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MEINE VORSTELLUNG VON GERHILD STEINBUCH 

 

 

Meine Vorstellung von Gerhild Steinbuch stellt die fünfzehnte Vorstellung vor, mit der 

Gerhild Steinbuch beim Lesefest NEUE TEXTE vorgestellt wird. 

Vgl. dazu das Programmheft, Zitat: Gerhild Steinbuch stellt nicht nur eine der besten, sondern 

auch eine der produktivsten Autorinnen vor, da sie von 2003 an jedes Jahr, gemäß der 

Kriterien für die Einladung zum Lesefest NEUE TEXTE, als Autorin bzw. Preisträgerin auf 

der NEUE TEXTE-Bühne neue Texte vorstellte. 

Eine solche Vorstellung im Programmheft des 15. Lesefests NEUE TEXTE stellt jemanden, 

den man, wie mich, hier (nach) vorgestellt hat, um Gerhild Steinbuch bei eben diesem 

Lesefest vorzustellen, vor unvorstellbare Probleme: 

Denn wenn Gerhild Steinbuch in den letzten 15 Jahren 15 mal ihre neuen Texte beim Lesefest 

NEUE TEXTE vorstellte, dann wird sie auch das 15. Mal auf der NEUE TEXTE-Bühne 

vorgestellt, und in diesem Fall stelle ich mir vor, dass Ihnen, dem unvorstellbar 

aufmerksamen wie treuen Publikum, im Grunde schon alles, was eine Vorstellung von 

Gerhild Steinbuch überhaupt vorstellen kann, vorgestellt wurde. 

Wozu aber so jemanden überhaupt noch vorstellen? Und wenn, dann wie? 

Konventionell? Originell? Eine Mischung? 

 

Kunstpause. 

  



Na ja, wenn man sich vorstellt, wie weit sich die Uhr in der Zwischenzeit vorgestellt hat: 

Hauptsache schnell, stelle ich mir vor! 

 

Wie also hat man sich Gerhild Steinbuch vorzustellen? 

Nun, wie schon der vorgestellte Programmtext vorstellte: als eine der besten und 

produktivsten Autorinnen hier: Seit 2003, als sie sich, damals noch 20jährige Grazer 

Studentin bei UniT in Graz, mit dem Gewinn des Retzhofer Dramapreises und dem Preis der 

Schaubühne am Lehniner Platz, der Öffentlichkeit vorstellte, stellte sie 16 Stücke mit 

Uraufführungen im gesamten deutschsprachigen Raum vor – das kann man sich gar nicht 

vorstellen, eigentlich. Nahezu unvorstellbar hoch auch die Anzahl der Prosatexte, die parallel 

dazu, beim Bachmannpreis oder in Literaturzeitschriften (wie den manuskripten), vorgestellt 

wurden. 

Und ihre Theaterstücke? Nun, die hat man sich als Hybride zwischen Drama und Prosa, 

langem Gedicht und Essay vorzustellen, die sowohl auf unvorstellbar hohem sprachlichem 

Niveau als auch in einem unvorstellbar schnellen Sprach-Bild-Denk-Rhythmus zumeist 

zutiefst politische Inhalte vorstellen (vgl. dazu ihr jüngstes Stück mit dem Titel 

Welthauptstrand Europa, das 2016 am Theater Chemnitz erstmals vorgestellt wurde und 

heuer am Heidelberger Stückemarkt vorgestellt werden wird). 

Nicht hintan und insofern vor zu stellen: Gerhild Steinbuchs Kooperationen mit anderen 

Künstlern. Womöglich eine Folge ihrer Ausbildung (u. a. Studium Szenisches Schreiben bei 

UniT in Graz; Dramaturgie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlin), die 

ich mir reich an Diskussionen vorstelle. Ein Beispiel dafür stellt der Kollektivliteraturblog 

„Nazis und Goldmund“ vor, der den omnipräsenten politischen Neonazis einen poetischen 

Riegel vorstellt. 

 

Mich selbst muss man sich vorstellen: als unvorstellbar großen Fan von Gerhild – seit 2005, 

als ich bei ihr vorstellig wurde, indem ich sie im Literaturhaus Graz erstmals vorstellte. 

 

Damals wie heute stellte meine Vorstellung nichts Besonderes vor, aber jemand Besonderen. 

 

Darf ich vorstellen: Gerhild Steinbuch. 

 


