
IEN LESER 

Geof1I P."lmlchl 

Dankbarer w4rf: ,i"" /Uun· 
non seine. Werk .. an diner 
Stell • . E. soU "I><'r "ur ein Be
"cM ilb ... • eine Len<1Ig vom 
Freitagabend in LaM. wud, ... 
lk>rt 1< .. auf Einlullung deo Ju
pendkoUekt'v. o.org Paul
miehl Jahrganll 1960, t~tig. 
weil ""hindert, in <I .. Behin_ 
d"T1~"wer/taTdtl.. Pro<! ab 
Dichter. Jwe. nUT l<1iOl' Ver· 
such , P"ulmichb Dichtertum 
noch einmal !><>",el.en "" wol_ . 
Jen, W<lre Re.pektLo'/II""i!. Ei_ 
ne Au.wahl oe/"". Wer"" 1"'91 
nun im Band ·Strammge'egt" 
~hriftlich 1)or, Di~ Fach .... U 
i<l paf!. d", Li<bhob<"r .ind N
geistert, und wem', nicht ein
gehen ",m. dojJ rin g<"i.tig B ... 
hinderte. otemnworil be ... . 
schreibm kann ab er .elbst. 
wird ent"",du von Dichtung 
,<ichU von!""",,, odu Jene ga ... 
bnhmmu Meinu,,:; \><ln Be hin_ 
denmg und Be"mderun /ln
~ 

Am Freitag ab~ dua I<U" 
o.,org Paulmichl im Lana •• 
KuUurrMI 0'''' • • in~'" Bud. 
"01.omm!~fe'J!"' Zugegeben: 
DIe Zuh '~', die ~men, U><>
,..,n dem Autor von vorne her
ein gewogen. Jeu paar Neu
gierigen, die """h im"",r dar
auf po ... "n, daß d<ü Ph4,..,men 
G.>arg Paulmichl ob Bluff der 
Spinner von BeIreuern im Pra
du Rchindertemcnt ..... m plot""n ",im, ,,,aren "",.gestern in 
Lnna .~hon auc~ dabei, nUT 
um.on. t. 

G.>org Iral an den Va .. 
ITag";"c~ _ und la. eiM Stun-
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Dichte~esung m~ Georg Paulmichl 

Vorurteile 
strammgefegt 

Der Behinderte von der Prader Werkstätte gibt 
Argwolm der Behörde der Lächerlichkeit preis 
de lang. "Hinter dem Ne beL 
venleck ! ricll die Sonn. un<1 
faulenzt den gon""n Tag", .0... 
mit b.gann'., ·Am bertlm ;"t, 
man buibl im Ho ... und loIßt 
da. WOlI.r uor der Tilr tle
hen·, belond . r., In ,.inem 
"Altweiber.rommer· Uißj Paul
michl "d~ BlAtter Farbe !>e_ 
"'-...... , ·d .... GrAber In den 
Mittelpunkt !"Ikten", Und wel-

~~~ ~,~~:!~!: ~;'.rH~::~ 
e .. 4u/1 im Unb.t d.... Men-
.c~.n , · Mon kann "'ide. nicht 
aL"', ritien:n.. 

W4.... G.>orp Pouimic/tl nur 
"" . legi.cI. ·~bl""!>en, an .ei
n.m Kinnlertllm IIAtte viel-
teicht n .... jemand ge<teutelt, Er 
b<-I .... ß ... a!>er nicllt boli BI .... 
menduft und Sehn •• g.~litz •• , 
Er I.tzle d .... Schüt.... gmne 
Hilte au/, damit .. " .icll nicllt 
d.n K<>pf .,.rkiihlen· . Und 
nach d • • All/gabe 1I".., .... r g .... 
I~dere.... Land.""'!e gefragt, 
antwortet Geo'l1 Poulmid.! I .... 
pida.: ·H"ot achl! liehen·. 
Baucrntllgond, MAnn e",hor 
und alCe Art v" ... lnc ",.rd.n 
." etega"t-9ra ... am ill ..... do.t 
IIl1d lloolOIragenden MAnt. 
eh .... , enthüllt, daß Verd4cht .. 
gunp IIn".."..,idb ... war. I~t'~ 
wi.klieh . r, <><I. r .ind'. andu .. , 
d .... ihn ... ? 

Do. e..... du'. ",~,.." hat 
I4nP'1 ..,hon au/!l"'h6rt, oul 
Vetd4cllt!Qun9.n '"" ,..,a~""relt. 

I Diotmar &!Ieiner, Selnller in 
der Behind" fenwerk.t~ttf, 
hat d"m Georg d .... T.rte o!>
g. ~6rt lind o,,!getehrle l>en, 

Wer je!<;t lacht, <.Iem s.i .rin
nert, daß .ehließlic~ allch Go",' 
tile .ich ein •• Schreib<-ro b"~ 
d"'nte. R4ff"inu brachte den: 
A"tor· Paulmichl ""hon .."",' 
Vortrag an d", Uni in In".-' 
b"",k, Ein altbar Jellr II"J 
Iyri",hn Land.,amlldir.ktor' 
reog",rte mit Vi.nplino,..,.", 
fahren g"!I"'n den Bet ... " •• , ' 

Dietma. Ra//ein"r war, 
•• lbllve .. tdndlic allch "or~ 
g.'UrII in Lana mit da!>ei. Von, 
oeinem Diel",or wird sich der, 
Dichtn (",..,o.g Paulmichl noch, 
.monripieren, Nach J'edem 
Tez!, den e. laI und tu. en ei. 
reichl/ch Beifall emUlle (zue .. t 
. rmutigenden. dann ,""""li,, 
mend anerk .... n .... d .. n). bliekU, 
er .indringlich "um Seh..,ibe. 
und B . ,,",,,,,,, hin, Da. sah .ich 
u"giln,tig an. Aber e. lo~ am 
Schreiber, H~!le er siell "ieht, 
,,"duße .. t an den Saalrond ge" 
•• 41, h~tt" G.>org Paulmichl· 
nicht immer H,,, komii ch ollr 
Sei" geblickt", .onden! dat 
Publikum angeroha .. t - .0 wi«. 
•• von jedem 'Jut." v",..,. 
tragenden erwartet wird. 

n;., DiC'hterle.llng war ru, 
End., .in beeind"",ktn Pu bli
kum dr~ngl' dem Au.gung :tU ._, 
und """""chle sich ";"r m,I, 
dem viel viel "aIlIteich.",,, Pu_ 
blikllm, da. ou. . in"m an
de",n, grOße,..,,, Saal deo Ul_ 
nae. Kulturha ... n quoll, Hi.r 
ging. 11m "Marketing _ den .i_ 
ch. ,..,n W.~ zum Erfolg · , Wo., 
d", b<-iden Gelen.cha!t"n ein
ander komioch an!ChaIlU n! . .. ,.,.., 


