalts, die Eichhorn, seiner bedächtig-
verläßlichen Arbeitsweise, überhaupt seiner Existenzform sehr entgegenkam.  
Womit wir zuletzt an heiklem Punkt angelangt wären: Sich stet und unbeirrt, mit Augenmaß und 
Diskretion ins literarische Kontinuum einzuschreiben ist Eichhorns Passion. „No man is an 
island“, schrieb John Donne - aber ein Inselleben scheint mitunter möglich, wenn nicht 
Voraussetzung. Wer Eichhorns streng bemessenen Alltag kennt, seine schattig grüne, stille 
Leipziger Klause an der Parthe, verblüffend wenige Meter entfernt vom Tosen der Berliner 
Straße, doch dem Brausen des Literaturbetriebes meilenweit entlegen, der weiß, was gemeint ist. 
„Ich steile mich nicht in den Markt hinein.“ Über zwanzig Jahre hat das so mehr oder weniger 
gut funktioniert und Früchte getragen; doch ein Punkt ist erreicht, da seine großen 
Langzeitprojekte zum überwiegenden Teil ausgeführt sind, neue Avancen à la Fredy ausbleiben, 
eigene Anthologie-Projekte und sonstige Ideen auf wenig Resonanz stießen (nicht einmal Vikram 
Seths gepriesenes Großgedicht „The Golden Gate“ will einer von ihm haben), Reserven, auch 
materielle, aufgebraucht sind. Also trägt sich Eichhorn, allzeit nüchtern und geradlinig, 
neuerdings mit dem Gedanken, seine übersetzerische Arbeit einzustellen. Ein Gedanke, der mich 
allerdings verstört - gerade weil nicht als Drohung gemeint, sondern lapidare Konsequenz. Ich 
wünschte, Sie könnten nach meinen Ausführungen verstehen, warum.  
Vielleicht bietet dieser Preis ein kleines Hab-Acht, eine Bedenkzeit. Für ihn und für den Betrieb. 
Den Kompaß neu aufeinander auszurichten. Denn - und hier will ich schließen mit einer 
Paraphrase auf Reiner Kunzes kluges Wort aus der Büchnerpreisrede von 1977:  

Ein Übersetzer kann nicht vernünftiger werden, als er dabei Übersetzer sein kann.  

Ich danke Ihnen.  

Andreas Tretner, 12.5.2009  



 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

ich freue mich sehr, eine Auszeichnung zu erhalten, die einen so wesentlichen Namen trägt. Das 
ist Ehre, Verpflichtung, Ansporn. Ich danke allen sehr herzlich: den Preisstiftern, den Juroren, 
all jenen, die daran mitgewirkt haben, der Verleihung einen so festlichen Rahmen zu verleihen, 
und schließlich, und nicht zuletzt, meinem Laudator.  
Ich fürchte, ich selbst bin ein sehr schlechter Redner, und ich fürchte, das rührt daher, daß ich 
ein gewisses Mißtrauen gegen Reden hege - vor allem, wenn es eigene sein sollen. Warum das so 
ist, kann ich am einfachsten mit einer Anekdote illustrieren, die Montaigne in seinen Essais 
erzählt:  

Die alten Athener wollten ein Bauwerk errichten und ließen dies ausschreiben. Daraufhin 
meldeten sich zwei Baumeister, und es kam zu einer öffentlichen Anhörung. Da trat nun der 
erste Baumeister vor und sprach davon, wie man das Werk angehen müsse: sprach von Maßen 
und Materialien, von Formen und Farben, und von vielem mehr. Als er geendet hatte, sahen 
sich alle an und nickten zufrieden, bis schließlich einer meinte, man müsse doch wohl auch den 
anderen noch anhören. Der erhob sich und sagte: „Ihr Herren Athener, was jener sagte, werde 
ich tun.“ 

Mir will es manchmal scheinen, daß die Dinge in unserer Menschenwelt auch darum so schlecht 
stehen, weil zu viele zu viel reden und zu wenige wirklich etwas tun.  
Ich bin damit schon bei dem, was uns heute zusammenführt, nämlich der Lyrik.  
Wer Lyrik schreibt oder übersetzt oder auch ,nur‘ liest, wer also Lyrik liebt, der wiegt sich ja 
manchmal in der Illusion, es müßte allen mit der Lyrik so gehen wie ihm. Daß dies nicht so ist, 
merkt man aber immer wieder. Die landläufige Meinung von Lyrik, das heißt die Meinung der 
meisten, ist ja die, daß Lyrik ein vielleicht schönes, aber letztlich doch leeres Reden ist, irgendwie 
zu hoch, zu unwirklich, zu unwichtig, zu unsubstanziell, gegen das wirkliche Leben gehalten. 
Genau das ist Lyrik nicht. Lyrik ist in ihrem eigentlichen Sein ein Reden gegen das leere Gerede, 
das bloße Geschwätz. Lyrik ist Tat. Wer dichtet, handelt.  
Von hier aus könnte man leicht ins Poetologische verfallen. Das poetologische Reden ist oft 
schön und fast immer lehrreich und nützlich, aber es ist schon kein reines Reden mehr. Es ist ein 
Reden-über - über Maße und Materialien –, aber kein Reden-an-sich. Ich muß es mir heute 
versagen.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen nochmals sehr herzlich.  

Thomas Eichhorn, 12.5.2009  


