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Sprecherin 
„Champagner für die Pferde“ ist ein rätselhafter Titel für den Sammelband einer 
Dichterin. Er erinnert an einen Redensart gewordenen Bibelvers aus dem Matthäus-
Evangelium: Man solle das Heiligtum nicht den Hunden geben und seine Perlen nicht 
vor die Säue werfen. Der Titel ihres Bandes geht, aber, so Monika Rinck, auf den 
Ausspruch eines Barkeepers zurück: Der habe mal gesagt, er könne nicht von denen 
leben, die sich den ganzen Abend an einem Martini festhalten, er brauche die, die 
reinkommen und rufen:  
 

Zitat 

„Champagner für die Pferde“.  

 

Sprecherin 
Monika Rinck wäre dem Barkeeper ein guter Gast gewesen. Sie ist eine großzügige 
Autorin, die ihr Material nicht eifersüchtig hütet, wie der Gollum in Tolkiens „Herr der 
Ringe“ seinen Schatz. Rinck denkt, weiß, dichtet viel. Ihre Sprache prickelt und perlt. 
Doch anders als Champagner, der, zuviel genossen, Hirn und Sinne verwirrt und erst 
recht schwerlich das richtige Getränk für Pferde sein dürfte, sind Monika Rincks 
Essays und Gedichte klärend und erhellend, etwa „hoho hortensie“ aus „zum 
fernbleiben der umarmung“ von 2007: 
 

 



Zitat 1 

hoho hortensie, du warst da, als solitairin standest du  

in deiner vase und ich schrieb dich nicht, du gammeltest 

und wurdest doch nicht kleiner. jetzt komm mir nicht 

mit kinderschürzen oder briefpapieren. ich bin ja da, ich – 

kümmer mich. hortensie, kennst du die lampen nicht, 

denen du das vorbild gibst, rund (natürlich rund) und 

so beliebt in clubs und retro-diskotheken? kennste nicht. 

 

oder eine runde (jahaa, runde) raumstation im orion, 

wer wohnt darin? hoho hortensie, du ahnst es nicht: 

ein beschürzter frank sinatra, fixing drinks, hantierend 

mit dem cocktailbesen und der sodaflasche, wohnt 

mit seiner profi-bar in deiner umgekehrt gewölbten mitte, 

und außenrum nur univers. hörste mich, hortensie. 

außenrum nur univers und große schwarze schwärze.  

 

Sprecherin 
Am Anfang steht ein Alltagsbild: eine Hortensie, die längst Gegenstand eines Gedichts 
hätte werden können. Erst im vergammelnden Zustand erregt sie die Aufmerksamkeit 
der Sprecherin so, dass ein Gedicht daraus wird. Die Sprecherin, belesen wie Rinck, 
erinnert sich an die „Blaue Hortensie“ aus Rilkes Gedicht „Blaue Hortensie“, indem die 
Farbe der Blütenblätter mit „verwaschenen Kinderschürzen“ und „Briefpapier“ 
verglichen wird.  
Doch während sich bei Rilke durch dichterische Ansprache die Blume als Natur 
erneuert, wird bei Rinck über die Form der Hortensie, quasi wie in einem 
Rösselsprung, assoziativ ein künstlicher Gegenstand ins Gedicht geholt: eine 
Kugellampe, wie sie in Clubs oder Bars hängt. In deren Inneren stellt sich das 
sprechende Ich eine Bar vor, in der Frank Sinatra Drinks mixt: Das erinnert an eine 
Schneekugel, oder in der Umkehrung von Innen und Außen, an die Szene aus dem 
Film „The Big Lebowski“, in der die Kamera plötzlich aus dem Inneren einer 
Bowlingkugel das Geschehen filmt. Da wird einem auch ohne Champagner ein 
bisschen schwindelig. Schaut man das Gedicht genau an, merkt man umso deutlicher, 
wie geschickt es Empirie und Phantasie, Tradition und Neues durch Klang, Reim, 
Rhythmus zu einem Sprachgebilde beträchtlicher Komplexität webt. Da blüht das 
Gammlige, aus Leben wird Poesie. Monika Rinck schreibt dazu:  
 

Zitat 

Eigentlich darf man ab jetzt nur noch poetisch sprechen. Poetisch sprechen mit 

metaphorischen Kollisionen ungleicher Teile, analytisch, musikalisch, singend, 

interventionistisch, mit unklarer Schärfe, scharfer Klarheit, sanfter Klinge, klingelnder 

Sanftmut, nicht zu erwartenden Sprüngen, hier zu knapp, dort wiederum zu viel zu 



ausführlich, mit Auslassungen und irreführenden Details, in frivolen Reimen, mit viel 

zu langen Pausen, in steilen Bildern, dichten Begriffen, […], mit Tieren, mit Noten, mit 

Noise, […], begrifflich und schaumig, aufgeschäumt, verklausuliert, dann wieder von 

einschneidender Offensichtlichkeit.  

 

Sprecherin 
In gewisser Weise sind Monika Rincks Gedichte geboren aus dem Geist der 
romantischen Universalpoesie. Doch ihre Münsteraner Poetik-Vorlesungen, deren 
Kapitel starke Verben als Überschriften tragen, -- „ansprechen“, „schwimmen“, 
„schlafen“, „verkörpern“ und „sammeln“ --, zeigen Rinck als gegenwärtige, 
philosophisch, psychologisch, psychoanalytisch, linguistisch, literarisch, religions- und 
musikwissenschaftlich Bewanderte, die sich ein gleichermaßen offenes, wie 
schlüssiges System des Dichtens ausgebildet hat. Es trachtet nicht nach 
nostalgischem Erinnern, sondern sucht die Bewegung. Und sei es in Form der 
Wiederholung hin zu einer Erschöpfung, die Glück verheißt.  
 

Zitat 

In der Wiederholung erweitert sich die die Aufmerksamkeit, verfeinert sich, weil sie 

erfahren hat, worauf sie sich nicht mehr als Erstes zu richten hat, weil sie das schon 

kennt. So vergrößert sich der Wahrnehmungsraum, indem jeder Durchlauf etwas wie 

eine Korrektur des vorangegangen sein kann. Und irgendwann Erschöpfung. Eine 

Trance-Technik zur heilsamen Selbstentleerung. One more time with feeling. Noch 

einmal mit Gefühl. Dieser Kanon beginnt immer wieder von Neuem.  

 

Sprecherin 
Es ist bei aller Intellektualität etwas Freies und Frohes in Monika Rincks Dichtung, das 
auch manchmal ein bisschen kindlich wirkt, um dann wieder ins stupend Kluge oder 
Gesellschaftskritische umzuschlagen, etwas, in dessen Tröstliches man gleitet, um 
dann wieder hellwach gerüttelt zu werden. Ja, es funkelt und perlt und blitzt unentwegt 
diesem Band, in dem nicht nur Aktivität, sondern auch Passivität, nicht nur Stärke, 
sondern auch Müdigkeit und Erschöpfung gefeiert werden, dessen Schlussworte sein 
könnten:  
 

Zitat  

Und jetzt: Champagner! Champagner für alle! 
 
Sprecherin 
Es sind aber nur die vorletzten. Rinck wäre nicht Rinck, wenn sie nicht noch eine 
Überraschung parat hielte. Was für eine? Lesen Sie selbst! 
 


