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„die verdrehen was ich bin“ 
Ideen und Materialien zur Umsetzung im Unterricht zum Gedicht „wo es mich bricht“ von Özlem 
Özgür Dündar 
 
In Özlem Özgül Dündars Gedicht „wo es mich bricht“ wird gezerrt und gezogen, Schatten verklären 
und verdrehen – bis „ihr schwärzestes mich bricht“. So heißt es in den Versen der jungen Lyrikerin 
und auch die Zeile, die das Monatsthema für Juli stellt, erzählt von der Schwierigkeit, das eigene Ich 
zu behaupten: „die verdrehen was ich bin“.  

 

wo es mich bricht 

 

wenn sie an mir zerren mir d 

ie richtungen zeigen wollen 

wenn ich n gehöre zu dem e 

inen u n gehöre zu dem and 

eren u sie liegen an mir u auf 

mir zwei schatten die verklä 

ren verdrehen was ich bin w 

as ich sein soll die werfen 

ihre teile auf mich u ich kenn 

e den ort wo das schwärze 

ste von ihnen sich trifft u 

wenn es mich bricht u ich 

gehe u teile zusammenlege 

von einem u vom anderen da 

s mich zerrt das mich dreht 

in richtungen wenn zwei sc 

hatten liegen aufeinander we 

nn ihr schwärzestes mich bri 

cht teile n passen zusammen 

wenn ich n gehöre zu dem ei 

nen u n zu dem anderen 

 

[aus: Özlem Özgül Dündar: Ansicht der leuchtenden Wurzeln von unten, Anthologie, poetenladen 2017] 
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Ideen zur Umsetzung im Unterricht 
 
1. Einstieg 
 
- Schüler*innen assoziieren in Kleingruppen zu verschiedenen Zeilen aus dem Gedicht. Zum 

Beispiel zu „die verdrehen was ich bin“, „wenn sie an mir zerren“, „ich bin was ich sein soll“, 
„die werfen ihre teile auf mich“ oder „wenn ihr schwärzestes mich bricht“. Die Jugendlichen 
notieren zu dem jeweiligen Zitat ihre Ideen und Vorschläge. Die Ergebnisse werden im 
Uhrzeigersinn an die nächste Gruppe weitergegeben, so dass jede Gruppe die Notizen und 
das Zitat der Vorgängergruppe erhält. Die Gruppe assoziiert unter Einbeziehung der 
Gedanken ihrer Vorgänger zum nächsten Zitat. Am Schluss werden die Gedanken 
zusammengetragen: Welcher Gedanke hat euch besonders angesprochen, ist euch im 
Gedächtnis geblieben? Was ist hervorzuheben? Um was oder wen geht es in den Zitaten? -
  

- Vorlesen des Gedichtes durch verschiedene Teilnehmende und in unterschiedlichen 
Stimmungen – auf den Rhythmus achten und feststellen, ob es unterschiedliche 
Vortragsweisen bzw. Interpretationen gibt. Auf welche Weise lässt sich mit den einzeln 
notierten Buchstaben umgehen? Es empfiehlt sich den Text in kürzere Passagen aufzuteilen. 
Ergänzend können Stimmungskarten [unbeteiligt, heiter, düster, traurig, zweifelnd etc.] 
ausgeteilt werden, um die Auswahl und das Ausprobieren einer Stimmung zu erleichtern 
und gezielt Impulse zu setzen. 

- Stimmung und Eindrücke nach mehrmaligen Hören/Lesen schildern 
- Fallen den Schüler*innen weitere Texte oder Songs ein, die sich mit dem Gedicht in 

Beziehung setzen lassen? Es darf im Netz recherchiert werden, die Lehrkraft stellt auch 
Texte zum Vergleich zur Verfügung.  

 
2. Erarbeitung und mögliche Vertiefung mithilfe einer formalen Gedichtanalyse in Partner- oder 
Kleingruppenarbeit  
 
 „wo es mich bricht“ 
 
  strophenloses Gedicht, aus 21 Versen bestehend 

 Enjambements, teilweise beginnen Worte in einem, enden im nächsten Vers 
 Kleinschreibung, keine Interpunktion 
 Anapher: wenn sie/ich/es/ich [Vers 1, 3, 12, 20] 
 Wiederholungen: 

- wenn ich n gehöre zu dem e/inen u n gehöre zu dem and/eren [Vers 3-6], teile 
zusammenlege/von einem u vom anderen [Vers 13/14], wenn ich n gehöre zu 
dem ei/nen u n zu dem anderen [Vers 20/21]  

- wo es mich bricht [Titel], wenn es mich bricht [Vers 12], we/nn ihr schwärzestes 
mich bri/cht [Vers 17-19] 

 u = und, n = nicht  
* „Die Worte „nicht“ sowie „und“ werden abgekürzt durch die Buchstaben „n“ und „u“, wobei Dündar bei ihrem 
Vortrag auch nur die Buchstaben gesprochen hat.“ [Martina Weber] 

 
3. Auswertung der Gruppenarbeit und Weiterarbeit 
 
- Vortragen der Ergebnisse der Partner-/Kleingruppenarbeit, diese gegenüberstellen und 
 miteinander vergleichen 
- Lassen sich die zum Einstieg herausgearbeiteten Assoziationen zu den Zitaten und zum 

Thema „die verdrehen was ich bin“ in der Analyse und Erarbeitung des Gedichtes 
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wiederfinden bzw. zu ihr in Beziehung setzen? Zu welchen unterschiedlichen und ähnlichen 
Erkenntnissen kommen die einzelnen Gruppen? 

 
4. Handlungsorientierter Ansatz 
 
Neben dem Gedicht von Özlem Ögül Dündar bieten auch noch zwei Skulpturen von Tony Cragg 
Inspiration für das eigene Dichten. Fotos von den Skulpturen „Discussion“ und „Mixed Feelings“ 
finden sich unter bundeswettbewerb-lyrix.de/wettbewerb/detail/die-verdrehen-was-ich-bin 
Zusätzlich können sich die Schüler*innen kritisch mit dem Zitat Tony Craggs** auseinandersetzen:  
„Alle Menschen interessierten sich für Naturformen […] Es ist einfach ein riesiges Vokabular von 
Formen, und es sind diese Formen mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften, die uns die Grundlage 
für eine Sprache gegeben haben – unsere Sprache und unsere Gedanken.“ [Tony Cragg im Interview 
mit dem Deutschlandfunk] 
Jeder Schüler, jede Schülerin schreibt etwa acht bis zwölf Wörter in einer Liste auf einen Zettel, die 
er oder sie zu den Skulpturen und/oder dem Zitat assoziiert. Jeweils zwei Schüler*innen tauschen 
ihre Listen miteinander und markieren auf der Liste des Partners, der Partnerin drei bis fünf Wörter, 
die er bzw. sie besonders treffend findet. Danach werden die Listen wieder zurückgetauscht. Zu den 
ausgewählten Wörtern sucht sich jede/r weitere aus den Anfangsassoziationen oder auch aus dem 
Gedicht [erneut drei bis fünf]. Dann versuchen sich die Schüler*innen mit diesem umfangreichen 
Wortmaterial an einem eigenen Gedicht. 
 

Weiterführende Materialien und Informationen zu Gedicht und Thema 
 
Erweiterte formale Analyse  
 
Dündars „wo es mich bricht“ ist, wie andere ihrer Gedichte „äußerlich an ihrem schmalen Blocksatz, 
von der Breite einer Zeitungsspalte, zu erkennen. Damit stellen sie auch äußerlich das 
Eingesperrtsein der Sprache und des Lyrischen Ich dar.“ [Martina Weber, poetenladen] 
 
Das strophenlose Gedicht besteht aus 21 Versen, die ohne Interpunktion getrennt, mit 
Enjambements verbunden sind. Auffällig ist, dass einzelne Worte in einem Vers beginnen, erst im 
nächsten enden, Vers 1-5 z. B.: 
 
wenn sie an mir zerren mir d 
ie richtungen zeigen wollen 
wenn ich n gehöre zu dem e 
inen u n gehöre zu dem and 
eren 
 
Dadurch entsteht eine gewisse Ruhelosigkeit beim Rezitieren, die die körperliche Situation einer 
Person, die sich zwischen zwei Seiten hin- und hergezogen, zerrissen fühlt, nachempfinden lässt.  
 
Ähnliche Worte verursachen ähnliche Gefühle, lösen gar Schmerz aus, „zwei schatten die verklä/ren 
verdrehen was ich bin w/as ich sein soll“ [Vers 6-8], „ich kenn/e den ort wo das schwärze/ste von 
ihnen sich trifft“ [Vers 9-11] und „wenn zwei sc/hatten liegen aufeinander we/nn ihr schwärzestes 
mich bri/cht“ [Vers 16-19]. 
 
Die Wiederholungen „wenn ich n gehöre zu dem e/inen u n gehöre zu dem and/eren“ [Vers 3-6], 
„teile zusammenlege/von einem u vom anderen“ [Vers 13/14] und „wenn ich n gehöre zu dem ei/nen 
u n zu dem anderen“ [Vers 20/21] offenbaren Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit. Wo gehört 
man hin? Nicht zu dem einen und nicht zu dem anderen? Aber wohin und zu wem denn dann? Es 
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entsteht das Gefühl, in einer Endlosschliefe zu stecken – alles führt immer wieder zum Hin und Her 
zurück und ein Ende, oder eine helfende Hand, ist nicht in Sicht… 
 
Die Autorin  
 
Die Autorin und Übersetzerin Özlem Özgül Dündar wurde 1983 in Solingen geboren und lebt in 
Leipzig. Sie studierte Literatur und Philosophie in Wuppertal und seit 2014 am Deutschen 
Literaturinstitut in Leipzig. Dündar übersetzte aus dem Türkischen, u.a. Gedichte von Hilmi Yavuz 
[Hilmi Yavuz: wenn die zeit kommt. Elif Verlag, Nettetal 2014; Gedanken Zerren. Elif Verlag, 
Nettetal 2018], und schreibt Lyrik, Prosa und Theaterstücke. Eigene Werke veröffentlichte sie bisher 
in Literaturzeitschriften und Anthologien [z. B. Federwelt, außer.dem, Zeichen&Wunder; 
Kasinostraße 3, poetenladen]. 
 
Özlem Özgül Dündar wurde 2010 für den Düsseldorfer Förderpreis nominiert, erhielt das Merck-
Stipendium der Darmstädter Textwerkstatt 2011, war 2014 Stipendiatin beim deutsch-türkischen 
Übersetzungsprojekt des Goethe Instituts in Istanbul und erhielt 2015 den Wolfgang-Weyrauch-
Förderpreis und den Retzhofer Dramapreis. 
 
Pressestimmen zu Özlem Özgül Dündar 
 
„Özlem Özgül Dündar führt im Spannungs- und Widerspruchsfeld von Sprache und Sprechen, 
Fremdverwaltung und Selbstwerdung auf poetisch überzeugende Weise vor, wie eng die Physis 
unserer Texte mit der unserer Körper verbunden ist und soziales Handeln nur in den Paradigmen 
einer Ordnung der Sprache stattfinden kann. In einer Zeit des Werte- und Sprachverlustes sind sie 
ein humanitärer Appell. Ihr wird hiermit der Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis 2015 zugesprochen.“ 
[Würdigung der Jury des Wolfgang-Weyrauch-Förderpreises für Özlem Özgül Dündar] 
 
„Die Gedichte von Özlem Özgül Dündar sind äußerlich an ihrem schmalen Blocksatz, von der Breite 
einer Zeitungsspalte, zu erkennen. Damit stellen sie auch äußerlich das Eingesperrtsein der Sprache 
und des Lyrischen Ich dar. Die Texte zeigen sehr anschaulich den Zusammenhang von Sprache, 
Sprechen, Körper und sozialem Verhalten. Die Worte „nicht“ sowie „und“ werden abgekürzt durch 
die Buchstaben „n“ und „u“, wobei Dündar bei ihrem Vortrag auch nur die Buchstaben gesprochen 
hat. Die Jury wertete Dündars Gedichte als „humanitären Appell“. [Martina Weber, poetenladen] 
 
„Dündars „Jardin D'Istanbul“ kann „mit einer starken Verschränkung von Form und Inhalt“ 
überzeugen, sagte Laudator Jörg Albrecht, der auch die „starke Sprache“ würdigte, „eine Sprache, 
die jeweils genau dem angemessen ist, was in den Texten geschieht, ja, die nur, weil die Sprache so 
arbeitet, wie sie arbeitet, überhaupt geschehen lassen kann, was dort geschieht“. 
[Sie] lässt in ihrem Stück „in einer unaufwendigen Zweisprachigkeit“ (Albrecht) vier Menschen, die 
aus den unterschiedlichsten Gründen nach Deutschland gekommen sind, im Restaurant "Jardin 
d'Istanbul" zusammenarbeiten. „Ihr Arbeitsalltag spielt sich auf den wenigen Quadratmetern der 
Küche ab. Zwischen dem normalen Betrieb verhandeln sie ihre Sorgen und ihre Ängste um ihre 
Zukunft", heißt es in der Stückbeschreibung.“ [Begründung der Jury des Retzhofer Dramapreises, 
Der Standard] 
 
lyrix zu Gast im Museum 
 
Darüber hinaus ist es auch möglich, das Museumsexponat, das beim online-Wettbewerb als weitere 
Inspirationsquelle zur Verfügung steht, mit einzubeziehen. Zum Beispiel für weitere Assoziationen 
zum Thema und als Inspiration für das eigene Gedicht. So könnte man die Situation an einen 
anderen Ort versetzen oder aus einer anderen Perspektive betrachten:  
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Der Künstler 
 
„Es ist eine radikale politische Haltung, Kunst oder Bildhauerei zu machen.“ [Tony Cragg] 
Die Schülerinnen und Schüler beschreiben das Kunstwerk des Bildhauers Tony Cragg. Seine 
großformatigen Skulpturen aus Materialien wie Metall, Holz, Marmor oder Glas sind von der Natur 
inspiriert. „Alle Menschen interessierten sich für Naturformen“, meint Cragg. „Es ist einfach ein 
riesiges Vokabular von Formen, und es sind diese Formen mit ihren unterschiedlichen 
Eigenschaften, die uns die Grundlage für eine Sprache gegeben haben – unsere Sprache und unsere 
Gedanken.“ Der Künstler Tony Cragg wurde 1949 in Liverpool geboren, ist auf vielen bedeutenden 
internationalen Ausstellungen vertreten und seit 2006 im Besitz des Skulpturenpark Waldfrieden in 
Wuppertal. Dieser zeigt Werke Tony Craggs und anderen Bildhauern sowie Sonderausstellungen. 
„Ich glaube, dass die Bildhauerei eine extrem wichtige Disziplin ist“, so der mehrfach prämierte 
Brite, der seit 40 Jahren in Wuppertal lebt. 
 
Für lyrix stehen Craggs „Discussion“ und „Mixed Feelings“ als Inspiration zur Wahl. 
 
[weitere Skulpturen etc.: www.tony-cragg.com] 
 
Das Museum 
 
Der britische Bildhauer Tony Cragg gründete den 2008 eröffneten Skulpturenpark Waldfrieden. 
Dreißig Jahre nach Beginn seiner Ausstellungstätigkeit suchte er nach einem dauerhaften 
Ausstellungsgelände für Skulptur im Freien und entdeckte das verwaiste Anwesen Waldfrieden, das 
er 2006 erwarb. Noch im selben Jahr begann die Umgestaltung von Parkanlage und Gebäuden, die 
nach langem Leerstand umfassend saniert und modernisiert werden mussten. In Wertschätzung der 
historischen Anlage wurden vorhandene Bausubstanz und materieller Bestand möglichst 
weitgehend erhalten, und trotz Umrüstung von Park und Gebäuden für die neue Nutzung blieb ihre 
geschichtliche Dimension bewahrt. Der Skulpturenpark beherbergt eine stetig wachsende 
Skulpturensammlung, darunter Ausschnitte aus dem umfangreichen Werk Craggs.  
In Wechselausstellungen werden auch Werke international bedeutender Künstler gezeigt. 
teilweise © Skulpturenpark Waldfrieden   
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Die Unterrichtsmaterialien werden im Rahmen des lyrix-Projektes zur kostenfreien Nutzung zur 
Verfügung gestellt, Autorin: Claudia Bergmann. 
 
 
 
 
Der Bundeswettbewerb lyrix wird ausgerichtet von lyrix e.V. 
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Deutschlandfunk 
Deutscher Philologenverband 
 
 
In Kooperation mit: 
Deutscher Museumsbund 
Friedrich-Bödecker-Kreis e.V. 
 
 
 
 
 
 
Gefördert wird lyrix vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. 
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bundeswettbewerb-lyrix.de  
www.facebook.com/lyrix.wettbewerb 
instagram.com/lyrix.wettbewerb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dradio.de/dlf/sendungen/lyrix/
http://www.dphv.de/?id=132
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