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Rottweil. Wie sehr der 
Superturm Rottweil um-
treibt, ist auch für den 
seit Mitte September am-
tierenden Stadtschreiber 
Johann Reißer ein span-
nendes Beobachtungsfeld. 
Nun klinkt er sich in die 
Debatte um den Thyssen 
Krupp-Turm ein. Aller-
dings nicht mit schicken 
Vorschlägen zur Benen-
nung. Sondern mit Ge-
dichten, die einen ande-
ren Ton anschlagen und 
abseits rationalistischer 
Denkschablonen andere 
Blickwinkel aufzeigen.

VON ANDREAS LINSENMANN

R
eißer nimmt das 
Thema Turm erst 
einmal sehr wört-
lich. Und da tut 
sich, wie das erste 

Gedicht zeigt, das die NRWZ 
hier exklusiv abdruckt, ein rei-
ches Assoziationsfeld auf – vom 
„türmen“ im Sinne von abhau-
en bis zum aufeinandertürmen, 
was er mit der Architektur sei-
ner Zeilen gleich praktiziert. 
Für den jungen Literaten ist 
der Testturm, den Thyssen-
Krupp dabei ist, zu errichten, 
jedoch kein bloßer Anlass für 

selbstbezogene Vexierspiel-
chen konkreter Poesie.

Im ästhetisch strengen For-
mat knapper, durchrhythmi-
sierter Verse, geht er den viel-
fachen Au$adungen nach, die 
das Turmprojekt begleiten. In-
tensiv re$ektiert er den Blick, 
der sich in Bälde aus luftiger 
Höhe eröffnen soll – auf Aus-
sichten im unmittelbaren, vor 
allem aber im übertragenen 
Sinn: Die unzähligen Visionen 
und Erwartungen, die sich an 
den Bau knüpfen.

Die zuweilen hoch$ie-
genden Hoffnungen auf gera-
dezu goldene Zeiten, erinnern 

Reißer an frühere Wunsch-
bilder: „Mich hat total über-
rascht, wie ähnlich man zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts 
dachte“, erläutert er im Ge-
spräch mit der NRWZ. Damals 
träumte man in berauschten 
Aufstiegsphantasien von einem 
prosperierenden „Bad Rott-
weil“, dem der Wohlstand in 
Form potenter Kurgäste nur 
so zu$iegen würde. Deshalb 
stellt er seinem zweiten „Ge-
dichtturm“ auch einige Zeilen 
aus einem 1903 veröffentli-
chten Gedicht über die Zu-
kunft Rottweils voran, in dem 
„staunend“ von Wandelhallen, 

stolzen Villen und „Aussicht-
stürmen auf den Höhen“ die 
Rede ist.

Ein Turmgegner ist Reißer 
nicht. Der Autor frönt nicht 
dem Luxus, jedwede technische 
Innovation re$exartig abzu-
lehnen. Die Heilsversprechen 
beider Extreme, nostalgischer 
Veränderungsverweigerung 
wie technoider Zukunftsbe-
rauschtheit, scheinen ihm 
überzogen. Vielschichtig lotet 
er das gesunde Maß gerade in 
seinem Romanprojekt „Land-
maschinen-Paradies“ aus.

Teilen kann Reißer die Eu-
phorie, die auch im Wetteifern 
um einen glanzvollen Namen 
für den Testturm spürbar wird, 
vor diesem Hintergrund indes 
auch nicht. 

Aus Regensburg mit seinem 
%ligranen gotischen Bischofs-
dom stammend, hat er von 
Kindesbeinen an eine Bezie-
hung zu Türmen entwickelt. 
„Für mich sind sie wertvolle 
Orientierungs- und Mittel-
punkte, die Identität stiften“, 
sagt Reißer. Dass der Rott-
weiler Testturm mitten in der 
Landschaft errichtet wird, be-
fremdet ihn. 

Einen Eiffelturm-Effekt, 
dass da etwas zunächst Un-
gewöhnliches hineinwachsen 
könne in eine Stadtstruktur, 
hält er für schwer vorstellbar. 
Zumal der neue Turm alles 
Bisherige monumental über-
trumpft und zum Miniaturfor-
mat zusammenschnurren lässt. 
Zwischen der historischen 
Bausubstanz und dem neuen 
Koloss sieht er ein zwangs-
läu%ges Spannungsverhältnis 
– eines, das auch Selbstbilder 
betrifft, mit traditionsorien-
tierten Werten einerseits und 
post-postmodernen Visionen 
andererseits. 

Sensibel reagiert Johann 
Reißer insbesondere auf ei-
nen unterschwelligen Impera-
tiv der Machbarkeit, der über 
gewachsene Bezüge zuweilen 
abschätzig hinweggeht. Für 
sich persönlich übersetzt er 
„türmen“ dennoch nicht mit 
„bloß weg hier“. Zu spannend 
sind die Deutungskämpfe, die 
an dem Projekt hängen. Und 
noch ist ja auch offen, wie der 
Turm letztlich in die Rottwei-
ler Identität integriert wird.

Info: Die Gedichte zum Test-
turm und weitere Texte zu 
Rottweil auf www.johannreis 
ser.com. 

Testweise Türmen
Stadtschreiber Johann Reißer re$ektiert das Turmbauprojekt

Türmen Johann Reißer

Sollen wir türmen?
Oder vorm Türmen türmen?

Dem Türmen Türme türmen?
Sollen wir?

Also: 
Türmen, so wie schießen?

Auf Spatzen
Mit Tauben,

In die Wolken,
Mit Hochgeschwindigkeit:

In den Himmel?
Wie Spargel,

Wie sprießende Pilze,
Wie einsame Einhörner,

Türmen?

Und dann:
Mit schwelgerisch schweifendem Auge,

Die Voraussicht im Netz
Vorauszuschauen auf neue Zufriedenheitsplateaus?

Was zeigt die Turmuhr? 
Was schlägt sie dem Türmer?

Es geht um Weitblick,
Es geht um Aussichten,
Um beste Aussichten,

Aussichten in die Weite, 
Aussichten in die Ferne,

Um steigende Aussichten,
Um Aussichten in die Zukunft,

Um immer weiter ausblickende Aussichten -
Ein Türmer, der da Ungetümes denkt.

Also türmen.

Türmen als Voraussetzung,
Türmen als Möglichkeit,
Türmen als Bedingung,
Türmen als Potential,
Türmen als Aussicht,

Türmen als Test,
Türmen als Realität.

Türmen als Voraussetzung der Entwicklung der Bedingung der 
Möglichkeit

Der potentieller Aussichten auf Testmöglichkeiten unter Re-
albedingungen des Türmens.

Was nicht heißen soll, vorm Türmen zu türmen.
Sondern: -

Hat mit dem Kapellenturm schon eine Favoriten:  Rottweils aktu-

eller Stadtschreiber Johann Reißer. Foto: al


